NOUVEAU

RECUEIL

DE

TRAITES
d'Alliance, de Paix, de Trive, de NeutralitM,
de Commerce, de Limites, d'Echange etc. et de
plusieurs autres actes servant a la connoissance
des' relations etrangeres
des Puissances et etats

DE L'EUROPE
TANT

DANS

LEUR

RAPPORT

MUTUEL

QUE DANS CELUI ENVERS LES PUISSANCES
ET

ETATS

DANS

D'AUTRES

PARTIES

DU

GLOBE

depuis 1808 jusqu'd present.
TWir

des copies publides par autoriti, des meilleures collections
particulibres de traites et des auteurs les plus estimis,
PAR

GEO.

FRED.

MARTENS

DE

continug par

FREDERIC

SAALFELD

Tome IX.
1827 -1831
A

DANS

LA

GOTTINGUE,
LIBRAIRIE

1 8 3 3.

DE

DIETERICH.

AVANT -PROPOS.
publiant ce nouveau tome de
En
recueil de traitis de feu Mr.

la continuation du
de Martens, P'diteur se
cfbit oblige pour obvier 'a tous les jugemens vagu'es et
inconsidirds qu'on pourroit porter sur son ouvrage,
d'ajouter quelques observations prdliminaires. O'est im
recueil de trait6s qu'il prisente au public. Or les traitUs ne sont souvent publi6s que plus ou moins long
tems apris leur conclusion, souvent, pendant longr
tems, it est tout 'a fait imppssible 'a -un particulier de
s'en procurer des copies exactes, 'a moins qu'il ne
veuille se contenter d'extraits falsifies on tronqus, tels
qu'ils sont ordinairement publids par les journaux.
C'est pour attendre des copies exactes et authentiques
que F'diteur doit souvent remettre la publication de tel
on tel traitie 'a un tems futur plutbt, que de publier
une piike, qu'il seroit bientbt oblige de disavouer. Ontre cela, il est bien souvent tre's-difficile pour un simple particulier de se procurer des copies exactes mime
des traitis publi6s officiellement, surtout dans les pays
lointains. 1Non seulement la correspondance assez sonvent s'igare, mais aussi dans le cas le plus heureux,

VI

AVANT

-

PROPOS.

si meme elle tst re'ellement arrivee 'a sa destination, elle
reste nanmoins sans effet, triste expbrience que 1'diteur de cc recueil n'a faite que trop souvent!

C'est

ainsi par exemple, que, bien qu'il se soit donna toutes
les peines possibles, ii n'a cependant pas encore reussi
a se procurer une collection complette des protocoles
sur la Grce, et sur la Belgique et qu'il se voit oblig6 -a les remettre au tome prochain de ce recueil.
Quiconque pesera toutes ces difficultis, comprendra
aisiment, avec quelle injustice on se plaindroit de ce
qu'un tel recueil ne seroit pas tout 'a fait complet des
le commencement ; il ne peut PNtre et ne le sera que
long - tems pent- Atre

apris sa premibre

publication;

ceci est fond4 dans la nature des choses et l'attendre autrement,. ne seroit que trahir la plus grosse
ignorance.

1.
Traitd entre les Etats- Unis de l'ASnz- 1827
rique septentrionale, et les Chippeways, les Menononies et les Winnebagos, conclu a' la Butte des Morts
1827 et ratifie par le prsile i Aot
dent des Etats - Unis le 23 Fivrzer
1829.
(Actes passed at the second session of the twentieth
congreftv of the United States. Appendix p. 83).

A

rticles of a treaty made and

concluded at the

Butte des Morts, on Fox river, in the Territory of
Michigan, between LewNis Cass and Thomas L. AI'.
Kenney, Commissioners on the part of the United
States, and the Chippeway, 31enomnonie, and Winuebago tribes of Indians.

Whereas, the southern boundary of the
ART. I.
Chippeway country, from the Plover Portage of the
Oaisconsin. easterly, was left undefined by the treaty
concluded at Prairie du Chien, August 19, 1825, in
consequence of the non-attendance of some of the
principal Menomonie chiefs; and, whereas'it was provided by the said treaty, that, whenever the President of the United States might think proper, such
of the tribes, parties to the said treaty, as might
be interested in any particular line, should be convened, in order to agree upon its establishment:
A
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Therefore, in pursuance of the said provisi6n, it
is agreed between the Chippeways, Menoinonies and
Winnebagoes, that the southern boundary of the Chippeway country shall run as follows, namely: From
the Plover Portage of the Ouisconsin, on a northeasterly course, to a point on Wolf river, equidistant
from the Ashawano and Post lakes of said river,
thence to the falls of the Pashaytig river of Green
Bay; thence to the junction of the -Neesau Kootag or
Burnt-wood river, with the. Menomonie; thence to
the big island of the Shoskinaubic er Smooth rock
river; thence following the channel of the said river
to Green Bay, which it strikes betwveen the little and
the great Bay de INoquet.
ART. II. Much difficulty having arisen from the
negociations between the Menomonie and AYinnebago
tribes and the various tribes and portions of tribes of
Indians of the State of New York, and the claims of
the respective parties being much contested, as well
witi relation to the tenure and boundaries of the two
iracts, claimed by the said _New York Indians , wet
of Lake Michigan,.as to the authority of the persons
who signed the agreement on the part of the 31enomonies, and the whole subject having been fully examined at the Council this day concluded, and the
allegations, proofs, and statements, of the respective
parties having been entered upon the Journal of the
Commissioners, so that the same can be decided by
the [resident of the United States; it is agreed by
the Menoinonies and Winnebagoes, that so far as respects their interest in the premises, the whole matter shall be referred to the President of the United
States, wvhose decision shall be final. And the President is authorized, on their parts, to establish such
boundaries between them and the New York Indians
as he may consider equitable and just.

AnT. III. It being important to the settlement
of Green Bay that definite boundaries should be
established between the tract claimed by the former
French and British governments, arid the lands of
the Indians, as well to avoid future disputes as to
settle the question of jurisdiction. - It is therefore
agreed between the Menomonie tribe and the United
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States, that the boundaries of the said tracts, the ju- 1827
risdiction and title of which are hereby acknowledged
to be in the United States, shall be as follows, namely: - Beginning on the shore of Green Bay, six
miles due north from the parallel of the mouth of
Fox river, and running thence in a straight line, but
with the general course of the said river, and six
miles therefrom to the intersection of the continuation
of the westerly boundary of the tract at the Grand
1(aukaulin, claimed by Augustin Grignion; thence on
a line with the said boundary to the same; thence
with the same to Fox river; thence on the same course,
six miles; thence in a direct line to the southwestern
boundary of the tract, marked on the plan- of the
claims at Green Bay, as the settlemqnt at the bottom
of the Bay; thence with the southerly boundary of
the said tract to the southeasterly corner thereof; and
thence with the easterly boundary of the said tract
to Green Bay. Provided, that if the President of the
United States should be of opinion that the boundaries thus established interfere with any just claims
of the New York Indians, the President may then
change the said boundaries in any manner he may
think proper, so that the quantity of land contained
in the said tract be not greater than by the boundaries
And, provided also, that nothing
herein defined.
herein contained shall be construed to have any effect
upon the land claims at Green Bay; but the same
shall remain as though this treaty had not been formed.
ART. IV. In consideration of the liberal establishment of the boundaries as herein provided for,
the Commissioners of the United States have this day
caused to be distributed among the Indians, goods to
the amount of fifteen thousand six hundred and eightytwo dollars, payment for which shall be made by the
United States.
The sum of one thousand dollars shall
ART. V.
be annually appropriated for the term of three years;
and the sum of fifteen hundred dollars shall be annually thereafter appropriated as long as Congrers
think proper, for the education of the children of
the tribes, parties hereto, and of the New York Indians, to be expended under the direction of the President of the United States.

A2
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ART. VI. The United States shall be at liberty,
notwithstanding the Winnebagoes are parties to this
treaty, to pursue such measures as they may think
proper for the punishment of the perpetrators of
the recent outrages at Prairie du Chien, and upon the
Mississippi, and for the prevention of such acts hereafter.
ART. VII. This treaty shall be obligatory after
its ratification by the President and Senate of the United States.
Done at the Butte des Morts, on Fox river, in
the Territory of 3ichigan, this eleventh day of August, 1827.
LEWIS CASS.
Tnos. L. 31cKiETE.

2.
Traitd entre les Etats-Unis de l'Adn?rique septentrionale et les Pottawatamies, conclu a St. Joseph le 19 Septembre 1827 et ratifid par le prdsident des Etats-Unis le 23 Fivrier
1829.
(Acts passed at the seconid session of the twentieth
congrefs of the United States. Appendix p. 87).

A

treaty between the United States and the Potta-

watainie Tribe of Indians.
In order to consolidate some of the dispersed bands
of the Pottawatamie Tribe in the Territory of 3ichigan at a point removed from the road leading from
Detroit to Chicago, and as far as practicable from the
settlements of the Whites, it is agreed that the following tracts of land, heretafore reserved for the use
of the said Tribe, shall be, and they are hereby,
ceded to the United States.

et les Pottawaamies.
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Two sections of land on the river Rouge at Seg- 1827
insairn's village.
Two sections of land at Tonguish's village, near
the river Rouge.
That part of the reservation at Macon on the river
Raisin , which yet belongs to the said tribe, containing six sections, excepting therefrom one half of
a section where the Pottawatamie Chief Moran resides, which shal be reserved for his use.
One tract at Mang ach qua village, on the river
Peble; of six miles square.
One tract at Mickesawbe, of six miles square.
One tract at the village of rrairie Ronde, of three
miles square.
One tract at the village of Match' e be nash she
wish, at the head of the Kekalamazoo river, of three
miles square, which tracts contain in the whole ninely nine sections and one half section of land.
And in consideration of the preceding cession
there shall be reserved for the use of the said tribe,
to be held upon the same terms on which Indian reservations are usually held, the following tracts of land.
Sections numbered five, six, seven and eight in
the fifth township, south of the base line, and in
the ninth range west of the principal meridian in the
Territory of Michigan.
The whole of the fifth township, south, in the
tenth range, west, not already included in the Nottawa
Sape reservation.
Sections numbered one, two,, eleven, twelve,
thirteen, fourteen, twenty three, twenty four, twenty
five, twenty six, thirty five, and thirty six, in the
fifth township, south, and eleventh range, west.
The whole of the fourth township, south, in
the ninth range, west.
Sections numbered eight, seventeen, eighteen,
nineteen, twenty, twenty nine, thirty, thirty one and
thirty two, in the fourth township, south, and ninth
range, west.
Sections numbered one, two, eleven, twelve,
thirteen, fourteen, twenty three, twenty four, twenty
five, twenty six , thirty live and thirty six, in the
fourth township, south, and eleventh range, west.
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Which tracts of land will form a continuous reservation , and contain ninety nine sections.
After this treaty shall be ratified by the President and Senate, the same shall he obligatory on the
United States and the said tribe of Indians..
II testimony whereof, Levis Cass, Coininisioner
on the part of the United States, and the Chiefs and
Warriors of the said tribe, have hereunto set their
hands at St. Joseph, in the Territory of Michigan,
this nineteenth day of September, A. D. one thousand
eighit hundred and twenty-seven.
LEWis CASS,

3.
Traite entre les Etats- Unis de lAmer7ique septentri'onale et les

Creeks,

cOnWlu le 15 Novembre 1827 et rati-

fid par le president des Etats-Unis
le 4 Mars 1828.
(Acts passed at the first session of the twentieth
congrejf of the United States. Appendix p. 188).

i

rticles of agreement made and concluded at the

Creek Agency, on the fifteenth day of lovemnber, one
thousand eight hundred and twenty-seven.

between

Thomas L. McKenney, and John Crow ell, in behalf
of the United States, of the one part, and Little
Prince and Others, Chief and Head Men of the Creek
Nation, of the other part.
Whereas a Treaty of Cession was concluded at
Washington City in the Di-irict of Columbia, by
James Barbour, Secretary of W ir, of the one part,
and Opoillleoholo, John Stid ham. and Others, of the
other part, and which Treaty bears date the twenty
fourth day of January, one thousand eight hundred
and twenty six ; and whereas, the object of said Treaty

et les Creeks.
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being to embrace a cession by the Creek Nation, of 1827
all the lands owned by them within the chartered limits of Georgia,, and it having been the opinion of
the parties, at the time when said ITreaty was concluded, that all, or nearly all, of said lands were
embraced in said cession, and by the lines as defined
in said Treaty, and the supplemental article thereto:
and whereas it having been since ascertained that the
said lines in said Treaty, and the supplement thereto,
do not embrace all the lands owned by the Creek
Aation within the chartered limits of Georgia, and
the President of the Uniited States having urged the
Creek Nation further to extend the limits as defined
in the Treaty aforesaid, and the Chiefs and head men
of the Creek -Nation being desirous of complying with
the wish of the President of the United States, therefore, they, the Chiefs and head men aforesaid, agree
to cede, and they do hereby cede to the United States, all the remaining lands now owned or claimed
by the Creek Nation, not heretofore ceded, and which,
on actual survey, may be found to lie within the chartered limits of the State of Georgia.
In consideration whereof, and in full compensation for the above cession, the undersigned , Thomas
L. McKenney, and John Crowell, in behalf of the
United States, do hereby agree to pay to the Chiefs
and.head men of the Creek Nation aforesaid as soon
as may be after the approval and ratification of this
agreement, in the usual forms, by the President and
Senate of the United States, and its sanction by a
(ouncil of the Creek Nation, to be immediately convened for the purpose, or by the subscription of such
names, in addition to those subscribed to this instruinent, of Chiefs and head men of the nation, as shall
constitute in the act of the Creek Nation -

the sum

of twenty-seven thousand four hundred and nginety
one dollais.
It is further agreed by the parties hereto, in behalf of the United States, to allow, on account of the
cession herein made the additional sum of fifteen thousand dollars, it being the understanding of both the
parties , that five thousand dollars of this. sun shall
be applied, under the direction of the President of
the United States, towards the education and support
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1827 of Creek chidren at the school in Kentucky, known
by the title of the ,,Choctaw Academy," and under
the existing regulations; also, one thousand dollars
towards the support of the Withington, and one thou.sand dollars towards the support of the Asbury stations, so called, both being schools in the Creek -Nation, and under regulations of the Department of
War; two thousand dollars for the erection of four
horse mills, to be suitably located under the direction
of the President of the United States; one thousand
dollars to be applied to the purchase of cards and
wheels, for the use of the Creeks, and the remaining
live thousand dollars, it is agreed, shall be paid in
blankets and other necessary and useful goods, imnmediately after the signing and delivery of these presents.
In witnefs whereof, the parties have hereunto
set their hands and seals this fifteenth day of Noveinher. one thousand eight hundred and twenty - seven.
THOMAs L. 3IKENNEY.
JOH' CROM' ELL.

4.
1828

Traitdentre les Etats- Unis de l'Amnrique septentrionale et une partie
des Miamis, conclu le I Fivrier 1828
et ratifidpar le preSident des EtatsUnis le 7 Alai 1828.
(Acts passed at the first session of the twentieth
congrefs oj the United States. Appendix p. 192).
1rticles of a Treaty made and concluded at the
Wyandot village, near the Wabamh in the State of,
Indiana between John Tiplon , Commissioner for that
purpose, on the part of the United States,

and the

Chiefs, Head Men and Warriors, of the Eel River,
or Thornton party of Miami Indians.

et une partie des Iiaurnis.
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Aar. I. The Chiefs, Head Men, and Warriors 1828
of the Eel River or Thornton party of Miami Indians, agree to cede, and by these presents do cede,
and relinquish to the United States all their right,
title, and claim to a reservation of land about ten uniles square, at their village on Sugartree Creek in Indiana, which was reserved to said party by the second article of a Treaty between Commissioners of
the United States, and the Miami nation of Indians,
made and entered into at St. 31_ary's in the State of
Ohio, on the sixth day of October, one thousand eight
hundred and eighteen.
It is understood and agreed on by said Indians,
that they will not burn or destroy the houses or fences on said reservation, and that they will leave them
in as good condition as they now are; and remove
to the five mile reservation on Eel River by the fifteenth day of October next.
AnT. II. The Comumnissioner of the United States
has delivered to said party of' Indians, goods to the
value of two thousand dollars, in part consideration
for the cession herein made, and it is agreed that in
case this treaty should be ratified by the President
and Senate of the United States, that the United States shall pay said party an additional sum of eight
thousand dollars in goods next sunmer, build tvelve
log houses, ten on the five mile reservation, and two
on the Wabash; clear and fence forty acres of land
on the five mile reservation, furnish them one wagon
and two yoke of oxen, furnish two hands to work
three months in each year for two years, five hundred dollars worth of provisions delivered on the
Wabash: furnish them five horses, five saddles and
five bridles.
Provided however, that if this Treaty should not
be ratified by the President and Seniate of the United
States, that said party agree to pay for the goods this
day received, two thousand dollars, to be deducted
from their annuity for this present year.

ART. III. At the request of the Indians, and in
part consideration for the cession aforesaid, the Uited States agree to pay to Peter Langlois, one thousand doliars in silver, and three thousand dollars in
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1828 goods next summer, for provisions and goods heretofore delivered to said party.
ART. IV. The United States agree to appropriaie one thousand dollars per year for five years,
and longer if Congrels think proper, to be applied
under the direction of the President, to the education
of the youths of the 31iami nation.
ART. V. It is distinctly understood and agreed
on by and between the contracting parties, that the
President and Senate may, if they think proper, modify or expunge from this treaty, the fourth article,
without affecting any other of its provisions.
ART. VI. This treaty, after the same shall be
ratified by the President aud Senate of the United
States, shall be binding on the contracting parties.
In testimony whereof, the said John Tipton,
Commissioner as aforesaid on the part of the United
States, and the Chiefs, Head Men, and Warriors, of
said party, have hereunto set their hand and seals at
the Wyandot village, near the Wabash, this eleventh
day of February, in the year of our Lord one thousand eight hundred and twenty-eight.
JoHN

TIrroN.

5.
Traitdentre les Etats- Unis de 1Ardrique septentrionale et les Cherokees,
conclu le 6 Mai 1828 et ratifid par
le president des Etats- Unis le 28
Mai de la mieme annee.
(Acts passed at the first session of the twentieth
congrefs oj the United States. Appendix p. 194).
iArticles of a convention, concluded at the City of
Washington this sixih daN of Ma', in the year of
our Lord one thousand eight hundred and Itwent)-

et les Cherokees.
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eight, between James Barbour, Secretary of War, being 1828
especially authorized therefor by thie President of the
United States, and the undersigned, Chiefs, and Head
len of the Cherokee Nation of Indians, West of the
Mississippi, they being duly authorized and empowered
by their Nation.
Whereas, it being the anxious desire of the Government of the United States to secure to the Cherokee nation of Indians, as well those now living
within the limits of the Territory of Arkansal, as
those of their friends and brothers who reside in States East of the Mississippi, and who may wish to
join their brothers of the West, a permanent home,
and which shall, under the most solemn guarantee of
the United States, be, and remain, theirs forever a home that shall never, in all future time, be embarrassed by having extended around it the lines, or
placed- over it the jurisdiction of a Territory or State,
nor be pressed upon by the extension, in any way,
of any of the limits of any existing Territory or
State; and, Whereas, the present location of the Cherokees in Arkansas being unfavorable to their present
repose, and tending, as the past demonstrates, to
their future degradation and misery; and the Cherokees being anxious to avoid such consequences, and
yet not questioning their right to their lands in Arkansas, as secured to them by Treaty,. and resting
also upon the pledges given them by the President of
the United States, and the Secretary of War, of March,
1818, and 8th October 1821, in regard to the outlet
to the West, and as may be seen on referring to the
records of the War Department, still being anxious
to secure a permanent home, and to free themselves,
and their posterity, from an embarrassing connexion
with the Territory of Arkansas, and guard themselves
from such connexions in future; and, Whereas, it
being important, not to the Cherokees only, but also
to the Choctaws, and in regard also to the question
which may be agitated in the future respecting the
location of the jailer, as well as the former, within,
the limits of the Territory or State of Arkansas, as
the case may be, and their removal therefrom; and
to avoid the cost which may attend negotiations to
rid the Territory or State of Arkansas whenever it
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1828 may become a State, of either or both of those Tribes, the parties hereto do hereby conclude the following Articles, viz;
ART. I. The'Western boundary of Arkansas shall
be, and the same is, hereby defined, Niz: A line shall
be run. commencing on Red River, at the point where
the Eastern Choctaw line strikes said River, and run
due North with said line to the River Arkansas, thence
in a direct line to the South West corner of Missouri.
ART. II. The United States agree to possess the
Cherokees, and to guarantee it to them forever, and
that guarantee is hereby solemnly pledged, of seven
millions of acres of land, to be bounded as follows,
viz: Commencing at that point on Arkansas River
where the Eastern Choctaw boundary line strikes said
River, and running" thence with the Western line of
Arkansas, as defined in the foregoing article, to the
South-West corner of Missouri, and thence with the
Western boundary line of Missouri till it crosses the
vaters of Neasho, generally called Grand River, thence
due West to a point from which a due South course
will strike the present North 1West corner of Arkansas Territory, thence continuing due South, on and
with the present Western boundary line of the Territory to the main branch of Arkansas River, thence
down said River to its junction with the Canadian
River, and thence up and between the said Rivers
Arkansas and Canadian, to a point at which a line
running North and South from River to River, will
give the aforesaid seven millions of acres. In addition to the seven millions of acres thus provided for,
and bounded, the United States further guarantee to
the Cherokee Nation a perpetual outlet. W est, and
a free and unmolested use of all the Country lying
West of the Western boundary of the above described
limits, and as far West as the sovereignty of the
United States, and their right of soil extend.
AllT. 111. The IUnited States agree to have the
lines of the above cession run without delay say not
later than the first of October next , and to remove,
innediately after the running of the Eastern line from
the Arkansas Riker to the South-West corner of
Missouri, all white persons from the W est to the
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East of said line, and also all others, should there 1828
be any there, who may be unacceptable to the Cherokees, so that no obstacles arising out of the presence of a white population, or a population of any
other sort, shall exist to annoy the Cherokees- and
also to keep all such from the West of said line in
future.
ART. IV. The United States moreover agree to
appoint suitable persons whose duty it shall be, in
conjunction with the Agent, to -value all such imnprovements as the Cherokees may abandon in their removal from their present homes to the District of
Country as ceded in the second Article of this agreeInent, and to pay for the same immediately after the
assessment is made, and the amount ascertained. It is
further agreed, that the property and improvements
connected with the agency, shall be sold under the
direction of the Agent, and the proceeds of the same
applied to aid in the erection, in the country to which
the Cherokees are going, of a Grist, and Saw Mill,
for their use. The aforesaid property and improvements are thus defined:, Commence at the Arkansas
River opposite William. Stinnetts, and run due North
one mile, thence due East to a point from which a
due South line to the Arkansas Rliver would include
the Chalybeate$ or Mineral Spring, attached to or near
the present residence of the Agent, and thence up said
River (Arkansas) to the place of beginning.

It is further agreed, that the United
ART. V.
States, in consideration of the inconvenience and trouble
attending the removal, and on account of the reduced
value of a great portion of the lands herein ceded to
the Cherokees, as compared with that of those in
Arkansas which were made theirs by the Treaty of
1817, and Convention of 1819, will pay to the Cherokees, immediately after their removal which shall
be within fourteen months of the date of this agreement, the sum of fifty thousand dollars; also an annuity, for three years, of two thousand dollars, towards
defraying the cost and trouble which may attend upon
going after and recovering their stock which may
stray into the Territory in quest of the pastures from
which they may be driven - also, eight thousand
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1828 seven hundred and sixty dollars, for spoliations conmitted on them , (the Cherokees), which sum -ill be
in full of all denands of the kind up to thi' date, as
well those against the Osages, as those against citizens of the United States - this being the amount of
the claims for said spoliations, as rendered by the
Cherokees, and which are believed to be correctly
Also, one thousand two hunand fairly stated. dred dollars for the use of Thomas Graves, a Cherokee Chief, for losses sustained in his property, and
for personal suffering endured by hin when confined
as a prisoner, on a criminal, but false accusation;
also, live hundred dollars for the use of George Guels,
another Cherokee, for the great benefits he ha6 conferred upon the Cherokee people, in the beneficial
results which they are nio\w experiencing from the use

of the Alphabet discovered by him, to whom also, in
consideration of his relinquishing a valuable saline,
the privilege is hereby given to locate and occupy
another saline on Lee's Creek. It is further agreed
by the United States, to pay two thousand dollars,
annually,, to the Cherokees, for ten years, to be expended under the direction of the President of the
United States in the education of their children, in
their own country, in letters and the mechanic arts;
also, one thousand dollars towards the purchawe of a
Printing Press and T)pes to aid the Cherokees in the
progress of education, and to benefit and enlighten
them as a people, in their own, and our language. It
is agreed further, that the expense incurred other than
that paid by the United States in the erection of the
buildings and improvements, so far a6 that may have
been paid by the benevolent society -\ho have been,
and yet are, engaged in instructing the Cherokee children , isball be paid to the society, it being the understanding that the' amount shall be expended in the
section of other buildings and improvements, for like
purposes, in the country herein ceded to the Cherokees. , The United States relinquish their claim due
by the Cherokees to the late United States Factor'y,
provided the same does not exceed three thousand
five hundred dollars.
ART. VI. It is moreover agreed, bN the United
States, whenever the Cherokees may desire it, to give
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then a set of plain laws, suited to their condition - 1828
also, when they may wish to lay of their lands, and
own them -individually, a surveyor shall be sent to
make the surveys at the cost of the United States.
ART. VII.
The Chiefs and Head Men of the
Cherokee Nation, aforesaid, for and in consideration
of the foregoing stipulations and provisions, do hereby agree, in the name and behalf of their Nation, to
give up , and they do hereby surrender, to the United
States, and agree to leave the same within fourteen
months, as herein before stipulated, all the lands to
which they are entitled in Arkansas, and which were
secured to them by the Treaty of 8th January, 1817,
and the Convention of the 27th February, 1819.
ART. VIII. The Cherokee Nation, West of the
Mississippi having, by this agreement, freed themselves from the harrassing and ruinous effects consequent upon a location amidst a white population, and
secured to themiselves and their posterity, under the
solemn sanction of the guarantee of the United States,
as contained in this agreement, a large extent of
unembarrassed country; and that their Brothers yet
remaining in the States may be induced to join them
and enjoy the repose and blessings of such a State in
the future, it is further agreed, on the part of the
United States, that to each Head of a Cherokee fainily now residing within the chartered limits of Georgia, or of either of the States, East of the Mississippi,
who may desire to remove West, shall be given, on
enrolling himself for emigration, a good Rifle, a Blanket, and Kettle, and five pounds of Tobacco: (and
to each member of his family one Blanket), also, a
just 'confpensalion for the property he may abandon,
to be assessed by persons to be appointed by the
President of the United States. The cost of the emigration of all such shall also be borne by the United
States, and good and suitable ways opened, and provisions procured for their comfort, accommodation,
and support, by the way, and provisions for twelve
months afte& their arrival at the Agency; and to each
personi or head of a faiily, if he take along with
him four persons, shall be paid immediately on his
arriving at the Agency and reporting himself and his
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1828 family, or followers, as emigrants and permanent
settlers, in addition to the above, provided he and
they shall have emigrated from within the Chartered limits of the State of Georgia, the sun of
fifty dollars, and this sum in proportion to any greater or less number that may accompany bimo from
within the aforesaid Chartered limits of the State of
Georgia.
ART. IX. It is understood and agreed by the
parties to this Convention, that a Tract of Land,
two miles wide and six miles long, shall be, and
the same is hereby, reserved for the use and benefit
of the United States, for the accomnodation of the
military force which is now, or whichi may hereafter
be, stationed at Fort Gibson, on the Neasho, or Grand
River, to commence on said River half a mile below
the aforesaid Fort., and to run thence due East two
miles, thence Northwardly six miles, to a point which
shall be two miles distant from the River aforesaid,
thence due West to the said River, and down it to
the place of beginning. And the Cherokees agree
that the United States shall have and possess the
right of establishing a road through their country for
the purpose of hav ing a free and unmolested way to
and from said Fort.
AiT. X. It is agreed that Captain James Rogers,
in consideration of his having lost a horse in the
service of the United States, and for services rendered by him to the United States, shall be paid, in
full for the above, and all other claims for losses and
services, the sum of Five Hundred Dollars.
ART. XI.
This Treaty to be binding on the
contracting parties so soon as it is ratified by the
President of the' United States, by and with the advice and consent of the Senate.
Now, therefore, be it known, that I, John Quincy
Adams, President of the United States of America,
having seen and considered the said Treaty, do, in
pursuance of the advice and consent of the Senate,
as expressed by their resolution of the twenty third
instant, accept, ratify, and confirm the same, and
every clause and article thereof, with the following
Proviso:
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,,Provided, nevertheless, that the said Conven- 1828
tion shall not be so construed as to extend the Northern Boundary of the 'Perpetual Outlet West', provided for and guaranteed in the second article of said
Convention, North of the thirty sixth degree of North
latitude, or so as to interfere with the lands assigned,
or to be assigned, West of the Mississippi River, to
the Creek Indians who have emigrated , or may emigrate, from the States of Georgia and Alabama, under
the provisions of any Treaty oV Treaties heretofore
concluded between the United States and the Creek
tribe of Indians; and provided further, That nothing
in the said Convention shall be construed to cede or
assign to the Cherokees any lands heretofore ceded
or assigned to any tribe or tribes of Indians, by anly
Treaty now existing and in force, with any such tribe
or tribes."
1
In testimony whereof, I have caused the seal of
the United States to be hereunto affixed, having signed the same with my hand.
Done at the City of Washington, this twenty
eighth day of May, in the year of our Lord one
thousand eight hundred and twenty-eight, and of the
Independence of the United States the fifty-second.
SJOHN QuurCY ADAMS.
By the President:
H1. CLAY, Secretary of State.

6.

Concordatconclu entre le Saint-Sibge

et les cantons Suisses de Berne, de
Lucerne, de Zug et de Soleure pour
reorganiser l'dvechd de Bdle, signe
a' Lucerne le 28 Mai 1828.
(Allgemeine Zeitung 1828. Beil, 144. Neueste Staatsakten und Urkunden. (Stuttg. und Tibing.) Bd. XI.
p. 423).
ie Kantons Luzern, Solothurn und der
ART. 1.
Theil des Kantons Bern, der durch den Wiener KonB
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1828 1ref ahgetreten wetirde, so vie der Karqton Zug, werden in Zukunft ffir ire katholische Bevalkerung das
Birsthuan Basel bilden.
Die Residenz des Bischofs und des
AlaT. II.
Doiukapitels wird in die Stadt Solothurn verJept:
den ;ufolge wird die Kollegiatkirche zu St. Lr, und
Victor (welche jedoch fortwithrend ffarrkirche bleiben wird) zur Donkirche und das Kollegiatkapitel
zuma Doinkapitel des Bifsthumns Basel erhoben verden.

ART. III.

Das Doinkapitel wird aus siebenzehan
wovon wenigstens zwGif werden zur Residenz verpflichltet sein, sowyohl zur Aushulfe zuin Gottesdienste, als um dein Bischofe behillflich z sein. Aus der Zahl der siebenzehn Doinherren
werden zehn auf alle den Bifsthumsprengel bildende
Kantone vertheilt, als konstituirende Domherren angeseheu, mit dem Titel von Doimkapitularen. Uiter
diesen siebenzehn Domberren sind die noch lebenden
Milglieder des ehemialigen Basel'schen Doinkapilels
milbegriffen; sie ,haben das Recht der Residenz und
soilte sich unter ihnen ein Tilrdetriiger befinden, so
.wird im die DekanswNilrde iibertragen werden. Das
Doinkapitel wird zwei WiirdetrNger haben, einen
J'robst und einen Dekan.
ART. IV.
Die Doikapitularen werden den geistlichen Rath des Bischofs bilden.
Domherren bestehen,

Aa r. V. Ilnen steht bei Erledigung des bischbflichen Stuhis die Wahl des Bischofs nach den Vorschriffen des Art. XII. zu.
ART. VI. Die zehn Kaplane der Kollegialkirche
zu St. Urs und Victor werden fur den Gottesdienst
und andern religiosen Verrichtungen dem Donkapitel
angeschlossen.

DieFabrik des gleiclien Kapitels,
ART. VII.
deren jlihrliches Einkornmen auf ungefihr 2000 Schw%
eizer Franken geschzt werden kann, wird den Kirchenschniack, die Verzierungen und iherhaupt die zum
Gottesdienst n6thigen Gorifthschaften herbeischaffen
mnd uterhallen. I'm filr die erwiiln(en Gegenstoinde
auf angemessene Weise sorgen zu kbnnen, werden
die fur den Unterbalt des Bischofs angewiesene Ein-
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kiufte wsirend der Erledigung des bischaiflichen Stuhla 1828
der gleichen Fabrik zugerechnet.
ART. VIII.
Zu Solothurn, dem Sitze des Bischofs und des Domkapitels, wird ein Seminariujii
errichtet, fir welches die Regierungen hinsicitlich der
ar6thigen Stiflungen und Gebaulichkeiten Bedacht nehmen; wenn noch andere Seminarien ffir nthig erachLet werden, so wird der Bischof solche im Einverstandnifs mit den betreffenden Regierungen, die dafir die n6thigen Stiflungen and Geb~iude hergeben
werden, errichien. Vereint anit vier Domberren verschiedener Kantons , wovon zwei durch den Bischof
und zwei durch das Domkapitel ernannt wverden, leitet und verwaltet dieser die Seminarien.
Aar. IX. Die Einkiinfte des Bischofs sijid auf
8000 Schweizerfranken festgesetzt. Die Einkiinfte des
Probstes der Kollegiatstifte zu St. Urs und Victor sind
dem Domprobste angewiesen. Die Pfriinde der Domndekans erhilt einen jiihrlichen Zuschufs von 800 Franken. Die jihrlicien Einkiiifte jedes residirenden
Dombnerren der Stnde Luzern ind Bern sind auf 2000
Franken fesigesetzt. Die Donberren so wie die Kaplane von Solothurn und ihre Nachfolger bleiben ]I
vollen Genusse ihrer den Kollegiatkapitel za St. Urs
und Victor gehbrigen Pfriinden. Rlinsichilich der nich
residirenden Domherren verpflichlen sicli die Regierungen jedem derselben jiihrlich 300 Franken zu gebeii.

Aar. X. Aufser den oben bestimmiten Gehalten
werden den Bischof und den residirenden Domherren
ihrer Wilrde angemessene Wohnungen angewiesen.
ART. XI. Die Regierungen der Di6cesanstfnde
werden fir den Unterhalt des Bischofs, die Dompfriinden und die Ausstattung der Seminarien, sich
mit dem heiligen Stuhle in einer spateren Unterhandlung verstindigen, inzwischen werfen' sie dafiir gesicherte und bestinmte Einkiinfte aus. Die Regierungen werden iiren freien und regelmnifsigen Bezug,
so wie ihre Unverbufserlichkeit gewahrleisten; sie
werden auch fir den Unterhalt der Domnherrenwohnungen sorgen. Fir den Unterbalt der Domkirche,
der bischiflichen Wohnung und der Gebitude des in
Solothurn zu errichtenden Semninariums, wird durch
B2
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1828 die Regierung von Solothurn gesorgt N-erden. Die
Gebiiude von Seminarien, die anderswo errichtet werden solien, sind von denjenigen Kantonen zu erhalten, die es betreffen mag.
ART. XII. Die Domkapitulare haben das Recht,
ans der Dibcesangeistlichkeit den Bischof zu wiihlen.
Der zun Bischofe gewhhite, wird von heil. Vater
die Einsetznng erhalten, sobald dessen kanonische
Eigenschaften nach den ffir die schweizerischen Kirchen liblichen Formen werden dargethan sein. Die
Regierung von Solothurn ernennt den Probst auf die
bisher uibliche Weise.
Die Ernenoung des Dekans
Die Regierung von
steht dem heiligen Vater zu.
Luzern hat das Ernennungsrecht zu den diesem Kanton angebarigen Pfriinden. Fir die von dem Kanton
Bern zu gebenden Doinherren wird das Doinkapitel
zu jeder Wahl der Regierung dieses Standes ein Verzeichnifs von sechs Kandidaten vorlegen. welche drei
davon streichen kann, worauf der Bischof den Doinherren ernennt. Die zehn vom Kollegiatkapitel zu
St. Urs und Victor herriibrenden Pfriinden werden
auf die bisher iibliche Weise besetzt. Die Regierung
von Solothurn wvird unter den Besitzern dieser ffriinden, die sie betreffende Zahi von Donkapitularen bezeichnen, worunter sich der von diesen gewhbile
Probst befinden wird. Der dem Kanton Zug vorbehaltene, nicht zur Residenz verpflichtete Domherr
wird von der Regierung dieses Standes ernannt. Der
zun Donherren gew~hite, inufs entweder Angehbriger des Kantons sein, dem die Pfriinde gehdirt, oder
in denselben geistliche Verrichtungen versehen, und
in diesen beiden Faillen die folgenden Eigenschaften
besitzen. Er mufs Weltpriester sein, eine mit Seelsorge verbundene Pfriinde, wenigstens vier Jabre lang,
mit Eifer und Klugheit versehen haben, oder dem
Bischofe in der Verwaltung der Diicese oder der
Seninarien behuilflich gewesen sein, oder sich als Professor der Theologie oder des kanonischen Rechts
aIusgezeichnet haben. Die erste Ernennung der Domherren ist dem heil. Vater vorbehalten.
ART.

XIII.

Den gleichen Domberren kann nicht

mehr als Eine Wiirde Gibertragen werden; die des
Probstes und des Dekans kiinnen nicht durch Domherren des gleichen Kantons bekleidet werden.
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AR. XIr. Der Bischof wird in die Iinde der 1828
Abgeordneten der das Bisthuin Basel bildenden SUinde
den folgenden Eid leisten: ,,Ich schw~re und gelobe
auf das heilige Evangelium Trene und Gehorsam den
Regierungen der Kantone aus denen das Bisabun Basel
besteht. Ueberdies gelobe ich, weder in noch antser
der Schweiz ein Verstiindnits zu pflegen, an einem
Rathschlage Theil zu nehinen, und eine verdiehtige
Verbindung zu unterhalten, welche die Mfentliche
Ruhe gefithrden kbnute, und sollte ich je Kenntuifs
erhalten von einein dem Staate schiidlichen Komplotte,

sei es in meiner Di6cese oder anderswo, so werde
ich die Regierung davon in Kenntnifs setzen."
AMT. XV. Es wird bier die feierliche Versicherung gegeben, dais wenn friiher oder sphter der Sitz
des Bischofs und des Domkapitels aufser der Stadt
Solothurn verlegt werden sollte, alsdann das Stift zu
St. Urs and Victor %N
ieder auf den gleichen Fu rs w-verde
hergestelit werden, auf dem es sich zur Zeit seiner Erhebung zum Doinkapitel befunden hatte.
ART. XVI.
Der Beitritt zur neuen Uinschreibung
des. Bisthums Basel, ist den Kantonen Basel und
Aargan far ihre katholische Bev~lkerung, die nicht
schon einbegriffen ist, vorbehalten und gesichert, so
wie dem Kanton Thurgau, nach' den durch obigen
Vertrag festgesetzten Grundlagen.
In Falle dafs einer
oder der andere der benanitenKantone beitreten warde,
so wird das bisch~fliche Tafelgut his auf das Mfaximum von zehn tausend Schweizer Franken nach dem
laafsstabe der katholisclien Bevilkerung des beitrtenden Kantons vermnehrt. Wenn die Vereinigung
aller oben genannten Kafitone statt finden sollte, so
soil die Dibcese mit einem Weih-Bischofe versehen
vwerden, den der Bisebof wiIblen, und dem die Dikcesenkantone ein jlhrlichesEinkominen von 2000 Schweizer Franken sichern werden. Jede weitere Anordnung
in Bezug auf den Beitritt der erwahnten Kantone ist
einer spateren Uebereinkunft vorbehalten.
Die Ratifikationen dieser gegenwivrtigen Uebereijkunfi, die in Doppel ausgefertigt und gesiegelt %%orden, sollen, sobald linuner ntiglich, ausgefertigt werden.
So genchehen zu Luzern den 20sten Mlrr 1828.
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7.
1828 Convention entre l'Autriche et la

Suisse sur l'extradition reciproque
cles criminels, signde t Zuric le 14
Juillet 1828.
(Wiener Hofzeitung 1828. 4 Octbr. Neueste Staatsakten Bd. 13. p. 104).
Nachdeim Sr. k. k. apostol, 11ajestit und die Kantons der hochlbblichen schweizerischen Eidgenossenschaft sich entschlossen haben, zur Befestigung des
freuidnachbarlichen Vernehinens und grbfserer Sicherheit beiderseitiger Staaten ilber die wechselseitige Auslieferung der Verbrecher einen Vertrag zu Stande zu
bringen, so haben die Bevolluchtigten beider Regierungen, nDinmlich: von Seiten Sr. obgedacbten k. k,
apostol. Majestit Allerhbchstdero wirklicher Geheimenrath, aulserordentlichen Gesandten und bevollIachtg-en Mfinister bei der schweizeriscben Eidgenossenschaft, Inhaber des silbernen Civilehrenkreuzes,
Grofskreuz inebrerer hohen Orden, Franz Freiherrn v.
Binder-Kriegelstein, und von Seiten der hochlbblichen
schweizerischen Eidgenossenschaft Herr Vinzenz von
Ruttimann, Altaininann der Schweiz, Schultheils der
Stadt and Republik Luzern, Koimmandeur der konigl.
franzbsischen Ehrenlegion, H1. Franz von Meyenburg,
lilrgerneister des Standes Schafhausen und Herra Albrecht Gottlieb von Steiger, Milglied des kleinen and
des geheimen Raths der Stadt und Republik Bern,
wit Vorbehall der uninittelbaren Genehmigung Sr. k.
k. apost. Tlajestat und der eidgenuissischeu Kantone,
ifber folgende Punkfe sich veremigt:
ART. 1. Die weclselseitige AuSlieferung der Ver
brecher, welche in dem gogenw4i0tigen Vertrage festgesetzt wNird, soil nur schw erer Verbrechen wegen
stati finden. Inioler schweren Verbrechen vorden ver
slanden: Iloiverrath und Aufruhr, ein mit Vorsaiz
un lieherle ng unternommener I1ord; Giflinischung;
"verd' lithe 13randsliftung, Diebstah! mit Einbruch
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oder Gewall gegen die erison; Diebstahl auf ffent- 1828
lichen Bleichen; Entfitirung von Pferden und Vieh
von bffenlichen Weiden; Strafsenraub; Entwendung
oder Veruntreung bffentlicher Gelder; Verfilschung
von Staatspapieren, die entweder als liinze gelten
oder als Schuldverschreibungen von einer 6ffentlichen
Kasse ausgestellt wordetr; VerfAischung von frivatschuldscheinen und Wechseln; Falschininzerei und
betriigerische Bankerutte.
ART. II. Oesterreichische Unterthanen, welche
a) in den 6sterreichischen Staaten pin schweres Verbrechen, oder b) welche in der Schweiz ein auf die
iisterreichischen Staaten sich beziehendes Verbrechen
des Hochverraths, des Aufruhrs, der Verfidschung der
Staatskreditpapiere oder der Mifinzen begangen haben,
und in der Schweiz betreten werden, soilen an Oesterreich ausgeliefert werden. Schweizerische Angeharige,
velche a) in der Schweiz ein schweres Verbrechen,
oder b) welche in den 6sterreichibchen Staaten ein
auf die Eidgenossenschaft oder iuf die verschiedeuen
Kantone derselben sich beziehendes Verbrechen des
Hochverraths, des Aufruhrs, der VerfAlschung der
Staatskreditpapiere oder der 3Jiinzen begangen haben,
und in den Gslerceichischen Staten betreten werden,
sollen an die Schweiz ausgeliefert werden.
AftT. III. Oesterreichische Unlerthanen,
w elche
in der Schweiz was imner fir ein Verbrechen begangen haben , und in den 6sterreichischen Staaten betreten werden, sind zur Unlersuchung und Bestrafung
an die Schweiz nicht abzuliefern. Schweizeriscbe Angehrige, welche in den 6sterreichischen Stuaten was
iminer fr ein Vorbrechen begangen haben , und in
der Schweiz beirefen werden, sind zur Unlersuchung
und Bestrafung an Oesterreich nicht auszuliefern. Die
Beurtheilung geschieht jedesinal nach den Gesetzen
des Landes, dessen Bebrden sprechen.
ART. IV.
Wenn em von einein der kontrabirenden Staaten reklamirter Verbrecher in dem Gebiete
des anderen SIaaies oin sc h ereres oder eben so schNweres Verbrethen begangen lite, so hat die Auslieferung in diesem I'alle nue iach erfolklein Urtheil a nd
volizogenet Strafe zu geschehen.
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AnT. V. Ware es nothwendig, dafs zor Erhebung eines Verbrechens oder seiner Umstlnde isterreichische Unterthanen oder schweizerische Angehirige zur Ablegung eines Zeugnisses vernoinmen werden nidfstep , so werden dieselben, auf vorhidfige Ersucbungsschreiben, die Zeugnisse vor ihrem 'natilrlichen Richter der Regel nach ablegen. Die perstinliche Stellung der Zeugen kann auch in autserordentlichen Fillen, wenn ninlich solche zur Anerkennung
der Identitii eines Verbrechers oder der Sachen nothwendig ist, von der Regiertingsbeharde begehrt, und
insofern dadurch eine blofs freiwillige Aussage der
Zeugen beabsichtigt wird, kann diese mindliche Abharung nicht verweigert werden.
Soliten bingegen
diese Verhare weiter als auf eine freiwillige Aussage
oder gar auf eine Verflechtung des Zeugen mit dem
Verbrecher zielen, so nufs diese Absicht in den Ersuchschreiben auseedriickt werden. Von demn natirlichen Richter des angerufenen Zeugen Mingt es danu
ab, ob die p'ersbnliche Stellung zu bewilligen, oder
von ibm selbst gegen den Zeugen das angemessene
zu Vierfugen set.
AaT. VI. Wenn ein 6sterreichiscber Unterthan
oder ein schweizerischer Angehbriger, innerhalb des
Gebiets des Staats, zu welchem er gehirt, in Untersuchung kommnt und eines schweren Verbrechens
sciuldig befunden \N ird, das er in dem Gebiete des
andern koutrahirenden Staams begangen hat , so soil
davon der betreffeuden Beharde dieses Staales Kenntnits gegeben, und inshesondere dasjenige w as zur Auffindung allenfalsiger 31itschuldiger, die sich in dem
letztern Staate befinden Vii'den, oder fir dessen Justizpllege von Wiclitigkeit sein kmnute, aus den Aklen moilgetheilt wetden.
AnT. VII. In den zur Ansliefernng geeigneten
FMllen, ist beides wveder das Gestindnifs noch die
Ueberwveisung des Verbrechers nothwendig, sondern
es ist genug, dafs Non dem SaaIe. der die Auslieferung verlangt, der BIeweis geloislet werde, dais von
eier hie/u kompelenten Belisiede, nach gesetzlicher
I'orns und Vorschrift die lmitersuchumg, nvegen eies
der in Art. 1. benaniiten Yerbrechen, gegen das reklamirte Individuum erkannt worden sei, und die Be-
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weise oder erheblichen Inzichten, auf welche sich diese 1828
Erkenntnifs griindet, nmilgetheilt vverden.
ART. VIII. Die Auslieferung soil auf diplomatischen Wege nachgesucht werden, inzwischen aber
die Verhafiung auch auf das Ansucben der Untersuchungsbehbrden oder der Ortsobrigkeit vorgenonmen werden. Zu diesem Eude haben sich die Oesterreichischen Gerichte an die Kantonsregiernagen und
diese sich hinnxieder uninittelbar an die 6sterreichischen Gerichte zu wenden. Die Voliziebung der Auslieferung wird aber erst dann statt finden, wenn die
Identitht des Angeschuldigten ausgemittelt und die im
Art. VII bestininte Mittheilung gemacht sein wird.
ART. IX. Bei der Ausliefernng sind in der Regel a) fur die erste Verhaftung oder Abfihrung des
Beschuldigten aus dem Gefdngnisse 2 Fl. k. Mt.; b)
fir jeden Bogen der Inquisitionsakten 10 Kr. k. M.;
c) ffir Botenginge auf jede Meile 10 Kr. k. M.; d) fir
die Verpflegung der Beschuldigten Uiiglich 20 Kr. k.
M. nebst den bei seiner Ueberlieferuing his zun nichsten Grinzorte aufgelafenen and jedesinal geh6rig zu
bescheinigenden Kosten zu vergiten, Ffir alle ibrigen Verrichtungen als: Kommissionen, Verhdre, oder
was sie sonst flr einen Namen haben ingen, findet
kbine Zahiung statt.
I
ART. X.
Sollten jedooh durch eingetretene Erkrankung des Verhaftelen die Verpflegungskosten desselben vernehrt werden, so soll auch eine verhhltnifsnhfsige Erhbhung der Kostenvergitung statt finden.
AaT. XI. Alle Gegenst~nde, die der Verbrecher
in dem einen Lande, durch das Verbrechen an sich
gebracht hat, und die in demn andern Lande vorgefunden worden, sind unentgeltlich zuriickzustellen. Die
Uebergabe sowohl dieser, als diejenige des Verbrechers selbst, soll jedesmal an die nichste Gerichtsoder Polizeistelle des reklamirenden Staates geschehen.
ART. XII. Sollten in der Fo]ge einige Artikel
des gegenwartigen Vertrages einer Erlauterung bedLirfen, so wird durch diplomatische Verhandlungen hierfiber ein gibliches Uebereinkominen getroffen werden.
ART. XIll.
Denjenigen eidgenbssischen Stdnden,
welche dem gegenwartigen Vertrage bis zun Zeit-
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1828 punkle der Ratifikationen nicht beigetreten sind, soll,
auch nach geschehener Auswechselung derselben, der
Beitritt zu jeder Zeit freistehn.
ART. XIV. Gegenwartiger Vertrag soll spatestens binnen sechs Wochen ratificirt werden, and nach
fdrinlicher Auswechselung der Urkunden als ein Staatsvertrag von beiden Seiten unter allen Verh51aissen,
wihrend der nichsten flinf und zwanzig Jahre, vom
Tage der Auswechselung an gerechnet, unwiderrufliche Gilltigkeit erhalten, ohne jedoch fritheren Ver-

tragen des einen oder andern Staates mit einem dritten Staate Abbruch zu thun.

Nach Ablauf des fest-

gesetzten Termins kann dieser Vertrag mit gegensei-'
tigem Einverst~indnisse erneuert werden. Zur Besthtigung desselben haben die beiderseitigen Bevollichtigren ihn doppelt ausgefertigt, unterschrieben und ihre
Siegel beigedruckt.
Geschehen Zilrich, den 14ten Jul. 1828.
Auf Auffrag des hohen Vororts haben die Unterzeichneten zugleich fir den abwesenden zweiten Be-

vollmchtigten, Herrn Birgermeister von I1eyenburg,
mit unterschrieben.
BINDER.

VINZEN-Z RUTTIMANN.

A.

v. STEIGER.

8.
Traitd entre l'amiral Codrington et
Mehemed Ali Pascha d'Egypte concernant l'evacuation de la M4or'e,
signe' a' Alexandrie le 6 Ao4t 1828.
(Preufsische Staatszeitung

voin 13ten October 1828.

Neueste Staatsakten Bd. 13. p. 52).

B

urch die verschiedenen von Seiten Ibrahim Pascha's,

des Oberbefehilshabers der in 1lorea befindlicheii iigpp

fischen Armee, nach einander eingelaufenei BeriCiie,
ist Sr. Hloheit 31ehemed Ali Pascha, Vessir s on Ae-
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gypten, von der absoluten Ummlglicbkeit iiberzeugt 1828
worden, in welcher sich sein Sobn berfand, sich Mnger in der schrecklichen JLage bebaupten zu k6nnen,
in die dessen Truppen durch Mangel an Lebensmitteln
gerathen waren, and die ihn zu gleicher Zeit in die
schmerzliche Nothwendigkeit versetzt, Ibrahim Pascha
zu autorisiren, mit Ihren Excellenzen den kommandirenden Admiralen der Krlegsflotten der verbiindeten
Michte in den Gewisseren der Levante in UnterhandIungen za trelen, um fr §ich, fir seine Armee und
das Interesse der hohen Pforte, die er in Morea zu
unterstiitzen und zu vertheidigen beauftragt ist, eine
ehrenvolle Kapitulation abzuschliefsen.
I
In Folge dieser Autorisation hatte S. Hoheit Ibrahim Pascha, am 6ten Juli d. J. eine Konferenz mit
Ibren Excellenzen den Adniralen de Rigny und von
Heyden und dein Herrn Commodore Campbell. In
dieser Unterredung gab lbrahian Pascba die f6rmlicbe
Erklirung ab: dafs er zur Riumung bereit sei, seine
Truppen aber nur in tiirkischen Schiffen absenden
wiirde. Er machte sich verbindlich, keinen griechischen Sklaven mit seiner Arineq wegzufihren. Er
widersetzte sich der im gemachten Forderung, diejenigen Sklaven auszuliefern, die nach der Schlacht
von Navarin nach Aegypten waren gesandt worden,
mit der Aedfserung dafs diese Bedingung nicht von
ihm abhinge, and die Grinzen seiner Vollmacht
Giberschreite.
Der von den Zigyptischen Truppen beselzten Festungen geschah gar keine Erwhiinung; die Entscheidung ibres Schicksals behielt mani sich vor, bis Admiral Codrington sich in Corfu mit seinen Kollegen
vereivt haben wiiide. Thre Excellenzen traten hieriiber -in Beralhschlagung, in deren Folge bestimint
ward, dars Admiral Codrington sich nach Alexandrien
begeben wilrde, um mit Sr. Hioheit Mehemed Ali
Pascha iiber diejenigen Bedingungei definitiv zu unterhandeln, die von Sr. Iloheit selbst vorgeschlagen,
and in der Konferenz voin 6ten Julius nicht abgescilossen wvorden waren, and um sich zu gleicher
Zeit liber die besten 31aa1sregeln zur Bewerkstelligung
der RMumung zu vereinigen.

lieute am 6ten Aug. 1828 hatte in Folge dieses
Beschlusses der Admiral Codrington eine Privataudienz
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1828 bei Sr. Hoheit 31ehemed Ali Pascha; in des Admirals Begleitung befanden sich nur die Herren Drovetti,
GeneralkonsulSeiner allerchristlichen Majestit, Crocker,
Grofsbritannischer Konsul, der Commodore Campbell,
der Kapitiin Richards, der Kapitan Curzon und der
Kapitn W. Codrington.
Nach langer Diskussion iiber die Hauptartikel- der
RMumung, die von agyptischen Truppen in MIorea besetzten Festungen, und die Freilassung der nach der
Schlacht von Navarin aus den Peloponnese nach Aegypten gefiihrten griechischen Sklaven, in welcher
Diskussion der Vessier sich besonders angelegen sein
liefs, die Unverschintbeit zu schildern, mit welcher
franzbsische und englische Zeitungschreiber die Anzabl dieser Sklaven iibertrieben, und von der schlechten Behandlung gesprochen htten, der sie in Aegypten auisgesetzt seien,, kam man in Hinsiebt der
Raumung Morea's von Seiten der Ugyptischen Truppen unter folgenden Bedingungen ilberein:
ART. I. Se. Hoheit Mehemed Ali IPascha uacht
sich verbindlich, die nach der Schlacht von Navarin
aus lorea nach Aegypten gefiihrten Sklaven wieder
auszuliefern. Er wird damit den Anfang machen, alle
diejenigen Sklaven, iiber welche er ficr den Augenblick disponiren kann, zur Verfligung des Admirals
Codrington zu stellen.
Was diejenigen unter ihnen betrifft, welche das
Eigenthum von Privatpersonen gevorden, so verspricht Se. Hoheit seine guten Dienste wirksain eintreten zu lassen, damit die Konsuln der fremden
Milchte, jene Sklaven so viel wie mbglich und zu den
maglichst gulen Bedingungen loskaufen k6nuen. Der
Admiral Codrington macht sich dagegen seinerseits
verbindlich, s~inintliche agyptische Soldaten und Unterthanen, welche in griecliisch er Kriegsgefangenschaft
sind, so wie auch die Offiziere aid M1annschaft der
von dem Hussar in den Gewissern von Modon aufgebrachten 4gyptischen Korvetten in Freiheit setzen
zu lassen.
ART. II. Se. Hoheit lehemed Ali Pascha verspricht in m6glichst kurzer Zeit, alle disponibelen
Kriegs- und Transportschiffe abzusenden, welche
nach Navarin segeln und dort die 4gyptischen Trup-
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pen an Bord nehmen sollen. Diese Truppen sollen, 1828
sobald wie manglich, Morea glinzlich raumen.
ART.

IIL Die Kriegs- und Transportschiffe sol-

len durch englische und franzUsische Fahrzeuge eskortirt werden, welche sie begleiten und mit ihnen in
den Hafen von Navarin oder einen andern Hafen von

Morea zu dem obenerw~ihnten Zwecke einsegelnwerden.
ART. IV.

Dieselben Schiffe sollen bei ibrer Ab-

farth von Navarin gleichfalls his zum Angesicht des
Hafens von Alexandria eskortirt werden.
Weder Se. Hoheit Ibrahim Pascha noch
ART. V.
irgend ein Offizier seiner Armee, und jiberhaupt keine
Von den in die RMumung inbegriffenen Personen, darf
einen Griechen weder mnnlichen noch weiblichen
Geschlechts, initnehinen, wenn letzterer es nicht selbst
vviinscht.
ART. VI. Se. Hoheit Ibrahim Pascha kani in
den festen Pnitzen Patras, Castel-Tornese, Modon,
Koron und Navarin eine zu deren Vertheidigung hin-

reichende Besatzung zuriicklassen.
Abgeschlossen zu Alexandria in Aegyplen am
obgedachten Tage, Monate und Jahre.
Siegel Sr.

loheit des Pascha.

Z u s,a t z a r t i k e 1.
Se. Hoheit Meheined Ali Pascha verpflichtet' sich
an Ibrahim Pascha den Befehl ergehen zu lassen, die
Garnisonen von Patras, Castel- Tornese, Modon, Koron und Navarin so einzutheilen, dafs in keinei Falle
und unter keinem Vorwande mehr als 1200 4gyptische
Soldaten flir die Besatzung dieser Festungen zurcikbleiben dlirfen.
Siegel Sr. Hoheit des Pascha.
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9.
1828 Traitd entre les Etats- Unis de l'AnZe-

rique septentrionale et le tribu des
[finnebagos et les tribus unis des
Potawatainies,des Chippeivas et des
Ottawas, conclu le 25 Aodt 1828 a'
Green Bay. et rctifie par le prisident des Etats- Unis le 7 Janvier 1829.
(Acts passed at the second session of the twentieth
congrefs of the United States. Appendix p. 74).

The Government

of the United States having ap-

pointed Commissioners to treat with the Sac, Fox,
Winnebago, Potawatamie, Ottaw a, and Chippewa,
tribes of Indians, for the purpose of extinguishing
their title to land within the State of Illinois, and
the Territory of Michigan, situated between the Illinois river and the Lead Mines on Fever River, and
in the vicinity of said Lead Mines, and for other purposes; and it having been found impracticable, in consequence of the lateness of the period when the instructions were issued, the extent of the country occupied by the Indians, and their dispersed situation,
to convene them in sufficient numbers to justify a cession of land on their part; and the Chiefs of the
Winnebago tribe, and of the united tribes of the
Potawatamies, Chippewas, and Ottaw as, assembled at
Green Bay, having declined at this time to make the
desired cession, the following temporary arrangement,
subject to the ratification of the President and.Senate
of the United States, has this day been made, between Lewis Cass and Pierre Menard, Commissioners
of the United States, and the said Winnebago tribe,
and the United tribes of Potawatamie, Chippewa, and
Ottawa, Indians, in order to remove the difficulties
which have arisen in consequence of the occupation, by while persons, of that part of the mining
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country which has not been heretofore ceded to the 1828
United States.
ART. I. It is agreed that the following shall be
the provisional boundary between the lands of the
United States and those of the said Indians: The
Ouisconsin river, from its mouth to its nearest approach to the Blue Mounds; thence southerly, passing
east of the said mounds, to the head of that branch
of the Pocatolaka creek which runs near the Spotted
Aria's village; thence with the said branch to the
main forks of Pocatolaka creek; thence southeasterly,
to the ridge dividing the Winnebago country from
that of the Potawatamie, Chippewa and Ottawa tribes;
thence southerly, with the said ridge, to the line
running from Chicago to the Mississippi,' near Rock
Island. And it is fully understood, that the United
States may freely occupy the country between these
boundaries and the Mississippi river, until a treaty
shall be held with the Indians for its cession; which

treaty, it is presumed, will be held in the year 1829.
But it is expressly understood and agreed, that if
any white persons shall cross the line herein described, and pass into the Indian country, for the purpose of mining, or for any other purpose whatever,
the Indians shall not interfere with nor molest such
persons, but that the proper measures for their removal shall be referred to the President of the United States. In the mean time, however, it is agreed,
that any just compensation to which the Indians may
be entitled for any injuries committed by white persons on the Indian side of the said line, shall be
paid to the said Indians at the tiae such treaty may
be held - It is also agreed by the Indians that a ferry

may be established over the Rock River, where the
Fort Clark road crosses the same; and, also, a ferry
over the same river at the crossing of the Lew iston road.
ART. II. The UnitecrStates agree to pay to the
Winnebago, Potawatamic, Chippewa, and Ottawa Indians, the sum of twenty thousand dollars, in goods,

at the time and place w hen and where the said treaty
may be held: whicli said sunm shall be equitably divided between ie said tribes, and shall be in full
compensation for all the injuries and damages sustain-
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1828 ed by them, in consequence of the occupation of any
part of the mining country by white persons, from
the connencenent of such occupation until the said
treaty shall be held. Excepting however, such compensation as the Indians may be entitled to, for any
injuries hereafter committed on their side of the line
hereby establshed.
In testimony whereof, the said Commissioners
and the Chiefs of the said tribes have hereunto set
their hands, at Green Bay, in the Territory of Michigan,
this 25th day of August, in the year of our Lord
one thousand eight hundred and twenty-eight.

L wis CASS.
rIERRE MENARD.

10.
Convention entre les trois arniraux
et le pldnipotentiaire dlIbrahim Pascha concernant l'embarquenent de
ses troupes, du 7 Septembre 1828.
(Oesterreichischer Beobachter. Y'eueste Staatsakten Bd. 13. p. 63).

Am

siebenten September wurde zwischen den drei
Admiralen und Baki-Effendi, dem Bevollmiichtigten
Ibrahim Pascha's, Folgendes iiber die Einschiffung der
Truppen verabredet:
i. Dienstag den 9ten September beginnt die Einschiffung der Truppen nebst Pferden und Gepiicke.
2. Da fir die eingeschifften rferde kein Futter
da ist, so wird man von Zante 500 Ardebs Korn und
Gerste, welche dort im Depot liegen, kpnmen lassen.
3. Da sinuntliche Truppen nicht auf der ersten
Abtheilung der Flotte eingeschift werden khnnen,
so soll es Ibrahimn ascha freistehn, Lebeasmittel von
einein seiner Fahrzeuge zu beziehen, um die Truppen,
welche erst bei Ankunft der zweiten Flottenabtheilung
aus Aegypten abgehen konnen, Tag flir Tag zu ermihren.

concern. Fembarq. des troups egypt.
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4. Da lbrahin Pascha 3 bis 400 Kranke zu 1828
Patras gelassen hat, so kann derselbe eines oder zwei
Schiffe- dahin schicken, um sie abzuholen; er verpflichtet sich dafs keine Lebensinittel von diesen
Fahrzeugen ausgeschifft werden.
5. Die Einschiffung der Truppen geschieht qu
Navarin, und da erkiart worden ist, dafs kein griechischer Gefangener initgenommen werden darf, so
werden Offiziere mit Doljnetschern am Einschiffungsorte zugegensein, um sich von der Voliziehung dieser Disposition zu ilberzeugen.
6. Die Einschiffung, welche am 9ten beginnt,
wird, wenn der Zustand der See nicht enigegen ist,
ohne Unterbrechung fortgesetzt.
7. Unter keinem Vorwande diufen andere Lebensmittel als die welche zum Unterhalte der Truppen, die den zweiten Konvoi erwarten, bestimmt
sind, ausgeschifft werden.

11.
Traitd entre les Etats- Unis de l'Ami-

rique septentrionale et les Potawatamies, conclu 'a'St. Joseph le 20 Septembre '1828 et ratifid par le prdsident des Etats-Unis le 7Janvier1829.
(Acts passed at the second session of the twentieth
congrefs oj the United States. Appendix p.77).
irticles of a treaty made and concluded at the Missionary Establishment upon the St. Joseph, of Lake
Michigan, in the Territory of Michigan, this 20th
day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and twenty eight, between Lewis
Cass and Pierre Menard, Commissioners, on the part
of the United States, and the rotawatamnie tribe of
Indians.
C
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ART. I. The Polawatamie tribe of Indians cede
to the United Slates the tract of land included within the following boundaries.
1. Beginning at the mouth of the St. Joseph, of
Lake Michigan, and thence running up the said river
tq a point on the 'same river, half way between Lavache-qui-pisse and Macousin villa2e; thence in a
direct line, to the 19th mile iree, on the northern
boundary line of the State Indiana; thence, with the
-samne, west, to Lake Michigan; and thence, with the
shore of the said Lake, to the place of beginning.
2. Beginning at a point on the line run in 1817,
due east from the southern extreme of Lake Michigan,
which point is due south from the head of the most
easterly.branch of the Kankekee river, and from that
point running south ten miles; thence, in a direct line,
to the northeast corner of Flatbellv's reservation;
thence, to the northwest corner of te reservation at
Seek's village; thence, with the lines of the said
ieservation, and of former cessions, to the line between the States of Indiana and Ohio;-thence, with
the same to the former described line, running due
east from the southern extreme of Lake Michigan;
and thence, with the said line, to the place of beginning.
Aar. II. In consideration of the cessions aforesaid, there shall be paid to the said tribe an additional permanent annuity of two thousand dollars;
and also an additional annuity of one thousand dollars,
for the term of twenty years; goods, to the value of
thirty thousand dollars, shall be given to the said
tribe-, either immediately after signing this treaty, or
as soon thereafter as they can be procured; an additional sum of ten thousand dollars, in goods, and
another of five thousand dollars, in specie, shall be
paid to them in the year 1829.
The sum of seven thousand five hundred dollars
shall be expended for the said tribe under the direction of the President of the United States, in
clearing and fencing land, erecting houses, purchasing
domestic animals and farming utensils, and in the
support of laborers to work for them.
Two thousand pounds of tobacco, fifleen hundred weight of iron, and three hundred and lifty
pounds of steel, shall be annuallY delivered to them.
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One thousand dollars per annum shall be applied 1828
for the purposes of education, as long as Congress
may think the appropriation may be useful.
One hundred dollars, in goods, shall be annually
paid to To-pen-i-be-the, principal chief of the
said tribe, during his natural life. The blacksmith,
stipulated by the treaty of Chicago to be provided for
the term of fifteen years, shall be permanently supp
ported by the United States.
Three laborers shall be provided, during four
months of the yearl, for ten years, to work for the
band living upon the reservation south of the St.
Joseph.
ART. III. There shall be granted to the following persons, all of whom are Indians by descent, the
tracts of land hereafter mentioned, which shall be
located upon the second cession above described, where
the President of the United States may direct, after
the country may be surveyed, and to correspond with
the surveys, provided that no location shall he made
upon the Elkheart Prairie, nor within five miles of
the same; nor shall the tracts there granted be conveyed by the grantees, without the consent of the
President of the United States.
To Sah - ne- mno - quay, wife of Jean B. Dutrist,
one-half section of land.
To Way-pe-nah-te-mo-quay, wife of Thomas Robb, one-half section of land.
To Me-no-ka-mick-quay, wife of Edward
McCarty, one-half section of land.
To Ship - pe - shick - quay, wife of James Wyman
one - half section of land.

Assapo, wife of Antoine Gamlin, one - half
of land.
Moahquay, wife of Richard Chabert, one-half
of land.
To Me - shaw - ke - to - quay, wife of George Cicot,
two sections of land.
To Mary Prejean, wife of Louis St. Combe, one
section of land.
To To-pe-naw-koung, wife of Peter Langlois,
one section of land.
To
section
To
section

To Au

-

bee-nan- bee, a Potawatamie chief, two

sections of land.
C2
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To 3fe-che-hee,
[ecfii

wife of Charles M1linie, a half

of land.

To Louison, a Potawatamie. a reservation of one
section, to include his house and cornfield.
To Kes-he-wa-quay, wife of Iierre F. Navarre, one section of land.
To Benac, a Potawatamie, one section of land.
To Pe- pe - ne- way, a chief, one section of land.
To Pierre Le Clair, one section of land.
To Joseph Barron, a white man wvho has long
lived with the Indians, and to whom they are much
attached, two sections of land; but the rejection of
this grant is not to affect any other parts of the treaty.
To Betsey Ducharme, one-half section of land.
, The section of land granted by the treaty of Chicago
to Nancy Burnett, now Nancy Davis, shall he purchased by the United States, if the same can be done
for the sum of one thousand dollars.
To Mladeleine Bertrand, wife of Joseph Bertrand,
one section of land.
AjiT. IV. The sum of ten thousand eight hundred and ninety-five dollars shall be applied to the
payments of certain claims against the Iudians, agreeably
to a schedule of the said claims hereunto annexed.
Aar. V. Circumstances rendering it probable that
the missionary establishment now located upon the
St. Joseph, may be compelled to remove west of the
Mississippi, it is agreed that when they remove, the
value of their buildings and other improvements shall
be estimated, and the amount paid by the United
States. But, as the location is upon the Indian reservation, the Commissioners are unwilling to assume
the responsibility, of making this provision absolute,
and therefore its rejection is not to affect any other
part of the treaty.
ART. VI. This treaty shall be obligatory, after
the same has been ratified by the President and Senate of the United States.
In testimony whereof, the Commissioners, and
the Chiefs and Warriors of the said tribe, have hereunto set their hands, at the place, and upon the
day aforesaid.
LawIRs CASS.
PIERRE

MENARD.
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12.
Declaration mninisterielle tenant lieu 1828
d'une Convention renouvellde d'dtappes entre la Prusse et le granl-duchie'
de Hesse du 7 Octobre 1828.
(Gesetz-Sammlung fiir die Koniglichen Preufsischen Staaten. 1832. Nr. 4. p. 17).

Nachdem

die zwischen der Kbniglich rreoirsisch en

und der Grofrserzoglich - Hessischen Regierung am
Isten Januar 1827 zu Frankfurt am Main abgechlossene Militair-Durchnarsch-

und Etappen

-

Conven-

tion, der in dern §. 33. derselben enthallenen Bostimmung zufolge, mit dem Isten Januar 1827 abgelaufen ist, das Bediirfnifs eines, die diesfalligen gegenseitigen Verhaidnisse regeinden Uebereinkonmens aber
noch fortdauert: so haben die -beiderseitigen Ministerien, Kraft der ihnen von ibren resp. Gouverniements
ertheilten Auftrages nachstehende' anderweite Udbereinkunft verabredet:
ART. I. Feststellung der Koniglich - Pieufsischen Militairstrafsen, der Haupt-Etappen-Oer-

ter und der Etappenbezirke.
§. 1. A. Militairstrafsevon Erfurt nach Coblenz.
Die Linie der Militairstrafse, welche von Coblenz
nach Erfurt fiihrt, beritirt im Grofsherzogthun Ressen folgende Haupt -Etappen-Oerter mit den dazu
bestiminten Etappenbezirken.
Von Iersfeld nach Aisfeld, zu vier Meilen gerechnet, ist Alsfeld der Hauptetappen-Ort. Der Etappenbezirk besteht aus den Orten: Romrod, Lindenbach,
Altenburg, Zell, Billertshausen, Endorf, Eifa, Elbenrod, Dotzelrod und Reibertenrod.
Von Alsfeld nach GrUiberg, za vier 1ellei anrechnet, ist Grihiberg der Haupt-Etappen-Ort. Der
Etappeynbezirk besteht aus den Orten: Reiskirchen,
Lindenstruth, Eckingshausen, Mlinkter, Seesen, Hlorbach, Gbbelnrod, Tiirckborn, Wetterfeld, Lauter,
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1828 Wirberg,

Stangenrod, Flensungen, Weitpertshain,
Merlau und lsdorf.
Von GrUnberg nach Giefsen zu drei Meilen gerechnet, ist Giefsentzwar der Haupt-Etappen - Ort:
er ninunt aber blofs den Stab und die Hauptquartiere
auf, und koinunt mit seinen Feuerslellen nicht iii Aufrechnung. Der Etappenbezirk besteht weiter:
Aus den Grofsherzoglich - Hessischen Orten: Heuchelsheiin, Kleinlinden, Grofslinden,
Leihgestern,
Wiseck, Grofsenbuhsek, Burkhardsfelden, Annerod,
Trohn, Rodichen und Altenbusek. An KbniglichPretfsisbchen Ortschaften wird diesein Etappenbezirke
beigegeben: Atzbach, Dudenhofen, 3Iunchholzhausei,
Knizeback. Liutzenlinden, Grots - und Kleinrechten bach.
Von Giefsen bis nach Braunfels wNerden drei 3eilen gerechnet. Zu den Etappenbezirke dieser letztern
Etappe, so wie zu dein Bayon von WYetzlar, werdeni
keine grofsherzogliche Orte zugezogen.

B. Militairstrafse von Cobblenz nach Mains.
Auf dieser Militairstrafse ist St. Goar die nachste
IKaniglich-Preufsische Etappe. Von St. Goar his
Bincen zu vier Meilen gerechnet, ist Bingen der HauptEmppen - Ort.
Der Elappenbezirk besteht
odaun
nebbt Bingen noch aus den Grotsherzoglich - Hessischen Orten: Kempten, Galshain, Biidesheimn und
wird aus den Kniglich-Preusischen Orten zu den
Etappenbezirke beigegeben: Miinsler, Sarreshein, Weiler, Waldagelsheirn, Niederheinbach, und Dreieckshausen.
C. Militairstrafsevon Mainz auJ Trier, Luxem-

burg und Saarlouis.

Auf dieser Militairstrafse ist die nichste Kbnig.lich- Freutfsische Etappe, Sinmern.
Von Siinnern bis Bingen, zu vier Meilen gerechnet, ist Bingen der Haupt-Etappen- Ort, dessen Etappenibezirk auch fur diese Strafse aus den vorstehend
sub B. gedachten Grofsherzoglich- Hessischen und KJniglich-Preursischen Ortschaften bestehit.
Bei den Elappenbezirken, bel denen die Ravons
gemeinschaftlich sind , wird die Einquartierung nach
der Anzabl der Feuerstellen repartirt, und jede Feuerstelle, das Ilaus inag grofs oder klein sein, als eine
Einheit angenomnen. - Rilcksichtlich der einzuquartieronden Manischaft Awird der Soldat und Unteroffi-
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zier als eine Einheit, fir den Subaltern-Offizier das 1828
Dreifache und flr den Kapitain das Vierfache derselben in Ansatz gebracht und nach diesen Verh1tnissen
die Vertheilung der Einquartierung anf die einzelnen
Ortschaften des Etappenbezirks, durch die Grofbherzogliche Etappen-Beh6rde vorgenommen. Dem Kbziglichen Preufsischen Etappen-Inspector steht in solchen geneinscbaftlichen Rayons die Einsicht der
Elappenbicher zu, um sich hieraus zu iiberzeugen,
dafs die Vertheilung der Einquartierung durchgehends
nach den Grundsatzen dieser Konvention gescheben
sei, und sich im Zeitraume von drei 3Monaten die
Last auf sarnmtlicbe Gemeinden des Etappenbezirks
tbunlichst vertheilt habe.
9. 2. Da man Kdniglich-Preufsiscber Seits ge-wiinscht hat, zur Erleichterung der Stadt Mainz, einen Theil der dortigen Kbniglichen Garnison auf so
lange nach Wetzlar z verlegen, bis der Kasernenbau zu Mainz so weit vorgeriickt ist, un den Kbniglich-Preufsischen Ant heil an der Besatzung vollst[ndig aufnebmen zu k6nnen, so haben Seine K6nigJiche Hoheit der Grofsherzog von Ilessen zu dieser
Absicht gern die Hand geboten, and bewilligen, bis
zur Beendigung des Kasernenbaus, dafs die Kbniglichen Truppen der Garnison von Mainz, welche von
da nach Wetzlar und von dort wieder zurilckinarschieren, ihr Nachtlager in Friedberg nehmen. Auch gebtatten Seine Kbnigliche Hoheit eben dieses Nachtlager zu Friedberg fiir diejenigen zur Garnison von
Mainz geharigen Koniglichen Truppen, welche iiber
Hachst und Griinberg nach den riickwirts liegenden
Kbaniglichen Landen, oder von dort nacch Mainz marschieren, mit der Bemerkung, dafs diese Bewilligung
auf andere zur Garnison von Mainz nicht geharige
Kbniglich - Freufsische Truppen keine Anwendnng
findet. Fir dieses INachtlager treten alle jene Bedingungen und Vergiilungspreise ein, welche diese Konrention fiir die auf den beiden Militairstrafseni marschierenden Kniglich -Preufsischen Truppen fesigesetzt. Es wNird iibrigens zur Unterstiltzung der Stadt
Friedberg, derselben ein Rayon beigegeben, der aus
den Ortschaften Ober - und iederwllstadt, Ockstidt,
Ober - und Niedermbrle, Fauerbach, und Bruchenbriicken besteht. - Die Entfernung'ron HaIchst nach
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1828 Friedberg wird hierbei zu vier Mleilen, jene von Friedberg nach Grinberg zu vier Meilen und jene von Friedberg nach Wetzlar zu 41/2 Meile angenommen.
§. 3. Die Kaniglich - Preufsischen Truppen sind
gehalten, auf keinen anderen, als den bezeichnelen
Etappenstrafsen zu marachieren, uand nur die benannten Orte als Etappen - Orte zu betrachten. Kleinere
dagegen handelnde Detachements und einzeln marsphierende Militairpersonen werden von den Landesbehbrden an die zunihchst gelegene Preufsische MillGratsere Korps, welche
tair-Behbrde abgeliefert.
nicht angehalten werden kbanen, werden der Preuflischen Liquidationsbehairde angezeigt, welche die an
dieselbe geschehenen Leistungen aller Art nicht in
den Preisen dieser Konvention, sondern in den von
den Beamten attestirten kostenden Preisen, so wie
allen durch den Marsch entstandenen Schaden, nach
der unter Zuziehung des Kdniglich-Preufsischen Etappen-ispecteurs vorzunehmenden pflichtnifsigen Taxation dreier Taxatoren, bezablen wird.
§. 4. Die Kaniglich-Preufsischen Truppen, ndt
Ausnahme von kleinen Detachements bis 50 Maim
(welche in die Barracken koininen, sobald dieselben
eingerichtet sein werden), sind gehalten, nach jedem
als zuin Etappenbezirk gehdrig bezeichneten Orte zu
gehen, welcher ihnen von der Grofsherzoglichen Etappen-Behbrde angewiesen wird; es sei denn, dafs dieselben Artillerie-, Munitions - oder andere bedeutende
Transporle mit sich fiiren. - Diesen Transporten,
nebst der zur Bewachung erforderlichsn 3Mannschaft,
nissen stets soIche Ortschaften angeNviesen werden,
welche hart an der Militairstrafse liegen. In andere Ortschaften, als die obenetwithaten, diirfen die
Truppen nicht gelegt werden, den Fall ausgenommen,
wenn bedeutende Arineekorps in starken Echellois
anarschiren: - Iii solchen Fillen werden sich die init
der Dislokation heauftragten Kbniglich - Preufsischen
Ofliziere mit den Grofsherzoglichen Elappen -Behbrden
iiber einen weiter auszudebnenden Bezirk vereinigen.
§. 5. An jedem Etappen -Or te v ird eine Grofsherzoglich-Hessische Behorde aiM dem betrefFenden
Lindrathe oder einem sonstien Civilbeamten bestehand, emanut. welche die Einquarlierungs - Verpfle-
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Etappen-Polizei leiten und besorgen wird.
S. 6. Die Kaniglich-Preufsischen Etappen-Inspectoren zu Mainz,' Hersfeld und Wetzlar, und zwar
ersterer in Hinsicht auf die Etappe Bingen, der zweite
auf die Etappe Alsfeld und letzterer in Hinsicht auf
die Ubrigen Etappen, unterstiatzen die Grofsherzoglichen Etappen -Beharden in der Weise, dafs sie alle
bei ihuejn angebrachte Beschwerden gegen die durchmnarschierenden Kbniglichen Truppen, auf der Stelle
zu entscheiden, zu schlichten, oder sonst zu beseitigen, besonders beauftragt sind. - Es ist ferner ihres
Aints, durch die geeignete Requisition und Einleitung
bei den Grofsherzoglichen Landesbehdrden dahin zu
wirken, dars die Kbniglichen Truppen auf den Etappen nach den Bestimmungen dieser Konvention behandelt, und die Wege allentbalben in fabrbarem
Stande erhalten werden.
ART. 11.
Instradirungder Truppen und Einrichtung der Marschrouten.
§. 7. Die larschrouten fur die Kaniglich-Preufsischen Truppen konnen allein von dem KiniglichPreufsischen Kriegmsinisteriumi und Non dern Ktniglichen Generalkoinruando in Sachsen zu M1agdeburg,
und am Iiederrhein zu Coblenz,
nit GItigkeit. ertheilt werden. Auf die von anderen Behbrden gegebenen Marschrouten wird weder Quartier noch Verpflegung verabfolgt.
§. 8. In den von den oben erwihnten Beharden
auszustellendenlMarschrouten ist die Zahl der Mannschaft (Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten) und
Pferde, wie die ihnen zukommende Verpflegung und
der Bedarf der Transportmittel genau zu bestinmen.
Insbesondere ist darauf zu achten, dafs die Grofsherzoglichen Behabrdern von den Truppenmiirschen frithzeitig genug in Kenntnifs gesetzt wverden, und es
wird in dieser Hinsicht Folgendes bestinmnt:
Den Detachements his zu 50 Mann ist Tages zuvor
ein Quartiermacher vorauszuschicken um bei der Grofsherzoglichen Etappen -Behbrde das 1N thige anzumelden.
Von der Ankunft grefserer Detachements bis ru
einen vollen Bataillon oder einer Eskadron, iniissea
die Grofsherzoglichen Etappen- Behabrden wenigstens
Wenn
drei Tage vorher 'benachrichtigt werden, -
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1828 gauze Bataillons, Eskadrons oder mehrere Truppen
gleichzeitig inarschieren; so intissen nicht allein die
Grofsherzoglichen Etappen-Behbrden wenigstens achL
Tage zuvor hiervon in Kenninits gesetzt %Nerden,sondern es sollen auch die Grofsherzoglichen Landesheharden, natuentlich fir die Provinz Oberhessen die
Grofsherzogliche Regierung zu Gielsen, und fdr den
iberrheinisch en Theil des Grofsherzog th uns die GrotsLerzogliche Regierung zu Mainz. wenigstens acht Tage
zuvor benachrichtigt und requirirt werden. Aufserdein soll, wenii eines oder mehrere Regimenter gleichzeitig durchmarschieren, dei Corps ein koimandirter Offizier oder Kriegskoinunissair, wenigstens drei
Tage zuvor vorausgehen, um wegen der Dislokation,
Verpflegung der Truppen, Stellung der Transportmxittel u. s. w. init den erwthnten Landesbehorden geineinschaftlich die n6thigen Vorbereitungen auf siimntlichen Etappen-Oertern fiur das ganpze Corps zu hereden; hierbei soll jedoch solche Einrichtung getroffeni
werden, dafs an einem Etappen- Orte nieinals niehr
als ein Regiment Infanterie oder Kavallerie an demselben Tage eintrifft. - Dieser konunandirte Offizier
nufs von der Zahl, der Stike der Regimenter, von
ihrejn Bedarf an Verpflegung, Transportraitteln, Tage
der Ankunft u. s. w. sehr genan unterrichtet sein.
g. 9. Da der bishqr ohne Ruhetag fortgesetzle
Marsch der Kbniglich -Preufsischen Truppen auf der
Strafse, von Erfurt n'ach Mainz und ungekehrt, welcher 32 Meilen betrdgt, und auf der Strafse von Erfurt nach Cohlenz iiber Braunfels, welcher 27 -Meilen
betr~igt, die nachtheiligsten Folgen herbeigeftibrt hat,
so hat die Grofsherzoglich-Ressisclie Regierung, nach
dem Wunsche des Ktiniglich -Preufsischen Gouvernements, fir diese Truppeninasche einen Ruhetag in
Alsfeld zwar gestattet, jedoch ist man dahin iibereingekomnen, dafs zur Erieichterung der Grolsherzoglichen Lande, auch von den beiden andern fremdherrlichen Regierungen, deren Gebiet jene Truppenimiirsche
beriiren, iiiiinlich von der Kurflirstlich - Hessischen
und der Grofsherzoglicb - Sachsen- Wl eimarsch en Regierung, gIeichmfsig zur Erreichung jenes Zw%-eckes
in der Art nitgeN irkt w erde, dafs, fhr die Dauer
der gegenwlicligen

Uebereinkuntt,

eine jede

ben eineit gleichen Zeitrauin hithdurch deu

dersel-

Preuhbi-
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schen Truppen einen Rasttag auf irem Gebiete ge- 1828
statte. Das Ktniglich-Preufsische Gouverneinent
wird sich mit der Kurfiirstlich -Hessischen und Grofsherzoglich-Sachsen-Weimarschen Regierang bieriber
nhiher vereinigen, so dafs die von der Grolsherzoglich -Hessischen Regierung nach den InIalt des gegenwlrtigen Paragraphen iibernomnmene Verpiflich tang
zar Gewiahrung eines Rastages in Alsfeld sich auf
die drei Jahre voin Isten Octobor dieses Jahres an
bis zoin ersten October 183t beschriinkt.
Da nicht iminder bedeutende Nachtheile aus den
grofsen iand ununterbrocben fortgesetzlen Tageinhrschen, auch fir die Remonte hervorgegaiigen sind, so
hat die Grolsherzoglich - Hessische Regierung sicJi ver-

pflichtet, zu gestatten, dats die Remnonte -Konimandos,
nach dein Empfange der Remonten, in einein Tage
nicht mehr als 2 bis 21/2 Meile zuriickzulegen haben
und nach zwei Marschtagen jedesinal einen Rubetag
halten, wonach die betbeiligten Grorstherzoglichen Beh6rden mit Anweisung versehen werden sollen.
ART. 111. Einquartierungund Verpflegungder
Trr pen und die dafiir zu za/lende Vergiitung
betreffend.
A. Einquartierung und Verpflegung der Alannschaft.
. 10.
Einzelnen Beurlaublen and sonst nicht in
Dienst befindlichen Militairpersonen, wird weder Recht
auf Quartier noch auf Verpflegung gegeben. Diejenigen Truppen aber, welche zuin Quartier und Verpflegung b'erecht igt sind, erhal ten solchg entweder bei
den Einwohnern, oder in den Barracken, deren Anlage der Grofsherzoglichen Regierung Uiberlassen bleibt.
Die Gerithschafien in den im Winter zu heizenden
Barracken, bestehen fir den Unteroffizier und Gemeinen in Lagerstroh, einein Hakenbrett, un seine Aranatur daran aufzubiingen, Sitihlen oder hinreichenden
Binken. Jeder Unteroffizier and Soldat ist gehalten,
wit der Einquartierung and Verpflegung in den Barracken zufrieden zu sein, sobald er dasjenige erhith
was er regehnentsmifsig zu fordern berechtigt ist.
Die durchinarschierenden Truppen, welche der
Marachroute gemnifs, bei den Unterihanen einquarliert
werden, erhalteii auf die Aumweisung der Grorsherzoglichen Etappen - Beharden and gegen auszustellende
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1828 Quittung der Kommandierenden, die Naturalverpflegung von Quartierwirthe, indem Niemand ohne Verpflegung ferner einquartiert werden soil. - Als allgemeine Regel wird in dieser Iliasicht festgestelli,
dafs der Offizier sowoli, wie der Soldat, mit dem
Tische seines Wirthes zufrieden sein iufs.
In den Fallen, wo Quartiertrger nur ein einziges heizbares Zimmer besiizen, in welches wegen
Enge des Raums und Anzabl der zur Familie gehdrenden Personen, die Einquartierten nicht aufgenommen werden knnen und diesen keine gebeizte Schlafstube angewiesen werden kann, wird den Grofsherzoglichen Ortsvorstlinden aufgegeben werden, ficr die
nach Verschiedenheit der Jahreszeit erforderliche Bedeckung zu sorgen.
§. 11. Um jedoch schlechter' Bek~stigung von
Seiten des Wirths, wie iiberminfsigenForderungen Non
Seiten der Soldaten vorzubeugen, wird Folgendes bestimmt:
Der Unteroffizier und Soldat und jede zui 311tair gehbreude Person, die nicht den Hang eines Offiziers hat, kann in jedem -Nachtquartiere, sei es bei
den Einwohnern oder in den Barracken, verlangen:
zwei Pfund gut ausgebackenes Roggenbrod, ein balb
Pfund Fleisch und Zugemiise, so viel des Mittags und
des Abends zu einer reichlichen M3hlzeit gehdrt; des
Morgens zun Friihstiick kann der Soldat weiter hichts
verlangen, so wenig wie er berechtigt ist, von dem
Wirthe Bier, Branntewein oder gar Kaffee zu fordern;
dagegen sollen die Obrigkeiten dafir sorgen, dafs
hinreichender Vorrath von Bier und Branniewein in
jedem Orte vorhanden ist, und dafs der Soldat nicht
iiberthenert werde. - Die Subaltern Offiziere bis zum
Kapitain exclusive, erhalten aufser Quartier, Hlolz und
Licht, das nathige Brod, Suppe, Gemiuise und ein
halbes Pfund Fleisch, alles vom Wirthe gehrig gekocht, auch 31ittags and Abends bei jeder Mablzeit
eine Bouteille Bier, w ie es in der Gegend gebraut
wird, in der Etappe Bingen aber eine Bouteille Wein,
Morgens zuin FrUhstiick Kaffee, Butterbrod und ein
dchtel Quart Branntewein. Dec Ixapitain kann autser
der oben erwThbnten Verpflegung des _littags noch ein
Gericht verlangen.
5. 12. In der Regel erhlt der General drei. der
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Zinuner. Wenn jedoch nach dem Ermessen der Etappen-Behbrde, die Anzahl der Truppen oder die Gelegenheit des Orls nicht gestattet, die bemerIten Ziumer zu geben, so werden die Kbniglichen Offiziere
sich auch mit Wenigerem gern begniigen.
9. 13. Fr diese Einquartierung und Verpflegung
wird nach vorglngiger Liquidation von dem Kbniglich -freutsischen Gouvernement folgende Vergitung
beza lit:
FUr den Soldaten.. . . vier gute Groschen in Gold,
-

-

-

-

-

Unteroffizier.

.

vier

Subaltern-Offizier zwblf. . sechszehn Kapitain .

-

-

-

-

-

-

Die iibrigen Kbniglichen Militairbeaxnten werden nach
ihren militairischen Range behandelt.
Staabs-Offiziere, Obersten und Generale bekastigen sich auf eigene Rechnung in den Wirthshdusern'
in den Orten, wo dies nicht thunlich sein sollite, bezahit fir seine Person der Staabs - Ofizier einen Reichsthaler in Gold, der Oberst and General einen Reichsthaler zwalf gute Groschen in Gold; wegegen der
Kost sorQuartiertriger flir anstandige und reichliche
gen mufs. Diese Vergiltung wird von den betreffenden Slaabs - Offizieren ummittelbar an die Quartiertriiger berichtigt.

Fir eine jede der den Kaniglich -Preusischen
Truppen auf derEtappen-Strafse anzuweisende Wachtstube von erforderlicher Grbfse, mit den gewihnlichen Wacht - Utensilien versehen, werden in den
Wintermonaten, jiimlich in den Monaten October,
November-, December, Januar, Februar und Miirz, incl.
fir das Feuer - und Erleachlungs-Material, acht gute
Groschen,,in den sechs Sommermonaten, nrmlich in
April, Mai, Juni, Juli, August und September aber
vier gute Groschen flic jeden Tag, wo'sich eine Wache
darin befindet, in Ansatz gebracht.
§.- 14. Weiber und Kinder sollen in der Regel
weder Qnartier noch Verpflegung erhalten. Sollie
jedoch ausnahmsweise dieses nicht verinieden werden
kbnnen, so ist diese Berechtigung auf Quartier und
Verpflegung in der Marschroute besonders zu bemerken, und werden alsdann sowohl die Frauen, als die
Kinder, gleich den Soldaten gegen die oben festge-
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1828 setzte EntschUdigung einquartiert und verpflegt. Dagegen kInnen die Frauen und Kinder der Offiziere auf
Quarlier and Verpflegung nie Anspruch inachen.
§. 15. Sollten durchinarschierende Soldalen unterwegs krank werden; so sollen dieselben an die
niichsten Kainiglich - Preufsischen Etappen- Inspecteurs
lberwiesen werden.
B. Transport, Verpflegung und niichtliche Bewachung der lilitair- Arrestaten.
. 16. a) Die Verpflegung der Militair-Arrestaten wird in demselben Betrage vergiitet, welcher §. 12.
der gegenwiirtigen Konvention fr die Verpflegung
der durchziehenden Militairs iiberhaupt festgeselzt
worden ist.
b) Die Eskortirung (durch Landdragoner oder
Landwehr) wird nit vier guten Groschen auf die
Bleile fiur jeden Eskortirenden, sei dieser nun zu Fufs
oder zu Pferde, bezahlt.
c) Die Zahi der eskortirenden 3Iannscbaft wird
jedesmal von den Kbniglich-Preutsischen Beharden
unter dem Vorbehalle bestimmt n erden, dafs es den
Grofsherzoglich-Ilessischen Behbirden biberlassen bleibe,
die Eskorte in einzelnen F.ilen, -wo Widersetzlichkeit 7u besorgen isi, zu verstirken.
d) In Etappenplffzen, wo Garnison liegt , wird
fir die nichtliche Bewachung und Verwahrung der
Arrestaten keine besondere Vergiutung geleistet. Dagegen wird an denjenigen Etappen-Orteu, die keine
Garnison haben, und in den Fallen, wo auders keia
entbehrlicher, Jeerer und gut verwahrter Raum mehr
vorhanden and die Bewachung in einem weniger gesicherten Lokale unverineidlich ist, Kbniglich - Preufsischer Seits eine Entsch~idigung von sechs guten Groschen ffir jeden Wiichter bezablt.
e) Anf allen Etappenplitzen ohne Ausnabine aber
wird die Heitzung und Beleuchiung der Verwahrungsorte der daselbst eintreffenden Preufsischen MilitairArrestaten, wenn jener Aufwvand blos nm dieser letztern willen geschielit , fiir jede Nacht in den sechs
IVintermonaten nit vier guten Groschen, in den sechs
Sominerionalen aber mit zwei guten Groschen vergUtet.
f) Dem Grofsherzoglich - Hessischer Seits hinsichtlich der Transportirung der Militair-Arrestaten
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durch die Grofsherzogliche Pro'Vinz Oherhessen ge- 1828
iulserien Wiinsche: dais solche, statt wie bish'er iiber
Alsfeld, kiinfiig iiber Marburg erfolgen und dabei adf
Innehallung der gewbhnlichen Korrespondenztage gehalten werden mge, erkliirt man sich Preufsischer
Seits zu genligen bereit, sobald in Folge einer dieserbalb brit der Karhessischen Regierung anzukniupfenden Unterhandlung die hietzu nbthige Zustimmung
dieser Jetzlern erlangt sein wird.

C. Einquartierung und Verpflegung der Pferde.
. j7. Die Etappen-Beharden und Ortsobrigkeiten werden gehbrig dafir sorgen, dafs den Fferden
stels inglichst gute reinliche Stalking angewiesen
werde. Ist der Einquartierie mit der seinen Pferden
eingerinumten Stallung nicht zufrieden, so hat er seine
Beschwerde bei der Ortsobrigkeit anzubringen; dagegen wird es K6niglich-Preufsischer Seits bei grofser
Verantwortung untersagt werden, dafs die Militairpersonen, welchen Rang sie auch haben migen, die
Pferde der Quartierwirthe eigenmnichtig aus deinStalle
zieben und die ihrigen dagegen hineinbringen lassen.
18. Der Fouragebedarf wird durch Lieferanten,
in -ein in den Ilaupt-Etappen-Orte zu erriclitendes
Etappenmagazin, fir dessen Lokal die Lieferanten
selbst zu sorgen haben, beigeschafft, die Liefetung soil
von der Grordserzoglichen Etappen-Beharde, fur einen von dem Kbniglich-Preursischen Etappen - Inspector z bestimmenden Zeitraum bWentlich versteigert und dem M[indestfordernden iibertragen werden. Nur wenn der Kbniglich- Preutsische Elappep -Ins pector mit den Erfolge der ersten Versteigerung zufrieden isL, hat es bei dieser Versteigerung sein Bewenden, wenn ibm aber die Preise zu hoch scheinen, so
kann er auf einen zweiten Versteigerungstermin onDen Getra-en, welcher jedoch entscheidend ist. nmeinden, in denen kein Etappen-Ort ist, die aber zu
den Etappen-Bezirken gehbren, wird auf den Fall,
wenu die Fourage von ihnen geliefert werden inufs,
solche im Preise der letzten Versteigerung vergUtet.
§. 19. Die Fourage-Rationen werden auf Anweisung der Grofsherzoglichen Etappen-Behbrden und
gegen Quittung des Empfiingers, von den Lieferanten
an die Kbniglic hen Truppen verabreicht und die da-
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1828 bel entstehenden Streitigkeilen von der Etappen-BeIn Flleu , in denen die
hirde sofort entschiedeii.
Zeit xiicht erlaubt, die Fourage aus dem Eiapp!nMagazine herbeizuschaffen , diese also von den Geineindein geliefert werden imufs, enpf agt solche ein
Konunandirter deb Detachements von der Ors - Obtigkeit, und besorgt die weitere Vertheilung.
§. 20. Die Kiniglich-freufsische iegiorung bezahit ap die Grofsherzoglich-l1essisclie und diete an
die Lieferanten den Werth der abgelieferten Fourage.
w'oriiber sich letztere mit ordnungsiiiffsigen Quittungen ausweisen, nach dem Versieigerungs-Preise.
§. 21. Fir kranke, zuriickgelassene Pferde werden die Kurkosten auf, durch (lie Grofsherzoglichen
Etappen-Behirden attestirte, Rechnungen von dem
Kiiniglici -rreutsischen Gouvernement vergillet.
Alle Bediirfnisse an Wagenreparaturen, Beschligen der Pferde, Schuben und anderen Dingen inehr,
werden von den Truppen baar be7abi1.
Verabreichung des Forspizanns und
ART. IV.
Stellung der Ftfsboten.
§. 22. Die Transportmittel werden den durchmarschierenden Truppen auf AnwNeisung der Grolsherzoglichen Etappen-Beharden und gegen Quittung
nur in so fern verabreicht, als deshalb in den im.7.
jiWiher bezeichneten Marschrouten das Xithige beinerkt
worden; and werden in den Marschrouten nur Fuhren und Vorspann zuin Transporte von Artillerie,
schwerer Bagage and Kranken, nicht aber fir nicht
erkrankte Personen, fir Tornister und Gewehre gefordert werden.
Nur diejenigen Militairpersonen, welche unterwegs erkrankt sind, kIinnen aufserdein, und zwar gegen Quittung, und nachdem die Unfihigkeit zu marschieren, durch das Zeugnifs eines approbirten Arztes oder WNundarztes nachgewiesen worden, auf Transportinittel zur Fortschaffung in das nichste Kiniglichfreulsische Hospital Anspruch machen.
Die Grorsherzoglichen Physici, Aerzte und TYundlirzte, sollen fUr die, erkrankten Militairs auszustellenden Atteste, uach Vorschrift der Kbniglich-Preufsischen Mediziinal-Ordnung entscbdigt werden.
5. 23. Die Grofsherzoglichen Elappen - Behbrden
werden dafi- sorgen, dafs die ntithigen and verlang-
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ten Transportnittel zur rechten Zeit gestelit werden. 1828
Unter Transportinitteln werden nur zweiridrige und
vierrfidrigeKarren und Leiterwagen, angeschirrie Vorspaunpferde, and in dringenden Fillen Reitpferde far
die Offziere gerechnet. Chaisen kinnen nich.t ver]angt, und darl auf ein Lferd nicht inehr als vier und
ein Lalber his fiinf Zenier gerechnet werden.
§. 24. Wenn bei Durclim(rschen slarker Armeekorps der Bedarf der Transportmitte) fic jede Abtheilung nich t bestimmt angegeben, and demnach diese
Ordnung -nicht genau beobachtet werden kann, so ist
der Kommandeur der in einem One bequartierten Abtheilung zwar befugt , auf seine eigene Vernit-wortung
Transportinittel za requiriren; dieses muss aber durch
cine schriftliche, an die Obrigkeit des Orts gerichtete
Requisition geschehen, welche fir die Slellung der
Fuhren gegen die Eierbei sogleich zu ertheilende Quittung,

sorgen wird.

. 25. Quartiernachende
ominnandicte dirfen
auf keine Weise Wagen oder Reilpferdo fir sich re-quiriren, es sei dean, das sie sich durch eine schriftliche Order des KUniglichen kommandirenden Ofiziers,
als dazu berechtig t, legiltiniren kGniien,
§. 26. Die Transportmittel nerden von einem
Nachtquartiere bis zun andern, d. h. von ieinem Etappenbezirke his zuinnh ihslen gestel1t, und die Art der
Stellung bleibt den Grofsberzoglichen Landesbeharden
gainzlich iiberlassen, Die durchmarschierenden Truppen sind gehalten, die Transportinittel bei der Aiukunft im Nachtquartier sofort zu entlassen, dagegen
muls von den Beh6rden dafiir gesorgt werden, dass
es an den nathigen frischen Transportmitten nicht
fehle, und solche zur geharigen Zeit eintreffen. Die
darchmarschierenden Truppen oder einzeln reisende
Mdilitairpersonen, welcie a uf einer Elappe eintreffen,
w erden den andern Morgen weiter geschafft.
Sie
kbnen nur daun verlangen, denselben Tag weiter
transportirt zt werden, wen deshalb Tages zuvor,
eine ordoungsinifsige Anzeige gemacht worden, widrigenfalls iniissen sie, wenn sie gleich weiler und
doppelte Etappen zuriicklegen wollen, auf eigene Kosten Extrapostpferde nefunen.
I. 27. Den Ka6niglich - Preufsischen Offizieren,
wird es bei eigener VerantwNortung zur besondern'flicht
D
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1828 gemacht, darauf zu achten, dafs die Wagen unterwegs
nicht durch Personen erschwert -werden, welche zum
Fahren kein Recht haben, und dafs die Fuhileute
keiner tbein Behandluig ausgesetzt, auch im Selbstfahren nicht gestiart werden.
5. 28. Als Vergiitung fur den Vorspann werden
von dem Kbniglich-Preufsischen Gouvernement an
das Grofsherzoglich-Hessische, fir jede 31eile und
fUir jedes Pferd, einschliefslich des Wagens, sechs
gutd Groschen in Gold, fur einen einspianigen Karren aber neun gute Groschen in Gold vergillet.
Die Entfernung von einem PAachtquartiere in das
andere, wird der Entfernung des Etappen-Hauptorts
bis zum andern gleich gerechnet, die Fuhrpflichtigen
iniigen einen weitern oder nahern Weg zurtickgelegt
haben.
Da bel zu gestellenden Reitpferden in der Regel
zur Zurilckbringung noch ein zweites Pferd flr einen
herittenen Reiter gestellt zu werden pflegt, so soil
in solchen Fillen auch dies zwveite Pfeed nach den
bisherigen Sitzen liquidirt und vergiitet werden.
Die Futsboten und X eg weiber diirfen von
§. 29.
dem Miitair nicht eigeninichtig genommen, vielweniger mit Gewalt gezwungen werden, sondern es
sind solche von den Obrigkeiten des Orts, worin das
Nachtquartier ist, oder wodurch der Veg gebt, schriftlich zu requiriren und die Requirenten haben dariiber
sofort zu quittiren. Die Kiinilich-Preulsische Regierung bezahit das Botenlohn fir jede MleLle mit vier
guten Groschen Gold, wobei jedoch der Rickweg
nicht gerechnet w ird.
ART. V. Aufrechthaltung der Ordnung und
militairischen Polizei.

§. 30. Die Anslinde, welche zwischen den Bequarlierten und den Soldaten enistehen kanaten, werden von den Gro1sherzoglicbenElappen-Behtirden and
den koininandirenden Kiiniglich-Preufsi ,chen Offizieren, wvie auch, wo es nithig sein solile, unter der
Dazwischenkunft des KinigIich -Freufsischen EtappenInspeftors, gemeinschaftlich beseitigt. - Die GrofsIierzogliche Etappen - Behbrde ist berechtigt, jeden
Unteroffiier oder Soldaten, welcher sich thiitliche
Mishandfungen seines Wirths oder eines aundern Crofsherzoglichen Unterthanen erlauben solite, zu arretiren
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und an den Konunandirenden zur weiteren Untersu- 1828
chung und Bestrafung abzuliefern.
Ein durch Exzesse der durchnarschiereden Truppen etwa entstandenor Schaden wird durch drei verpffichlete and ilirer U nlerthanenpilich ten fr
diesen
Akt, entlassene Taxatoren, mit Zuziehung des Kbniglich-Preunsischen Elappen-Inspeklors, abgeschuitzt,
and der Durchschni tsbetrag der Abschittzuigen von
der KGniglich - Preuarischen Behbrde vergiitet. Die
Bestinmung wegen Vergiitung des durch Exzesse der
durchmarschierencden Truppen entstandenen Schadens,
wird auch auf das durch die Militairfahren erweislich zu Grunde gerichtete, oder nach Beendigung derselben an den Foigen der Erhitzung krepirte oder sonst
unbrauchbar gewordene Zugvieh ausgedehnt, jedoch
unter der Bedingung: dafs durch ein von dem Ortbvorstelher oder von zwei Zeugen der Geneinde pflichtmnsig ausgestelltes schriftliches Zeugnifs erwiesen
ist, dafs dasselbe ganz gesund gestellt worden.
§. 3f. Die Kbniglich -Preufsischen
konnandirten Offiziere sowohl, wie die Grofsherzoglich - Hessischen Etappen-BehArden, sind angeWiesen, etets init
Eifer and Ernst dahin zu trachten, dars zwischen dem
Bequartierten und den Soldaten ein'guter Geist der
Eintracht erhalten werde, and dafs die Einwohner in
Beziehung auf ibre deutschen Briider willig diejenigen Lasten tragen, welche der Natue der Sache nach
nicht ganz gehoben, aber durch ein billiges Benehmen von beiden Seiten sehr genildert werden kbnnen.
§. 32. Die Kbniglich-Preufsischen Truppen, w elche auf eine der genannten Militairstratsen instradirt
werden, sollen jedesmnal von demInhalte dieser Konvention, so weit es n6thig ist, vol1stindig unterriclite,
und zu deren Befoigung angewiesen werden, so wie
die efforderiichen Auszige aus derselben auf allen
Etappen zur Nachricht bekannt gemacht und affigirt
werden sollen.
ART.

VI. Liquidation der zu leistenden Ver-

giitungen.
§. 33.

Nach Ablauf jeden Vierielijabres wird zivi-

schen dein Kbniglicli-Preufsischen

Etappen-Inspek-

tor zu Wetzlar und einem Grofsherzoglich-lessischen
Komnissair iiber sinmitliche geschehene 'Leistun-en
der Rayons von Alsfeld, GrUnberg, Giefsen, Fried-
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1828 berg and Bingen, die Liquidation vorgenommen, und
nach deren AbscJfufs die Zahlung dafiir sogleich geleistet. Wenn hierbei Quittungen vorkommen soilten, deneji die ordnungsmlifsige Form fehlien sollte;
so soil das Fehlende aus den pflichimiiifsig gefiihrten
Etappen-Biichern der Grofsherzoglichen Etappen-Behbrden ergfinzt werden.
Bei grafseren Truppenm~irschen behidlt sich die
' Grofsherzogliche Regierung die Befugnifs vor, in kilrzeren als den angegebenen Zeitrliumen zu liquidiren.
ART.

VII. Allgenieine Bestimmungen.

§. 34. Die vorstehende Etappen-Konvention tritt
mit dem isten October 1828 in Kraft und ist his zum
Isten October 1837 mit dem Vorbehalte jedoch abgeschlossen, dafs fur den Fall eines in dieser Periode
eintretenden Krieges, den Umstinden nach, die etwa
nothwendig ablindernden Bestimmungen durch eine
besondere Uebereinkunft festgesetzt werden - sollen.
§. 35. GegenwitrtigeUebereinkunft sol, nacbdem
sie gegen eine gleichlautende, von dem Grofsherzoglich -Hessischen Ministerio der auswifrtigen Angelegenheiten volizogene, Ausfertigung ausgewvechselt worden sein wird, durch 6ffentliche Behanntmachung in
den beiderseitigen Staaten Kraft and TWirksamkeit
erhalten.
Geschehen Berlin, den 7ten October 1828.

Konriglich- Preufsisches Ministeriun der auswtirtigen Angelegenheiten.
Graf v.

BERNSTORIP.

Vorstehende Erkliirung wird, nachdem sie ge-6n
eine uibereinstimumende Erkiirung des Grolsherzogl ichJlessischen Ministerii der auswartigen An gelegenheiten ausgewechselt worden ist, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntnits gebracht.
Berlin den 10ten Januar 1832.

Ministerium der auswairtigen 4g7 elencrheie,
Etcunon.
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13.
Declaration des cours de Londres, 1828
de Paris et de Petersbourg, sur la
protection t accorder a la Morde et
aux Cycladqs date de Londres du
16 Novembre 1828.
(Allgemeine Zeitung 1829. 12 Jan. Neueste Staatsaktern Bd. 13. p. 421).

Erklirung.

DieErkliirung

voin verilossenen Itten

August, die dern Reis-Effendi durch Se. Excellenz
den Gesandten der Niederlande, im Namen Frankreichs, Grofsritainiens und Rufslands zugestellt ward,
gab der rforte den Beweggrund und den Zweck der
Expedition nach 3lorea zu erkennen. Das uinuittelbare Resultat, das die drei Mhichte durch diese Expedition zii erreichen sich vorgesetzt batten, ward gick-

lich erreicht. Dec Abzug Ibrahim Pascba's und die
Riiumung der Festungen durch die tilrkisch-figyptischen Truppen haben der Vergiefsung des lenschenbluts in Morea ein Ziel gesetzt und diesemn Lande wieder Ruhe gegeben. Das Werk der Michte wiirde aber
unvollstiindig sein, wenn durch die Abfarthihrer Truppen die Einwohner von Morea neuen Einfidllen ausgesetzt waxen, sie sind es ihrer Wiirde schuldig, dieselben daffir zu schiitzen. In dieser Absicht erkliren
die drei Hfe, in dem Augenblicke, we die verbiindeten Streitkriifte sich anschicken, sich aus Morea zuriickzuziehen, nachdem sie thre friedliche Sendung
daselbst vollbracht baben, der hohen Iforte, dafs bis
zu der Zeit, wo eine definitive Uebereinkunft durch
gerneinschaftliche ZustiUIroung wit ihnen das Schicksal der Provinzen geordnet haben wird, welche die
Allianz inilitairisch hat besetzen lassen, sie Allorea

und die Cycladischen Insel

uinter ihre provisori-

sche Garantie stellen, uiid aus diesen Grunde den
Eintritt irgend einer -Militairunacht in dieses Land als
einen Angriff gegen sich selbst betrachten wilrden.
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1828 Indem sie diese Entschliefsung zur Kenntnifs der holien Pforte briigen, erkennen Frankreich, Grofsbrilannien. und Rutpland mit Vergniigein den Geibt der
Weisheit an, mit welchem di'-elbe vermiedet hat,
das Ungemach des Krieges in Murea ohne NAutzen zu
veriiingern. Sie hoffen, dafs die hohe Pforte. -von
demselben Geiste geleitet, sich von dem Wunsche bebeekt fiilen wverde, endlich der Frage ein Ziel zu
setzen, die seit acht Jahren ganz Europa in einen Zustande der Unruhe und Spannung erbalten, und das
Sie sich mit den drei Hbfen in einer vJllig freundschaflfichen und wohlwollenden Unterhandiung Wiber
das Schicksal und die endliche f'acifikation Griechenlands versUindigen werde.
London, den 16ten 'November 1828.
AnELDEEil.

POLIGNAc.

LiEvE.

14.
Traitd6 de paix, d'amitid, de. commerce et de navigationentre les EtatsUnis de l'Amndrique septentrionale
e't le Brdsil conclu a Rio de Janeiro
le 12 Decembre 1828 et ratifie
Wlashington le 18 Mlars 1829.
(Acts passed at thefirst session of the twenty-first
congrefs of the U'nited Stales. Appendix p. i).

In the name of the Most Holy and Indivisible Trinity.
1 e United States of America and His Majesty the
Emperor of Brazil, desiring to establish a firm and
perimanent peace and friendship betw een both Nations,
have resolved to fix, in a manner clear, distinct. and
positive, the rules which shall in future be religiously
oherved between the one and the other, by means
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of a Treaty, or General Convention of Peace, Friend- 1828
ship, Connmerce, and 11avigation.
For this most desirable object, the President of
the United States has conferred full. powers on William Tudor their Charg6 d'Affaires at the Court of
Brazil ; and His Majesty the Emperor of Brazil on
the Most Illustrious and Most Excellent Marquez of
Aracaty, a member of his Council, Gentleman of the
Imperial Bed-chamber, Councillor of the Treasury,
Grand Cross of the Order of Aviz, Senator of the
Empire, Minister and Secretary of State for Foreign
Affairs, and Miguel de Souza Mello e Alvim, a meinber of his Council, Commander of the Order of Aviz,
Knight of the Imperial Order of the Cross, Chief of
Division in the Imperial and National Navy, Minister and Secretary of State for the Marine, w ho after
having exchanged their said full powers, in due and
proper form, have agreed to the following articles:
ART. I. There shall be a perfect, firmi and inviolable peace and friendship between the United States of America and their citizens, and Ris Imperial
Majesty, his successors and subjects throughout their
possessions and territories respectively, without distinction of persons or places.
ART. II. The United States of America, and
His Majesty the Emperor of Brazil, desiring to live
in peace and harmony with all the other nations of
the earth, by means of a policy frank and equally
friendly with all, engage mutually, not to grant any
particular favor to other nations in respect of commerce and navigation, which shall not immediately
become common to the other party, who shall enjoy
the same freely, if the concession was freely made,
or on allowing the same compensation, if the concession was conditional. It is understood however,
that the relations and conventions which now exist
or may hereafter exist between Brazil and Portugal,
shall form an exception to this article.
ART. Ill. The two high contracting parties being
likewise desirous of placing the commerce and navigation of their respective countries, on the liberal
basis of perfect equality and reciprocity mutually agree,
that the citizens and subjects of each may frequent
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1828 all the coasts and countries of the other, and reside
and trade there in all kinds of produce, manufactures
and merchandise: and they shall enjoy all the rights,
privileges and exemptions , in navigation and coinumerce, Nlhich native citizens or subjects do, or shafI
enjoy, suinuitting themisel ves, to the lawN s, decrees,
and usages, there established, to vv hich native citizensor subjects are subjected. But it is understood that
this article does not include the coasting trade of either country, the regulation of which is reserved by
the parties respectively, according to their ownl separate laws.
They likewise agree that whatever
An v. IV.
kind of produce, manufactures, or merchandise, of
any foreign country, can be from time to time, lawfully iniported into the United States, in their own
vessels, may be also imported in vessels of Brazil:
and that no higher or other duties upon the tonnage
of the vessel and her cargo, shall be levied and collected, whether the importation be made in the vessels of the one country or the other. And in like
manner, that whatever kind of produce, manufactures,
or merchandise of any foreign county'V, can be., from
time to time, lawfully imported into the Empire of
Brazil, in its own vessels, may he also imported in
vessels of the United States: and that no higher or
other duties upon the tonnage of the vessel and her
cargo, shall be levied or collected whether the importation be made in vessels of the one country, or
of the other. And they agree that wvhatever may he
lawfully exported, or re-exported from the one
country in its own vessels, to any foreign country,
may in like manner, he exported or re-exported in
the vessels of the other country. And the same bounties, duties, and drawN backs, shall be allowed and collected, whether such exportation, or re-exportation,
be imade in vessels of the United States, or of the
Empire of Brazil. The government of the United
States however considering the present state of the
navigation of Brazil, agrees that a vessel shall be considered as Brazilian, when the proprietor and captain
are subjects of Brazil and the papers are in legal foxn.
ART. V_
No higher or other duties shall be imposed on the importation into the United States, of

et le B r(dsil.

57

any articles the produce or manufactures of the Em- 1828
pire of Brazil, and no higher or other duties shall.
be imposed on the importation into the Empire of
Brazil, of any articles the produce or manufactures
of the United Slates, than are or shall be payable on
the like articles, being the -produce or manufactures
of any other foreign country: nor shall any higher or
other duties, or charges be imposed in either of the
two countries; on the exportation of any articles to
the Uiited States, or to the Empire of Brazil 'respectively, than such as are payable' on the exportorion of the like a-ticle to any other foreign country:
nor shall any prohibition be imposed on the exportation or importation of any articles, the produce or
manufactures of the United States, or of the Empire
of Brazil, to or from the territories of the United
States, or to or from the territories of the Empire of
Brazil, vhich shall not equally extend to all other
aaeols.
AaR. VI. It is likewise agreed, that it shall be
wholly free for all merchants, comnuanders of ships,
and other citizens or subjects of both countries, to
manage themselves their own business, in all the ports
and places subject to the jurisdiction of each other,
as well with respect to the consignment and sale of
their goods and inerchandize by wholesale or retail,
as with respect to the loading, unloading and sending
of their ships; they being in all these cases to be
treated as citizens or subjects of the country in which
they reside, or at least to be placed on a footing
with the subjects or citizens of-the most favored nation.
ART. VII. The citizens and subjects of neither
of the contracting parties shall be liable to any embargo, nor be detained with their vessels, cargoes,
or mnerchandize or effects, for any military expedition,
nor for any public or private purpose whatever,
without allowing to those interested, sufficient inderinification.
AIT. VIII. Whenever the citizens or subjects
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
of merchant or of war, public or private, through
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1828 stress of weather, pursuit of pirates, or enemies, they
shall be received and treated with humanity, giving
to then all favor and protection, for repairing their
ships, procuring provisions, and placing themselves
in a situation to continue their voypge w\ithout obstacle or hindrance of any kind.
All the ships, merchandise and effects
ART. IX.
belonging to the citizens or subjects, of one of the
contracting parties, which may be captured by pirates, whether within the limits of its jurisdiction, or
on the high seas, aid may he carried, or found in
the rivers, roads, ports, bays, or doninions of the
other 'shall be delivered up to the owners, they
proving in due and proper form, their rights before
the competent tribunals: it being well understood,
that the claim should be made w ithin the term of
one year by the parties theiselves, their attorneys,
or agents of their respective Governments.
Aar. X. When any vessel belonginig to the
citizens or subjects of either of the contracting parties, shall be wrecked, foundered, or shall suffer any
damnage, on the coasts, or within the dominions of
the other, there shall be given to them all assistance
and protection, in the same manner which is usual
and customary with the vessels of the nation, where
the damage happens, permitting them to unload the
said vessel, if necessary, of its inerchandize and effects,
without exacting for it any duly, impost or contribution whatever, until they may be exported, unless
they be destined for consumption.
ART. XI. The citizens or subjects of each of
the contracting parties shall have power to dispose
of their personal goods within the jurisdiction of the
other, by sale, donation, testament or otherwise, and
their representatives, being citizens or subjects ofithe
other party, shall succeed to the said personal goods,
whether by testament, or ab intestato, and they may
take possession thereof, either by themsel es, or
others acting for them, and dispose of the same at
their will, paying such dues only as the inLabitaits
of the country wherein said goods are, shall be subject to pay inl like cases: and if, in the case of real
cstate, the said heirs would be prevented from enter-
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ing into the possession of the inheritance, on account 1828
of their character of aliens, there shall be granted to
them the term of three years, to dispose of the same,
as they may think proper, and to withdraw the proceeds without molestation, nor any other charges than
those which are imposed by the laws of the country.
ART. XII. Both the contracting parties promise
and engage formally to give their special protection
to the persons and property of the citizens and subjects of each other, of all occupations who may be
in their territories, subject to the -jurisdiction of the
one or the other, transient or dwelling therein, leaving open and free to them the tribunals of justice
for their judicial intercourse, on the same terms which
are usual and customary, with the natives or citizens
and subjects of the country in which they may be;
for which they may employ, in defence of their rights,
such advocates, solicitors, notaries, algents, and factors,
as they may judge proper in all their trials at law.
ART. XIII. It is likewise agreed, that the most
perfect and entire security of conscience shall be en-

jqyed by the citizens or subjects of both the contracting parties in the countries subject to the jurisdiction
of the one and die 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 and subjects 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 or suitable places , and shall be
protected from violation or disturbance.
ART. XIV. It shall be lawful for the citizens
and subjects of the United States of America, and of
the Empire of Brazil, to sail with their ships, with
all manner of liberty and security, no distinction being
made who are the proprietors of the merchandize
laden thereon, from any port to the places of those
who now are, or who hereafter shall be, at enmity
with either of the contracting parties. It shall likewise be lawful for the citizens and subjects aforesaid,
to sail with the ships and mnerchandizes before mnentioned, and to trade with the same liberty and security,
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1828 fron the places, ports, and havens, of those who
are enemies of either party, without any opposition,
or disturbance whatsoever, not only directly from
the places of the enemy before mentioned, to neutral
places, but also from one place belonging to an enemy
to another place belonging to an enemy, whether they
be under the jurisdiction of one power, or under several. And it is hereby stipulated, that free ships
shall also give -freedom to goods, and that every thing
shall be deemed to be free, and exempt, which shall
be found on board the ships belonging to the citizens
or subjects of either of the contracting parties, although
the whole lading, or any part thereof should appertain to the enemies of either, contraband goods being
always excepted. It is also agreed in like manner,
that the same liberty be extended to persons who are
on board a free ship, with this effect, that although
they be enemies to both or either party, they are not
to be taken out of that free ship, unless they are
officers or soldiers, and in the actual service of the
enemies: Provided however, and it is hereby agreed,
that the stipulations in this article contained, declaring that the -flag shall cover the property, shall be
understood as applying to those Powers only, wNho
recognize this principle; but if either of the two contrading parties shall be at war with a third, and
the -other neutral, the flag of the neutral shall cover
the property of enemies whose governments acknowledge th.is principle, and not of others,
AaT. XV. It is likewise agreed, that in the
case where the neutral flag of one of the contracting
parties, shall protect the property of the enemies of
the other, by virtue of the above stipulation, if shall
always be understood, that the neutral property found
on board such enemy's vessels, shall be held and considered as enemy's property, and as such shall be
liable to detention and confiscation, except such prolperty as was put on board such vessel before the declaration of war, or even afterwards, if it were done
without the knowledge of it, but the contracting lparties agree that four months having elapsed after the
declaration , their citizens shall not plead ignorance
thereof. On the contrary, if the flag of the nutral
does not protect the enemy's property , in that case
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the goods and merchandize of the neutpl, embarked 1828
in such enemy's ship, shall be free.
Airr. XVI. This liberty of conumerce and navigation shall extend to all kinds of merchandizes,
excepting those only which are distinguished by the
name of contraband; and under this name of contraband, or prohibited goods, shall be comprehended:
1. Cannons, mortars, howitzers, swivels, blunderbusses, muskets, fuzees, rifles, carbines, pistols,
pikes, swords, sabres, lances, spears, halberds, and
grenades, bombs, powder, matches, balls, and all
other things belonging to the use of these arms:
2. Bucklers, helnets, breast-plates, coats of mail,
infantry belts; and clothes made up in _the form, and
for a military use.
3. Cavalry belts and horses with their furniture;
4. And generally all kinds of arms and instruments of iron, steel, brass and copper, or of any
other materials manufactured, prepared and formed
expressly to make war by sea or land.
ART. XVII. All other merchandize and things
not comprehended in the articles of contraband, expressly enumerated and classified as above, shall be
held and considered as-free, and subjects of free and
lawful commerce, so that they may be carried and
transported in the freest manner by 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 inl this
particular , it is declared , that those places only are
besieged or blockaded, which are actually attacked by
a force capable of preventing the entry of the neutral.
ART. XVIII. The articles of contraband, before
enumerated and classified, which may be found, in a
vessel bound for an eneny's port, shall be subject to
detention and confiscation, leaving free the rest of
the cargo and the ship , that the owners may dispose
of them as they, see proper. No vessel of either of
the two nations shall be detained on the high seas,
on account of having on board articles of contraband,
whenever the master, captain or superpargo of said
vessels, will deliver up the articles of contraband to
the captor, unless the quantity of such articles be so
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1828 great, and of so large a bulk, that they cannot be
received on board the capturing ship without great
inconvenience: but in this and all the 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. XIX. And whereas it frequently happens
that vessels sail for a port or a 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 warning of such blockade or investment from any officer commanding a vessel of the
blockading forces, she shall again attempt to enter;
but she shall be permitted to go to any other port
or place, she shall think proper: Nor shall any vessel of either that may have entered into such port
before the same was actually besiegecd, blockaded, or
invested by the other, be restrained from quitting
such place with her cargo, nor if found therein, after
the reduction and surrender, shall such vessel or her
cargo, be liable to confiscation, but they shall be restored to the owners thereof. 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, she shall be subject to being warned
by the blockading forces to return to the port blockaded, and discharge the said cargo, and if after receiving the said warning the vessel shall persist in going
out with the cargo, she shall be liable to the same
consequences as a vessel attempting to enter a blockaded port after being warned off by the blockading forces.
ART. XV. In order to prevent all kinds of disorder in the visiting and examination of the ships
and cargoes of both the contracting parties on the
high seas, they have agreed mutually, that whenever
a vessel of war, public, or private, shall meet n ith
a neutral of the other contracting party, the first shall
remain at the greatest distance compatible wilt naking the visit under the circumstances of the sea and
wvind and the dearee of suspicion attending the vessel
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to be visited, and shall send its smallest boat, in or- 1828
der to execute the said examination of the papers
concerning the ownership and cargo of the vessel,
without'causing the least extortion, violence, or ill
treatment, for which the commanders of the said
armed ships, shall be responsible with their persons
and property; for which purpose the commanders of
the said private armed vessels shall, before receiving
their counissions, give suficient security to answer
for all the damages they may commit; and it is expressly agreed, that the neutiral party shall in no case
be required to go on board the examining vessel, for
the purpose of exhibiting her papers, or for any other
purpose whatever.
ART. XXI.
To avoid all kind of vexation and
abuse in the examination of the papers relating to
the ownership of the vessels belonging to the citizens and subjects of the two contracting parties, they
have agreed, and do agree, that in case one of them
shall be engaged in war, the ships and vesssels belonging to the citizens or subjects of the other, must
be furnished with sea-letters or passports, expressing
the name, property and bulk of the ship, as also the
name and place of habitation of the master or coininander of said vessel , in order that it may thereby
appear that the ship really and truly belongs to the
citizens or subjects of one of the parties; they have
likewise agreed , that such ships being laden, besides
the said seaLlettersor passports, shall also be provided with certificates, containing the several particulars of the cargo, and the place whence the ship
sailed , so that it may be known, whether any forbidden or contraband goods be on board the same;
which certificates shall be made out by the officers of
the place whence the ship sailed, in the accustomed
form; without such requisites said vessel may be detained, to be adjudged-by the competent tribunal, and
may be declared legal prize, unless the said defect
shall be proved to be owing to accident, and be satisfied or supplied by testimony entirely equivalent.
ART. XXII.
It is further agreed. that the stipulations above expressed, relative to the visiting
and examining of vessels, shall app l y only to those
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1828 which sail without convoy: and when said vessel
shall be under convoy. the verbal declaration of the
commander of the convoy, on his word of honor,
that the vessels under his protection belong to the
nation 'whose flag he carries: and when they are
bound to an enemy's port, that they have no contraband goods on board, shall be sufficient.
ART. XXIII. It is further agreed, that in all
cases the established courts for prize causes, in the
countries to which the prizes may be conducted shall
alone take cognizance of them. And whenever such
tribunal of either party, shall pronounce judgment
against any vessel, or goods, or property claimed
by the citizens or subjects of the other party, the
sentence or decree shall mention the reasons or motives, on which the same shall have been founded,
and an authenticated copy of the sentence or decree,
and of all the proceedings in the case, shall, if demanded, be delivered to the connimander or agent of
said vessel, without any delay, ho pQying the legal
fees for the same.
ART. XXIV. Whenever one of the contracting
parties shall be engaged in war wxilt another state,
no citizen or subject of the other contracting party,
shall accept a commission, or letter of marque, for
the purpose of assisting, or co-operating hostilely,
with the said enemy, against the said party so at
war, under the pain of being treated as a pirate.
An. XXV. If, by any fatality, which cannot
be expected, and which God forbid! the two contracting parties should be engaged in a war with each
other, they have agreed, and do agree, now for them,
that there shall be allowed the term of six months
to the merchants residing on the coasts and in the
ports of each other, and the term of one ' ear to
those who dwell in the interior,

to arrdnge

their

business, and transport their effects wherever they
please, giving to them the safe conduct necessary for
it, which may serve as a sufficient protection until
they arrive at the designated port. The citizens and
subjects of all other occupations, who may be eslablished in the territories or dominions of the United
States; and of theEmpire of Brazil, shall be respected
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and maintained in the full enjoyment of their personal 1828
liberty and property, unless their particular conduct
shall cause them to forfeit this protection, which in
consideration of humanity, the contracting parties engage to give them.
ART. XXVI.
Neither the debts due from the
individuals of the one nation, to the individuals of
the other, nor shares nor money, which they may
have in public funds, nor in public or private banks,
shall ever in any event of war or national difference
be sequestrated or confiscated.

Aa'r. XXVII. Both the contracting parties being desirous of avoiding all inequality in relation to
their public communications and official intercourse,
have agreed and do agree, to grant to their Envoys,
Ministers, and other public Agents, the same favors,
inanunities and exemptions, which those of the most
favored nation do, or shall enjoy; it being understood, that whatever favors, immunities, or privileges, the United States of America, or the Empire of
Brazil May find it proper to give the lliniisters and
Public Agents of any other power, shall, by the
same act, be extended to those of each of the contracting parties.

ART. XXVIII. To make more effectual the protection which the United States and the Empire of
Brazil shall afford in future to the navigation and
commerce of the citizens and subjects of each other,
they agree to receive and admit Consuls and ViceConsuls in all the ports open to foreign commnerce,
who shall enjoy in them all he rights, prerogatives,
and immunities, of the Consuls and Vice - Consuls
of the most favored nations: each contracting party
however, remaining at liberty to except those ports
and places in which the admission and residence of
su6h Consuls may not seem convenient.
In order that the Consuls and
ART. XXIX.
Vice-Consuls of the two contracting parties, may
enjoy the rights, prerogatives, and immunities, which
belong to them, by their public character, they shall
before entering on the exercise of their functions,
exhibit their conmissions or patent in due form, to
E

66

Trard entre les Etats-Unis

1828 the government to which they are accredited: and
having obtained their exequatur, they shall be held
and considered as such, by all the authorities, magistrates, and inhabitants, in the consular district in
which they reside.
ART. XXX. It is likewise agreed, that the
Consuls, their Secretaries, officers, and persons attached to the service of Consuls, they not being
citizens or subjects of the country, in which the Consul resides, shall be exempt from all public service,
and also from all kinds of taxes, imposts and contributions, except those which they shall be obliged
to pay on accout of commerce, or their property, to
which the citizens or subjects and inhabitants, native
and foreign, of the country in which they reside are
subject; being in every thing besides subject to the
laws of their respective States. The archives and
papers of the Consulate shall be respected inviolably,
and under no pretext whatever, shall any magistrate
seize or in any way interfere with them.
AaRT. XXXI. The said Consuls shall have
power to require the assistance of the authorities of
the country, for the arrest, detention and custody of
deserters from public and private vessels of their
country, and for that purpose they shall address themselves to the courts, judges, and officers competent,
and shall demand the said deserters in writing, proving by an exhibition of the registers of the vessels
or ships roll, or other public documents, that those
men were part of said crews; and on this demand
so proved, (saving however, where the contrary is
proved), the delivery shall not be refused.
Such
deserters, when arrested, shall h- put at the disposal
of said Consuls, and may be put in the public prison, at the request and expense of those w ho reclaim
them, to be sent to the ships to which they belonged, or to others of the samue nation. But if they be
not sent back within two months, to be counted from
the day of their arrest, they shall be set at liberty,
and shall no more be arrested for the same cause.
ART. XXXII. For the purpose of more effectually protecting their commerce, and navigation,

the two contracting parties do hereby agree, as soon
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hereafter, as circumstances will permit them, to form 1828
a Consular Convention, which shall declare specially
the powers and immunities of the Consuls and ViceConsuls of the respective parties.
ART. XXXIII. The United States of America,
and the Emperor of Brazil desiring to make as durable
as circumstances will permit, the relations which are
to be established between the two parties by virtue
of this treaty, or general convention of peace, amity,
commerce and navigation, have declared solemnly
and do agree to the following points:
i . The present treaty shall be in force for twelve
years from the date hereof, and further until tie end
of one year after either of the contracting parties
shall have given notice to the other, of its intention
to terminate the same: each of the contracting parties reserving to itself the right of giving such notice
to the other, at the end of said term of twelve years:
and it is hereby agreed between them, that on the
expiration of one year after such notice shall have
been received by pither, from the other party, this
treaty in all the parts relating to commerce and navigation, shall altogether cease and determine, and in
all those parts which relate to peace, and friendship,
it shall be permanently and perpetually binding on
both powers.
2. If any one or more of the citizens or subjects of either party shall infringe any of the articles
of this treaty, such citizen or subject shall be held
personally responsible for the same, and the harmony
and good correspondence between the nations shall
not be interrupted thereby; each party engaging in no
way to protect the offender, or sanction such violation.
3. If (which, indeed, cannot be expected), unfortunately, any of the articles contained in the present treaiy, shall be violated or infringed in any way
whatever, it is expressly stipulated, that neither of
the contracting parties wvill order or authorize any
acts of reprisal, nor declare war against the other,
on complaints of injuries or damages until the said
party , considering itself offended, shall first have
presented to the other a statement of such injuries or
damages, verified by competent proof, and demanded
E 2
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1828 justice and satisfaction, and the same shall have been
either refused, or unreasonably delayed.
4. -Nothingin this treaty contained shall however,
be construed, to operate contrary to former and existing public treaties with other sovereigns or states.
The present treaty of peace, amnity, commerce
and navigation, shall be approved and ratified by the
President of the United States by and with the advice and consent of the Senate thereof, and by the
Emperor of Brazil, and the ratifications shall be exchanged within eight 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 his Majesty the Emperor of Brazil have signed and sealed these presents.
Done in the City of Rio de Janeiro, this twelfth
day of the month of December in the year of our
Lord Jesus Christ one thousand eight hundred and
twenty- eight.
(Signed)
W. TuDon.
MAROtTEZ DE ArACATr.

MYIGUEL

DE SOUZA MELLO E

ALVIM.

15.
Convention entre l'Autriche et la
Bavibre concernant la liquidationet
la compensation des arrdrageset des
dettes dans les pays ceds rdciproquement, conclue le 13 Ddcembre 1828
et publide a Munic le 14 Mai 1829.
(Regieruhgsblattfiir das K6nigreich Baiern 1829.
23 Mai. -

Neueste Staatsakten Bd. 16. p. 116).

jachdem die Differenzen, welche bisher zwischen
Balern und Oesterreich in Bezug auf die Landesver-
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waltungseinnahmen und Ausgabenrickstgnde in den
durch die Traktate von 3ten Junius 1814 und 14ten
April 1816 gegenseitig abgetretenen Liindern, dann
riicksichtlich der Schulden und Aktiven besagler Lilnder und der vormaligen Kaineral- und Doinkapirelschen Schulden des Hochstifies Passau bestanden haben, durch die von den Bevollinachtigten beider Staaten am 13ten Dezember 1828 unterzeichneten und bereits allerhiichst genehmigten Konventionen ausgeglichen worden sind; so wird andurch der wesentliche Inhalt der besagten Uebereinkunft zur allgemeinen *Wissenschaft and zur Darnachachtung der dabei
Betheiligten, bfffentlich kund gemacbt:

I. Die Landesverwaltungsausgaben und Einnahmenriickstande betrefflnd.
§. I. Ueber die Rikksthinde an Landesverwaltungsausgaben und Einnahmen , welche in slinimlichen, in den Jahren 1814 und 1816 gegenseitig abgetretenen Gebieten und Gebietstheilei am Tage der
Landesilbergabe bestaiden haben, das ist, fiber die
eigentlichen Arreragen, ist man im Allgeineinen da
bin uibereingekommen, dafs sovoh das Recht zupis
Bezuge der EinnahmenrilcksUinde, als die Verhindlichkeit zu Berichtigung der Ausgabenriiickstuide auf die
neue Regierung iiberzugehen hat. Letztere wird somit ermin~chtigt, die EinnalmenDrickstainde eben so
fur sich zu beziehen, wie sie von der vorigen Regierung Ifitten hezogen werden kinnen, falls das
Land nicht abgetreten worden wiire, und verpflichiet
sich dagegen die Ausgabenrtickstlinde in ehen dens
laafse zu bericbtigen', wie sie von der vorigen Regierung zu bericlitigen gewesen wiren, Wenn sie i4
Besitze des Landes geblieben wire.
S. 2. Da diese gegenseitige Ueberweisung blofs
die an Tage der Landesubergabe bestandenen, aus der
Administration des abgetretenen Landes, oder aus dem
Unterthansverbande herriibrenden Rechte ind Verbindlichkeiten betrifft, so verstebt es sich von selbst,
dals Anspriche der ahtretenden Regierung an einzelne
Unterthanent der abgetretenen Liinder oder ungekehrt
der Letzteren an Erstere,'welche nicht aus der vorigen Administration des abgetretenen Landes, sondern
aus andern, auf die Verwaltung des abgetretenen Landes keinen Bezug neliuenden Kontrakten und Rechts-
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1828 titeln hervorgehen, in besagter Ueberweisung
idbt
begrilfen sind, und unverriickt bleiben. Iingegen begreift die allgemeine Ueberweisung der RUckstitnde
nicht blors die bei den abgetretenen Unterthanen aushaftenden oder ihnen gebidirenden Riickstgnde, sondern auch alle aus der Administration des abgetretenen Landes entspringenden Anspriiche der vorigeri
Regierung anl andere Personen und umgekehrt von
Letzteren an Erbtere.
Die neue Regierung wird somit die von der vorigen Landesadmini stration herri!irenden Verbindlichkeiten gegen dritte Personen, welche nicht ihre Unterthanen sind, eben so wie gegen ihre Unterthanen
erfifflln, and dagegen berechtiget sein,

alle

aus der

vurligen Landesadni~histration entstehenden Anspriiche
an dritte Personen fir sich einzubringen. In den
Fdlen, N-o die neue Regierung einen aus der AdininistrAtion des abgetratenen Landes herriihrenden Anspruch an einen Unterthan der abtretenden Regierung
gellend zu machen hat, wird von der Letzteren auf
Ersuchen, gegen diesen ihren Unterthan der erforderliclie Beistand unweigerlichLi und ohne Verzigeruig
geleistet iNerden.
§. 3. In den durch die Traktate von 3ten Junius
1814 und 14ten April 1816 getheilten Liindern (Vorarlberg und Salzburg) bezieht jede der beiden Regierungen die am Tage der Landesibergabe bestandenen, bei
ibren Unlerthanen aushaftenden Landesverwallungseinnahmenrickstkinde, welche ibren Unterthanen gebilbren und zwar ohne Unterschied, ob- hesagte Einnaltuen- und Ausgabenriickstinde aus der Zentraladministration des gauzen Landes, oder aus der speziellen Administration des der einen oder andern RIegierung zugefallenen Landestheils herriib ren. So viel
hingegen die in den getheilten Lindern am Tage
der Landesiibergabe bestandenen liackstiinde anlangt,
welche nicht bei Unterthanen der einen oder andern
Regieruiig, sondern bei auswiirtigen Unterthanen-aushaften, oder an sic zu berichtigen sind, ist man dahin Uibereingekonenll , dafs diejeiiigen Rickstlinde der
letribesagten Art, w elche aus ter speziellen Administration de:, der einen oder andern Regierung zugefalleinen Landestheils herriihren, die neue Regierung
treifen, mithiin Non ihr bezogen und ricksichtlich be-
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richligt werden. Wenn hingegen die am Tage der 1828
Laidesibergabe in den getheilten LUndern bestandenen,
bei ausvirtigen 'Unferthaneiin aushaftenden, oder an
sie zu berichtigenden Riickstlinde aus der vormaligen
Zentraladaninistration des ganzen neu getheilten Landes entspringen; so wird die k. k. Usterreichische Regierung die hieriiber begriffenen Passivriickstlinde bericlitigen und dagegen die etwaigen Aktiven fir sich
bezieben.
§, 4.

In den FUllen, wo nach den gegenwirti-

gen Bestinumungen die Zablungsverbindlichkeit, oder
das Bezugsrecht einer Post von dem Unstande abhaingig genacht wird, wessen Unterthan der Reklaiuant oder der Debent ist, entscheidet der ZeitpuAkt
der Lanidesiibergabe. Wenn daher der Reklamant oder
der Debent in der Folbe seinen Wohnsitz gehndert
hat, oder wenn seine Forderung oder Schuld durch
Erbschaft, Zession oder auf andere Art auf einen Unterthan der andern Regierung iibergegangen ist: so
bleibt doch diejenige Regierung zur Zahiung verpflichtet, und riicksichtlich der Einhebung bereeltigt, welche hierzu verpflichtet and riicksichilich berechtigt
wlare, falls sich eine solche Veriaderung in der Person des Reklamanten oder Debenten nicht ereignet hitte.
§. 6. In den hiernach von jeder der beiden Regierungen mit den ihr zugewiesenen Reklamanten und
Debenten vorzunebmenden Liquidationen werden die
nbthigen Einleitungen besonders getroen werden.
S. 6. Die hinsiclitlich der Landesverwaltvngseinnahmen- und Ausgabenrickstlinde zwischen Baiern
und Oesterreich festgesetzten Bestimmngen, haben
zufolges eiiien, mit des Herra Grofsherzogs vonToskana kaiserl. fHoheit getroffenen besondern Einverstlindnisse, auch in Bezug auf Wihrzburg za gelten.
5. 7, Die Ausgleichiung iiber die Fuldaischen
Arreragen and Grotsherzog lihi -Frankfurtischen Zentrallasten, welche der Gegenstand einer abgesonderten
Liquidationsverhandlung uniter den Bevollachtigten
der simnmilichen dabei betheiligten Hl6fe war, hat,
insofern sie zwischen Baiern and Oesterreich statt
finden soll, ganz nach den hier angenoimnnenen Grundsitzen zu geschehen.
5. 8. Jede der beiden Regierungeri wird ile am
Tage der Landestibergabe aussidndig gewesenen In-
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1828 teressen von den Scbpzden der ilir ungetheilt zugefillenen Liinder berichtigen, dagegen aber auch die
auestlindigen Zinsen von den Akliven der besaglen
Luiinder beziehen. Die am Tage der Landestibergabe
austaindig gewesenen Interessen von den Sehulden
Und Akliven der getheilten, Linder, iiberniinmt jede
der beiden Regierungen insoweit zur Beriebtigung
uand riicksichtlicli zur Einhebung, als ilir veringe der
wegen der Landesschulden getroffenen Uebereinkunift
die Verzinsung und riicksichtlich der Intereisenbezug
von Tage der Landesilbergabe bis zuu Tage des Vollzuges der Schuldenabtheilungskonveition iiberwiesen ist.
§. 9. Gegen die zur RIechnungsablegung iiber
Aerarialeinnahnen und Ausgaben verpflichteten Beharden oder Beamten in den abgetrelenen Liindern,
tritt die neue Regierung ganz in die am Tage der
Landesilbergabe bestandenen Rechte and Verhindlichkeiten der vorigeu Regierung. Dasselbe gilt von allen
Ricks[iUnden oder Ueberzahlungen, welclie am Tage
der Landesilbergabe mit den den Lande an die neue
Regierung ilberwiesenen Staatsdienern an Besoldungen, Emolumenten, oder aidern von dieser Diensileistung

herrithrendon

Anspiche

gebtifilen,

oder

i-itcksichtlici von ihnien zu ceiseizen waren. In Rinsiclit der Pensionisten aus den in den Jahren 1814
und 1816 gegenseitig abgotretenen L.indern, welche
hereits simmtlich von einer oder der utndern Regie-m
rung iibernoinien worden sind, hat es dabei sein
Bewenden.
S. 1o. FUr die von der Ktiniglich-Baierischen
Regierung aus Tyrol, dem Inn- und Ifausruckviertel
in die fir diese Landestheile bestandeuen Spezialstaatsscluldentilgungskassen gezo-enen haaren Depo-

silen, ibernimint Oesterreich die alleinige Haftnig.
Fiir die aLs Vorarlberg and Sailzhurg in die f4ir diese
Landesthlile bestimninten Spezialsizaaisscliuldentilgungskassen gellossenen Depositen, baftet Bai ern, insoferne
sie hiiniilich Unieriseen
gelibren and
Oesterceich nour fir den Ueberrest. Sole an eine der
hier nicht bozoichneten Stialsschuldentilg ungskassei,
oder on irgend eine andere Behbrde enr der beiden
Regiecungen, ein Deposituin an Geld oder anderen
Gegensl'inden gelangt sein, welches einem Unterthan
der andern Regierung gehirt, so wird solches dem
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Eigenthimer gegen gehtirige Legitimation unweiger- 1828
liclh verabfolgt werden.
. tf. Die vermUge §. I. geschehene Ueberweisung aller an den Tagen der Landesidergabe ricksichtlich der Landesverwaltungseinnahmen und Ausgaben vorhanden gewesenen Riickstuinde auf die neue
Regierung, erstreckt sich auch auf die, in den an
Desterreich abgetretenen LUndern, vorhandenen, aus
fritiheren iegierangsperioden herrilhrenden Aktiv- und
Passivrilckstlinde besagter Art, worUnter die sogenannsen Retardaten hauptshichlich begriffen sind.
Erwahnte itltere iuickstiinde ohne Untersehied,
ch und welche Zablungszusicherungen dariiber von
der Kbniglich-Baierischen Regierung ausgestellt worden sind, werden somit von Oesterreich, in so weit
sle Tyrol, das Inn- ud Hausruckviertel betreffen,
ganz, und in so %weitsie Vorarlberg und Salzburg
betreffen, in dem Betrage iibernonunen, welchen nicht
die Kiiiglich - Baierischen Unterthanen zu fordern
laben. Was an dergleichen idteren iickstiinden von
Vorarlberg und Salzburg K niglicl -Baierischen Unterthanen gebUliht, wird von Baiern berichtiget -werden.
§. 12. So wie schon in dem Artikel IX des
Trakles voin 3ten Junius 1814, and in dem Artiket
XV des Traktates voin 14ten April 1816 ausgesprochen worden ist, dafs die verabredeten Territorialvertinderungen keinerlei nachtheilige Folgen auf Eigenthums - und andere Privatrechle der Untertlianen,
in den gegeilseitig abgeLreteuen Lindern haben sollen:
so wird zur Verineidung jedes Misverstlindnisses hier
wiederholt, dais obige Bestininungen die gegenseitigen rivatveriltnisse der Unterthanen beider Staatenj
giinzlich unberifhrt lassen, and dafs nach den von
heiden Srmalen gegenseitig gegebenen Zusicherungen
leiine wie immer geartete, die gleichen Privatrechte
in der Ausilbung hindernde, oder sonst beeintrichtigende oder verletzende Verfiigung erlassen, vielmehr
den Unterthanen des einen Gebietes, welche bei Verfolgung and Austibung ihrer Privalrechte den Schutz
oder Beistand der Gerichte oder Beharden des andeni
Gebietes bedijfen, diesen Schutz und Beistajid ganz
so wie den eigeien Unterlhanen gewithrt werden wird.

II. Die Abtheilung der Landesaktiven und
Passiven betrefJend.
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S. 13. In Hinsicht der vern~ge der Traktate
air 3ten Junius 1814 und 14ten April 1816 ungetheilt
abgetretenen Lander, hat es bei der bereits von der
neuen Regierung goschehenen Uebernahme der Landesschulden und Akfiven sein Bewenden.
Die unter
der Kniglich - Baierischen Regierung kapitalisirten
Zinsen von den Schulden der an Oesterreich abgetretenen Linder, werden von der k. k. Oesterreichischen
Regierung als Landesschuld anerkannt.
Sie iiber,ainiat daher dieselhen in den ungetheilt erworbenen
Landern ganz, und wird die Zirlsen davon, so wait
sie riickst.ndig sind und kiinftig verfallen, berichligen.
Ueber das Schuldenwesen des Grofsher. 14.
zogthuims Frankfurt und des Departements Fulda ist
unser denBevollmicbtigten der hierbei betheiliglen HJife
eine abgesonderte Uebereinkunft geschlossen worden.
Die Vorarlbergischen Landesschulden und
§. 15.
die Schulden der aufgehobenen Stifter Mebrerau und
St. Johann, nebst den unter diesen verschiedenen
Schuldgattungen begriffenen kapitalisirten Zinsen, werden von Oesterreich Ubernoinnen, mit einziger Ausnahme eines zwar als erloschen betrachteten Kapitals,
wovon jedoch Baiern vermUge einer besondern Lebereinkunft, die Vertrefung einer Quote fUr den Fall
ibernommnen hat, dahs hierwegen eine Reklamation
erloben werden solite. Die Interessen von den besaglen, auf Oesterreich iberwiesenen Passi dkapitalien
werden ebenfalls uicht nur so weit sie ain 1sten Julius 1814 riickstandig waren, sondern auch vom isten
Julius 1814 bis zum Isten J~inner 1830 und fir die
Zukunft von der k. k. Oesterreichischen Regierung
inso fern sie noch nicht bezahit sind, berichtiget werden,
6. 16. Von den Salzburgischen Schulden iberniimnt Baiern:
1. Die in der Beilage A *) verzeichaeten zubammen 150,000 Fl. ausmachenden Kapitalien nebst der
*) Beilage 4. Spezifikation der)enigeu SaIijLrischenPdssivkapitalien, welche von der Krone Baicru isbernoimeA
und votu isten Januar 1NSO au verzinser werden. (hi
Betrage w'on 150,000 FL.) Enthilt in .302 fortlaufeniden
Nineru die Namen der im Kataster vorgetra-euen Glau.
biger , den Kapitalshetrag tnd Zinsfufs.
DP die uier
A bis P beigeffigten Anlagem von keinent
allgem inen inte

esse

si%,d, so wird sich dtiuf

unr derselbein Titel hier anzufithren.

beschriukt,
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mit dein Isten Jihner 1830 anfangenden Verzinsung 1828
derselben;
2. einen Betrag von 300 Fl. an Kapital, welcher in der, an Martin KblIlenberger fir eine Berchtesgadensche Obligation pr. 1200 Fl. und eine Salaburgische Obligation pr. 300 Fl. am 10ten Februar
1816 ausgestellien neuen Obligation iiber 1500 Fl. begriffen ist, nebst den von besagten 300 Fl. am Isten
Mai 1816 riickstiindig gewesenen und von diesein Tage
an Aeiter laufeudea Ziasen, so weit sie nooh niche
bericlitigt sind
3. die durch eine besondere TJebereinkunft bestiuinte Quote an Kapital und Zinsen von einigett
dein Anscheine nach erloschenen Obligationen fur den
Fall, dars in Ansehung derselben eine Reklamation,
geltend geinacht werden kinte.
Alle solchergestalt nicht von Baiern lbernoininenen Salzburgischen Kapitalschulden, mit Einschlufs
der darunter begriffenen kapitalisirten Zinsen, nebst
den davon an isten Mai 1816 riickstindig gewesenen
und von diesein Tage an verfallenen und kiinflig erwachsenden Zinsen, so wie auch die am Isten Mai
1816 riicks itudig gewesenen und vomn Isten Mai 1816
his Isten Jiinner 1830 anwachsenden Interessen der in
der Beilage A verzeichneten, auf Baiern nur mit der
Verzinsung vom Isten Jiinner 1830 an iberwiesenen
Obligationen von 150,000 Fl. werden von Oesterreich
iberlomren.
§. 17. Von den Schulden der Kammer und des
Domkapitels zu Passau ibernimnmnt Oesterreich die in
den Beillaen B *) und C **) verzeichneten Kapit[lsposten, nebst den davon am 1sten Janner 1830 rick,
slindig gewesenen, and von diesem Tage an bereils
verfallenen und kiinftig arwachsenden Zinsen. Alla
iibrigen in besagten Verzeichnisse nicht enthaltenen
Kapitalschulden der Kammner und des Domkapitels zq
Passau, iiberniumt Baiern nebst den am Isten J~iner

*) Beilage B. Verzeichnits derjenigen flirstlichen Passanischen Kameralkapitalisten, welche als in Oesterreich
domizilirend ganz an Oesterreich iiberwiesen ziud,
**) Beilage C. Verzeichnifs jener domkapitelschpassauischen
Kapitalisten, welche in Oeaterreich domizilirea.
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1828 1830 riickstUndig gewesenen, and von diesen Tage
an bereits verfallenen und kiloftig anwachsenden
Zinsen.
S. 18. Da das aufgehobene Stift Ranshofen im
Innviertel auch im Kbiniglich -Baierischen Gebiete begutert war, so iibernimint Baiern von den Schulden
desselhen das dem Fr~iuleinstifte zu Burgbausen gehtrige Kapital von 2450 Fl. nebst den hiervon am
Isten Mai 1816 riicksuindig gewesenen und seitdem
verfallenen und kiinftig anwachmenden Zinsen.
Alle librigen Ranshofenschen Schulden mit den
riickstindigen und weiter anwachsenden Zinsen, fallen dem 1k. k. Oesterreichischen Aerar zur Last.
19.
_
Von den Landesaktiven im Vorarlberg
nd Salzburg and den ausstindigen and laufenden
Zinsen derselben, werden der Kiiniglich-Baierischen
Regierung diejenigen, welche in der Beilage D *) verzeichnet sind, und aufserdem noch von einer darin
nicht vorkoimenden Aklivpost, ein besonders unter
beiden Regierungen bestinmter Autheil iiberlassen.
Alle iibrigen Voraribergischen und Salzburgischen
Landesaktiven mit den davon ausstiindigen and kiinftig verfallenden Zinsen sind auf Oesterreich itberwjesen.
S. 20. Von den vorinaligen Aktir kapitalien des
lochstifts Passau wird der sogenannte Kardinal Atuerspergisehe Fonds ganz auf Oesterreich iiberwiesen.
Miinchen, den 141en Mai 1829.

Kon igi

Staatsministeriumdes Iauses und des
Acufsern.

Grafv. Ataucreas.

') Beilage D_ Verzeichuifs
Landesaktiven.

der

an Baiern

ibera ieseeun
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16.
Traite' de paix entre la Colombie et 1829
le Pdrou conclu a' Giron le 27 Fdvrier

1829.
(Columbus 1829. Juliheft S. 75. Neueste Staatsakten Bd. 14. P. 317).

i Folge der gestern (26 Februar) gefochtenen Schlacht
bei Tarqui (Varqui), in welcher nach tapferem Widerstande ein betrachtlicher Theil der Peruanischen
Arinee geschlagen ward, versammelten sich Konmnissaire im Lager bei Giron, ninlich der Divisionsgeneral Don Juan Jose Flores, und -der Brigadegeneral
Daniel Florencio O'Leary, beide abseiten Sr. Excellenz, des Oberbefehishabers der Departamentos von
Siid-Columbia (Sucre), und der Grolnsmarschall Don
Augustin Gamarra und der Brigadegeneral de Orbegoso,
abseiten Sr. Excellenz, des Prlisidenten von Peru,
begleitet von ihren gegenseitigen Secretarien, Obrist
Jose Manuel Sa~z und Doctor Jose Mareri de la
Cuba, und diese haben, nach Auswechselung ihrer gegenseitigen Vollinachten, folgende Grundlage eines Defilnitivfriedens zwischen beiden Republiken festgesetzt.
ART. I. Die Streitkrafte in Nord-Peru sollen
auf Garnisonsfufs vermindert werden und an beiderseitigen Granzen sollen nicht mnehr als 8000 Mann
stehen.
AaR. II. Die fur ibre gegenseitigen Regierungen kontrahirenden Parteien sollen eine Konunission
ernennen, die Granzlinien beider Staaten festzusetzen,
zur Grundlage die politische Eintheilung der VicekLnigreiche Neu-Granada und Peru im August 1809
annehmen, als die Revolution in Quito statt fand,
und sie -sind ibereingekonimen, gegenseitig die kleinen Gebielstheile abzutreten, welche wegen ungenauer
Demarkation das Interesse der Einwohner behelligen.
ART. III. Dieselbe Kominission soll die Stantsschuld von Veru und Columbien liquidiren, welche

78

Traitd de paix entre la Colombie

1829 als Resultat des Kriegs der Unabhiiingigkeit enislanden ist. Diese Schuld soil mit den Zinsen bezablt
werden, von dem Tage an, wo dieoAusgabe begann,
and innerhalb einer Frist von acltzehn Monaten, oder
auf solche Weise, wie pafslich befunden wird. Die
Schulden der Individuen, deren Zahlung- wegen des
gegenwiirtigen Krieges suspendirt bleibt, sollen in
regelinfsige Ordoung gebracht werden. In Betreff
der Nationahchuld soll Columbia und Peru, beide
Republiken fir sich, eine amerikanische Regierung
ernennen, welche in Fall der Differenz als Schiedsrichter entscheidet.
Da nach Erklirung der Columbischen
ART. IVKommissarien ein Aktenstick existirt, wodurch Feru
verpflichtet ist, die Verluste, wAelche die Columnbische Arinee, als sie in Peruanischen Befreiungskriege
Iillfe leistete, erlitt, zu ersetzen, so ist der Staat
Peru zur genauen Erfillung besaglten Aktenstiicks in
den Fristen, welche der zweite Artikel festsetzte,
feierlich verpfliclitet.
ART. V.
Die Peruanische Regierung leistet Columbia diejenige Genugthuung fur die Entlassung des
Columbischen Agenten aus Lima, welche in solchen
Fallen unter Nationen gebriucblich ist, and Colunibia giebt der Republik Peru genfigende Erkhirung n egen der Weigerung in Riicksichti des Empfangs des
Peruanischen Bevolhach tig ten.
ART. VI. Keine von beiden Republiken hat ein
Recht sich einzumischen in die Regierungsform und
inneren Angelegenheiten der andern, und beide koimen iiberein, die UnabhUngigkeit der Republik Bolivia so wie aller andern Kontinentalstaaten zu achten.
AaT. VII. Die strenge Beobachiung des 1vorsfehenden Artikels in RUcksicht der kontrahirenden Parteien und auch Bolivia's, so wie in Riicksicht jeder
ande'rn bestehenden Differenz, soil auf's deutlichste
imn Definitivtraktate ausgesprochen werden.

ART. VIII. Da gegenseiliges Mifscrauen in Riicksicht der Zuversichilichkeit der aufrichtigen GesinDung welche sie beseelt, zwvischen beiden Regierungen obwaltet, so soll gleich narh Abschlufs des Friedenstraktats, die Regierung der vereinigten Staaten
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von Nordahnerika ersucht werden, die Erfiillung ge- 1829
genwifrtiger Kapitulation im Charakter der Vernittlerin zu garantiren.
ART. IX. Da Columbia nicht einwilligen will,
den Friedenstraktat zu unterzeichnen, so lange feindliche Truppen- das Gebiet besetz halten, so ist verabredet, dafs, nach der Feststellung gegenwlirtiger
Grund'age, die Peruanische Armee sich sildlich voin
Blacarailufs zuriickzielien sol, und dars zum definitiven Abschlufs geschritten werden soil, fiir welchen
Zweck Bevollimichtigte von jeder kontrahirenden Partei erwlhIt werden, und sich wihrend des 3laimonats
in der Stadt Guayaquil versainmeln sollen, mittlerweile sollen in den Provinzen nur kleine Besakzungen bleiben, und von jeder Partei sollen Koininissarien
ernannt werden, uin iiber diesen Artikel zu wachen.
ART. X.
Die, Regierung von Peru verpflichtet
sich der Columbischen Regierung dieKorvette Pabincha
sobald als maglich zu Aiberliefern, 'und 100.000 Piaster im Laufe Eines Jahres zu zahlien, um die Schulden zu decken, welche das Geschwader in den Departementen Assuay und Guayaquil kontrahirt hat.

ART. XI. Die Peruanische Armee soll ibren
Riickzug nach Loja nehinen, am 2ten Mirz beginner
und innerhalb zwanzig Tagen, von dem Datum dieser Uebereinkunft an, des Columbische Gebiet geriimut
haben. In derselben Periode soll den respektiven Belibrden die Stadt Guayaquil, nebst ihren Schiffen und
Militairvorriithen, unter denselben Bedingungen tibergeben werden, als sie dem Befehishaber des Peruanischen Geschwaders durch die Stipulation vom 21slen
Januar iiberliefert worden ist.
ART. XII. Die Columbier in Peru und die Peroaner in Columbien sollen vollkominene Sicherheit
hinsichtlich ibrer Personen und ihres Eigenthumus geniefsen, welcher politischen Meinung sie auch zugethan sind.
ART. XIII. Die Kommissaire von Columbia und
Peru verpilicliten sich bei ihren gegenseitigen Regierungen Amnestiedekrete zu bewirken, fie alle Personen, welche sich waihrend des gegenwartigen Krieges koinprormittirt haben.
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ART. XIV. Mineist diees Praliminarvertrages
ist eine Allianz begonnen, welche eine diploinatische
Koinmission hiernaichst festsetzen soil, um auf solche
Weise de aufrichtige Freundschaft der Republiken
Columbia und Peru gegen alle auswarigen Angriffe
zu bethitigen.
ART. XV.

Die kontrahirenden

Partelen

ver-

pflichten sich von diesem Augenblick an, dais dioses
die Basen eines Definitivfriedenstraktats sein sollen.

ART. XVI. Die gegen 'die Hbfe von Columbia
erklhrte Blokade soll als eingestellt betrachtet werden, von der Zeit an, da die Koinmissionen beider
Arineen in Guayaquil eingezogen sind, un die Stipulation des Xlten Artikels in Ausfihirung zu setzen.
ART. XVII. Von diesem Vertrage sollen vier
Absebriften genonmmen werden, zwei fUr jede Partei,
und derselbe soll in vier and zwanzig Standen von
dem Grofsmarschall von Ayacucho (General Sucre)
Oberbefehishaber von Siid - Columbia, ina Namen seiner Regierung und von dem Prfsidenten von Peru im
1Namen seiner IRegierung ratifizirt -werden.

Gegeben und unterzeichnet im Lager von Giron,
den 27sten Februar 1829.

AUGUSTIxo GAMARRA. DANIEL FLORENZIO O'LTEiRY. Louis JOSE DE
ORREGOSO. JOSE IARIA SAIz und JOSE 3 1 ARERI DE LA CUBA (Sekretarien).
JunAv JOSE FLORES. -

Hauptquartier vorwrtsGiron, den Isten 31rz 1829.
Mit dem Wunsche, ein ausgezeichnetes Zeugnifs
und eine unbestreitbare Probe abzulegen, dals der Colkmbischen Regierung der Krieg zu\Nider ist, dafs
sie Peru's Volk liebt, und nicht die Absicht begt,
ibren Sieg zy mifsbrauchen, umu Peru zu erniedrigen,
oder irgend einen Theil des Peruanisthen Gebiets
einzunehimen, billige, bestitige und ratifizire ich daher diesen Vertrag.
ANToNIO JOSE SUCRE.

81

17.
Convention entre le grand-duchi de 1829
Bade et le grand- duchi' de Ilesse,

concernant l'exd'cution rdciproquedes
jugemens rendus par les tribunaux
des deux eitats contre les sujets respectifs, publiee a Carlsruhe le 14

Avril 1829.
(Grofsherzoglich - Badisches Staats- und Begie-

rungsblatt. 27 April 1829. p. 81).
a von Seiten der Grofsherzogl. Hessischen Regierung bereits unter dem 27sten October 1825 mit Be-

ziehung auf eine, Grofsberzog). H'essische Verordnung
voin 21sten Juni 11817 die Versicherung ertheilt worden, dafs die Urtheile Grofsherzogl. Badischer Gerichte (aif Ersuchen der letztern) in, Rheinhessen
ohne Zulassung weiterer Discussionen von dem
Kreisgerichte L-u MainzJiirvollziehbar erkliirt werden sollen; und da von Seiten der namlichen Regierung unter dem 19ten v. M. die weitere bestinute
Zusicherung gegeben worden, dafs die von diesseitigen Gerichten, ergangenen Urtheile, nacbdein sie von
den Grofsberzog1. Hlessischen Gerichten fimr voliziehbar erkhirt seien, in Vollzug keinerlei Formalitiiten and Kosten unterworfen seyn sollen, als welchen die Urtheile dortseiLiger Gerichte seJbst unterworfen seien, so dafs es in der Provinz Rbeinhessen
kiinflig nur noch der Aujogrderung der Vollziehngsbeamten bediirfe, un den wirklichen Vollzug
eines fir executorisch erklirten Urtheils zu bewirken,
so werden die diesseitigen Gericbtsbeharden hiervon
in-Kenninifs gesetzt, und zugleich, unter Zuriiknahme
der unter dern 24sten August 1825 DINr. 3182. an
sie ergangenen schriftlichen Weisung, hierdurch ermUchtigt, den von Grofsherzogl. Ilessischen Gerichten ergangenen Urtheilen auf aintliche Requisition alle
F
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1829 jene Voliziebbarkeit wieder zuzugestehen, welche
deiiselben in Gen~fsheit der landesherrlichen Verordnung von 5ten IMai 1813 Regierungsblatt Nr. 17. frilher zugestanden worden ist.
Carlsruhe den 14ten April 1829.
Justiz

- M*inisterium.

In Ermanglung eines Prasidenten
MUILLEII.

\dt. BAURITTEL.-

18.
Tr've entre les armies de Colombie
et de Pedrou conclue a Puira le to
Juillet 1829.
(Neueste Staatsakten Bd. 17. p. 206).
Hauptquartier Puira, den 10ten Juli 1829.

Es
fand eine Konferenz statt
sten Antonio de la Guerra,

zwischen dem ObriAbgeordnelen Sr. Excellenz des Libertadors, Prasidenten der Republik Columbia, und den Obristlieutenant Don Juan Augustin
Lira, Abgeordneteri des erlauchten Grofsmarschalls,
Oberbefehishabers des Heers derPeruaniscben Republik,
rim einen Waffenstillstand abzuschliefsen, walhrend
dessen die Regierungen der beiden Republiken frei
mit einander kommuniziren kbnnen, un iiber einen
definitiven Friedensvertrag iibereinzukommen.
Nach
Auswechselung jener Vollmachten setzten sie folgende
Artikel fest:
1. Es ist unter gemeinschaftlichem Einverstindnisse beschlossen, dafs ein formlicher Waffenstillstand von 60 Tagen stattfinde und dafs vom Tage
seiner Ratifikation an, die Feindseligkeiten zu Lande
and zur See suspendirt bleiben.

2. Die Provinz Guayaquil wird mit ihren Studten und festen Pltzen innerhalb sechs Tagen zur

et de Perou.
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Verfilgung der Columbischen Begierung gestellt, von 1829
dem Augenblicke angerechnet, in welchem gegenwalrfiges Dokument in die Hiinde des Oberbefehishabers
der Peruanischen Ieeresabheiluig gestelli wird, achdem es vorber von Sr. Excellenz, dem Libertador frisidenten ratifizirt wurde.
3. Die Blokade der Siidkiiste von Columbien
wird am Tage der Ratiflikation aufgehoben, und so
lange der Waffenstillstand dauert, darf keixie der beiden A1ichile ihre Streiltkrfifte, weder zur See noch
zu Lande vermehren. Indessen kbnnen die Columbischen Kriegsschiffe, die aus dem atlantischen Ozean
koinmen, in allen Columbischen Hiifen am stillen Ozean
einlaufen, mit Ausnahine der Hifen des Staats Guayaquil.
4. Als 1)iirgschaft fitc die Republik Columbien,
erhilt sie alle Schiffe und Bote von Guayaquil, und
alle Kriegswerkzeuge nach den betreffenden Inventarien, so wie der definitive Fiiedensvertrag uuterzeichnet seih wird; in keinem Falle aber wird man sich
deren zu einem feindlichen Zwecke bedienen.
5. Eine von der Regierung ernannte diplomatische Kommission wird sich so bald als m6glich mit
dem Abschlufs der Friedensunterhandlungen in der
durch den ersten Artikel vorgeschriebenen Zeit bescbiffigen, die so weit ausgedehnt werden kann, als
es die Kommission fur unuimgiinglich nbthig erachtet.
6. Dem Peruanischen Heere werden sogleich alle
Kranken zuriickgegeben, die sich in den Hospitilern
von Giron befinden und in den Listen von Columbien
eingereiht sind. Alle in der Schlacht von Tarqui gemachten Gefangenen aber bleiben als Geisseln.
7. Auf den von dern Peruinischen Abgeordneten
erhobenen Widerspruch gegen die Aufrichtung der in
Folge' des Ereignisses von Tarqui angeordueten Monumente, erkhirte der Columbische Abgeordnete, Don
Antonio de ]a Guerra, die Entscheidung iiber diesen
Punkt sei nicht in seiner Gewalt, sondern stehe nach
seiner Meinung, der in dem Artikel 5 erwithnten diploinatischen Kommission zu. Uebrigens versicherte
er, dafs seine Repuiblik und Se. Excellenz der 'Libertador Priisident -von den giinstigsten Gesinnungen gegen Peru beseelt seien.
8. Die wiihrend des XWaffenstillstandes, der von
dem Tage der Ratifikation an eintritt, von den KriegsF2
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1829 schiffen oder Korsaren der beiden Republiken geinachten Prisen werden den Eigenthuinern gewissenhaft
zurilckgegeben.
9. Die Feindseligkeiten zur See diirfen erst .50
Tage nach der Zeit wieder beginnen., in welcher der
Krieg aufs neue erklirt werden sollte.
10. Willigt seine Excellenz der Libertador Pritsident nicht ein, diese Konvention zu ralifiziren, so
nelinen acht Tage nach seiner Weigerung die Feindseligkeiten zu Lande wieder ihren Anfang.
11. Der erlauchte Grofsinarschall Don Augustin
Garnarra, der sich in diesern Hauptquartier befinder,
wird ersucht werden, von jetzt an in drei Stunden
seine Ratifikation oder seine TWeigerung einzusenden,
und Se. Excellenz der Libertador Prisident wird dazu keine lingere Zeit erhallen, so wie dieses Dokuiuent ibn iibergeben sein Nird.
12. Man wird vier Abschriften von diesein Dokumente inachen, von denen jede Partei zwei erhilli,
gleichinisig ratifizirt oder verworfen.
TWerden sic
von I. I. E. E. gebilligt, so werden sie in der Festungp
Guayaquil ausgewechselt.
Nachdem die Koinnissarien iiber die oben bestiiniten Artikel tibereinekoninen waren, un terzeichneten sic den T affenstillstand um fiinf thr Nachinittags des oben erwiThnten Tages.
Dox AUGUSTTIN LIRA.
AXTOxIO DE LA GUERRA.
Iauptquartier Puira den 1oten Juli f-9. Ihi
genelinige und ratifizire feierlich diesen Vertrag, und
iin Einklang mit den Erklrungen, die mir v-on deni
Generalsekretair Sr. Excellenz des Liberladors-Vilsidenten der Republik Columbien in seinein Schreiben
kom 25sten Juni gemacht Nwurden, sind die Feindseligkeiten, sowohl zu iLande als zur See, von Seiten
der untee

meinem

Befelile stehenden

Truppen

von

diesem Tage an aufgehoben.
ArUiuSTvv GAM3ARR1
A.
JOSE IMAZURI DE LA

CUBA,

Sekretair.

Ilaupipirtier Bicejo, den 13.1ten Juli 1829. Ich
gon1elanigo und ratifizire diese Konvention.
BOL v Al.
JOBE ESPINAa, Generalsekretair.
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19.
Traitd entre les Etats- Unis de l'Amd- 1829
rique septentrionale et les nations
unies des Chippewas, des Ottawas et

des Potawatamies, conclu ktPrairie
du Chien le 29 Juillet 1829 et ratifie par le president des Etats- Unis
le 2 Janvier 1830.
(,Acts passed at the first session 'of the twentyfirst congrefs of the United States, Appendix p. 35).

A

rticles of a Treaty made and concluded at Prairie
du Chien, in the Territory of Michigan, between the
United States of America, by their Commissioners,
General John MP\iel, Colonel Pierre i1enard, and
Caleb Atwater, Esq. and the United Nations of Chippewa, Ottawa, and Potawatamie Indians, of the waters of the Illinois, Milwaukee, and Ilanitoouck Rivers.
ART. I. The aforesaid nations of Chippewa, Ottawa, and Potawatanie Indians, do -hereby cede to
the United States aforesaid, all the lands conprelended within the following limits, to wit: Beginning at the Winnebago Village, an Rock river, forty
miles from its mouth, and running thence down the
Rock river, to a line which runs due west from the
most southern bend of Lake Michigan to the Mississippi river, and with that line to the Mississippi
river opposite to Rock Island; thence, up that river,
to the United States, reservation at the mouth of the
Wuisconsin; thence, will the south and east lines of
said reservation, to the Ouisconsin river; thence,
southerly, passing the heads of the small streams
emptying into the Mississippi, to the Rock River
aforesaid, at the 11 innebago Village, the place of
beginning, And, also, one other tract of land , described as follows, to wit: Beginning on the We'vstern
Shore of Lake Mlichigan, at the northeast cornerof

86

'raild

enire les Elats - Uits

1829 the field of Ahtoine Ouitmette, who lives near Gross
Pointe, about twelve miles north of Chicago: thence,
running due west, to the Rock River, aforesaid;
thence, down the said river, to where a line drawn
due West from the most southern bend of Lake Michigan <crosses said river; thence, east, along said
line, to the Fox River of the Illinois; thence, along
the norihwestern boundary line of the cession of 1816,
to Lake Michigan; thence, northwardly, along the
Western Shore of said Lake, to the place of beginning.
ART. II. In consideration -of the aforesaid cessions of land, the United States aforesaid agree to
pay to the aforesaid nations of Indians the suin of
sixteen thousand dollars, annually, forever, in specie:
said sum to be paid at Chicago. And the said United
States further agree to cause to be delivered to said
nations of Indians, in the month of October next,
twelve thousand dollars worth of goods as a present.
And it is further agreed, to deliver to said lndians,
at Chicago, fifty barrels of salt, annually, forever: and
further, the United States agree to make permanent,
for the use of the said Indians, the blacksmith's
establishment at Chicago.
ART. III. Froni the cessions aforesaid, there
shall be reserved, for the use of the undernamed Chiefs
and their bands, the following tracts of land, viz:
For Wau-poon-eh-see, five sections of land
at the Grand Bois, on Fox River of the Illinois,
where Shaytee's Village now stands.
For Shab-eh-nay, two sections at his village
near the raw - paw Grove. For Awn - kote, four
sections at the village of Saw-meh-naug, on the
Fox River of the Illinois.
There shall be granted by the United
ART. IV.
States, to each of the following persons, (being descendants from Indians), the following tracts of land,
viz: To Claude Laframboise, one section of land on,
the Riviere aux Ileins, adjoining the line of the purchase of 1816.
To Frangois Bourbonnd, Jr. one section at the
Missionary establishment, on the Fox River of the
Illinois. To Alexander Robinson, for himself and
children, Iuo sections on the Riviere aux Pleins,
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87

above and adjoining the tract herein granted to Claude 1829
Laframnboise. To Pierre Leclerc, one section at the
village of the As-sin-in-eh-Kon, or Paw- paw
Grove. To Waish-kee-Shaw, a Potawataiie woman, wife of David Laughton, and to her child, one
and a half sections at the old village of Nay-ou-Say,
at or near the source of the Riviere aux Sables of
the Illinois. To Billy Caldwell, two and a half sections
on the Chicago River, above and adjoining the line
of the purchase of 1816. To Victoire Pothier, one
half section on the Chicago River, above and adjoining the tract of land herein granted to Billy Caldwell. To Jane Miranda, one quarter section on the
Chicago River, above and adjoining the tract herein
granted to Victoire Pothier. To Madeline, a Potawatimie wvoian, wife of Joseph Ogee, one section
west of and adjoining the tract herein granted to Pierre
Leclerc, atthe Paw-paw Grove. To Archange OuilInette, a 1otawalainie woman, wife of Antoine Ouilinette, two sections, for herself and her children, on
Lake Michigan, south of and adjoining the northern
boundary of the cession herein made by the Indians
aforesaid to the United States. To Antoine and Frangois Leclerc, one section each, lying on the Mississippi River, north of and adjoining the line drawn
due west from the nost southern bend of Lake Michigan, where said line strikes the Mississippi River.
To Mo-ah-way, one quarter section on the north
side of and adjoining the tract herein granted to WaishKee-Shaw. The tracts of land herein stipulated to
be granted, shall never be leased or conveyed by the
grantees, or their heirs, to any person whatever,
without the permission of the [resident of the United
States.
The United .States, at the request of
ART. V.
the Indians aforesaid, further agree to pay to the
persons named in the schedule annexed to this treaty,
the sum of eleven thousand six hundred and one
dollars; which sum is in full satisfaction of the claims
brought by said persons against said Indians, and b.y
them acknowledged to be justly due.
ArT. VI. And it is further agreed, that the
United shall, at their own expense, cause to be sir-
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1829 veyed, the northern boundary line of the cession
herein made, from Lake Miehigai to the Rock River,
as soon as practicable after the ratification of this
treaty, and shall also cause good and sufficient marks
and noupds to be established on said line.
ART. VII. The right to hunt on the lands herein
ceded, so long as the same shall remain the property
of the United States, is hereby secured to the nations
who are parties to this treaty.
'ART. VIII. This treaty shall take effect and be
obligatory on the contracting parties, as soon as the
same shall be ratified by the President of the United
States, by and with the -advice and consent of the
Senate thereof.
In testimony whereof, the said John M'Niel,
Pierre Menard, and Caleb Atwater, Commissioners as
aforesaid, and the Chiefs and Warriors of the said
Chippewa, Ottawa, and Potawatamnie Nations, have
hereunto set-their hands and seals, at Prairie du Chien,
as aforesaid this twenty-ninth day of July, 'in.the
year' of our Lord one thousand eight hundred and
twenty-nine.,
JOHN

I'NIEL.
MENARD.
CALEB ATWATER.

PIEBRE

oin'rs.

20.
Traite entre les Etats- Unis de l'Amirique septentrionale et les WJinnebagos, conclu a' Prairiedu Chien le
Aoz1t 1829 et ratifi par le prdsident des Etats - Unis le 2 Janvier
1830.
(Acts passed at the first session of the twenty-first
congrefs of the United States. Appendix p. 30).
v.,ticles of a Treaty made and concluded at the VilIpge of Prairie du Chien, Michigan Territory, on this

et les Pinnebagos.
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first day of August, in the year one thousand eight 1829
hundred and twenty-nine, between the United States
of America, by their Commissioners, General John
M'INiel, Colonel Pierre Menard. and Caleb Atwater,
Esq. for and on behalf of said States, of the one part,
and the Nation of Winnebago Indians of the other part.;
Aar. I. The' said Winnebago nation hereby,
forever, cede and relinquish to the said United States,
all their right, title, and claim, to the lands and
country contained in the following limits znd boundaries, to wit: beginning on Rock River, at the mouth

of the Pee-kee-tau-no or Pee-kee-tol-a-ka, a
branch thereof; thence, up the Pee-kee-tol-a-ka,
to the mouth of Sugar Creek; thence, up the said
creek, to the source of the Eastern branch thereof;
thence, by a line running due North, to the road
leading from the-Eastern blue mound, by the most
Northern of the four lakes,,to the portage of the
'Yisconsin and Fox rivers; thence, along the said
road, to the crossing of Duck Creek; thence, by a line
running in a direct course to the most Southeasterly
bend of Lake Puck-a-way, on Fox River- thence,
up said Lake and Fox River, to the portage of the
Wisconsin; thence, across said portage, to the Wisconsin river; thence, down said river, to the Eastern line of the United States, reservation at the
month ofsaid river, on the south side thereof, as
described in the second article of the trealy made at
St. Louis, on the twenty-fourth day of August, in
the year eighteen hundred and sixteen, with the Chippewas , Ottawas, and Potawatamies; thence, with the
lines of a tract of country on the Mississippi river,
(secured to the Chippewas,' Ottawas, and Potawatamies, of the Illinois, by the ninth article of the treaty
made at Prairie du Chien, on the nineteenth day of
August, in the year eighteen hundred and twentyfive), running Southvardly, passing the heads of the
small streams emptying into the Mississipi to the
Rock river, at the Winnebago village, forty miles
above its mouth; thence, up Rock river, to the
mouth of the Pee-kee-tol-a-kca river, the place
of beginning.
In consideration of the above cession,
ART. II.
it is hereby stipulated, that the said United States

90o

Traitd entre les Etals - Unis

1829 shall pay to the said Winnebago nation of Indians
the sum of eighteen thousand dollars in specie, annually, for the period of thirty years; which said
sum is to be paid to said Indians at Prairie du Chien
and Fort 'Winnebdgo, in proportion to the numbers
residing within the most convenient distance of each
place, respectively; and it is also agreed, that the
said United States shall deliver immediately to said
Indians, as a present, thirty thousand dollars in goods;
and it is further agreed, that three thousand pounds
of tobacco, and fifty barrels of salt, shall be annually
delivered to the said Indians by the United States,
for the period of thirty years; half of which articles
shall be delivered at the Agency at Prairie du Chien,
and the other' half at the Agency of Fort Winnebago.
ART. III. And it is further agreed between the
parties, that the said United States shall provide and
support three blacksmithsshops, with the necessary
tools, iron, and steel, for the use of the said Indians, for the term of thirty years; one at Prairie
du Chien, one at Fort Winnebago, and one on the
waters of Rock river; and furthermore, the said
United States engage to furnish, for the use of the
said Indians, two yoke of oxen, one cart, and the
services of a man at the portage of the Wisconsin
and Fox rivers, to continue at the pleasure of the
Agent at that place, the term not to exceed thirty years.
ART. IV.
The United States (at the request of
the Indians aforesaid) further agree to pay to the
persons named in the schedule annexed to this treaty,
(and which forms part and parcel thereof), the several
sums as therein specified, amounting, in all, to the
sum of twenty-three thousand five hundred and thirtytwo dollars and twenty-eight cents; which sum is
in full satisfaction of the claims brought by sa~d persons against said Indians, and by them acknowledged
to be justly due.
ART. V.
And it is further agreed, that, from
the land hereinbefore ceded, there shall be granted
by the United States to the persons herein named,
(being descendants of said Indians), the quantity of
land as follows, to be located without the mineral
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country, under the direction of the President of the 1829
United States, that is to say: to Catharine Myott, one
section; to Michel St. Cyr, son of Kee-no-kau, (a
Winnebago woman), one section; to Mary, Ellen, and
Brigitte, daughters of said Kee-no-kau, each one
section; to Catharine and Olivier, children of Olivier
Amelle, each one section; to Frangois, Therese, and
Joseph, children of Joseph Thibault, each one section;
to Sophia, daughter of Joshua Palen, one section;
to Pierre Pacquette, two sections; and to his two
children, Therese and Moses, each one section; to
Pierre Grignon L'Avoine, Amable, Margaret, Genevieve, and Mariette, children of said Pierre, each
one section; to ,Mauh-nah-tee-see, (a Winnebago
woman), one section; and to her eight children, viz:
Therese, Benjamin, James, Simeon, and Phelise
Lecityer, Julia, and Antoine Grignon, and Alexis
Peyet, each one section; to John Baptiste Pascal,
Margaret, Angelique, Domitille, Therese, and Lisette,
children of the late John Baptiste Paquette, each one
section; to Madeline Brisbois, daughter ,of the late
Michel Brisbois, Jr. one section; to Therese Gagnier
and her two children, Frangois and Louise, two sections; to Mary, daughter of Luther Gleason, one
section; and to Theodore Lupen, one section; all
which aforesaid grants are not to be leased or sold
by said grantees to any person or persons whatever,
without the permission of the President of the United States; and it is further agreed, that the said
United States shall pay to Therese Gagnier the sum
of fifty dollars per annum, for fifteen years, to be
deducted from the annuity to said Indians.
ART. VI. The said United States hereby agree
(by the request of the said Indians), to appoint a
sub-agent for them, to reside on the waters of Rock
river, and also to continue the present subagency at
Fort Winnebago. But it is understood that the rejection of this article, by the Senate, is not to affect
the validity of this Treaty.
ART. VII. This Treaty, after the same shall be
ratified by the President of the United States, by and
with the advice and consent of the Senate thereof,
shall be obligatory on the contracting parties.
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In testimony whereof, the said John M'Niel, Pierre

Menard, and Caleb Atwater, Commissioners as aforesaid, and the Chiefs and Warriors of said Winnebago nation of Indians, have hereunto set their hands
and seals, at the time and place first herein above
written.
JoHN M'NTIEL.
PIERRE MENARD.
CALAB ATWATER.

o
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21.
2raitdentre les Etats-Unis de l'Ami4rique septentrionaleet les Delawares,

conclu
Little Sandusky le 3 Aot
1829, et ratifi par le prdsident des
Etats-Unis le 2 Janier 1830.
(Acts passed at the first session of the twenty -first
congrefs of the United States. Appendix p. 39).

Athereto
rticles of agreement made between John MPElvain,
specially authorized by the President of the
United States, and -the band of Delaware Indians,
upon the Sandusky River, in the State of Ohio, for
the cession of a certain reservation of land in the
said State.
ART. 1.
The said band of Delaware Indians cede
to the United States the tract of three miles square,
adjoin ing the Wyandot reservation upon the Sandusky
river, reserved for their use by the treaty of the
Rapids of the Mauinee, concluded between the United
States and the Wyandots, Seneca, Delaw'are, Shaw-".
anees, Potawatainies, Ottawas, and Chippewa tribes
of Indians, on the twenty-ninth day of Se ptember,
in the year of our Lord one thousand eight hundred
and seventeen, and the said tribe of Delawares, engage to remove to and join their nation on the -west
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side of the Mississippi, on the land allotted to them, 1829
on or before the first day of January next, at which
time peaceable possession of said reservation is to
be given to the United States.
ART. 11. In consideration of the stipulations
aforesaid, it is agreed, that the United States shall
pay to the said band the sum of three thousand dollars: two thousand dollars in band, the receipt of
which is hereby acknowledged by the undersigned
Chiefs of said tribe, and the remaining balance of
one thousand dollars to be appropriated to the purchase of horses, clothing,-provisions, and other useful articles, ta. aid them on their journey so soon as
they are prepared to remove.
In witness whereof, the said John WElvain, and
the Chiefs of the said band , have hereunto set their
hands and seals at Little Sandusky, in the State of
Ohio, this third day of August, in the year of our
Lord one thousand eight hundred and twenty-nine.
JOHN

1I'ELVAIN.

22.
Dedclaration de la chambre grandducale d'Oldenbourgdu 8 Aodiit 1829
concernantun arrangementultdrieur
entre le Hanovre et I'Oldenbourg relativement au traitd de commerce et
de douanes du to Janvier 1829.
(Oldenburgische . Gesetzsammlung 1829.

pag. 159.

Neueste Staatsakten Bd. 19. p. 381).
nL Beziehung auf die Bestimmungen der unterm

10ten Januar dieses Jahres abgeschlossenen, unterin
28sten Februar dieses Jabres von der grofsherzoglichen Regierung bekannt gemachten Vereinlarung imit
dein Kbnigreiche lannover zur Regulirung verschiedener Schifffarths - und sonstiger Verhiltnisse, ist

94 Ddcl. cone. un arr.entre leHan. ea 1'Oldenb. etc.
1829 durch eine Vereinharung der beiderseitigen Regierungen annoch weiter festgesetzt worden: ad B. §. 6. dafs
die Befreiung von dem Hannaverschen Durchgangszoll
bei der Durchfuhc neuer Schiffe, ingleichen des 01achses, auf der Ems,
denburgischen Ionigs und WN
nicht blofs, wyenn diese Gegenc!unde nach Holland
oder der Jeverschen Kiste, sondern auch, wenn sie
nach andern Gegenden des Oldenburgischen Gehiets
versendet werden, zugestanden w erden solle; ingleichen ad A. §. 9. und B. §. 10. dafs die Befreiung von
Ein - und Ausgangszoll, welche in Ansebung der
Bienen und Bienenkbrbe verabredet war, von Seiten
beider Regierungen gegenseitig, nicht blofs in Ansehung der durchzufilhrenden, sondern auch in Ansehung der aus dem einen Lande in das andere Land
zur Weide zu bringenden Bienen und des zu deren
Ernahrung bes-tiointen Futterhonigs zugestanden wer,den, jedoch unter folgenden genau zu beobachtenden
Yorschriften:
1. Dafs der einzuflihrende Futterhonig von einer
schriftlichen Deklaration des Eigenthiimers des Inhalts:
dafs dieser Futterhonig lediglich zur Ernabrnng der
von ihm selbst zur Veide eingefihrten Bienen bestimt sei und angewandt werden solle,
begleitet sein niisse;
2. dafs dabei nachgewiesen werde, %ie die Bienen, fir welche der Futterhonig bestijoint ist, auch
wirklich aus dern Oldenburgischen in das Hannaversche (resp. aus dem Hannbverschen in das Oldenburgische) Gebiet zur Weide eingebracht sind; zu welchem Ende die steuer - und zolifreie Einfibhrung des
Futterhonigs, es mnag solche gleichzeitig mit den Bienen oder spater geschehen, bei ebenderselben Stenerund Zollreceptur geschehen und gehrig angemeldet
werden inufs, bei welcher die Biegenstbcke, fiur welche
er bestimint ist, eingefiuhrt sind; auch
3. dafs die auf solche Weise abgabenfrei einzufUlihrende Quantitat Futterhonigs in keinem Falle ihehr
als anderthalb Tonnen flir jede zwanzig Bienenstucke

betragen dUrfe.
Es werden daher obige fernere Vereinbarungen zur
Nachricht der hiesigen Landesunterthanen, und insbesondere auch der diesseitigen Grenzzolleinnehrmer hiermnittelst bekannt gemacht.

*
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23.
Concordat des cantons Suisses de 1829
Berne, de Zuric, de Soleure, de Bclie,
d'Appenzell - Ausserrhoden, de St.
Galles et de Neufchatel concernant
le transit des marchandises sur les
routes de Rorschach jusqu'a Bdle
et a Verribres, approuvd par la dikte
le 17 Aoilt 1829.
(Neite Zilricher Zeitung vom 30sten Septbr. 3ten u.
10ten Octbr. 1829. - Neueste Staatsakten Bd. 18. p.1).

Die

hohen Stinde Bern, ZUrich, Solothurn, Basel,
Appenzell-Ausserrhoden, St. Gallen und Neuenburg,
sind iiber nachfolgende Anor<nungen fir den Transit
auf den Kommerzialstrafsen von Rorschach his Basel
und Verrieres, nebst ihren Nebenverzweigungen, ilbereingekommen.

I. Bestimmung der Kommerzialstrafsen.
ART. I. Erster Strafsenzug: Die Strafse von
Rorschach, St. Gallen, Ziirich, Lenzburg, Murgenthal
und Bern, nach Neuenburg und Verrieres. Von St.
Gallen fiber Bilren oder Flawyl nach Wyl. Von Elgg
his Dietikon. Von Dietikon iiber Brugg, Aarau und
Aarburg nach Murgenthal. Ueber Bern nach Aarberg
nach der Zihlbriicke. 4on der ZihibrUcke his Verrieres.
Zweiter Strafsenzug. Von Rorschach fiber Zurich und von Basel aus durch den Kanton Solothurn
nach Verrieres. Von Rorschach nach St. Gallen iber
Biren oder Flawyl nach Wyl. Von Eigg his Dietikon. Von Dietikon iber Lenzhurg nach Aarau und
Schbnenwerth. Von Dietikon iiber Brugg u. Aarau nach
Schbnenwerth.
Von Schbnenwerth his Diirrmiihle
und von Attiswyl his Nennigkofen oder Grenchen.
Von Basel his Holderbank.
Von Holderbank his
Nenuigkofen oder Grenchen. Von Diirrmithle his At-
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1829 tiswyl und von Grenchen iiber Nydan nach der Zihlbriicke. Von Biirrmithle his Attisvyyl und von Leuzigen tiber Bibienund Aarberg his an die Zihlbriicke.
Von Holderbank ibher Solothurn, Biberist, oder Lohn
Von
nach Krailigen. Von Krailigeii nach -Bern.
Diirrmiihle und von Biterkindep nach Bern. Von
Margenthat auf Aeschi. Von Aeschi nach Grenchen
Von Aeschi nach Holderbank.
oder Nennigkofen.
Von Kurgenthal fiber Aarwangen nach Dilrrmithle.
Von Ilurgenthal iiber Herzogenbuchsen nach Attiswyl.
Von,6. Niklaus fiber Kirchberg nach Biberis't qder
Krailigen. Von Biberist oder Krailigen nach Grenchen oder Nennigkofen. Von der Zihlbrikcke bis
Verrieres. (Note: Die Route iber den untern Hauensteirf kann erst aufgenominen wer4en, wenn das Konkordat iber den Gotthard festgesetzt ist).
Dritter Stra.senzug: Strafse voh Basel nach
Verrieres fiber die Leberbergischen Amteien. Von
Basel nach Grellingen. Von Grellingen bis an die
Zihibrixcke., Von Grellingen his Pontins. Von'Pontins iiber- Neuenburg his 'Verrieres. Von Grellinges
iiber Sonceboz nach Cibourg. Von Grellingen iiher
Les Bois nach Cibourg. Von Cibourg i4ber Brevine
nach Verrieres.
Fierter Strafsenzug: Von Rorschach und St.
4Ga1len nach Basel. Von Dietikon -iber Brugg his
Rheinfelden. Von Dietikon iiber Brugg his BaselAugst. Von Dietikon iiber Aarau bis Rheinfelden.
Von Dietikon ilber Aarau bis Basel-Augst. Von Basel bis Basel-Augst. Von Basel his Grenzach. Von
Basel his Einieldingen. Von Basel his St. Louis. Von
Basel his Burgfelden (Note: Es bleibt den boheii Stinden Basel ind Aargau vorbeballen, sich zu erklaren,
oh sie die Strafse von Basel bis Lauffenburg anch in
dieses Konkordat aufnehinen wollen).
Aur. II' Neue Kotumerzialstrafsen Unnen kiinftig auf Verlangen der betreffenden Kantone den iilteren, unter Beobathtung der nMImlichen Grundsaitze,
angereih t werden.

II. Aufhebung der Lizentverordngngen und
Bestiminungen des Gewichts der Ladungen.
ART. III.
Diejenigen Kantone welche Lizentverordnungen haben, nehmen solche zuriick.
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ART. IV. Dagegen wird festgesetzt: Keine andern 1829
Fuhrwerke, als die hiernach bestimminen, geniefsen
den Vortheil, die Zille kumulativ zu bezabllen, and
auch sie allein geniefsen die Zoliverminderung far
die unten bezeichnieten Waaren, alle iibrigen entrich-

ten die bisherigen Zoll -, Weg - und Brtickengelder.

a. Einspinnige vierr~idrige Wagen, denen 4bnlich, die
unter dem Namen Corntoiswagen bekanut sind, und
die bachstens 21 Zentner brutto Kilogewicht (za 50
Kilogramme auf einen Zentner gerechnet) Lad,ung haben. Zwei dieser Wagen sollen jedesmal von einem
Fihrer begleitet sein, und wenn mehr als vier Wagen eine gemeinschaffliche Reise machen, so siild
diese Fuhrwerke gehalten, zu vier und vier in hin1inglichen Distanzen von einander getrennt zu fabren,
um alle Gefahren bein Begegnen anderer Fuhrwerke
zu vermneiden. Der hohe Stand Basel wiinscht seine
Verordnung beizubeha4ten, laut welcher diesen Fuhrwerken gestattet ist, je auf vier Wagen nur einen
Fifhrer zu, hallen. b. Viprrifdrige Lastwagen mit 3
Zoll franz6sischen Maafses breiten Radfelgen und einer Ladung von hichstens 45 Zentner brutto Kilogewicht. c. VierrAdrige Lastwagen mit vier Zoll franzsischen Maafses breiten Radfelgen-and einer Ladung
von haclistens 60 Zentner brutto Kilogewicht.
d.
Vierrdrige Lastwagen mit 5 Zoll franzisischen Maafses
breiten Radfelgen und einer Ladung von hachslens
90 Zentner brutto Kilogewicht. e. Vierridrige Lastwagen miit 6 Zoll franzasischen lfaafse breiten Radfelgen und einer Ladung von hachstens 105 Zentner
brutto Kilogewicht. f. Vierrdrige Lastwagen mit
wenigstens 7 Zoll franz6siscbenlMaafses breiten Badfelgen and einer Ladung von hachstens 120 Zentner
brutto Kilogewicht. g. Zweirdrige Lastwagen mit
wenigstens 5 Zoll franz~sischen laafses breiten Radfelgen, dirfen h6chstens 45 Zentner brutto Kilogewicht Ladung haben, and diejenigen mit wenigstens
7 Zoll breiten Radfelgen, hachsteus 60 Zentner brutto
Kilogewicht.
Ueber schwerere Ladungen liegt es in
ART. V.
der Befugnits jedes Standes, VerfUgung fur semen
Kanton nach seiner Konvenienz zu treffen. Hat aber
der Fuhrmann mehr geladen, als ihm erlaubt ist, und
mufs er in Folge desselben abladen, so wird diejenige
G
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1829 Beharde, welche die Abladung anordnet, dafiir sorgen,' das die, ahgeladenen Waareq in sichern Verwahr
genommen werden, and dafs der Fuhrmann auf eigene
Kosten sie muIglichst schaell an ihre Bestimimung bringt.
ART. VI. Fir diejenigen Strafsenstrecken, die
vom Auslande bis an die nichste schweizeriscbeGrnzstadt oder Sust fibren, kann jeder Kanton, sowohl
iiber die Ladung der Wagen als fiber die zu beobachtende Polizei, Verordnungen nach seiner Konvenienz erlassen, irinuerhin jedoch mit der Ricksicht,
dafs sie den Transit durcli die iibrigen Kantone nicht\
beschweren.
III. Erleichterungdes Frachtfuhrwesens. Kol-

lektiver Zoll.
ARvr. VII. Alle Zblle, Weg - und Brfickingelder, die einer der benannten Kantone auf den in
Art. I. bestimmten Kommerzialstrafsen beziehet, werden nach den dariber in dein eidgenissischen Archiv
niedergelegten Dokumenten (Unrichtigkeiten vorbehalten) far die einzelnen Strafsen und kantonsweise
berechnet, und der auf diese Weise berechnete Zoll

heifst der gtofse Zoll.

Von dem in

Abschnitt II.

Artikel I. bezeichneten Fubrwerke wird der Zoll
kollektiv in einer Summe und an einem einzigen Orle
in jedem Kanton entrichtet..

Ladkarten.ART. VIII. Alle Fuhrlente, velche die Zolle
in jedeu Kanton nur an Einem Orte bezablen, miissen mit Ladkarten verseben sein. Diese Ladkarten
werden in den Weg - oder Kaufb usern ausgefetigt,
wo die Waare verladen wird. Dieselben enthalten,
nach dem vorgelegten Schema (im Bericht des eidgenassischen Zollrevisors an den Staatsrath des Vororts
ZUrich d. d. 30 Dezember 1826. S. 12 ff.) eine genaue
Spezifikation der Fuhrbriefe aller dem Fuhrnanne
iibergebenen Waaren, mit genauer Unterscheidung derjenigen Waaren, welche nach dem Abschnitte VI. Ar-

tikel XXIX. a. b. c. d. den I1einen Zoll bezahlen,
and derjenigen., welche nicht in diese Kategorien gelhAen und zwar den grotson Zoll, aber kumulativ
bezahlen and Bestandtheile derselben' Wagenladung
ansmachen.,
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ART. IX.
Dainit aber die Wagen schneller spe- 1829
dirt und ihre Ladung leichter verillzirt werden
kinne, so soil filr jeden grofsen Wagen, so vvie fir
vier Contoiswagen zusammen eine besondere Ladkarle
ausgefertigt -werden.
ART. X.
Es steht frei, auf der Ladkarte den
Namen des- Versenders ganz auszuschreiben, oder mit
einzelnen Buchstaben zu bezeichnen, und ebenfalls
stelit es frei, noch zwei Rubriken filr die Nachnahmen und die Frachlten beizufigen.
ART. XI.
Das Gewicht soll auf diesen Ladkarten genau nach dein Kilogramme angegeben', bei der
Verifikalion aber billige Riicksicht auf einen kleinen
Unterschied im Gewicht genommen werden, -welcher
aus Versehen oder durch die Witterung veraulafst
werden kinnte.
ART. XII. Die Bereclinung des Zolls nach der
Kategorie der TYaaren und fulr jeden Kanlon besonders, sol filr die ganze Reise im 'vorauis da gemacht
werden, wo die Ladkarie verferigt wird.
ART. XIII. FUr jede Ladkarte, die nacli Art.
IX. ausgestel1t wird, zahit der Fuhrmann 20 Kr.
oder 5 Batzen.
ART. XIV. Wenn an irgend einem Orte, zwischen dem ersten Aufladungs- und dem letzten Abladungsorte Waaren aufgeladen werden, so mufs dem
Fuhrinann flir diese Waaren eine neue Ladkarte gegeben und ihre Nuinmer in die alte ladkarte eingeschrieben werden. Fiir eine solche Nebenladkarte
zahIt der Fuhrmann 8 Kr. oder 2 Batzen.
ART. XV- Wenn an einem Zwischenort waaren abgeladen werden, so mufs solches auf der Ladkarte abgeschrieben werden. Fiir eine solche Einschreibung zabit der Fuhrmann 2 Kr. oder 5 Rappen.
ART. XVI. Wenn der Fuhmnann an einem One
auf- oder abladet, wo keine Zollstdtte ist, so Jafst er
sich im erstern Falle einen Fuhrbrief, im letztern einen Empfangschein geben, und diese Dokuinente ist
der Fuhrmnann schuldig, auf der ersten Zollstiitte,, wo
er zollen nufs, sei sie dann in dem nimlichen pder
in eilem andern Kanton, vorzuweisen and auf der
Ladkarte einschreiben zu lassen.
G2

1wo

Con cordat eitre plus. cant. Suisses
Zollacquit.

1829

ART. XVII.' FUr jede Zollentrichtung wird dem
Fuhrmannq unentgeltlich ein Zollacquit 4ni gegeben
Dorjenige Fuhrmnann, welcher das Recht erworben hat,
in einem Kanton an einem einzigen Orte den Zoll zu
entrichten, soll jedochI gehalten sein, jedem Einiehiner von Weg-, Bracken- und Zollgeldbrn, entweder die Ladkarte (welche 4ufserlich den Stempel des
eidgeniissischen Kreuzes tragen soil), oder ein Zollzeichen, eipxen Passe-Avant oder eine Zollbescheinigung vorzuweisen, je nachdem die Verfiigungen in
jedern Kanton es erheischen werden. Wo aber die
Einrich~fungen von Zollzeichen, oder Passe-Avant gehruchilich sind, sollen .dieselben unentgeltlich gege-

ben werden.
ART.

XVIII.

Bei beendigter Reise nimmt die

letzte Zollstaitte dem Fuhrmanne seine Ladungen, ab
und bewahrt'sie auf. Jedes Zollamt, welches Ladkarten aus$telit, hi1t davon ein spezifizirtes Register
and sendet am Ende des Monats an die Zollginter, an
welche die Ladkarten adressirt waren, emne summarische Liste aller im Monate ausgefertigten Ladkarten. Solite 'sich bei der Kontrolliring der eingegangenen Ladikarten mit der besagten Liste ein Verdacht
der Defraudation ergeben, so soll der 2ollbeamte davon seiner Kantonalbeharde zu weiterer'Benachrich1 gung der dazwischen liegenden Kantone- Kenntnifs
geben.

Bef6rderung der Frachtfuhren.
ART.

XIX.

Als Grundsatz wird angenommen,

dafs, auf Anmelden des Fuhrmanns der Zollbearnte
bei Tag and bei Nacht den Tuhrmann schleunigst
mglich spediren s4I, und die Ausnahmnen so wenig

bbsehwerend als imaglich. uind nur da wo sie unauswe chlich sind, stattfinden dUrfen.
ART. XX. Fuhren, welche die Z1lle kumulativ zahlen dilrfen und wirklich keine Waaren aufund abladen, sind vorziiglich vor allen andern in den
Kauf _' und Zollhbiusern zu spediren.
Es'wqrdend in allen konkoridirenden
ART. XXI.
St4nden Anstalten getroffen, dats Transitfuhren, die

concernanut
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in einer Stadt weder ab- noch aufladen niissen, auich 1829
an den Sonn- und Feiertagen, mit Ausualorne der
Zeit des Gottesdienstes, durch solche Stiidte fahren
and die Zolle entricliten khnnen. Es werden ferner
in alien konkordirenden Stinden Anstalfen getroffen,
'dafs selbst in alien Saidten, -,o das Schliefsen der
Thore noch flic nbthig erachtet wird, Lostwagen, die
nach den Bestiniahungen' dieser Uebereinlinft als
Transitfuhren bezeichpet sind, von Morgens vier Uhr
his Abends 10 Uhr, obne Entrichfung eines Sperrgeldes ein- und ausfaliren k6nnen.
ART. XXII. Sollten Eilfuhren eingerichtet werden, so werden alle Kantone daftir sorgen, dars solche
z jeder Stunde des Tages oder der Nacht und an jedem Tage durch alle Stadte ihres Gebiets durchfahren
und die Zblle entrichten kinnen, wofern diese Eilfuhren regelmifsig zu einer gewissen Zeit eintreffen.
ART.

, Aujtebung von Privilegien.
XXIII. Wenn in irgend einem Kanton

auf angenoininenen Strafsenziigen noch Privilegien bestinden, welche die freie Konkurrenz der Fuhrleute
hemmen, so wedeii sie abgescbafft.

IV. Erleichterung der Zolle tnd Kaufhausgebiilhren.

Die eingangsbenannten Stinde verART. XXIV.
stehen sich fir die im Abschnitte VI. Art. XXIX.
verzeichneten Waaren zu einer algeineinen Reduktion
ihrer Zolle nach folgenden Grundlagen: a. dafs angenoinmen wird , jeder Kanton hitte nur 1/5 von dem
dermaligen Bestand (Art. VII.) seiner Zblle, Wegu.Briickengelder zu beziehen; b. dafs ferner angenomomen wird, jeder Kanton hitte fur die StUnde (von
15000 Berner Schuh) und fUr den Zentner (von 60
Kilograinmen) 5/4 Rappen zu beziehien. Diese beiden
Fazit werden addirt, tind die Iilfle der Sunmne bildet dann den Betrag des Zolls, Weg - und Brickengeldes, welches jeder der hohen Stinde auf den betreffenden Strafsenzug als kleinen Zoll zu bezieben
hat. Der Kanton Solothurn bezieht auf jedem der
vorbenannten Strafsenzige, die sein Gebiet durchzielien, selbst wenn sie durch fremdes Gebiet durclibrochen sind, fir die ganze Strafse an einen einzigen
Orte 6 Rappen 'Noin Zenhijr. (Note. DieserVerin-
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1829 derung sind die neuen Tarife iiber beide Hauensteine
nicht unterworfen.)
ART. XXV. Sind die auf diese Weise ausgemittelten Zollsitze fiir die einzelnei Strafsen eines
Kantons nicht sehr verschieden, so wird der Durchschnitt als lfitteltarif fir alle Strafsen gleich angenommen.
ART. XXVI. . Es blelbt den Regierungen biberlassen, far diejenigen Waaren, welche aus ihrem Kanton nach dem Auslande verladen werden, den bestimniten kleinen Zoll im Innern ihres Gebiets fir jede
Strafse ganz oder theilweise zu beziehen', je nachden
der Ort der Aufladung auf der einen oder der andern
GrUnze oder zwischen beiden liegt.
ART. XXVII. Ferner sollen ffirWaaren, welche
die Begiinstigung des kleinen Zolls genierten, sonach
in keinem Falle 1Unger als vierzebn Tage in dem
Lagerhause liegen bleiben, alle Gebihren in den Kaufhiusern, sie mogen Nanen haben, wie sie wollen,
als Krahn -, Weg'-, Sust - oder Lagergeld,

Bestater-,

Ladknecht, Aid- und Abladungsgebilhren, kumulativ
nirgends drei Kreuzer, oder 71/2 Rappen voin Zentner beim Abladen, und eben so viel beim Aufladen
iibersteigen dirfen.
V. Dauer der Zollreduktion.
ART. XXVIII. Das neue Zollsystem soll, vom
Tage der Einfilirung an, auf eine Probezeit von zehn
Jahren stattfinden ud wahrend dieser Zeit keine Zollerhbhung gestaftet sein.

VI. Bestimmung, welche I7Taaren die Zollreduktion und die verminderten Kaufhausgebilhren
geniefsen.
ART. XXIX.
Des vermininderten Zolls and s. f.
werden theithaftig, wenn sie auf den Abschnitt II.
Art. IV. a. b. c. und d. beschriebenen Fuhrwerken geladen sind: a. Alle Waaren and Weine, welche von
dem Auslande kominen, un durch die Schweiz nach
dema Auslande durchgefiahrt zu werden. i b. Alle diejenigen Waaren und Weine, welche aus den konkordirenden Stinden nach dem Auslande versendet werden. c. Alle diejenigen Waaren und Weine, welche
aus den Ortschaften eines konkordirenden Kantons
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kommen, die sildlich der Hauptkomnerzialstrafse lie- 1829
gen. Diese geniefsen die Vortheile des kleinen Zoll,
sobald sie in dem eigenen Kanton oder auf dein Gobiete des nichstgelegenen konkordirenlden Kantons die
Ilauptkoninerzialstrafse von Rorschach his Basel oder
Verrieres erreicht haben, jedoch fUingt die Erleich terung erst an, wean die Waare zur Ausfuhr auf den
Wagen geladen ist. d. Alle diejenigen Waaren, welche von Bewohnern der iiufsern Rhoden des Standes
Appenzell in das Ausland gesandt werden,, geniefsen
die Vortheile des kleinen Zolls, sobald sie auf dem
Gebiete des Kantons St. Gallen die Koinnerzialstrafse
von Rorschach bis Basel oder Verrieres erreicht haben.
ART. XXX. Alle Waaren und Weine, welche
den Vortheil des kleinen Zolles geniefsen wollen,
missen unvernischt mit andern Waaren in besondro
Kollis verpackt sein.
AaT. XXII. Alle diese Waaren miissen mit
Fuhrbriefen begleitet sein, auf denen der Ort der Verladung in der Schweiz, das Land ihrer auswhrtigen
Bestimiung, die allgemeine Benennang der Waare,
die in dem Kolli enthalten ist, das Zeichen, die Numiner und das Gewicht desselben, so wie auch die Nainen des Versenders, des Einpffingers an den Abladungsorten in der Schweiz und des Fuhrmanns bezeichnet sind.
ART. XXXLI. Diese Bestimnungen haben einstweilen keinen Bezug auf Getreide, Holz, Salz u. Vieh.
ART. XXXIII. Ferner sind ausgenommen diejenigeo WYaaren und Weine, w elche in solche Kantone bestiinint sind, oder daher koninen , welche diesem Konkordate noch nicht beigetreten sind.

transitirende
Niederlagshuaser fir
VIL
/aaren.
ArT. XXXIV. Die Waaren, welche die BegOnstigung -des kleinen Zolls geniefsen, sallen in keinem Falle in die IInde der Kaufleute koininen, sondern, wo sie nicht auf deiu Wege bleiben , in obrigkeitlichen Susten, Wag- oder Kaufhilusern aufbewahrt
werden.
ART. XXXV. Zu diesemEnde verliflichten sich
diejenigen Kantone, die keine Ailichen Anstalten besitzen, solche einzurich ten.
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AaT. XXXVI. In der Regel sol die Waare,
welche den kleinen Zoll geniefst, in dem Kaufhause
des Gr~inzkantons nur vierzehn Tage lang lagern kLnnen. Bleibt sie Unger gelagert, so entscheidet die betreffende Behirde, ob die Waare nooh mit der Bezahlong des kleinen Zolles diirfe weiter spedirt werden,
oder ob sie den grofsen Zoll entrichten soll. Der erste
Fall tritt ein, wenn die Waare durch erwiesene Umstdue, an denen der Versender keinen Antheil hat,
liegen geblieben ist. Der zweite Fall tritt ein, wenn
der Versender durch: unvorhergesehene Umstinde, nach
der Areise der Waaren zu andern Verfiigungen veranlafst wird.
AnT. XXXVII. FUr Beschsdigangen, Veruntreuungen oder Diebsthle, die durch Schuld der Angestellten bei den Susten, Kauf- oder Zollhlisern
sich ereignen, sind die Beamten und fur diese die
Gemeinden oder die Regierung, welchen jene Anstalten zugehuren, verantwortlich.
ART, XXXVIII. Die Granzkantone werden dafir sorgen, dafs die Waarea, welche aus dem Innern
der Schweiz angelangt sind und auf der Herkunft den
kleinen Zoll bezahlt haben, nur mit Fuhrbriefen nach
dein Auslande abgegeben and wirklich dahin spedirt
werden.
VIII.
Besichtigung und Verifikation der
Waaren.
ART. XXXIX. Alle Waaren, welche deq Vortheil des kleinen Zolles -eniefsen wollen, miissen
bei ibrer Eintritte in die Schweiz oder an dem Orte
ihrer Versendung abgewogen, und auf dem Zoll-,
Wag - and Kaufhaus ihr Gewicht, ihr Zeichen, Numuser,,Inhalt, niebst der ]Numiner der Ladkarte eingeschrieben werden.
ART. XL. An den Zwischenorten, wo der Fuhrmann Waaren auf- oder 4bladet, sollen diese gewogen und ihr Gewicht mit den Ladkarten -verglichen
werden., Bei solchein Anlafs kann eine ufsere Besichtigung und Verifikation der librigen Ladung des
Wagens mit der Ladkarte statt baben.
ART. XLL Ohne diesen Fall sol in der Regel
kein Fuhrnaun wqgen Besichtigung oder Abwagung
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im geringsten aufgehallen werden. Glaubt jedoch ein 1829
Zollbeamiter gegriindeten Verdacht zu haben von Defraudation irgend einer Art, so hat er das Recht den
Fuhrnann zu erkliren, er begehre die Abladung und
das Abwigen der Waare; der Fuhrinann kann dazu
einwilligen oder aber die Dazwischenkunft einer unpartheiischen BebUrde verlangen, welche nach Ablrung beider Parteien entscbeidet, ob eine Abladung
statt haben soll oder nicht. Jeder Kanton wird dafir
sorgen, dafs in der Niihe jeder Zollstitte eip. Beaniter
bezeichnet werde, der in solchen Fallen zu entscbeiden hat.
ART.

XLII.

Wird der Fuhrmann in dei be-

nannten Falle (Art. XLL) unschuldig befunden, so
sind die Unkosten des Auf- und Abladens und des
'Zigens zu Lasten der Zollkasse; auch bleibt es dem
Fuhrm ianne vorbehalten, auf gesetzlicliem Wege eine
Entschdigung fiir seinen Aufenthalt u. s. w. nachzusuchen, wenn er sich dazu berechtigt glaubt.
Aar. XLIII. Transitirende Kolli sollen in keinein Falle wegen des Zolles geaffnet werden. Essig,
Wein und andere geistige Getrainke sind jedoch von
dieser Verfiigung ausgenommen; die Fubrieate, welche solche fiihren, sind den diesfalls bestehendenKantonalverfigungen unferworfen.
ART. XLIV. Am Orte, wo die Waare abgeladen wird. soll dieselbe gewogen und ihr Gewicht, so
wie die Anzahl und Besch~ffenheit der Kolli, anit
den Ladkarten verglichen w'erden.
ART. XLV. Waaren, welclie in einem Kanton
abgeladen werden, fir welchen sie bestiminmt sind,
bleiben, von dem Eintritte in den Kanton an, ganz
der Kantonsgesetzgebung unterworfen.

IX.

Zollpflichtigkeit.

Die Zollauflage haftet zwar auf der
Waare selbst, allein die Entrichifuig derselben liegt
den Fuhrmanne ob, oder demjenigen, der die Waare
bezieht.
ART. XLVI.

X. Bestimmung
und ihrer Folgen.'

der Zolldefraudationsfrille

Als Zolidefraudation ist anzuseART. XLVII.
lien: a. Wenn ein Fuhrmann den bezeichnelen Zoll-
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1829 staten auswelchen, oder dabei vorbeifahren wYilrde,
ohne den betreffenden Zoll zu entrichten. b. Wean
ein Fuhrnan Waaren geladen hate, die auf den
Ladkarten nicht verzeichnet sind, oder die von ibm
nicht angegeben wiiren. c. Wena eine Waare geringer im Gewicht angegeben wire, als sie eigentlich
wiegt. d. Wenn eine Waare als dem kleinen Zolle
unterworfen angegeben -wilrde, wahrend davon der
grofse Zoll entrichtet werden solite. e. Wenn Frachtbriefe oder Ladkarten verfitscht wairden.
ART. XLVIII. Die vorbenannten Defraudationen
werden in der Regel in demjenigen Kanton untersucli t
und bestraft, wo sie entdetkt wurden, und zwN-ar nach
den daselbst bestehenden Polizeivorschriften und Strafgesetzen und von den dazu kompetenten Behdrden.
ART. XLIX. Un jedoch bei dem diesffilligen
Verfahren einige Gleichfnrmigkeit zu erzielen, so
verstehen sich die konkordirenden Stande zu nachfolgenden naheren Bestimmungen: a. Diese h ohen Stnde
werden iuberhaupt dafir Sorge tragen, dafs bei der
Untersuchung und Beurtheilung der Zolidefraudationen
ein, so vie] als m6glich suminarisches und unkostspieliges Verfahren in Anwendung gebracht werde. b.
In den oben Art. XLVII. a. bis e. bezeichneten StrafAllen kann niernals eine Konfiskationsstrafe, sondern
blofs eine Geldbufse verhangt werden, welche den
zehnfachen Betrag der auf der ganzen Route defraudirten Zollgebiibren nicht iibersteigt, nebst Vergilbung
aller Unkosten und allfidlliger Entschadigung n egen
Verspilung der Vaarenlieferung. rferde, Schiff und
Geschirre and alle Transportinittel, wie sie heirsen
n6gen, haften flr die Strafe, wenn nicht' eine geniigsaine Biirgschaft kann geleistet werden. c. TIenn
eine entdeckte Defraudation sich auf Zollstitten inehrerer Kantone erstreckt, so wird am Entdeckungsorte
fur das Ganze beurtheilt, so wie die verhingte Bufse
und die unterschlagenen Z6lle dem gleichen Kanbon
allein zufallen. d. WYenn der Fuhrinann, welcher fir
jede Defraudation immer allererst haftet, seine Unschuld erweisen zu kbnnen behauptet, so soll ibm von
der Untersuchungsbeharde eine hierzu erforderliche
Zeitfrist gestattet werden, so bald er geniigende inlindische BUrgschaft oder Ilinterlage giebt. e. Dem
Fuhrmanne bleibt in jedem Falle der allithllige Regrefs
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gegen Andere vorbehalten.
Die ben6thigten Belege 1829
zur Erlangung dieses Regresses k6nnen dem Bestraften nicht verweigert werden. f. Es soll dem Fuhrinanne, welcher wegen Defraudation in Untersuchung
flir1t, gegen genligende fliirgschaft oder Hlinterlage bewilligt werden, seinen Geschaften obne Aufenthalt
nachgehen zu k6nnen. g. Wenn, un einen soIchen
Straffall za untersuchen, ein Angehbriger eines andern konkordirenden Kantons rogirt werden intifste,
so soll den diesfilligen Rogatorium Geniige geschehen. b. Das iiber den Angehbrigen eines andern Kantons rechtsfdrmlich ausgefilte Strafurtheil wvird auch
daselbst anerkannt und auf Verlangen von der betreffendenKantonsregierqng dessenVollziehung an geordnet.
AaT. L. Wirkliche Verfilschung der Fuhrbriefe
oder Ladkarten (Art. XLVII. e.), welche sich zu einen Kriminalverbrechen eignet, falt hinsichtlich der
Untersuchung und Bestrafung , dein allgenein eidgenbssischen Konkordat gemints , dern Kriminalrichter
desjenigen Kantons anheim, wo das Verbrechen begangen worden ist; in welchem Falle dann auch der
gleiche Richter die zugIich dabei veriibte Defraudation, den obigen Bestimmungen (Art. XLIX.) gemsfs,
untersuchen und erledigen so]n.

XI.

Vollziehungsbestimmungen.
bb

LI. Alle nach Vorschrift Abschnitt III.
Art. VII. und Abschn. IV.' Art. XXIV und XXV.
verfertigten Zolitarife werden dem eidgentissischen
Zollrevisor eingesandt, und nachdem er solche richtig
befunden hat, verfertigt er iihliche Tabellen nach
ganzen Strafsenziigen bearbeitet, und sendet solche in
die betreffenden Kantone.
ART. LII. Sind diese Tabellen dergestalt berichtigt, so werden sie, in deutscher und. franzasischer
Sprache gedruckt, bei jeder Zollstdtte zur allgemeinen Einsicht bifentlich angeschlagen.
ART. LIII. Jeder Kanton erliifst, in Uebereinstimmung mit obigen Grundsatzen und Bestimmungen,
die angemessenen Polizei-, Zoll- u. Kaufhausordnungen. Die Entwiirfe solcher Verordnungen werden dem
eidgenbssischen Zollrevisor eingesendet, der dieselbenl
AaRT.

p riift, oh sienichts enthalten, was dem abzuschliefsenden

Konkordate entgegen sei, und mit den. Herren Delegirten
der betreffenden Kantone das Erforderliche verabredbt.
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Traitd de commerce et de navigation entre les Etats-Unis de l'Amdrjrique septentrionale et l'Autriche,
conclu a' Washington le 27 Aozit 1829
et ratifid a' Washington le to Flvrier
1831.
(Acts passed at the second session of the twenty-first
congrefs of the United States, Appendix p. 121).

The United

States of America, and His Majesty the

Emperor of Austria, King of Hungary and Bohemia,
equally animated with the desire of maintaining, the
relations of good understanding which have hitherto
so happily subsisted between their respective States,
of extending, also, and consolidating the cominercial intercourse between them, and convinced that
this object cannot better be accomplished than by
adopting the system of an entire freedom of navigation, and a perfect reciprocity, based upon principles
of equity equally beneficial to both countries, have,
in consequence, agreed to enter into negotiations for
the conclusion of a treaty of commerce and navigation, for which purpose the President of the United
States has conferred full powers on Martin van Buren, their Secretary of State, and His Majesty the
Emperor of Austria has conferred like powers on
Lewis, Baron de Lederer, his said 'Majesty's Consul for the port of New York, and the said Plenipotentiaries,having exchanged their said full powers,
found in good and due-form, have concluded and
signed the following articles.
ART. I. There shall be between the territories
of the high contracting parties a reciprocal liberty of
commerce and navigation. The inhabitants of their
respective States shall mutually have liberty to enter
the ports, places and rivers of the territories of each
party, wherever foreign commerce is pekmitted. They
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Traitd de commerce et de naviga- 1829
tion entre l'Autriche et les EtatsUnis de l'Amdrique septentrionale,
conclu i' Washington le 27 Aozut 1829.
(Privil. TViener Zeitung 1831. 25 Juni.
Staatsakten Bd. 25. p. 311).

Neueste

Seine

lajestiit der Kaiser von Oesterreich, Knig von Ungarn und Bainen, und die Vereinigten
Staaten von Amerika, beseelt von gleichem Verlap-'
gen, die bisher zwischen beiden lchten so gliicklich
bestehenden Freundschaftsverhaltnisse zu unterhalten,
so wie auch den Handelsverkehr zwischen denselben
zu erweitern und zu befestigen, und iiberzeugt, dafs
diese Absicht am besten dbirch die Einfihrung einer
ganzlichen Schifffarthsfreiheit und einer vollkommenen, auf 'Grundshtze einer beiden Staaten gleich
vortheilhaften Billigkeit sich stillzenden Reziprozitit
erreicht werden k6nne, sind iibereingekomnen, Unterhandlungen zur Abschliefsung eines Schifffarthsund Handelsvertrags einzugeben, und zu dem Ende
haben Seine MajestIt der Kaiser von Oesterreich den
Herrn Aloys Freiherrn von Lederer, Seiner Kaiserlichet Majestat Konsul zu New-York, und der Prasident der Vereinigten Staaten den Herrn Martin van
Buren, Staatssekretair der ausw rligen Angelegenheiten, mit den erforderlichen Vollmachten versehen,
-velche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechselt,
und richtig befunden, iiber nachstehende Artikel sich
vereinigt haben.
ART. I. Es soll zwischen den Lndern der holien kontrabirenden Michte eine wechselseitige HanDie Eindels- und Schifffartbsfreiheit besteben.
wohner beider Staaten sollen gegenseitig alle Pltze,
Lifen und Fliisse des andern, in welchen der aus-

whrlige Handel gestattet ist, besuchen dUrfen.

Sie
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1829 slidl be at liberty to sejoirn and reside in all parts whatsoever of said territories, in order to attend to their
commercial affairs; and they shall enjoy, tothat effect, the
same security, protection and privileges as natives of
the country wfherein they reside, on condition of their
submitting to the laws and ordinances there prevailing.
ART. II. Austrian vessels arriving, either laden
or in ballast, in the ports of the United States of
America: and, reciprocally, vessels of the United States arriving, either laden, or in ballast, in the ports
of the dominions of Austria, shall be treated on their
entrance, during their stay and at their departure,
upon the same footing as national vessels coming
from the same place, with respect to the duties of
tonnage, lighthouses, pilotage and port charges, as
well as to the fees and perquisites of public officers
and all other duties or charges of whatever kind or
denomination, levied in the name, or to the profit
of the Government, the local authorities, or of any
establishment w hatsoever.
private
ART. III. All kind of merchandise and articles
of commerce, either the produce of the soil or the
'industry of the United States of America, or of any
other country which may be lawfully imported into
the ports of the dominions of Austria, in Austrian
vressels, may also be so imported in vessels of the
United States of America. without paying other or
higher duties or charges, of whatever kind or denoinination, levied in the name or to the profit of the
Government, the local authorities, or of any private
establishments whatsoever, than if the same merchandise or produce had been imported in Austrian
vessels. And, reciprocally all kind of merchandise
and articles of commerce, either the produce of the
soil or of the industry of the dominions of Austria,
or of any other country, which may be lawfull imported into the ports of the United States, in ressels
of the said States, may also be so imported in Austrian
vessels, v ithout paying other or higher duties or
charges, of whatever kind or denomination levied in
the name, or to the profit of the Government, the
local authorities, or of any private establishments w hatsoever, than if the same merchandise or produce had
been imported in vessels of the United States of America.

el PAutriche.
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sollen das Recbt haben, in was for inuner einein 1829
Theile ihrer wechselseitigen Gebiete zu verweilen
and zu wohnen, um iliren Handelsgeschiiften nachgehen zu kbnnen, und sie sollen zu diesem Zwecke
dieselbe Sicherheit, denselben Schutz and Privilegien
als die Einwohner des Landes, in wvelchein sie wohhen, geniefsen, jedochi mit der Bedingung, dafs sie
sich allen daselbst bestehenden Gesetzen und Vorordnungen zu unterwerfen haben.
ART. IL Oesterreichische Fahrzeuge, die entweder mit Ballast oder mit einer Ladung in irgend
einem Hafen der Vereiniglen Staaten von Amnerika,
und gegenseitig Nordamerikanische Fabrzeuge, die
eatweder mit Ballast oder jnit einer Ladung in irgend
einem Hafen der Domainen Seiner kaiserl. k6nigI.
apost. Majestit aniangen, soilen bei ibrem Einlaufen,
wiihrend ihres Aufenthalts and bei ihrer Abfarth, sowohl in Riicksicht der Tonnen -, Leuchtthurmn -, Loot-

sen- and aller andern Hafengebiuhren, als auch in
Riicksiclit anderer Abgaben und Taxen aller Art, sie
mbgen unter was inner ffir Benennung im Namen
and zum Vortheile der Regierung, der Ortshehirden,
oder irgend einer Privatanstalt erhoben werden, auf
gleiche Weise, wie die Nationalfabrzeage behandelt
werden, die von demselben Hafen komnmen.
ART. III. Alle Gattungen Waaren und Hiandelsartikel, solche mngen nun Grund- oder IndustrieErzeugnisse der Oesterreichischen M[onarchie oder irgend eines andern Landes sein, welche gesettlich in
den ANordamerikanischen Vereiniglen Staaten, in Nordamerikanischen Fahrzeugen eingefihrt werden k6nnen, sollen eben so in Oesterreichischen Fahrzengen
daselbst eingefihrt werden diirfen, ohne andere oder
haihere Abgaben und Zblle aller Art zu entrichIen,
was solche ininer ftr Benennung haben mngen, die
in Nanen oder zum Vortheile der Regierupg, der

Ortsbehbrden oder irgend einer Privatanstalt erhoben
werden, als diejenigen, welche dieselben Waaren oder
Erzeugnisse zu entrichten batten, wenin sie in Oesterreichischen Fahrzeugen eingefbhrt wilrden.
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ART. IV. To prevent the possibility of any misunderstanding, it is hereby declared that the stipulationA contained in the two preceding articles, are,
to their full extent, applicable to Austrian vessels
and their cargoes, arriving in the ports of the' United States of America
and, reciprocally, to vessels
of the said States and their cargoes arriving in the
ports of the dominions of Austria, whether the said
vessels clear directly from the ports of the country
to which they respectively belong, or from the ports
of any other foreign country.

ART. V. No higher or other duties shall be
imposed on the importation into the United States,
of any article the produce or manufacture of the dominions of Austria; and no higher or other duties
shall be imposed on the importation into the dominions of Austria, of any article the produce or manufacture of the United States, than are, or shall be
payable on the like article, being the produce or
manufacture of any other foreign country. Nor shall
any prohibition be imposed on the importation or
eXportation of any article the produce or manufaclure. of the United States, or of the dominions of
Austria, to or from the ports of the United States,
or to or from the ports of the dominions of Austria,
which shall not equally extend to all other nations.
ART. VI. All kind of merchandise and articles
of commerce, either the produce of the soil or of
the industry of the United States of America, or of
any other country, which may be lawfully exported, or re-exported from the ports of the said United States, in national vessels, may also be exported, or re-exported therefrom in Austrian vessels,
without paving other, or higher duties or charges of
whatever kind or denomination, levied in the name
or to the profit of the Government, the locql authorities, or of any private establishments whatsoever,
than if the same merchandise or produce had been
exported or re-exported, in vessels of the United
States of America.
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ART. IV.
UM aber der M16glichkeit eines Mits- 1829
verstiindnisses vorzubeugen, so wird hiermit erkklrt,
dafs die in den zwei vorhergehenden Artikein enthallenen Bestinnnungen, in iirei vollen Umifange, auf
Oesterreichische Schiffe und Ladungen, die in irgend
einein Hafen der Vereiniglen Staaten anlangen and
gegebseitig auf Nordamerikanische Fabrzeuge, die in
Oesterreichischen Hifen andangen, anwendbar seien,
die genannfen Schiffe m6gen nun direkt von einen
Hafen des Landes kommen, zu welchem sie gehbren,
oder von irgend einem Hafen eines andern Landes.
ART. V. Es sollen von sihnmlichen ArLikeln,
welche in den Staaten Seiner Majestlit des Kaisers von
Oesterreich erzeugt oder fabrizirt sind, bei der Einfuhr in die Vereinigten Staaten von Amerika, and
von stimnmtlichen Artikeln, welche in den Vereinigten Staaten erzeagt oder fabrizirt sind, bei ihrer Einfuhr in die Oesterreichischen Staaten keine ihbhere
oder andere Zblie bezahit werden, als diejenigen,
welche von denselben Artikeln, wenn sie Erzeugnisse
eines andern Landes sind, erlegt werden inlissen.
Auch soll kein Verbot, weder auf die Ein- noch
Ausfuhr der Oesterreichischen oder Nordanerikani-

schen Grund-

oder Industrie-Erzeugnisse,

von oder

nach den Oesterreichischen Hifen, oder von und nach
den Hldfen der Vereinigteu Staaten gelegt werden,
wenn solches nicht zugleich auf dasselbe Erzeugnifs
anderer Uinder ausgedehnt wird.
AaT. VI. Alle Gattungen Waaren und Handelsartikel, solche mgen nun Grund- oder IndustrieErzeugnisse der Domainen Seiner Kaiser]. Knigl.
apostol. ,MajesUit oder irgend eiries andern Landes sein,
welche gesetzlich von den Oesterreichischen lifen in
Nationalschiffen ausgefilhrt, oder wieder ausgefifhrt
werden kbnnei, dUrfen auch in Schiffen der Vereinigten Staaten ausgefilhrt oder wieder ausgefibrt werden, ohne andere oder libhere Zblle oder Abgaben
aller Art zu entrichten, sie magen unter was immer
flir Benennung in Naien und zum Vortheile der
Regierung, der Ortsobrigkeiten oder irgend einer Privatanstalt erhoben werden, als diejenigen, welche dieselben Waaren oder Erzeugnisse zu bvzahlen hitten,
wenn sie in Oesterreichischen Schiffen ausgefubri oder
wieder ausgefubrt wilrden.
H
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An exact reciprocity shall be observed in the
parts of the dominions of Austria, so that all kinds
of merchandise and articles of commerce either the
produce of the soil or of the industry of the said
dominions of Austria, or of any other country, which
may be lawfull exported or re-exported, from Austrian ports, in national vessels, may also be exported or re-exported therefrom, in vessels of the United States of America, without paying other or higher
duties or charges, of wNhatever kind or denomination,
levied in the name or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if the same merchandise or
produce had been exported, or re-exported, in Austrian vessels.
And the same bounties and drawbacks shall
be allowed, whether such exportation or re-exportation be made in vessels of the one party, or of
the other.

AaR. VII. It is expressly understood and agreed
that the coastwise navigation of both the contracting
parties, is altogether excepted from the operation of
this treaty, and of every article thereof.
ART. VIII.
No priority or preference shall be
given, directly, or indirectly, by either of the contracting parties, nor by any Company , Corporation
or Agent, acting on 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, whether it be of the one
party or of the other, in which such article wvas imported, it being the true intent and meaning of the
contracting parties that no distinction or difference
whatever shall be made in this respect.

ART. I X. If either party shall hereafter grant
to any other nation any particular favor in navigation or commerce, it shall immediately become common to the other party, freely, where it is freely
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Eine volikommene Reziprozitat sol in dieser 1829
Riicksicht in den Hifen der Vereinigten Staaten beobachtet werden, so zwar, dats alle Gattungen Waaren und, landelsarlikel, sie seien nun Grund - oder
Industrie - Erzeugnisse der Vereinigion Slaaten von
Anerika, oder irgend eines andern Landes, die gesetzlich von den Nordaimerikanisch6n lifen in Nationalschiffen ausgefilbrt, oder wieder ausgefiibrt werden kbnnen, gleichfalls von Oesterreichischen FahrYeugen ausgeffibrt oder wieder ausgefiibrt werden diirfen, obne andere oder hblhere Z1lle oder Abgaben
aller Art zu entrichten, sie m6gen unter was imnIer
fr Benennung im Namen odor zuni Voriheile der
Iegierung, der Ortsbehbrden oder irgend eiver Privatanstalt erhoben werden, als diejenigen, welche dieselben Waaren oder Erzeugnisse zu bezahlen, hitten,
'wenn sie in Fahrzeugen der Vereiniglen Staaten von
Nordamerika ausgefiuhrt, oder wieder ausgefihrt - iirden.
Eben so sollen dieselben rrianien und Rilckgaben
von ZbIlen bei Gelegenheit einer solchen Ausfahr oder
Wiederausfahr erlaubt werden, sie mag nunin Fahrzeugen der einen oder der andern Nation geinachtwerden.
ART. VII. Es ist ausdriicklich verstanden und bestinint, dafs die Kiistenscbifffarith der beiden kontrahirendeniTThchte ginzlich von allerWirkung dieses Traktats'und jedes Artikels desselben ausgeschlossen bleibt.
AnT. VIII. Keini6 der kontrahirenden Mtchte
sol weder selbst, noch durch irgend eine unter ihrer
Vollmacht und 'zu ibrem Behufe lhandelnde Privatoder privilegirte GeselIschaft oder Agenten, im Ankaufe eines gesetzlich eingefihrten landelsartikels irgend einea Vorzug ader sonstige rrioritA, wegen
oder in liicksicht des Charakters des Schiffs zugestehen, das Schiff, in welchen der Artikel eingefiihrt
wurde, mag nun dem einen oder den andern Theile
zugebren; indem es der ausdriickliche Wunsch und
die Absicht der beiden koutrahirenden V1,chte ist,
dafs kein Unterschied und keine Distinktion von was
immer. fir Art in dieser Hinsicht gemacht wgrde.
ART. IX, Wenn immer in der Folge eine der
beiden kontrabirenden MItchte eine besondere Begiinstigung in der Schifffarth, oder im Ilandelsverkehr
einer andern Nation zugestehen sollte, so soll der
andere Theil alsogleich derselben theilhaftig werden,
H2
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1829 granted to such other nation, or on yielding the'
same compensation, %N
hen the grant is conditional.
ART. X. The two contracting parties hereby
reciprocally grant to each other, the liberty of having,
each id the ports of the other, Consuls, Vice-Consuls, Agents and Commissaries of their own appointment, who shall enjoy the same privileges and powers as those of the most favored nations.
But if
any such Consuls shall exercise commerce, they
shall be subjected to the same laws and usages to
which the private individuals of their nation are
subject in the same place, in respect of their comnercial transactions.
ART. XI. The citizens or subjects of each party
shall have power to dispose of their personal goods,
within the jurisdiction of the other, by testament,
donation, or otherwise; and their representatives,
being citizens or subjecIs of the other party, shall
succeed to their personal goods', N hether by testament, or ab intestato, and may take possession
thereof, either by themselves or by others acting for
thetn, and dispose of the same at their will, paying
such dues, taxes or charges, only, as the inhabitants
of the country wherein the said goods are shall
be subject to pay in like cases. And in case of the
absence of the representative, such care shall be taken of th6 said goods, as would be taken of the
goods of a native in like case, until the lawful owner may take measures for receiving them. And if
any question should arise among several claimants,
to which of them said goods belong, the same shall
be decided finally by the laws and Judges of the
land wherein the said goods are. But this article
shall not derogate, in any manner, from the force
of the laws already published, or hereafter to be
published by His Majesty the Emperor of Austria, to
prevent the emigration of his subjects.
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and zwar unentgeltlich, wenn sie der audernNation un- 1829
enigelllich bewilligt wurde, oder filr dieselbe Enigeltung,
wenn die Bewilligung hediigungsweise gemacht wyurde.
Aar. X. Die beiden koutrahirenden Milichte gestehen sich hierinit wechselseitig da Recht za, in den
Handelsplhtzen des andern Slaas Konsuln, Vice-Konsuin, Konsularagenten und Kommissaire aufzustellen,
wvelche in liticksioIit iirer Gerechtsame, Vorzige und
Freibellen mit jenen der meist begiinstigten Nation
ganz gleichgestelIt weeden sollen. Solten jedoch
Konsuin einen Handel treiben, so soilen sie in Ricksicht tirer ifandelsgeschiifie denselben Gebrituchen and
Geseizen unterworfen bleiben, welchen die Privatindividuen ihrer Nation, die in demselben Platze wohnen, unterwoifen sind.
Aar. XI. Die Unterthanen and iirger jeder der
kontrahirenden Miichte sollen das Recht haben, von
iliremn persstilichen Verntigen, das sie unter der Gerichtsbarkeit der Andern besitzen, kraft eines Testainents, durch Schenkung oder auf irgend eine andere
Veise zu disponiren, and ihre Repriisentanten, wenn
sie Unterthanen oder Bilrger des andern Theils ind,
sollen das Rtecht der Erbfolge in Hinsicht des persinlichen Vermigens, sowohl kraft eines Testaments,
als auch ab intestato geniefsen, von demselben entweder selbst oder durcli einen Bevolbiikchtigten Besitz nebmen, and nach XYillkiihr darUber schalten
diirfen, wofuir sie blofs dieselben Abgaben oder Taxeu
bezahlen sollen, welche die Einwohner des Landes,
in dem das genanute Vermnigen sich befindet, in einen gleichen Falle za zablen batten. Und im Falle
der Erbe abwesend wire, so sol das Veringen mit
derselben Sorgfalt aufbewabrt werden, als in eiien
gleichen Falle ein solches Vermagen fur einen Einwobner des Landes aufbewahrt zu -werden pflegt, his
der rechtmifsige Eigenthimer MIaafsregeln fir dessen
Beziehung treffen kann.
Und wenn die Frage sich erheben solite, welchein von mnehreren Individuen, die auf die Erbfolge
Anspriiche inachen, dieselbe zugehbre, so soll dieso
Fra-ge von den Gerichtsbehbirden utnd nach den Gesetzen
des Landes entschieden werden, in welchem das Vermingen sich befindet. Dieser Artikel soll jedoch auf
keine Weise der Kraft der schon bestehenden oder
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AaT. XII. The present treaty shall continue in
force for ten years, counting from the day of the
exchange of the ratification; and if twel ve months
before the expiration of that period, neither of the
high contracting parties shall have announced by an
official notification to the other, its intention to arrest the operation of said treaty, it shall remain binding for' one year beyond that time, and so on, until the expiration of the twelve months which will
follow a similar notification whatever the time at
which it may take place.
This Treaty shall be approved and
ART. XIII.
ratified by the President of the United States, by and
with the advice and consent of the Senate thereof;
and by His Majesty the Emperor of Austria; and the
ratifications shall be exchanged in the City of Washington, within twelve months from the date of the
signature hereof, or sooner, if possible.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries
have signed an& sealed this Treaty, both in the English and German languages, declaring, however. that,
it having been originally composed in the former,
the English version is to decide the interpretation,
should any difference in regard to it unfortunately
arise.
Done in triplicate, at Washington, this twentyseventh day of August, in the year of our Lord one
thousand eight hundred and twenty-nine.
Al. v AX

uRE.

L. Baron DE

LEDEREt.
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in der Zukunft von Sr. Kaiser]. Ktinigl. apost. Majesti~t 1829
zu erlassenden Gesetze, die zur Absiclit haben, der
Auswanderung soiner Unterthanen vurzubeugen, den
geringslen Eintrag thun.
ART. XII. Gegenwfirtiger Ilandels- und Schiff-.
farithsvertrag sol voin Tage der Auswechselung der
Ratifikationsurkunden zehn Jahre in Wirksamnkeit
bleiben. Doch erlischt derselbe nach Verlauf dieses
Zeitrauins nor in dem Falle, wenn er von dein einen
oder dem andern Theile zwalf Monate frither aufgekiindigt wurde. Geschieht keine Aufkiladigung za
der bestimmien Frist, so dauert der Vertrag af unbestiminte Zeit fort, his eine der kontrahirendenMichie
ihn aufkiindiat, wvo sodann derselbe zw if Monate nach
erfolgter Aufkiindi2ung aufzuhbren hat, wann immer
diese Aufkiindigung geschehen solite.
ART. XIII. Dieser Vertrag soll von Sr. Majestit
em Kaiser von Oesterreich und dem Prtisidenten der
Vereinigten Staaten von Anerika nach und mit der
ZusLimmung des Senats genehbnigt und ralifizirt werden und die Ratiikikationsurkunden sollen in Washington zwtilf Moiate nach dern Datua 'des Vertrages
oder wo mglich, noch friiber ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die Bevol1itch tigten
dieses Instrument sowohl in der deutscheu, alb in der
englischen Sprache unterzeichnet und besiegelt., jedoch
init der Erkjiirung, dafs, indein dieser Vertrag urspriinglich in der englischen Sprache verfafst wude,
der englische Text zur Richtschnur'dienen soll, wenn
unglilcklicher Weise irgend ein Zweifel iiber lessen
Auslegung sich echQben solite.
So geschehen in Triplikat zu Wasbington am
sieben und zwanzigsten August im Jabre des Ierrn
Eintausend Achthundert und neoun und zwanzig.
ALOYS FieiherrvoNLEDERER.
Les ratifications de ce traii out
ton le JO Fevrier 183t.

31. TA0BREN.
tM
6echaugies a Washing-
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Capitulation de Pueblo Viejo

25.
1829

Capitulationentre le ge'ndralEspagnol Barradas et le general Mexicain
Santa-Anna, sigide a" Pueblo Viejo,
prbs de Tampico le 11Septembre 1829.
Dezbr. Neueste Staatsakten Bd. 16. p. 328).

(Allgemeine Zeitung 1829.

In

Hauptquartier von Pueblo Viejo, bei Tanipico,

den 11ten September 1829. GegerNvirtig: Generalmajor Pedro Landero, Jose Ignacio Yberri, Ingenieurobrist, und Obrist Jose Antonio 31eija, von Seiten
Antonio Lopez de Santa Anna's. Oberbefehishabers
des Mexikanischen Heeres; und Brigadegeneral Jose
Miguel Salmon and Major Fulgencio Salas von Seiten
Isidoro Barradas, Generals der Spani:chen Invasionstruppen von Mexiko. Nachdein dieselben ihre respektiven Vollmachten ausgewechselt hatten, sind sie iiber

folgendeArtikel Ubereingekoinmen.
Aar. I. In der Friihe des morgenden Tages urn
9 Uhr, wird das Spanische Heer das Fort an der
Barre, die Truppen nit ihrbn Waffen und unter Trommelschlag, verlassen, um solche sainnt ihrer Kriegsmunition der Mexikanischen Division zu ibergeben;
sie werden von General Manuel de Mier y Teran,
zweitedt Befehishaber der Armee angeflihrt werden.
Besagte Truppen werden sich zu ihren Offizieren in
Tampico de Tamaulipas begeben, letztere behalten
ibre Degen.
ART. II. Am andern Tage um 6 Uhr Morgens
wird die ganze Spanische Division, welche Tampico
de Tamaulipas besetzt hlt, unter dein Befehle des
Generals de M1ier y Teran ausinarschiren und in dem
unfern Quartier von Altamira ihre Waffen, Fahnen
und Kriegsnunition iibergeben, die Offiziere behalten
ihre Degen.
Arlr. ITl. Die Arnee and die Mexikaniscbe Republhk verbiirgen aufs feierlichste die Sicherheit des

pris de Tcwnpico.
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Lebens und des Privateigenthuns aller zuin Invasions- 1829
korps gehbrigen Individuen.
ART. IV. Die Spanische Division wird sich nach
der Stadt Victoria. begeben, wo sie so lange bleibt,
his sie sich nachder Havanah einschiffen wird.
AUr. V. Dein Spanischen Generale wird die Er]aubnifs ertheilt, inch Havanah zwei Offiziere zu
senden, uan fUr die Ueberfarth seiner Truppen- nach
jenein flafen Transportschiffe zu verlangen.
ART. VI. Der Spanische General wird die Kosten der Unterbaltung seiner Division, so lange sie
sich in diesein Lande aufhalt, so wie die Ueberschiffungskosten tragen.
AaR. VII. Die Kranken und Verwundeien der
Spanischen Division, welche zum Marsche unfaihig
sind, sollen so lange in der Stadt Tainpico de Tanaulipas bleiben, bis sie nach demu Hospitale der IMexikanischen Armeeigebracht werden kinnen, wo man
fur sie auf Kosten der Spanischen Armnee Sorge tragen wird; letztere Arinee wird omen Wundarzr, Koiporale, und die zur Wartung fir ntabig Prachteteu
Soldaten hiezu liefern.
Das zum Abmarsch nothwendige
ART. VIII.
Gepitck 'wird der Spaniscben Division zugestanden;
fur den Transport desselben hat sie den. im Lande
gewtihnlichen Frachtlohn zu zahlen, auch hat sie fir
ihre Lebensmittel Zhhlung zu leisten.
ART. IX. Der Oberste der Spanischen Armeedivision ist mit der Aushihrung dieser Kapitulation,
in Bezug auf die Truppen an der Barre beauftragt,
und er wird auch darauf achten; dafs dem auf dein
Punkte Dona Cecilia kommandirenden GeneraleGelegenbeit zur Ueberfarth verichafft wird.
General Mier y Teran wird zwei OffiART. X.
ziere ernennen, um die in den vorbergehenden Artikeln bestiminten Operationen zu erleichtern. Die Unterzeichneten sind iiber obige Punkte iibereingekommen, und haben solche an dem erwihnten Tage und
Jahre besthitigt.

FEDRO DE LANDERO.

JosE

ANTONo MEIJA.

FULGEto

SALAS.

JOSE IGNACIO YBERI*
JOSE MIGUEL SALMOR.
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Art. suppl. au trail entre les Etats-U-nis
Ich ratifizire die vorhergehende Kapitulation.

1829

ANTONio

LOPEZ DE SANTA

Ich ratifizire die vorhergehiende

AsN.

Kapitulation.

Isinoao BARRADAS.

Zu s a t z a r t i k e .
r'orgeschlagen von Spanischen General. In

Palle irgend eine zur Division des Generals Barradas

gehbrige Spanische Truppenabtheilung vor diesemI Hafen eintreffen sollte, so soll sie an der Landung verhindert, und ihr diese Kapitulation bekanat geinaclit
'werden.

Vorgeschlagen vom Mexikanischen General.

Die zur Division des Generals Barradas geharigen
Geiierale, Befehishaber, Offiziere und Truppen versprechen, nie wieder feindlich zurickzukehren, noch
die Waffen gegen die Mexikanische Republik zu t'ragen.
(Unterzeichnet und ratifizirt wie oben.)

26.
Article suppld'mentaireau traiteconclu entre les Etats- Unis et les Delawares du 3 Octobre 1818, Signe' le
24 Septembre 1829 et ratifid par le
prdsident des Etats- Unis le 24 Mars
1831.
(Acts passed at the second session of the twenty-first
congrefs ofthe United States. Appendix p. 149).

Supplementary

Article to
cluded at St. Mary's in the
of October, 1818.
Whereas the foregoing
United States shall provide

the Delaware Treaty, ConState of Ohio, on the )d
Treify stipulat', thal (ho
for tie Delaware Nation.

et les De)lwarres.
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a country to reside in, West of the Mississippi, as 1829
the'permanent residence of their Nation; and whereas
the said Delaware N-ation, are now willing to remove,
on the following conditions, from the countiry oi
James' fork of White River in the State of Missouri,
to the Country selected in the fork of the Kansas
and Missouri River, as recommended by the governinent, for the permanent residence of the whole Delaware Nation; it is hereby agreed upon by the parties, that the country in the fork of the Kansas and
3Missouri Rivers, extending up the Kansas RiNver, to
the Kansas Line, and up the Missouri 1River to Camp
Leavenworth, and thence by a line drawn Westwxardly, leaving a space ten miles wide, north of the Kansas boundary line, for an outlet: shall be conveved
and forever secured by the United States, to the said
Delaware Nation, as their permanent residence: And
the United States hereby pledges the faith of the governinent to guarantee to the said Delaware Nation
forever, the quiet and peaceable possession and undisturbed enjoyment of the same, against the claims
and assaults of all and every other people whatever.
And the United States hereby agrees to furnish
the Delaware Nation with forty horses, to be given
to their poor and destitute people, and the use of
six waggons and ox-teams, to assist the nation in
removing their heavy articles to their permanent home
and to supply them with all necessary farming utensils and tools necessary for building houses, etc.
and to supply them with provisions on their journey,
and with one year's provisions after they get to their
permanent residence; and to have a grist and saw
mill erected for their use, within two years after
their complete removal.
And it is hereby expressly stipulated and agreed
upon by the parties, that for and in consideration of
the full and entire relinquishment by the Delaware
Nation of all claim whatever to the country now occupied by them in the State of Missouri, the United
States shall pay to the said Delaware Nation, an additional permanent annuity of one thousand dollars.
And itis further stipulated that thirty-six sections
of the best land within the limits hereby relinquished,
shall be selected under the direction of the President
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1829 of the United States, and sold for the purpose of
raising a fund, to be applied under the direction of
the President, to the support of schools for the education of Delaware children.
It is agreed upon by the parties that this supplementary article shall be concluded in part only, at
this time, and that a deputation of a Chief, or Warrior, from each town with their Interpreter shall
proceed with the Agent to explore the country more
fully, and if they approve of said country, to sign
their names under ours, which shall be considered as
finally concluded on our part; and after the same
shall be ratified by the President and Senate of the
United States, shall be binding on the contracting
parties.
In testimony whereof the United States Indian
Agent, and the Chiefs and Warriors of the Delaware
Nation of Indians, have hereunto set their hands, at
Council Camp, on James' fork of White River, in
the State of Missouri, this 24th day of September,
in the year of our Lord one thousand eight hundred
and twenty-nine.

Gzo. VASHOX, U. S. Ind. Agent.

27.
Publication relative a la convention
conclue le 18 Mars 1829 entre l'Autriche et la Bavibre concernant les
rapports des salines respectives, du
23 Octobre 1829.
(Intelligenzblatt fiir den Isarkreis 1829. den 41en
Nov. Neueste Staatsakten Bd. 16. p. 125.)

in Folge eines

zwvischen Baiern und Oesterreich be-

stehenden Traktates voin 14ten April 1816, ist fiber
die einem nachfolgenden Einverstandnisse iiberlassen

et la Ba'idlre Come. les, salines.
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gebliebeneu Forst- uid Salinenverhitl nisse eine be- 1829
sondere Konvention am iSten Mhirz 1829 in Wien
abgeschlossen worden, welche die beiderseitige AllerL~chste iatifikation erbhallen hat.
Da mehrere Bestimmangen dieser Konvention
rir die Folge den beireffenden K. Baierischen Gerichtsbehlirden, Aetern und Unterthanen zur Richtschnur
dienen, und in Anwendung kommen miissen, so wird
nach Allerhchster Andrdnung das Nathige hieriiber
zur aligeneinen Kenntnits und Nachachtung bekannt
genacht.

Die Salforste betreffend.
I. Von den bisherigen Salforsten auf K. K. Oesterreichischem Landesgebiele verbleiben, nach Art. I.
der Konvention der K. Baierischen Regierung unwiderruflich:
a. lim Leogang und Buchweisbachthale.. Die
Schwarzwalder:
Wizmpach und Saupach, Schwarzbacb und Platnm
Maysbach, Finsterbach, Kryenbach, Walchersbach
Prundlkendl, Mardeck, Reichenspielberg mit demWaldort Ochseneck, Ocheneck (Schwarzwald) Kserspach,
ruchweisbach.
b. Im Bezirk von Lofer und Unken,
aa. die Schwarzwlder:
Rechtschutt, Loferalben, Grofsweyfspacb, Oedenpackeben und Ganifs, Oedenpach, Pranger, Fufsthal,
Schwarzberg, Hochruednerspach, rrunnpach, Luegpach mit Neustallen, Slifpach mit Gern, Scheyblperg,
Fiinsterspach mit 316sereipach, Laubenberg, Marteinspilhel, Ochsenprunn, Ratmays oder Schinalbl, Wielandspach und Wielandsseiten, r-untzberg, Reythendel,
Afspach, Wannkrat.
bb. Die Baierischen Friew~lder:
Wannkrat, Schoberweifspach (der innere) Dornspach, Illersbach, Scharnpach, Innerspach, Steinbacli.
c. Im Bezirk der Berchtesgadenschen Zinswaldungen.
Die Zins - und Forstwsider:
Weisbach, Diefsbach, Fusstein, Gwind, riirtzlbach (mit dem Bannwalde) Nebelsberg, Lindau, Gerhardsstein mit Seiseeberg, Grasenbach mit Golden2weig, Koglperngericht, Grasenwand, Kbglstatt-Ur-
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1829 inals, K(aglratt- Forstwald, Rirschbichel mit Scharleithen, Laitenbicliel, Huiidalbmn, TriefaIstein, K~tshinair.
2. Auther- diesen vorbezeiclineten, iltern Salforsten sind, nach Art. II. der Konvention, der K~nig).
Baierisehen Regierung noch folgende Waldungen 'iberwi'esen :
Dec Freiwald Artzteck im Leogangthal, die Freiwailder Grub und Pfann in den Hoblwegen, die Bann-.
wllder Scheyhiberg und Durnpacheck ny IJnkenthale.
Die Freiwlilder, Tiefenthal oder Tiefenbach Ebmet oder Ebenwald und Hlirscheck oder Hirschbich
mit Kothleiteir i Unkner-Heathale.
Der Rofskaarwald im Steinbach - Thale.
3. Die Kanigl. Balerische Regierung 'wird (laut
Art. III.) die vorbezeichneten Waldungen in den,
durch eiile gemeinschaftliche Kommission beider Regierungen, theils bereits schon im Jahre 1820 niher
ausgeinittelteh, theils erst noch festzustellenden Grhinzen, jedoch nit Ausnahme der darid befindlichen, den
Unterthanen verbleibende.n, oder ihnen durch gegeii~wirtige Konvention zugewiesenen Gilter, Ehealpen,
Eheblofsen, Mhder und Etzen, als volles, unwiderrufliches Grundeigenthun und fulr ewige Zeiten stenerund abgabefrei, jedoch unter K. K. Oesterreichischer
Souverainelkt besitzen.
Waldungen oder Waldtbeile, welche vou der K.
Baierischen Regierung etwa kiinflig an Unterthanen
ilberlassed oder urbar gemacht werden sollten, verlieren &ese Ste er - und Abgabefreiheit.
Der K inig . Baierischen Regierung werden Uiberdiefs noch in nsehung der von den Berchtensgadenschen Zinswaldungen eingeschlossenen Unterthansguter
und Besitzungen, die vormals von der Fiirstl. Berchtensgadenschen Regierung besessenen und ausgeiibten
grIandherrlichen Rechte uberlassen.
4. Die Lage, Grainzen, Bestandtheile, Inklaven
audl iibrigen Verliitnisse der an die Kbnigl. Baierische Regierung grundeigenthiimlmicli iiberlassenen Salforste, werden durch eine geneinschaftliche Kommission untersucht, festgestellt and inkatastrirt werden.
Eben diese Koinission wird die Vermarkung der
betreffenden Salforste theils erneuern, 'theilsi wo es
natbig ist,' neu ornehmnen, ua die Grinalinien dieser Forste und ihrer Inklaven volikominen festzustellen.
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Die Bauingelacken werden, so vie] maylich, beson- 1829
ders an den Iauplgrinzpunkten durch Marksteine
oder Felsengelacke ersetat weden.
Ueher alle Grunzziige sind ordentliche auf Vermessung gegrindete Griinzplane zu entwerfe n und
von zwNanzig zu zwanzig Jahren wird eine Revision
aller dieser Grlinzen, und in so weit es nathig sein
w'ird, die Erneuerun:g der Grfinzzeichen vorgenommen.
Die Eigenthilmer der angrhnzenden oder inklavirten Grundstiacke, werden Auszilge aus den GrhinzbeSie sind auch zur Aufsicht
schreibungen erhallen.
ilber die Gelacke verpilichtet.
5. Die von den Salforsten eingeschlossenen Giiter, MThder, Etzen und andere Grundstiicke der Privaten, ferner die in diesen Forsten bestehenden
schwandrechtlichen Bliffsen der Ehealpen und Maisalpen, endlich die auf den Inklaven oder auf dem
Waldgrunde selbst errichteten Fu tterhb6fe, Kifer, Viehschirme, Hitten, TVeidehiige und andere Gebiude oder
Vorrichtungen, verbleiben, nach der Bestimnmung des
Art. IX.. der Konvention, ihren Besitzern in der Z'ahl
und Grafse belassen, wie sie die gemeinschaftliche
Saalforstkounission an Ort und Stelle getroffen

und

im Kataster verzeicbet hat.
6. In Ansehung der stocklosexi Blifsen innerhalli
der Grinzen der Salforste, auf welchen kein Schwandrecht haftet, soll es (laut Art. X.) auf nachslehende
WYeise gehalten werden:
a. Die stocklosen Bl~fsen in den Weidebezirken
der Maisalpen oder der gemeinen Blumbesuche sind
den iibrigen eingemischten Waldblbfsen gleichzuachten
und als Waldgrund zu behandeln,
b. die umf die Alpgehiger der Maisalpen berum
bestehenden stocklosen Blofsen werden diesen Alpen
als schwaandrechtige Lichthaltungen belassen und ausgelacket, insofern sie nicht den FIichenbetrag von
zwei Tagwerken (zu 40,000 Baierischen Qu adratfufsen)
fir jedes Kiiserrecht, bedeutend iiberschreiten, in welchein letztern Falle von Kbnigl. Baierischer Seite eine
Beschrlinkung auf vorbemerkles Maafs verlangt werden kann.
Durch diese Zutheilung von schwandrechtigen
Lichlthallungen sollen die betreffenden Maisalpen we-
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1829 der oiiie Veriinderung in ibrer Eigenschaft als solche
erlangen, noch eine nuUe Abgab'.nbelegung erleiden.
c. Von den stocklosen BlUfsen, welche sich an
die Alpgeliger oder Ehealpen, oder an die schwandrechiigen Ehehltfsen dieser Alpen anschliefsen, wverden zwei DritLheile denselben als Erweiterung ihrer
Ehebl6fsen mit Schwandrecht ausgelassen und ausgelackt, der Rest aber dent bestandenen Schwarzwaldo
zugetheilt, und demselben gleichgehalten werden.
Bei der gemeinschaftlichen Ausmitle]unZ des Fliicheninhalts der auf vorbernerkte Art zu vertheilenden
WVIaldbl1fsen, sollen weder die bereits schwandrechtigen Parteien, noch die kahlen Felsen eingerechnet
werden, und es ist bei der Abtheilung selbst auf die
Arrondirung der reinen Weide einerseits, so wie des
Waldes anderseits, gleich billige Rlicksicht zu nehinen.
Das ganze Abtheilungsgeschiift wird geneinschaftlich von Abgeordneten heider Regierungen innerhalb
der niichsten drei Jahre vollendet sein.
7. Nach Art. XII. der Konvention ist die KanigI.
Baierische Regierung berechtigt, den nachhaltigen
Holzertrag ihrer s inmtlichen Salforste, ohne Ausnahme irgend einer Holzgattung zu fillen, zu ibren
Salinen oder andern Werken auszutriften oder auszufiihren, das Holz auf dem Stocke zu verkaufen,
oder auf andere Art zu verwenden, n, ie autch alle
Forstnebenprodukte zu benutzen und zu verwertlhen,
ohne davon Stockgeld, Forstzins oder wie iminmer iNamen fiihrende Abgaben an die K. K. Oesterreichische
Regierung zu entrichten.
Unter den erwihnten Forstnehenprod ukten werden die Friichte, Harze, AbfJlle der Baume und ixbrigen vegetabilisehen Erzeugnisse des Waldbodens, ferner die mineralischen Bestandtheile desselben verstanden, welche nicht nach den Landesgesetzen als Regalien zu betrachten sind.
Das Holz und die Forstnebenprodukte, w elche die
Kanigl. Baierische Regierung aus ihren Salforsten
bezieht, so wie das Holz. welches sie etwa zum Gebrauche ihrer Salinen von K. K. Oesterreichischen Unterthanen in den Pfleggerichten Salfelden und Lofer
erkauft . ist bei der Ausfuhr oder Austriftung aus deiu
K. K. Oesterreichischen Gebiete, von Bezahlung jeder
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Mauth, oder irgend eines Ausfuhrzolls, oder einer 1829
andern Inlichen Abgabe befreit.
8. Der Art. XIV. der Konvention bestimmt:
dafs zu dem Holzschlagg in den Salforsten nur K. K.
Oesterreicliische Unterthanen als Holzmeister verwendet werden kbnnen, insoferne sie sich mit billiger
Bezablung begniigen und in binreichender Anzahl vorhanden sind. Von dieser Bestimmung machen jedoch
die Theile der ehemals Berchtesgadenschen Zinswaldungen eine Ausnahime, aus welchen das Holz von
jeher durch Berchtesgadensche Unterthanen zur Saline
Frauenreit gebracht worden ist.
Die als Holzmneister verwendeten K. K. Oesterreichischen Unterthanen und die Arbeiter derselben
werden in Hinsicht auf Verpflichtung zum Militairdienste, ganz den Arbeitern der nhmlichen Art in
den K. K. Oesterreichischen Salinenforsten gleichgeLalten werden.
Die Wahl, Aufnahme und Entlassung der H1olzmeister steht, wie bisher, der Konig]. Baierischen Regierung frei.
9. Die K6nigl. Baierische Regierung bleibt (laut
Arl. XV.) um Besitze des Rechts der frelen 'und ausschliefsenden Benutsung der Triftb;che im Bezirk der
Salforste and der Sale selbst, zun Behuf der Holzausbringung aus diesen Forsten. Sie ist befugt, hierzu nicht nur die bereits bestehenden Klausgebiude und
Schwellwerke, welche ihr selbst oder ihren IHolzmeistern eigenthuimlich angehairen, ungehindert zu verwenden, sonderp auch nach Bedarf neue derlei Holzbringgebaude auf denjenigen Bachen zu errichten, welche nach dern. Grundbuche der Salforste berechtigte
lausbache sind.
Die K. K. Oesterreichische Regierung behi1t sich
die Mitberechtigung zur H1olztrift auf der Sale von
der Leoganerbricke his zur Baierischen Landesgrinze
vor, doch wird hiervon nur nach vornufigem Benebmen mit den Kanigl. Baierischen Behbrden and auf
eine solche Weise Gebrauch gemacht werden, welche
die Baierische Holztrift nicht beirrt.
10. Um die Beschadigungen der Unterthansgriinde
hei der Holzbringung zu verhilten, sollen die grofsen
Dreblinge am Sto6ke gespallen, das Ifolz so viel
m6glich durch Rissen aus den Schlgen zu den Bachen
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1829 gebracht, und das Brennholz auf eine Scheiterlhnge
von 31/2 Fufs Baierisches Maafs (bei gehacktem Liolze
mit Einschlufs des Spranges) beschrinkt werden.
Die Trift der Siigpriigel von .neun Fufs-'Lnge
lann nour auf dem Unkenbache, und die Trift von
noch grafseren St ammen nur auf der Sale, von der
Einrnitudang des Unkenbachs anfangend, statt finden.
'In Ansehung des Schadenersatzes bei der Holztriftung auf den Seitenbhchen sol1 es 'bei dem Herlommen verbleiben, gem~ifs welchem den Holzmeistern von denjenigen Holzarbeiten, die bei ihrer Bringang aus den SchMgen oder auf den Seitenb~ichen
Beschhdigungen verursachen kbnnen, ein verhm1tnitsxnifsiger Betrag per Klafter (das Ableggeld genannt)
in den Lieferpreis eingerechnet, und ihneA zur Pflicht
gemacht wird, die Betheiligten schadlos zu halten.
Die Trift auf dern Hochwasser der Sale, d. i.
von der Leoganerbriicke abwirts, soll wie bisher von
allen Anspriichen auf Schadenersatz frei bleiben.
Wegen des Ableggeldes und der Unterhaltung der
Weike an den Seitenbichen gelten folgende Bestim-r
mung en:

a. Die Unken vom Einflufs des Grofsweisbaches
bis, zu ihrer Eimniindang in die Sale; dann die Leo
von der Vereinigung des Griesenbaches mit dem
Schwarzler sollen als Haupttriftbkehe behandelt and
betrachtet werden.
Die hbher liegenden Theile der Unken und der
Leo und alle ibrigen Bache im Bezirke der Salforsten
gelten fir geieine Triftbacbe.
b. Bei den Haupttriftbchen liegt den Besitzern
der angraizenden Grandsticke ob, ihre Uferversichrangen, Wasserauslafskanakle u. s. w. in einem Zustande zu erhalten, dafs die Trift ungehindert passirexn kann.
c. Als Ersatz fir die Triftbeschdigungen and
als Beitrag zur Unterhaltung der Werke an den Haupttriftbachen werden von der Konigl. Baierischen Reglerung jNhrlich, ohne Riicksicht auf Grafspdes Schadens und ohne Steigerung flir aufserordentliche FMe,
an lie K. K. Oesterreichische BehUrde bezahit:
fir jede Klafter nach Baierischein Normalmaafs,

welche aus den Leoganthale getriftet wurde, drei
Kreuzer Reichswhhrung, fir jede s-olche Klafter,
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welche aus dem Unkenthale in die Sale getriftet 1829
wurde, 1/ Kreuzer ReichswThrung.
d. Autserdem zahit die KAinigl. Baierische Regierung, jeder, zur Zeit an den Haupttrifibdichen bestehenden Mffiile, zwei Gulden, und jeder auf gleiche
Art gelegenen Schmiede einen Gulden j~hhrliche Ablege, ffir die Jahre, in welchen auf den betreffenden
Haupitriftbichen wirklich eine Holzbringung zur Saline statt gefunden hat.
Es bestehen vier solche Milhlen und zwei solche
Schmieden.
Ii. Diejenigen K. K. Oesterreichischen Unterthanen, tffentlichen Gebthide und Anstalten, welche
bisher mit ihrein Holzbedarf auf die betireffenden Salforste angewiesen waren, erhalten auch fernerhin in
diesen Waldungen das ben6thigte Breunholz Bauholz,
Zaunholz, Dachholz, und Ladholz, insofern dieser
Bedarf nicht durch den Ertrag an Eigenwaddern, Hofsachen und Freigelacken oder Freiwalduigen, nachhaltig gedeckt ist.
Zur Vermeidung der Anstinde w\ird ein Kataster
der Einforstungin die Salwaldungen hergestellt werden.
12. Mit den zum Holzbezuge aus den Salforsten
Berechfigten wird von zehn zu zehn Jahren abgerechnet. Sie sind nicht ermlichtigt, jedes Jahr eine gleiche
Q uantitia abzunehmen, sondern sie kinnen nach ibrem
Bedarfe von dem ihnen fir das ganze Jahrzehnt gebiThrenden Betrage in einigen Jabren mehr, in andern
weniger beziehen.
-Was sie jedoch am Ende des Jahr2ehnts von dem
ihnen fir die Dauer desselben gebilhrenden Betrage
nicht genommen haben, kann nicht nachgenominen
Auch
werden, sondern flllt dem Walde anheim.
sind sie nicht berechtigt, von demn erst in dern folgenden Dezennimn ihnen gebiibrenden Iolze, vor Anfang desselben etwas zu beziehen.
In Fillen eines aulserordentlichen Holzbediirfnisses wegen Brandschadens, wird die Knigl. Baierische Regierung den Eingeforsteten besondere Unterstiitzungen aus den Salforsten zukommen lassen.
Es isL den zumn lLolzbezuge aus den Salforsien
Berechtig en nicht gestattet, das erhallene H1olz zu
veriiufsern oder zu andern Zwecken, als wozu es
ihnen gereicht wird, z2 verwenden.
12
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Fiir die katastermiifsige stindige Holzabgabe aus
den Salforsten wird von der Knigl. Baierischen Regierung nor das 'altherk6mmliche Schreib- undAnweisgeld von sechs Kreuzern Reichswlihrung fuir jede
besondere Anzeige echoben.
13. Die K. K. Oesterreichische Regierung wird
keinen Konsens zu neuen Baufdihrungen oder zu anderen Holz erforjernden. Vorrichtungen ohne vorltufige Einvernehmnung und Beistimmung der K. Baierischen Behairde fur solche Punkte ertheilen, wvelche
innerhalb der Granze eines Salforstes oder iuberhaupt
so gelegen sind, dais das Holz aus denselben nicht
wohl von einen andern W aide als aus einein Baierischen Salforste gebracht werden kann.
14. Dem Herkoninen gemitfs, werden die Holzmneister auch zukiinftig gehalten sein, iiber jedes bundert Klafter der Ansage, ein Klafter Brennholz inehr
z bearbeiten und zu bringen. Dieser Ueberschufs ist
zur unentgeltlichen Vertheilung an Geistliche und
Schulen im Bezirke der Salforste bestinmt, welchen
die Auffangun_ desselben aus den TriftbAchen gestattet wifd. Die Verzheilung bleibt, nach Ilaafsgabe der
jaibrlichest holzansage, den Konigi. Baierischen Beharden ilberlassen.
15. Die Weidebenutzung in den Salforsten v.ird
den hiezu bereqhtigten Giiern and Alpen in der Ausdehoung and Weise feriier unentgelitlich gestattet werden, welche sie wobI bergebracbt haben, und sich mit
den Zwecke der Erhaltmng des Waldstandes vertragt.
Um desfalls kiinfligen Beschwerden und Irringen
vorztbengen, wir1 ein Kataster der Weideberechtigungen angefertigt und deren bereits begonnene Beschreibung und Liquidation erginzt werden.
16. In Aiisehung der Weideverhidthisse in den
Salforsten haben im Allgemeinen nachfolgende Normen zu gellen, welche anch bei Verfassung des TVeidekataslers zu befolgen sind:
a. Ehealpenbesitzer sollen so viel Vieh in die
7uim Weidebezirk ihrer Alpen geharigen Theile der
SalforsIe treiben dirfen, als sie berechtigte Griiser
urkuidlich nachm eisen konnen oder hergebracht haben.
b. Bei den Maisalpen und gemeinen Blumbesuchen
hat sich las Maans der WIeideberechtigung nach den zur
Zeit in WVirksaikeit stehendenEichbriefen zu richten.
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c. T'Vo diese Eichbriefe lehlen, sind sie in der
Art zu verankassen and lierzustellen, dafs von, dem
ganzen Winterfutterstande der weideberechtigten Guter, die Gattung mid Zahl des Viehes in Abzug gebracht wird, welches seine genUgliche Weide in den

zun Gute geharigen Heimngrasungen findet, uId der
Rest als eichbriefnifsiger Viehstand fur die Salforste
erscheini.
d. An Orten, wo dermalen selbst das eichbriefmufsige Vieh in die Waldungen nicht aufgetrieben
wird, sol1 es jederzeit in der lacht der Weideberechtigten stehen, diese Zahl zu erfillien.
e. Die Gestattung eines verstarkten Viehauftriebs
an die Weideberechtigten biber die eichbriefmafsige
Zahl, bei allenfalls vernehrter Waldweide, bleibt
der Konigl. Baierischen Forstbehdrde vorbehalten, und
ist zu jeder Zeit wiederruflich.
f. Die Aufkehr von freindein, Lobi- oder sogenannteita Aufnahmvieh, aufser.in die Eigethfunsoder Ehealpen, ist in den Salforsten durchaus verboten, doch wird diese Beschrinkung iienals auf die
arneren in ibrem Viebstande herabgekommenen Weideberechtigten in dem Maafse ausgedehnt werden, dofs
ibnen die Mittel benommen wilrden, wieder zu demselben zu gelangen.
g. Der Auftrieb von jungen Lferden, von Schafen, Ziegen und ungeringelten Schweinen in Weidebezirke, welche sich iber Maise oder iiber Schlie
verbreiten, deren Holzbestand dem Bereiche des Viehs
noch nicht entwachsen sind, soll ginzlich untersagt
sein. Auch darf von diesen dem Waldstande verderblichen Viebgattungen, keine grafsere Zahl zur Weide
in die Salforste gelassen werden, als der landwirthschaftliche Betrieb der weideberechtigten Giller mit
sich bringt.
h., Wenn in den Urkunden, auf welche sich die
'Weideberechtigung griindet, keine abweichenden Beslimmungen enthalten sind, so sol ein rferd, welches noch kein Jahr alt ist, fhr zwei Gr~iser oder
Kuhgriser, ein Pferd, welches ein Jahr und dariber
alt ist, fir drei Gri-iser, zwei Binder unter einem Jahre
fir Ein Kuhgras, und fiinf Schafe oder Ziegen, gleichfalls fUr Ein Gras gerechnet werden.
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i. Die ZeiL fUr den Auftrieb des Weidevielis in
die Salforste und fUr den Abtrieb desselben wir-d jirlich von deik K. K. Oesterreichiscebn Land - oder
P le.gogeriicite des Distrikts, nach Beschaffenheit der
witterung uid unter Ricksprache mit der kiinigh
Baierischen Forstbehbrde, bestimint and bekannL gemaclit werden.
17. Aulserhalb der Grinzen der Schwandreclule
kana jede zur Beforderung des iNachwuchses am Holzbestande dienliche YVork~hrung getroffen werden, bei
welcher keine Sperrung des Weideganges statt finet.
Die Forstkultursunternehmungen hingegen, wobei
der Weidegang durch Befriedigung'mit Hag uid Graben oder durch Hut eine Verhinderung erleiden soil,
tinterliegen folgenden Bestirnmungen:
a. Im Aligemeinen darf die drtliche Beschrlinkung der Weide zum Behufe der Forstkultur den
funfzigsten Theil der Waldflaiche eines Weidebezirks
nicht iuberschreiten.
b. Diese Verfiigung erstreckt sich ni auf die
Weidebezirke der Alpen oder gemeinen Blumbesuche
im Ganzen u. s. w.
' c. Bei Bestimmung des funfzigsten Theils eines
Bezirks zur Forstkultur werden die kahlen Felsen and
schwandrechtigedt Blbfsen abgezogen.
d. Die Wahl der Befriedigungsart und die Iauer
derselben ist dem Forstpersonal iiberlassen.
e. Bei den Weidebezirken der Ehealpen, deren
schwandrech tige Blafsen eine Erweiterung erhalten,
ist der Kbnigl. Baierischen Regierung als Gegenleistung hieflir, und als nothwendiges Mittel, um den
Rest der stocklosen Blifsen nach und nach wieder in
Holzbestand zu bringen, die Befugnifs eingerkiumi,
aufser dein vorbemerkten funfzigsten Theile des ganzen Waldweidebezirkes, noch inshesondere den F l:chenbetrag des flinften Theiles der vorbehaltenen stocklosen Blfse in 1befriedigung zu setzen, und nach
Gutbefinden in solcher zu erhalten.
' f. W enn neue unbefugte Schwendungen in den
Salforsten vorgenommen werden sollten, so ist die
Kinigl.Baierischfe Regierung berechtigt, die geschwendeten Waldpartien fUr die zun gesicherten NachwV
uchs erforderliche Zeit, durch besondere Befriedigung dem Weidegange za entzielhen, ohne dafs hie-
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durch den Paafse der iibrigen Forstkultursberechtigun- 1829
gen Eintrag geschehen soll.
18. Nach Inhalt des Art. XXXI. der Konvention, steht der Kbnigi. Baierischen Regierung die
Forstverwallung ausschliefsend zu. Sie ist zu diesemn
Ende berechtigt, Forstimter irn K. K. Oesterreichischen Gebiete zu errichten, mit derw ihr nathig scheinenden Personal zu besetzen, und sie kannidie Leitung des Geschiiftes sowohl durch die betreffenden Salinenimter, als durch abgeordnete Kommissarien besorgen lassen.
Den zur Salforsiverwallung bestimmien K. Baler.
Behbrdea und Beamten liegt ilberhaupt die Besorgung
aller Geschfte ob, vyelche mit der Forstverwaltung
im Allgemeinen, mit der Bewirthschaftung, Benutzung,
Erhaltung, Verbesserung und Beschuitzung der Wader verbunden sind.
19. Die Kbnigl. Baierische Regierung wird wieder in den eigenthiimlicben Besitz des sogenanaten
Baieriscben Waldineisterhauses za Salfelden mit seinen Nebengeb~iuden u'nd den dazu gehbrigen Grundstikcken eingesetzt.
Besagte Gebaude bleiben, in so lange sie nicht
in Privatbesitz iubergehen, von alien Steuern und Abgaben befreit. Von den dazu gehbrigen Grundsticken
bezahit die Konigl. Baierische Regierung alle Abgaben,
gleich einem andern Besitzer.
Es ist ihr gestattet, noch andere Wohingebiude
im Bezirke der Salforste fur ihr untergeordnetes Forstpersonal zu erbauen oder zu erkaufen, welche alsdann
gleiche Abgabenfreiheit vie das Waldmeisterhaus zu
Salfelden geniefsen werden.
20. Die Kbnigl. Baierischen Forstimter im K. K.
Oesterreichischen Gebiete werden (laut Art. XXXIII)
bei allen Gelegenheiten als '6ffentliche Behbrden behandelt und betrachtet werden.
Die bei denselben angestellten Kanigl. Baierischen
Beamten geniefsen bei ihren Geschftsverbindungen
mit K. K. Oesterreichischen Behorden und auch aufserdem, gleichen Rang, und auch gleiche Auszeichnung
mit den K. K. Oesterreichischen Beamten derselben
Kategorie.
Die von ilinen ausgestellten aintlichen Zeugnisse
und Urkunden haben die nimliche Beweiskraft, welche
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1829 nach den K. K. Oesterreichischen Gesetzen den von

K. K. Oesterreichischen Beamten derselben Kategorie
ausgestellten Amiszeugnisen und Urkunden beigelegt ist.
21. Eb stelit der Kani-I. Baierischen Regierung
frei, bei- ibren Forstantern im K. K. Oesterreichischen Gebiete oder als Aufsichtspersonal in den N.
Baierischen Salforsten auch Oesterreichische Unterthanen anzastellen, welche jedoch dadurch nicht aus
dem Oesterreichisch en Uiter thansverbande treten. Sie
unterliegen wie andere Kbnigl. Baierische Beamte and
Diener den KbnigI. Baierischen allgemeinen und besonderen Dienstvorschriften und sind in Diensisachen
iliren vorgesetzten Behdrden untergeordnet und zum
Gehorsam verpflichlet.
22. Die bei den Kinigl. Baierischen Forsiintern
im K. K. Oesterreichischen Gebiete oder in den K.
Baierischen Salforsten als Beamte oder zur Aufsicht
angestellten Konigl. Baierischen Unterthanen behallen
ibre Eigenschaft als Konigl. Baierische Unterthanen,
wenn sie sich auch Linger als zehn Jahre ununterbrochen im Oesterreichischen Gebiete aufhalten.
Sie werden von den K. K. Oesterreichischen Behbrden und Gerichten in allen Fallen nach den Vorschriften und Gesetzen behandelt werden, -welche in
Ansehung der in den K. K. Oesterreichischen Staaten sich aufhallenden Fremden bestehen. Doch haben
die polizeilichen 31aafsregeln, welche in Hinsicht der
blofs Durchreisenden oder kilrzere Zeit in den K. K.
Staaten verweilenden Auslinder in Uebung sind, auf
sie keine Anwendung.
Sie und ihre Familien werden von der Militairkonskription und von allen Abgaben befreit sein, zu
deren Entrichtung die in den K. K. Oesterreichiscben
Staaten sich auifhaltendenFreinden nicht verpflichtet sind.
Bei Sterbeflilen werden von den K. K. Oesterreichischen Gerichten in Ansehung ihres Nachlasses
nur diejenigen Vorkehrungen getroffen werden, welehe
ilberhaupt zum Besten der etwa abweseuden Erben
und zur Sicherstellung der inlandischen Ghubiger des
Verstorbenen in 4ergleichen Fallen gesetzlich vorgeschrieben sind u. s. w.
23. EAach Art. XXXVI. derKonventionstehtdie
Gerichtsbarkeit in den Salforsten und vorials Berchtesgadenschen Zinswaldungen den K. K. Oesterreichi-
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schen Landesfirstlichen Beh6rden, in deren Bezirken 1829
sie liegen, and zwar den Oesterreichischen Gesetzen
gemifs, in Ansehung der eigentlichen Verbrechen den
Kriminalgerichten und in Ansehung der inindern Frevel den ersten polizeilichen Instanzen zu.
Doch ist das Kionigi. Baierischerseits aufgestelite
Forstaufsichtspersonal berechtigt, die auf der That
betretenen Forsifrevier oder Verbrecher zu pf*inden,
oder auch anzuhalten, um sie sogleich. an die betreffende Oesterreichische Behbrde zu stellen, welcher
jedenfalls das abgenommene Ifand unverziiglich zu
ilbergeben ist.
24. Da die regrefsmlifsige Waldstrafordnung fur
die Salforste vrom Jahre 1781 den gegenwirtigen Zeitverhiitnissen nicht mehr angemessen ist, so wird die
K. K. Oesterreichische Regierung eine zweckmitsigere
aid mit den in Oesterreich geltenden Gesetzen nehr
in Einklang steheoide Waldstrafordnung in den Sal-.
forsten einfihren lassen. Bis dahin bleibt die Waldstrafordnung vom Jahre 1781 soweit in Wicksamkei(,
als die darin aufgefibrien Forstfrevel nach den Oebterreichischen Strafgesetzen nicht als Verbrechen zu
betrachten sind. Auf Flle, welche diesen Charakter
annehneni, wird das alligemeine Oesterreichische Strafgesetzbuch angewendet.

Das Jagdrevier Flleck betreffend.
1. Die Kbnigl. Baierische Regierung tritt in den
unwiderruftichen, eigenthuiinlichen und flic immer
stener - und abgabenfreien Besitz des vormals vom
Stifte Berchtesgaden ausgeilbten hoben und niedern
Jagdrechts in dem erweiterten Jagdrevier Falleck auf
Salzburgischem -, nun K. K. Oesterreichischem Gebiete.
Sie wird ibherdies das im besagten Revier liegende sogenannte Jagdgut Falleck mit den dazu gehorigen Gehiuden, Grundstiicken und Nutzungsrechten
als volles Eigenthum besitzen.
2. Die Grfinze des erweiterten K~nigl. Baierischen Jagdreviers Falleck auf K. K. Oesterreichischem
Gebiete geht am grofsen Hundstbdt von der Landesgrinze zwischen Baiern und Oesterreich ab, sie zieht
sich anfangs uber das sogenanate Plattererder Windbachscharte (im Salfeldischen) zu, lainft von da in
westlicher Richtung auf dem Ritcken des Gebirges
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1829 fort, his an den Rauchenkopf und fidlt in des SauSie folgt nun dem
kendl auf die Sale herab. Rinnsale dieses Flusses his zur Kleberauerbriicke, ver16fst es dort wieder, und steigt im Kleisengraben oder
Grasembacie nach der Granze des vormals Berchtesgadenschen Zinswaldes Grasenbach mit Goldenzweig
in bstlicher Richtung auf, his zun sogenannten Geissteig an der Grasenwand. Von da inft sie am n6rdlichen Fulse der Felsenw~inde des Gerhardsteines fort,
his an den Liltzelkogel, vereinigt sich hier mit den
iltzelalpihshage u. der alten Jagdgranze (von1734), folgt
ilnen iber die Hlirschbichlereinsattlung his zur Gegenseile desGebirges, steigt dort nach dem Riucken des
Hufnagels auf die Hibhe des Sulzensteines, und schliefbt
sich daselbst wieder der Landesgrainze zwischen Baiern
und Oesterreich an.
3. Die Verwaltung des Kaniglich - Baierischen
Jagdrechtes im Fallecker-Revier wird von Seite des
Knigl ich-Baierischen Jagdamtes Berchtesgaden geschehen. Es steht der Kbnigl. Baierischen Regierung zu, das zum Schutze und zur Ausibung der
Jagd fir nLhig erachtete subalterne Personal auf K.
K. Oesterreichischem Gebiete zu bestellen.
Das Kbniglich - Baierische Jagdaufsichtspersonal
des Fallecker-Reviers, w-elches seinen T ohnsitz auf
K. K. Oesterreichischen Gebiete hIben wird. soil in
alien Suiicken dem Kbiigl. Baierischen Forstaufsichtspersonale im Bezirk der Salforste gleich gebalten sein.
4. Nach den Bestiminungen des Artikels \II.
des 21en Abschnitts der Konvention steht die Gerichtsbarkeit in dem oben bezeichneten Jazdreviere
auf K. K. Oesterreichischeim Gebiete der K. K. Oesterreichischen 1egierung auch in Ansebung der Jagdfrevel zu.
In dem Falle jedoch, wenn das Knigl. Baierische
Jagdpersonal in besagtem Revier Jagdfrevler betre*ten solite, welche K iniglich-Baierische Unterthanen
sind, ist dasselbe befugt, sie niclit nur anzuhallen,
sondern auch nach Berchtesgaden zur weitern \erhandlung abzufuhren.
Werden aber K. K. Oesterreichische Unterthanei
oder Unterfhanen einer dritten Blegierung auf einem
.iagdfievol im' besagten Revier von dem KonilichBaierischen Jagdpersonale betrelen, so kann letzteres
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sie zwar anbalten, ist, jedoch verpflichtet, sie unver- 1829
ziiglich der kompetenten K. K. Oesterreichischen Be116rde zu iiberliefern, welche nach den K. K. Oesterreichischen Strafgesetzen wider dieselben verfahren,
und das Kbniglich-Baierische Jagdamt von dem erfolgten Erkenntnifs benachrichtigen wird.
Den K. K. Oesterreichischen Behiirden ist zur
Pflicht gemacht worden, nicht nur dem KainiglichBaierischen Jagdrechte jeden gesetzlichen Schutz ingedeihen zu lassen, sondern auch insbesondete die Jagdfrevler zum Ersatze des dem Kbniglich-Baierischen
Aerar zugeffigten Schadens anzuhalteni.

Den Salzbergbau am Diirrenberge betreffend.
I. Der K. K. Oesterreichischen Regierung wird
(laut Artikel I. und II. des dritten Abschnitts) zum
-Behufe ihres Ialleiner Salzbergbanes am Diirrenberg
ein unmittelbar an die Landesgrituze anstofsendes Grubenfeld nach folgender iiber Tag vermarkten Form
und Ausdehnuug auf dein Konigi. Baierischen Landesgebiete zugewiesen, in welchem Grubenfelde sie
das Berghaurecht auf Salzsoole und Steinsalz fur imuer, auch ghinzlich steuer- und abgabenfrei, jedoch
unter Knigl. Baierischer Souverainetht besitzen wird.
Die Vierung dieses Grubenfeldes auf K~niglichBaierischem Gebiete, solA unmittelbar an die Landesgriinze, und zwarin die Hauptrichtung des bisherigen Aufschlusses Yom Salzgebirge am Diirrenberge
gelegt werden.
Als Hauptrichtung dieses Aufschlusses und des
kiinftigen Grubenfeldes xird eine Linie angenommen,
welche vom Abgehen des Wolfdietrich- Stollscburfes
im Johann -Jakobberge iiber das Feldort dieses Berges am Fassungspunkte des stinkenden Wasserls zu
ziehen is[.
Die siidbstliche und die nordwestliche Markscheide der Vierung werden von zwei graden, mit
der [Iauptrichtungslinie parallel laufenden Linien gebildet; wovon erstere vierhundert Salzburgische Berglachter zu sechs Verkschuben vom Fufse des Teufenbach - Tagesehurfes, und letztere gleichfalls vierhundert solche Lachter vom gegenwirtigen Feldorte
des Ducker - Versuchbaues, als den beiden iufusersten
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1829 Punkfen des bisherigen Grubenbaues auf KiniglichBaierischein Gebiete abstelien werden.
Die erwlihnten Ansinde sind slulig und recht-winklich auf die Richtungslinie der Markscheide zu
muessen.

Die nord~stliche Markscheide folgt der Landesgrainze zwischen Oesterreich und Baiern.
Die sUdwestliche Markscheide besteht in einer
geraden Linie, welche achtzehn Berglachter hinter
das oben bemerkie Feldort des Johann-Jakobberes
in die Kreuzstunde der Hauptrichfung des Grubenfeldes gelegt wird, inithin die sildbstiche und nordwesiliche Markscheide rechtwinklich schneidet.
Das solchergestalt ausgezeichnete Grubenfeld soll
dem Fallen nach keine Begriinzung haben; sondern
an allen Punkten saiger in die ewige Teufe niedersetzen.
2. Die K. K. Oesterreichische Regierung macht
sich (laut Art. VII. des dritten Abschnitts) verbiidlich, allen Schaden zu vergilten, wvelcher den Kniglich-Baierischen Unterthanen durch die Unternebmungen des Salzbergbaues der Saline Hallein zugefligt
werden kinute.
Die Kinigi. Baierischen Behbrden werden ibrerseits dazu initwirken, dais in solchen Fillen die Abfindung der BeschiidigLen auf eine fi~r beide Theile
gleicli billige Weise erfolge.
lan wird die fir frihere Beschidigungen oder
fur bleibende Lasten den Betheiligten von dein Salinenainte Hallein zugesicherten oder alt herk6umlichen
Bezahlungen und Leistungen geineinschaftlich erheben, in ein Verzeichnitls bringen, und dieselben werden auch fernerhin entrichtet oder erflillt werden.
3. Nachden ein Theil des Erwerbes bei dem
Grubenbetriebe der K. K. Oesterreichischen Saline
Ilallein am Diirrenberge gemiUs friiherer Vertuige
oder durch besondere Verleihungen an -vorinals
Berchtesgadensche, nun Kliniglich-Baierische UnterIhanen jener Gegend iibergegangen ist, so werden
diese Unterthanen in ihrei Besitze und in dem Genusse der danit verbundenen Vortheile auch fernerhin unwviderruflich, und nach einem besonders hieriiber bestehenden Uebereinkomnmen belassen w erden.
4. Der R. K. Oesterreichische Salzbergbau amDinirenberge wird in Ansehung seinesBedarfs an Grubenholz,
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fUr elne Quantiuit von jIhrlichen dreibundert Klaftern 1829
(zul126 Baierischen Kubikfuts) in die acht sogenannten
Forstwaldungenauf Baierischem (jebiete, Aanens: Prielwald, Ilangendmoos, IIaarpoint, Rostock, Rofsheithe,
Lendlan, Mittereckwald und Eckwald eingeforstet.
Der desfalsige Holzbezug hat unentgeldich nach ei.nem besonderen Regulative zu geschehen.
5. Innerhalb der auf Baierischen Gebiete ausgesteckten Vierung steht es der K. K. Oesterreichischen
Regierung frei, Steinbrichhe, Thon, Lebm, Sandgruben u. s. w. fur den Bedarf bei ibrem Salzbergbaue
und den dazu bestimnten Bauliphkeiten anzulegen, in
so ferne sie sich mit den Eigenthiiner des Grundes
iierwegen abfindet.
Wenn der Steinbruch, Thon -, Lehin - oder Sand-

grube auf einen Freigrunde oder demn Kbnig). Baierischen Aerar zugeharigen Jlatze angelegt wird, so
wird der Grund zu erwlinten Gebrauche unentgeltlich
iiberlassen.
6. Die Kanigl. Baierische Regierung behhlt sich
die landesherrlicbe Oberaufsicht iiber den Ralleinischen Salzbergban hn Kbniglich - Baierischen Gebiete bevor.
Die Verwallung und Leitung des K. K. Oesterreichischen Salzbergwerks am Diirrenberge, ohne Unterschied, ob es diesseits oder jenseits der Landesgrinize betrieben wird, bleibt ausschliefsend der K. K.
Oesterreichischen Regierung und den von ihr hierzu
aufgestellten Behirden iiberlassen.
Wenn von K. K. Oesterreicbischer Seite ein
Baierischem
Bergbeanter oder Aufseher auf Konigi.
Gebiete innerhalb der Vierung des K. K. Oesterreichischen Grubenfeldes bleibend bestelit werden wolite,
so wird dieses von K6nigl. Baierischer Seite nicht
verwehrt werden.
Ein solcher K. K. Oesterreichischer Beamter oder
Aufseher tritt dann ganz in das Verbhltnifs gegen
die Konigl. Baierische Beharde, -welches hinsichtlich der Kdnig1. Baierischen Forstbeamten und Aufseher in den Salforsten gegen die K. K. Oesterreichischen Behbrden durch die Konvention bestiinmt wurde.
7. Das gesaninte in Dienste des K. K. Oesterreichischen Halleiner Salzwerkers stehende Bergpersonal, mit Exbegriff der darunter befindlichen Konigl.
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1829 Baierischen Unterthanen, ist in alien Dienstangelegenheiten, und so viel die Disziplin im Dienste betrifft,
an diq K. K. Oesterreichischen Dienstesvorschrif ten gebunden, und ohne Unterschied, ob es seine Dienste im
K. K. Oesterreichischen oder in Baierischen Gebiete,
in der Grube oder iiber Tag verrichtet, dent K. K.
Oesterreichischen Salinenainte Hallein untergeordnet,
welchein daher auch das Recht zusteht, Verletzungen der Dienstpflichten, mit Verweisen, Lbhnungsabzilgen, Suspension und Entlassung voin DienAte
zu ahnden.
8. Die ganzen Tagreviere des K. K. Oesterreichischen Grubenfeldes auf Kanigl. Baierischem Gebiete
und alle im Kbnigl. Baierischem Gebiete ausiniindende
Grubeng-nge in so fern und in so lange sie nicht mit
dem voin K. K. Oesterreichischen Gebiete aus, aufgeschlossenen Halleiner Salzbergbau durch schgig sind,
bleiben unmittelbar der Kanigl. Baierischen Jurisdiklion und Polizei unterworfen.
Da iibrigeris die ganz eigenthiiinlichen Lokalverh511nisse des Salzbergwerkes am DUrrenberg nicht
wohl gestatten, die Jurisdiktion und Polizei im Innern desselben gleichfalls nach dem Zuge der Landesgranze gegenseitig abzuschneiden, so wird die Ausiibung der Gerichtsharkeit und Polizei im Innern des
erwhnten Salzbergbaues, auch in so weit er sich in
das Konigi. Baierische Gebiet ausdehnt, der K. K.
Oesterreichischen Regierung, jedoch nur in Ansehung
der K. K. Oesterreichischen Unterthanen iiberlassen.
Die K~nigl. Baierischen Unterthanen hingegen und
die Unterthanen einer dritten Regierung, welche sich
im Innern des Salzbetgbaues eines Vergehens oder
Verbrechens schuldig machen, bleiben ohne Unterschied,'ob dieses in dein auf K. K. Oeslerreichischein
oder in dem auf Kanigl. Baierischem Gebiete liegenden Theile des Salzbergbaues geschehen ist, der K.
Baierisch en Gericlitsbarkeit unterworfen.
Doch sind die K. K. Oesterreichischen Beharden
in jedein solchen Falle berechtii t, den Thatbestand
an Ort und Stelle zn erheben, und wenn Gefahr der
Entweichung droht, den Angeschuldiglen anzuhal ten,
welcher sodann, ohne vorher auf K. K. Oesterreichischem Gebiete in Verwahrung gebracht zu werden,
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dem Kanigl. Baierischen Landgerichte Berchtesgaden 1829
zu iberliefern ist.
Die weitere Untersuchung aind Aburtheilung bleibt
der kompetenten Konigl. Baierischen GerichLbehird e
iberlassen.
Von demn Erfolge der Untersuchung ihber Vergehen oder Verbrechen, welche in Innern.des it.K.
Oesterreichischen Salzbergbaues am Diirrenherge vorfallen, wird sich gegenseilig benachrichtigt.
9. Nachdein in Gemidsheit dieser Bestimmungen
die beiderseitigen Gerichte in die Lage kommen khnnen, iJ)er Vergehen oder/Verbrechen, welche in dem
Gebiete des audern Theils begangen worden sind, zi
eckenuen, und nachden die allgeineine Regel, welcher
zufolge str~ifliche Handlungen nach den Gesetzen des
Landes, worin sie geschehen, beurtheill werden sollen, hier in iirer Anwendung um deswillen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden wiire, weil sich
nicht iminer leicht erkennen l'fUst, zu welchem Gebiete der unterirdische Punkt, auf welchemn das Vergehen oder Verbrechen begangen wurde, gehrt, so
ist man dahin iibereingekominen, ausnahinsweise festzusetzen, dafs ohne Riicksicht, in welchein Gebiete
sich die striffliche Handlung ereignet hat, von den
beiderseitigen Gerichten nur nach den eigenen Gesetzen entschieden werden solle. Doch behalten sich
beideAllerbachste Regierungen das Recht bevor, von
finf zu flinf Jahren von dieser Ausnahme zurUckzutreten.

Salz - und Getreidetransitaus Tyrol nach Vorarlberg betreffend.
g. Die traktatmaifsig bedungene Freiheit des Durchzugs von Salz und Getreide auf der durth das Kanig].
Baierische Gebiet aus Tyrol and Vorarlberg ziehenden
Strafae erstreckt sich nicht blofs auf K. R. Oesterreichisches Aerarialsalz and Getreide , sondern wird
auch, nach Ar't. I. des 5fen Abschnills der Konvention, auf das Salz und Getreide ausg-edehnt, welches
Eigenthu m Oesterreichischer Unterthanen ist. Ktnigl.
Baierischer Seits wird davon keine Zollmauth oder
andere Transitabgabe erhoben werden.
2. Die mit K. K. Oesterreichischei Aerarialsalze
oder Getreide beladenen Fuhren and eben so die Fuhren,
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1829 welche sich unbeladen an die Niederlagen begeben,
um K. K. Oesterreichisches Aerarialsalz zu laden,
sind biberdies von Bezahiung aller in die KbniglichBaielischen Staatskassen fliefsenden Brucken - und
Weggelder und damit verbundenen Stempelgebihrdn
befreit.
Sie zqhlen nur dasjenige Weg-, Pflaster- oder
Brickengeld, 7u dessen Erhebung fir eigene Bechnung die an der Strafse liegenden Kanigl. Baierischen
Stadt- odet anderen Gemeinden derzeit herechtipt
sind, und in dein Maafse, wie es gegenwirtig besteht.
Von den mit Oesterreichischen Privatsalze oder
Privalgetreide beladenen Furen w.ird das allgenein
angefiibrte Weg-, Brucken- oder Pflastergeld ohne
Unterschied, ob es fur Staats- oder Gemeindekassen
erhoben wird, bezahit.
3. Von dem durch Baiern transitirenden Salze
oder Getreide darf unterwegs im KonigL. Baierischen
Gebiete weder etwas verkauft oder verufsert, noch
ein Vorrath aufgehauft werden. Den Fuhren, auf
welchen Aerarial- oder Privatsalz geladen wird, darf
Eben so -wenig
niclits anderes beigeladen werden.
darf Aerarial - und Privatsalz zusaunen geladen wNer-

den. Diese Bestiminungen wegen ungemischter Ladung gelten auch von dem durch Baiern transitirenden Getreide.
4. Das K. K. Oesterreichische Aerarialsalz darf
blofs auf der Strafse, welche von Nesselwi-ngle Uiber
Hindelang , Immenstadt, und Simnerberg nach Bregenz fiihrt, und ohne von dieser Strafse abzuweichen,
durch das Kanigl. Baierische Gebiet gebracht -werden.
Es soll durchaus in Fissern von gleicher Form und
von gleichein bekaunten Norinalgewichtsinhalle (derinalen in, Fassern, welche fiinf Zentner Salz netto
enthalten) verpackt sein.
'In keinem Jahre dUrfen mebr als dreifsigtausend
Zentner Aerarialsalz aus Tyrol durch das Baierische
Gebiet nach Vorarlberg verfilhrt werden.
5. Die Spedition des K. K. Oesterreichischen
Aerarialsalzes durch das Kbnigl. Baierische Gebiet.
geschieht auf die bisher gew6hnliche Weise durch
sogenannten Abstors und nach besondern im Art. V.
des fliuften Abschnittes nkher bezeichneten Normen.
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In jedem einzelnen Jabre mufs das ganze aus Ty- 1829
rol nach Baiern eingefuihrte Salzquantum und in der
nh.milichen Zahl von Fassern wieder ausgefiuhrt sein.
Die sogenanate Aufflllung der Fisser darf im
KnigJ. Baierischen Gebiete nicht vorgenommen werden. Die Reparatur der Fisser', oder die durch aufserordentliche Zufille nothwendig werdende Umpackung
des Salzes wird dadurch nicht ausgeschlossen.
Die letzte Salzfaktorei auf K. K. Oesterreichischeim Gebiete (dermalen in N~sselwingle) wird jedein
Salzfuhrmann nebst dem gewbhulichen Frachtscheine
noch eine besondere Pollete iiber seine Ladung zustellen, welche bei der Kianigl. Baierischen Eintrittsstation durch die Vergleichung mit dem Frachtscheine
and durch Untersuchung der Ladung zu kontroliren
und in Empfang zu nehmen ist.
Auf gleiche Weise versieht die letzte Salzfaktorei auf Kbnigl. Baierischein Gebiete (derinalen in
Simninerberg) jeden Salzfuhrmann mit doppellen Polleten, un eine derselben nach vorgenonumener Kontrole bei der Kniigl. Baierischen Austrittsstation, als
Beleg der vollzogenen Durchfuhr des Salzes zuricklassen zu konnen.
6. Die K. K. Oesterreichischen 13eharden werden die Kbnigl. Baierischen Unterthanen nicht -von
der herk6ininlichen Theilnahne an dem Frachterwerbe
bei dem Transporte des Oesterreichischen Aerarialsalzes ausschliefsen, in so fern sie sich mit billigem
Frachtlohne befriedigen lassen.
Wenn bei gleichzeitiger Spedition des Kanigl.
Baierischen Salzes iiber Immenstadt nach Lindau, Mangel an den erforderlichen Fuhren entstehen soille, so
haben die beiderseitigen Behbrden auf gleiche Theilung der Transportinittel genau Bedacht zu nehimen.
7. Fir die Durchfuhr des Oesterreichischen Privatsalzes aus Tyrol nach Vorailherg werden von der
KUnig1. Baierischen Regierung, nebst der Hauptstrafse
iiber Hindelang, Immenstadt and Simmerberg nach
Bregenz, noch zvei Nebenstrafsen in das Gericht Iittelberg und in den Bregenzer W"ald bewilligt; ninmlich von Ifindelang iiber Obersdorf durch den fars
lohenzweig und von Inmenstadt iber Stauffen durch
den Pafs Ach.

K
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Der Transport dieses Salzes hat nur in plotnbirten Skcken von bekanntem normalen Gewichtsinhalte
(derinalen von einhundert funfzig Pfund der Sack) zu
geschelien. Bei denselben ist weder Abslofs noch
Umiadung gestattet, und es darf in keinem Jahre dae
Quantum von zehntausend Zentnern ilbersteigen.
8. Jeder Fuhrmann mit Oesterreichischem rrivatsalze mufs sich bei der Konigi. Baierischen Eintrittsstation zwischen Nesselwingle and Hindelang
durch ein salzaintliches Zeugnits (Pollete) iiber den
Ankauf, dann iiber Zab Und Gewicht der geladenen
Sicke ausweisen. Er erhlt hiefir nacb gepflogener
nauthamntlicher Untersuchung eine Transitofreipollete,
in dieser ist die Richtung jenes Durchzuges, die Austrittsstation und die Zeit binnen welcher der Austritt
,zu geschehen hat, auszudriicken. Die Transitofreipollete wird bei der Austrittsstation wieder abgegeben,
wo eine wiederholte mauthaintliche Behandlung- als
Kontrole statt zu finden hat.
9. Der Transit des K. K. Oesterreichischen Getreides durch das Kbnigl. Baierische Gebiet, kann
sowohl in der Richtung von Tyrol nach Vorarlberg,
als auch in der Gegenrichtung aus Vorarlberg nach
Tyrol, doch immer nur auf der Iauptstrafse stattifinden, welche iiber Hindelang, Immenstadt and Simnerherg ziebt.
Da die Fuhren, welche solches Getreide geladen
haben, nach den Bestimmungen des Artikels 11, auch
vom WZeggelde befreit sind, so miissen sie sich bei der
Eintrittsslation durch ein Zeugnifs der K. K. Oesterreichischen Behrde, fdr welche der Transport geschieht, iiber die Eigenschaft ibrer Ladung als K. K.
Oesterreichisclies Aerarialgut ausweisen.
Der Transit des Privatgetreides aus Vorarlberg
.mach Tyrol ist gleichfalls auf die ebenbemerkte Hauptstrafse beschankt; flir das Privatgetreide hingegen,
welches aus Tyrol durch das Konigl. Baierische Gebiet nachVorariberg verfulirt wird, sollen neben dieser Hauptstrafse, auch in die beiden fir das Privatsalz bewilliglen 1]ebenstrafsen Uber Obersdorf und
iiber Stauffen gebffnet sein.
Der Transit des Getreides iiberhaupt ist in Ansehung aif QuantitNt ganz unbeschrnkt, er unterliegt
aber ibrigens den naulliamilichen Vorschriften und
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Friliclikeiten, geminfs wvelchen das Getreide nicht 1829
in offenen Ladungen, sondern nur in plombirten Sicken
verpackt, und ohne Abstofs oder Umladung durchgefiihrt werden darf, bei der Eintrittestation mit einer
Transitofreipollete verseben wird, welche an der
Austrittsstation wieder abzugeben ist, und an beiden
Stationen der Untersuchung, auch falls es ffir nothwendig befunden werden soll1e, der Verschniirungsmanipulation unterzogen werden soll.
to. Sollten Oesterreichische Unterthanen auf dem
Baierischen Gebiete mit Salz - oder Getreidefuhren
von dem vorgeschriebenen Strafsenzuge abweichen,
oder die iibrigen Fbrnlichkeiten verletzen, oder iiberhaupt die Kiinigl. Baierischen Zollgesetze iibertreten,
so haben gegen sie die in den Kbnigl. Baierischen
Verordnangen bestimmnten Strafen mit Einschlufs der
Konfiskation statt.
Nathigenfalls werden die Oesterreichischen Behirden auf Ansuchen der Baierischen die Strafen an ihnen voliziehen und sie zu den schuldigen Ersatzleistungen, im Wege der Exekution anhallen.
Wenn hingegen Kanigl. Baierische Unterthanen
mit Oesterreichischen Salz - oder Getreidefubren im
KunigI. Baierischen Gebiete von der vorgeschriebenen
Strafse abweichen, oder gegen die bestimmuten Farnlichkeiten gehandelt, oder eine Zollibertretunig begangen, and dadurch die Konfiskation des geladenen
Oesterreichischen Salzes oder Getreides verwirkt, mithin entweder das Oesterreichisclie Aerar oder ein
Oesterreichischer Unterthan in Schaden versetzt wird,
so werden die KBnigl. Baierischen Behbrden ihres
Orts ebenfalls durch geeignete Zwangsmittel den Ersatz dieses Schadens eintreiben.

Verschiedene Transitbeginatigungenbetreffend.
1. Um den Verkelr zwiscben Reichenhall und
Berchtesgaden auf der graden, eine kurze Strecke das
K. K. Oesterreichische Gebiet durchschneidenden Strafse
iiber den sogenanaten Halithurmn zu erleichtern, wNird
die dort errichiete K. K. Oesterreichische Mauthstation aufgeboben, und die K. K. Oesterreichische Mlauthlinie so zurtickgezogen werden, das diese Stratse
ou'ser derselben bleibt.
K 2
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Es wird daher von den auf der erwidhnten Strafse
(urch das K. K. Oesterreichische Gebiet transitirenden Gegenstinden, sie inGgen Aerarial- oder Privatgut sein, kein Zoll, keine Mauth, und keine Shnliche
Abgabe bezabit, auch damit keine zollaintliche Bebatidlung vorgenommen werden.
Eben so wenig wird daselbst ein Weggeld erhoben werden u. s. w.

2. Das Konigl. Baierische Aerarialsalz kann aus
Berchtesgaden durch das K. K. Oesterreichische Gebiet iiber den hangenden Stein und Niederalm an die
Salzach, und dann auf diesem Flusse nach Baiern
gebracht werden.
Die K. K. Oesterreicbische Regierung wird von
diesein durch ihr Gebiet ziehenden Kanigl. Baierischen
Aerarialsalze keinen Zoll, keine Mauth, und keine
dergleichen Abgaben erheben.
ie mit solchem Konigl. Baieriscben Aerarialsalze beladenen Fuhren, sind sowohl auf dem Wege
an die Salzach, als auch, wenn sie von da leer in
das Konigl. Baierische Gebiet zuriickkehren, von Entrichtung des Weg- und Brtickengeldes oder hnlichen
Abgaben, in so fern sie von dem K. K. Oesterreichischen Aerar bezogen werden, befreit. In so weit aber
besagte Fuhren, um nach ihrem Eintritte in das K.
K. Oesterreichische Gebiet an die Salzach zu gelangen,
Vizinalstrafsen einschlagen miissen, deren Unterhaltung den dortigen Gemeinden obliegt, wird sich die
Konigl. Baierische Regierung mit besagten Gemeinden iiber eine angemessene Entsch, digung flr die Benutzung dieser Wege verstindigen.
Zur Aufbewahrung des Salzes am Ufer der Salzach his zur Verschiffung, ist der Kanigl. Baierischen
Regierung die Befugnifs eingerhumt, auf K. K. Oesterreichischein Gebiete ein Magazin zu errichten.
Der Transport des Kanigl. Baierischen Salzes
aus Berchtesgaden in das Magazin an der Salzach oder
dessen' Versehiffung auf diesem Flusse, hat in wohlverschlossenen halzernen Geschirren oder in ploinbirten Slicken von bekannten Normualgewichte zu geschehen. Es darf nur in unvermischten Ladungen statt
finden.
Von diesem Salze soll auf K. R. Oesterreichischein Gebiete nichts verkauft, oder auf eine andere
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Weise veriufsert, auch kein Vorrath von einem Jahre 1829
auf das andere belassen werden.
Hinsichilich des Transits werden alle Bestimmungen des fiinften Abschnitts der Konvention iiber den
Transit des K. K. Oesterreichischen Aerarialsalzes von
Tyrol nach Vorarlberg, analoge, Anwendung finden.
4. Das K. K. Oesterreichische Aerarialsalz der
Saline Hallein, welches auf der Salzach, dem Inn und
der Donau stromabwirts verschifft wvird, soil auf diesen Flissen fir immer von aller Zoll-, Mauth-,
Wasserweggeld-, Bodenrecht- und jeder andern Abgabenentrichtung an Kanigl. Baierische Kassen sowohl
an der GrUnze des Konigi. Baierischen Gebiets, als
bei dem Transit durch dasselbe befreit sein.
Gleiche Befreiung von alien Abgaben an K. K.
Oesterreichische Kassen soil das Aerarialsilz fir iuiner geniefsen, welches die Kbnigl. Baierische Regierung von ihren eigenen Salinen auf der Salzach und
dein Inn verfiibreh 1ifst.
Diese Abgabenfreiheit erstreckt sich af die ffir die
beiderseitigen Salztransporte bestinaten Schiffe, wenn
sie ganz unbeladen stromaufwlirts getrieben werden.
5. Das K. K. Oesterreichische Salz der Saline
Hallein kann durch das Konigl. Baierische Gebiet iiber
Berchtesgaden and Hirschbichl in den Bezirk der K.
K. Oesterreichischen Pfleggerichte Lofer, Salfelden,
Zell am See and Mittersil verfiihrt werden.
Von diesem K. K. Oesterreichischen Aerarialsalze
wird weder Zoli noch Mauth, noch eine andere der-

lei Abgabe erhoben werden.
Der Eintritt dieses Salzes auf das Baierische Gebiet soll durch den hangenden Stein, oder duch das
Ziel geschehen ktinnen.
Die mit K. K. OesterreichischemAerarialsaize beladenen Fuhren, entrichten bei den Transito durch
das Baierische Gebiet das allgemein herkininlichc,
Weggeld. Die von diesem Transport zurikckkehirenden oder fur ihn bestiminmten Fuhren bleiben, wena
zie ganz unbeladen sind, vom Weggelde befreit.
6. Die K. K. Oesterreichische Regierung ist befugt, in Ransau oder Hintersee ein Salzinagazin zu
errichlten, um daselbst den Abstofs und die Unladung
iires durch das K. Baieriiche Gebiet transitirenden
Salzes vornehien zu k6nnen,
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7. Der Transport des K. K. Oedterreichischen
Aerarialsalzes von Hallein durch das Kinigl. Baierische Gebiet ilber den Hirschbichl kann nur in wohlverschlossenen halzernen Geschirren oder in plombirten Sicken von bekanntein Normalgewichte uhd nur
in unvermischten Ladungen gescheben.
Von diesem Salze darf auf Konigi. Baieriscbem
Gebiete nichts verkauft, oder auf eine andere W~eise
veraufsert, auch keinVorrath daselbst angehinuft werden.
Fur den Transit dieses Salzes gelten ilbrigens dieselben Bestimmungen, welche fur den Transit des K.
K. Oesterreichischen Aerarialsalzes aus Tyrol nach
Bregenz getroffen wurden.
Miinchen, den 23sten October 1829.

K6nigl. Baierische Regierung des Isarkreises.
v.

WIDDER,

Prsident.

Rdsca, Sekretair.

28.
isso Declaration tenant lieu d'une convention d"dtappes renouvellde entre
la Prusseet le grand-duchi de SaxeWeimar-Eisenach,du 12 Janvier1830.
(Gesetz-Sarmmlung fuir die Koniglicken Preifsischen Stuaten 1832. Nr. 4. p. 30.).

Nachdem die zwischen der K~niglich-Preutsischen
Und der Grofsherzoglich

-

Saclisen -Weimar

-

Eisenach-

schen Regierung am 3isten Dezember 1816, zu WVeimar abgeschlossene Militair-Durchmarsch- und Etapp enkonveiiion, der in dein Artikel V. derselben enthallenen Bestinunung zufolge, init dein Isten Janiuar
1827 abgelaufen ist, das Bedilefnits eines, die diest1ligen gegenseitigen Verbhitnisse regelnden Uebereiakommens aber noch fortdauert, so haben die beider-
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seitigen Ministerien, Kraft des ihnen von ibren resp. 1830
Gouvernements ertheilten Auftrags, nachstehende anderweite Uebereinkunft verabredet.
ART. J. Feststellung der Linie der K6niglichPreufsischen Militairstrafse,der Etappen -HauptOerter und Bestimmung der Etappenbezirke.

1. Buttstedt, welches drei Meilen von Erfurt,
und drei und eine halbe Ileile von Naumburg entfernt
liegt, wird in der Regel und .o lange, als die Wege
in jener Gegend nicht verdorben sind, als der Etappen - Ort zwischen Naumburg, dern Herzogthume Sachsen, und Erfurt angenommen, und nur bei sehr iubeler
Witterung und dadurch sehr verschlimmerten Wege
wird der Truppeninarsch ilber Weimar dirigirt. Zu
dem Etappenbezirke Buttstedt gehren: Hardisleben,
Olbersleben, Gutbmannshausen, Grofsbrembach, Krautheim, Neumark, Buttelstedt, Normsdorf, Schwerstedt,
Niederreifsen, Mannstedt, Rudersdorf, Nirmsdorf und
Oberreifsen.
Da jedoch die Etappen von Erfurt bis Buttstedt
und von diesem Punkte bis Naumburg, flr den Marsch
der Remonten zu grofs sind, der Rayon von Buttstedt
aber bedeutend ist und nach Vorstehendem Buttelstedt
in sich scldiefst, so ist man, um den beregten Uebelstand za vermeiden, iibereingekoinmen, dafs von jetzt
an Buttelstedt und seine Uimgebung mit den Remonten belegt werden sol.
2. Von Erfurt nach Coblent trifft die Militairstrafse Eisenach als Etappen- Ort, zu deren Elappenbezirk Fischbach, Lichrodt, Stedtfeld, Fbrtha, Melborn,

Wenigen-Lupnitz, Grofs-Lupnitz,

Stockhan-

sen, letzelroda, Stregda, Seebach, Farnroda, Kittelsthal, Morbach, Eppichnelle, Marksehl und Burkliardtsroda gerechnet werden.
3. Vacha, drei und eine halbe Meile von Eisenach. Zu deren Etappenbezirk gebrt: Ober- und
Unter-Zella, Dorndorf, Frauensee, Dannges, Keiselbach, Niederbreitsbach, Ettenhausen, Tiefenortb,
Merkers, Pfordsdorf und wveun strkere Truppenmirsche erfolgen, Berka an der Werra, Gerstungen,
'iInschensuhl, FernDankmarsbausen, Grofsensec,
breitenhach, Dippach, Horscblitt, Oberellen, Hurda,
Unterellen, Lauchraden und Ilausbreitenbach.
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Die Entfernung von Vacha nach Hersfeld betr~gt
drei 31eilen, von Berka nach Hersfeld drei Meilen,
dagegen von Berka nach Eisenach nor zwei und eine
halbe 31eile.
4. Die Militairstrafsen von den Konigl. Preufsischen Staaten nach den Kinigl. Preufsischen Theilen
des Neustidter Kreises, welche in dem Staatsvertrage
<. d. Paris, den 22sten September 1815 bestimmt
sind, werden Klnigl. Preusischer Seits vorbehalten,
und sollen auf diesen Strafsen dieselben Grundsitze
der Verpflegung, Vergiltung der Preise und polizeilichen Einrichtungen statt finden, wie solche in gegenwrtiger Uebereinkunft bestixurnt werden. Dagegen wird
5. KMniglich - Preufsischer Seits Erfurt als Etappen - Ort fir die Grofsherzoglich - Sachsen- Yejinarschen Truppen auf ihrer 31arsclhroute von Wleimar
nach Eisenach oder Vacha, und von da wieder zuriick,
sugestanden, jedoch soil in Riicksicht, dafs die Festung mit fremden Truppen nicht belegt werden kann,
das Nachtquartier und die Verpflegung in den nachst
an der Chausee nach Gotha gelegenen Dirfern des
Erfurtschen Gebiets angewiesen werden.
Die durchmarschierenden Truppen, mit Ausnabme
-von k~einen Detachements -von 50 Mann (welche in
die Barracken kommen, sobald dieselben eingerichtet
sind), sind gehalten, nach jedem als zum Bezirke gelirig bezeichneten One hu gehen, welcher ihnen von
der Etappen -Behirde angewiesen wird; es sei denn,
dafs dieselben Artillerie - Munitions- oder andere bedentende Transporte mit sich fihren. Diesen Transporten, nebst der zur Bewachung erforderichen Mannschaft, niassen stets solche Ortschafien angewiesen
werden, wclche hart an der Militairstrafse liegen.
Andere Ortschafien, als die oben erwiThnten, diirfen
den Truppen nicht angeviesen werden, den Fall ausgenoinmuen, wenn bedeutende Armeekorps in starken
Echellons inarschieren. In solchen Ffllen werden sich
die mit der Dislokalion heauftragten Ofliziere mit den
Etappenbehirden iiber einen weiter ausgedelinten Be710A xerelnigen.

A.1ar. II.

Instradirangder Truppen und Ein-

ri(htfung der 31arschrouten.
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Slimmtliche durch die K6nigl. Preufsischen und 1830
Grofsherzoglich - Sachsen- Weimarschen Lande marschierenden Truppen mitssen auf einer der genannten
Mffilitairstrafsen, mit genauer Beriicksichtigung der
nunmehr festgestellten Etappen - Oerter, instradirt sein,
indeia sie sonst weder auf Quartier noch auf Verpflegung Anspruch machen k6nnen.
Soliten etwa in der Folge hin und wieder abweichende Bestimmunge4 nothwendig werden, so kann
nur in Folge einer Vereinigung beider kontrahirenden
Theile eine Aenderung *darunter erfolgen.
Was die Einrichtung der Marschrouten betrifft,
so k6nnen die Marschrouten fir die Kanigl. rreusischen Truppen, welche durch die GrofsherzoglichSachsen-Weimarschen Lande marschieren, nur von
dem Koniglich - Preufsischen Kriegs - Ministerio und
den Generalkomnandos in Sachsen und am Rheine mit
Giiltigkeit ausgestellt werden; dagegen k6nnen far die
durch Erfurt marschierenden Grofsherzoglich-Schsischen Truppen die Harschrouten nur von dem Grofsherzoglich-Siichsischen Generalkommando in Weimar
oder Eisenachi mit Gilltigkeit ertheilt werden. Auf
die von andern Behbrden gegebenen Marschrouten
wird weder Quartier noch Verpflegung verabfolgt.
In den von den oben erwlihnten Behbrden auszustellenden Marschroulen ist die Zahl der Mannschaft
(Offlziere, Unteroffiziere und Soldaten) und Pferde,
wie die ihnen zukomnmende Verpflegung pnd der Bedarf der Transportmnittel genan zu bestimmen. Insbesondere ist darauf z achten, dafs die Bebbrden von
den Truppenmnrschen frilhzeilig genug in Kenntnifs
gesetzt werden, and es wird in dieser Hinsicht folgendes bestimint:
Den Detachements bis zu 50 Mann ist Tags zuvor ein Quartiermacher 'vorauszuschicken, a'm bei der
Etappen-Beharde das Nathige anzinelden. Von der
Ankunft grafserer Detachements bis zu einein vollen
Bataillon oder einer Eskadron, mnissen die EtappenBeharden wenigstens drei Tage vorher benachrichtiget
werden.

Prenu

ganze Bataillons, Eskadrons oder mehrero

Truppen gpichzeitig maiachieren, so mnissen nicht
allein die tappen-Behorden wenigstens acht Tage
zuvor benachrichtiget werden, sondern es sollen aud
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1830 die gegenseitigen Landesbehbrden (in Erfurt die Regierung, in Weimar oder Eisenach die Landesdirektion) wenigstens acht Tage zuvor benachrichtigt und
requirirt werden. Autserdem soll, wenn ein Reginent, oder inehrere gleichzeitig durchmarschieren, dem
Korps ein kommandirter Offizier wenigstens drei Tage
auvor vorausgehen, um wegen der Dislokation, Verpflegung der Truppen, Stellung der Transportmittel
u. s. w. mit der die Direktion iiber die betreffende
Militairstrafse filhrenden Beharde gemeinschaftlich die
nathigen Vorbereitungen auf siinmtlichen Etappen-

Haupt-Oertern fir das ganze Korps zu treffen. Dieser kommandirte Offizier mufs von der Zahl und Stirke
der Regimenter, von ihrein Bedarf an Verpflegung,
Transportmitteln, Tag der Ankunft u. s. w. sehr genau instruirt sein.

Da der bisher ohne Ruhetag fortgesetzte Marsch
der KUniglich-Preufsischen Truppen auf der Strafse
von Erfurt nach Mainz und umgekehrt, welcher 32
Meilen betriigt, und auf der Strafse von Erfurt nach
Coblenz iiber Braunfels, welcher 27 Meilen betragt,
die nachtheiligsten Folgen herbeigefiibrt hat, so hat
die Grofsherzoglich- Sachsen - TVeimarsche Regierung,
nach dem Wunsche des Kbniglich-Preutsischen Gouvernements, fir diese Truppenmirsche einen Rubetag in Vacha zwar gestattet, jedoch ist man dahin
iibereingekoinmen, dafs zur Erleichterung der Grofsherzoglichen Lande, auch von den beiden andern
freindherrlichen Regierungen, deren Gebiet jene Trop-

penmnrsche berithren, nanlich von der KurfiirstlichHessischen und der Grofsherzoglich-Hessi~schen Regierung gleichmUifsig zur Erreichung jenes Zwecks in

der Art mitgewirkt werde, dafs fr

die Dauer der

gegenwairtigen Uebereinkunft, eine jede derselben einen
gleiclhen Zeitraurn hindurch den Preufsischen Truppen
einen Rasttag auf ilirem Gebiete gestatte.
Das Klniglich - Preufsische Gouvernement wird
sich mit der Kurflirstlich-Hessischen and der G,-ofsherzoglich - Hessischen Regierung hieriber nher 'ereinigen, so dafs die von der Grofsherzoglich-Sachsen- Weiniar-Eisenachschen Regierung uch den Inhalte des gegenwirtigen Artikels iibernonunene Verpflichtung zur Gewalihrung eines Rastlags in Vacha,
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sich auf die drei Jahre vom Isten October 1831 bi 1830
zum 1sten October 1834 beschrinkt.
ART. III. Einquartierungund fTerpflegung der
Truppen und die dafir zu bezahlende Vergiitung.
A. Verpflegung der Mannechaft.

Einzelnen Beurlaubten unid sonst nicht im Dienste
befindlichen Militair - Personen wird weder Recht auf
Quartier noch auf Verpflegung gegeben.
Diejenigen Truppen aber, welche zum Quartier
und zur Verpflegung berechtigt sind, erhalten solche
entweder bei den Einwohnern, oder in den Barracken,
deren Anlage der betreffenden Regierung iiberlassen
bleibt. Die Utensilien in den Barracken bestehen fiir
den Unteroffizier und Geineinen in Lagerstroh, einem
lackenbrett, Stiuhlen oder hinreichenden hblzernen
B~inken. Jeder Unteroflzier und Soldat ist gehallen,
mit der Einquartierung and Verpflegung in den Barracken zufrieden zu sein, sobald er dasjenige erht,
was er reglementsmAfsig zu fordern berechtiget ist.
Die durchmarschierenden Truppen, welche der
Marschroute geminfs, bei den Unterthanen einquartiert
werden, erballen auf die Anweisung der EtappeBehurden und gegen auszustellende Quittung der Kommnandierenden die Natural - Verpflegung vom Quartierwirthe, indeinNiemnand ohne Verpflegung ferner einquartiert werden soil.
Als allgemeine Regel wird in dieser Hinsicht
fesigesetzt, dafs der Oflzier sowohl wie der Soldat
mit dem Tische seines Wirths zufrieden sein mufs.
Um jedoch schlechter Bektistigung von Seiten des
Wirthes, wie iibermiifsigen Forderungen von Seitent
des Soldaten vorzabeugen, wird Folgendes bestimint:
Der Unteroffizier und Soldat und jede sum Militair gelibrende Person, die nicht den Rang eines Offiziers bat, kann in jedem Nachtquartiere, sei es bei
den Einwohnern oder in den Barracken, verlangen:
zwei Pfund gut ausgebackenes Roggenbrod, ein halbes
Pfund Fleisch und Zugeminise, so viel des Mittags and
des Abends zu einer reichlichen Mahlzeit gehbrt; des
Morgens zum FrUhstick kann der Soldat weiter nichits
verlangen, so vvenig wie er berechtigt ist, von dem
Wirthe Bier, Branniewein oder gar Kaffee zu fordern;
dagegen sollen die Obrigkeiten dafiar sorgen , dafs
hinreicheader Vorrath von Bier und Branniewein an
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iIbertheuert werde. Die Subaltern- Offiziere bis zum
lauptnann exclusive, erbalten, adfser Quartier, Iolz
und Licht, das nbthige Brod, Suppe, Geinise und
ein halb rfund Fleisch, alles vomA Wirthe gehbrig
gbkocht; auch Mittags und Abends bei jeder Mlahlzeit
eine Bouteille Bier, wie es in der Gegend gebranet
wird; Morgens zum Frithstiick Kaffee, Butterbrod und
ein achtel Quart Branntewein. Der Ilauptnann kann
afser der oben erwAnten Verpflegung des M1ittags
noch ein Gericht verlangen.
Fir diese Verpflegung wird, nach vorgangiger
Liquidation, von dem Kaniglich-Preufsischen Gouvernement folgende Vergiitung bezahit, als:
fir den Soldaten . . . vier guteGroscheninGolde;
-

-

Unteroffizier . . vier

-

-

-

-

-

Subaltern-Offizier zwalf

-

-

-

-

-

-

Hauptmann ...

-

-

-

sechszehn -

Staabs-Offiziere, Obersten und Generale bek~stigen
sich auf eigene Rechnung in den Wirthshgusern; in
solchen Orten aber, wo dieses nicht thunlich sein
solte, bezahit der Staabs-Offizier einen Reichsthaler
in Gold; der Obrist und General einen Reichsthaler
zwblf gute Groschen in Golde, wogegen der Quartiertriger fir anstindige und reichliche Kost sorgen inufs.
Diese Vergiltung wird von den betreffenden StaabsOffizieren unnittelbar berichtigt.
Weiber und Kinder sollen in der Regel weder
Quartier noch Verpflegung erhalten. Sollie jedoch ausnalimsweise dieses nicht verinieden werden kbnnen,
so ist diese Berechtigung auf Quartier und Verpflegung in die Marschroute besonders zu bemerken, und
werden alsdann sowohl die Franen als die Kinder
gleich den Soldaten gegen die oben festgesetzte Entschlidigung einquartiert und verpflegt. Dagegen konnen die Frauen und Kinder der Offiziere af Quartier
and Verpilegung nie Anspruch machen.
Sollien bin und wieder durchmiarschierende Soldaten krank werden and nicht fihig sein, in die eigenen 1ospitdler respektive zu Erfurt und z;t -Weimar zurickgebracht zu werden, so sollen dieselbe
iad Roston ibres Gouvernements in einem Etappen
Rospitale verpflegt werden.
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B. Transport, Verpflegung und naichtliche Be- 1830
wachung der Ailitair- Arrestaten.
Die Verpilegung der Militair-Arrestaten wird in
denselben Betrage veigiltet, welcher vorstehend unter
III A. der gegenwirtigen Uebereinkunft fur die Verpflegung der durchziehenden Militairs iiberhaupt festgesetzt worden ist.
Die Eskortirung wird mit vier guten Groschen
auf die Meile fir jeden Eskortirenden, sei dieser nun
zu Fufs oder zu Pferde bezahit.
Die Zahi der eskortirenden Mannschaft wird jedesmal von den Kaniglich-Preufsischen Beharden,
tinter den Vorbehalte, bestinint werden, dafs es den
Geofsherzoglich-Sachsen-Weimarschin Beharden iberlassen bleibe, die Eskorte in einzelnen Fillen, wenn
Widersetzlichkeit zu besorgen ist, zu verstarken.
In Etappenplatzen, wo Garnison liegt, wird fir
die niichtliche Bewachung und Verwahrung der Arrestaten keine besondere Vergiitung geleistet. Dagegen
wird an denjenigen Etappen- Orten, die keine Garnison haben, und in den Falen, wo aldort kein entbehrlicher leerer und gut verwahrter Rauin inehr vorhanden, und die Bewachung in einem weniger gesicherten Lokale unvermeidlich ist, Kniglich -Ifreufsischer
Seits eine Entschidigung von sechs gaten Groschen
fur jeden WchIter bezahit.
Auf allen Etappenplktzen ohne Ausnabne aber
wird die Heitzung and Ileleuchtung der VerwahrungsOrte der daselbst eintreffenden Preufsischen Militair Arrestaten, wenn jener Aufwand blofs uim dieser letzteren willen geschielt, fiir jede lNacht in den sechs
Wintermonaten mit vier guten Groschen, in den
sechs Soninermonaten aber mit zwei guten Groschen
vergiitet.

C.

Verp'fegung der .Pferde.

Die Etappen-Beharden und Ortsobrigkeiten missen gehbrig dafir sorgen, dafs den Pferden stets maglichst gute reinliche Stallung angewiesen werde. 1st
der Einquartierte mit der seinen Pferden eingermiunten Stallung nicht zafrieden, so hat er seine Beschwerde
bei der Ortsobrigkeit anzubringen; dagegen ist es bei
nachdriicklicher Strafe zu untersagen, dafs die Miiitairpersonen, welchen IRang sie auch haben mngen,
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1830 die rferde der Quartierwirthe eigenm~clitig aus dem
Stalle zigen und ihre Pferde hineinbringen lassen.
Der Fouragebedarf wird in das an dem EtappenIlaupt-Orle zu errichtende verh4Itnifsmifsige Etappenmagazin durch eingeborne Lieferanten beigeschafft
and das zum Magazin erforderliche Lokal durch letztere gestellt.
Von den Quarliergebern darf aber in keinem
Falle glatte oder rauhe Fourage anders als in der nachfolgend bestimmten Art verlangt werden.
Die Fouragelieferung wird flir einen von dem
K6niglich - Freufsischen Etappen-Inspektor za bestimimenden Zeitraum in desselben oder seines Bevollmichtigten Gegenwart durch die Grofsherzoglichen Beh6rden Gffentlich an den Mindestfordernden nach Weimarschem Maafse und Gewichte versteigert. Der nur
erwante Knigliche Inspektor ist berechtigt, einen
zweiten Versteigerungstermin zu verlangen und abbhalten zu lassen, wenn die Preise des ersten Termins
ihim zu hoch scheinen, in welchem Falle auch AusInder konkurriren k6nnen. Der letzte Termin ist
aber in jedem Falle entscheidend, und darf der Lieferant die im Grofsherzoglich- Weimarschen Lande
angekaufte Fourage, ohne Erlaubnifs der Landesbeblrde, nach auswiirtigen Etappen nicbt ausflhren.
Die Bezahiung fuir die von den Lieferanten aus
den Magazinen verabreichte Fourage wird durch die
Kniglichen Etappen -Inspektoren sofort nach erfolgter Liquidation der dariiber vorgelegten 'Rechaiungen
und Quittungen u. s. w., an die Lieferanten ohne
Abzug entrichtet.
Die Fourage wird gegen ordnungsmiifsige von
den Kniglichen Etappen-Inspektoren zu visirende
der Empfinger aus den 3agazinen nach
obigem Maafse und Gewichie abgegeben.
Die dabei
etwa entstehenden Streitigkeiten sollen von der Elappen-Beh6rde sofort regulirt uno1 entschieden werden.
Wenn die Zeit es nicht erlaubt, die Fourage aus
den Etappeninagazinen beizuschaffen und die zu den
Etappenbezirken gehbrenden bequartierten Ortschaften
unvermeidlicberweise die Fourage im Orte selbst liefern mUissen; so steht es den Geineinden jederzeit frei,
solche nach Weimarschem Maarse und Gewichie selbst
auszugeben und haben die Konmandirten der Delache-

Quittungen
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ments dieselbe von den Orlsobrigkeiten zur welteren 1830
Distribution gegen ordnungsn~fsige,, geharig authorisirte Quittungen in Empfang zu nehmen.
Im Falle die Quittungen iiberhaupt verweigert,
oder vor dem Abnarsche der Truppen den Ortsobrigrkeiten gar nicht eingehiindigt wilrden, so soll die von
der Etappen-Beharde pflichtmifsig geschehene Attestation der auf der Marschroute geleisteten Lieferpngen bei der Liquidation als gilltige Quittung angenominen werden.
Die Kbniglich - Preufsische Etappen - Behrde
bezablt an die Grofsherzoglich - Sachsen - Weinarsche

Regierung zur weitern Vertheilung an die Orts-Obrigkeiten fur die von diesen letzteren unvermeidlich gelieferte Fourage den nainlichen Freis, welchen die
Lieferanten erhalten haben wilrden, wenn aus den
Magazinen fouragirt worden ware.
Das Kdniglich-Preufsische Gouvernement vergiitet die Kurkosten fir die etwa krank zuriickgelassenen Pferde auf die von den Grofsherzoglichen Beharden attestirten Rechnungen.
ART. IV. Verabreichung der Vorspanne und

Stellung der Fufboten.
Die Transportmittel werden den durchmarschierenden Truppen auf Anweisung der Etappen-Behbrden und gegen Quittung nur in sofern verabreicht, als
deshalb in den fdrmlichen Marschrouten das Nbthige
bemerkt worden.
Nur diejenigen Militairpersonen, welche unterwegs erkrankt sind, kUnnen dufserdem, und zwar gegen Quittung, und naclidem die 'Unfabigkeit zu marschieren durch das Attest eines approbirten Arztes
oder Wundarztes nachgewiesen worden, auf Transportinittel zur Fortschaffung in das nachste Etappenhospital Anspruch machen.
Wenn bei Durchmarschen starker Armeekorps der
Bedarf der Transportmittel ffir jede Abtheilung nicht
bestimint angegeben worden, und demnach diese Ordnung nitht genan beobachtet werden kann, so ist der
Kommandeur der in einen Orte bequartierten Abtheilung zwar befugt, auf seine eigene Verantwortung
Trans-portmittel zu requiriren, dieses mufs aber durch
eine schriftliche an die Obrigkeit des Orts gerichtete
Requisition gescheben, welche fir die Stellung der
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1830 Fuhren, gegen die bei der Stellung sogleich zu ertheilende Quittung, sorgen wird.
Quartiermachende Kommandirte diirfen auf keine
Weise Wagen oder Reitpferde fir sich requiriren; es
sei denn, dafs sie sich durch eine schriftliche Order
des Regiments - Kommandeurs, als dazu berechtigt,
legitimiren konnen.
Die Transportmittel werden von einein NAachtquartiere bis zum andern, d. h. von einem Etappenbezirke bis zum nchsten gestellt, und die Art der
Stellung bleibt den Landesbehorden ginzlich ilberlassen. Die durchmarschierenden Truppen sind gehalten,
die Transportmittel bei der Ankunft im Nachtquartiere
sofort zu entlassen, dagegen mufs von den Behorden
dafir gesorgt werden, dafs es an den nbthigen frischen Transportmitteln nicht fehle, und solche zur
gehdrigen Zeit eintreffen. Die durchnarschierenden
Truppen oder einzeln reisende Militairpersonen, welche
auf einer Etappe eintreffen, werden am andern Morgen weiter geschafft. Sie k6nnen nor dann verlangen,
an demselben Tage weiter transportirt zu werden,
wenn deshalb Tags zuvor eine ordnungsmifsige Anzeige
gemacht worden, widrigenfalls missen sie, wean sie
gleich weiter uad doppelte Etappen zuriicklegen wollen, auf eigene Kosten Extrapostpferde nehmen.
Den betreffenden Offizieren wird es bei eigener
Verantwortung zur besonderen Pflicht gemacht, darauf zu achten, dafs die Wagen unterwegs nicht durch
rersonen erschwert werden, welche zum Fahren kein
Recht haben, und dafs die Fuhrleute keiner libela
Behandlung ausgesetzt sind.
Als Vergiitung fur den Vorspann wird von dem
resp. Gouvernement fur jede Meile und fUr jedes Pferd
inc. des Wagens, wenn ein solcher erforderlich ist,
die Suinine von sechs guten Groschen Gold bezahit.
Die Entfernug von einem iNachtquartiere in das
andere wird der Entfernung des Etappen- Hlaupt-Ortes,
nach der oben angegebenen Entfernung his zumn andern,
gleich gerechnet, die Fuhrpilichtigen mangen einen
weiteren oder naheren Weg zurickgelegt haben. Der
Weg der Fuhrpilichtigen bis zuin Anspannungsorte
wird nicht mit in Anrechnung gebracht. Die Fufsboten oder Wegweiser diirfen von dein Militair nicht
eigenmichtig genonunen, vielweniger mit Gewalt
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gezwungen werden, sondern ps sind solche von den 1830
Obrigkeiten des Ortes, wor
das Nachtquartier ist,
oder wodurch der Weg gehet, schriftlich zu requiriren and die Requirenten haben dariiber sofort zu quittiren. Nach vorgiingiger und richtig befundener Liquidation, welche jedesinal dem Etappen-Inspektor
vor7ulegen ist, um die Richtigkeit der angegebenen
Entfernungen zu prifen und zu attestiren, soll das
Bolenlohn fur jede Tleile mit vier guten GCroschen
Gold vergiitet werden, wobei jedoch der Riickweg
nicht gerechnet wird.
Die durch die Mundverpflegung des Militairs, den
Transport und die Bewachung der Arrestaten, die
Fouragelieferung and Stellung der Vorspann - und
Fufsboten entstehenden Kosten werden vierteljihrig
nach den konventionsinfsigen Vergiilungspreisen berechnet und in so weit dieselben nicht kompensirt
werden kbnnen, von dem betreffenden Goavernement
-von drei zu drei Monaten baar berichtigt. Die mit
der Liquidation zu beauftragenden gegenseitigen Beihrden werden sich iiber die Form des Rechaungswvesens noch weiter verst~ndigen and einigen.
ART. V.
Aufrechthaltung der Ordnung und
militairischen Polizei.

Um die gute Ordnung uf den Elappen aufrecht
7u erhalten, sol in Erfurt ein Jianiglich -Predfsischer
Etappen-Inspektor angestellit werden, dessen Bestimmung dahin geht, fUr die Aufrechthallung der Ordnung und Richtigkeit der Liquidationen Sorge zu tragen mnd etwanigen Beschwerden so viel wie m6glich
ab'zulelfen. Er hat aber keine Autoritit tiber die Grofsherzoglich-Sdchsischen Unterthanen. Dem EtappenInspektor wird die Portofteiheit bei Dienstsiegel und
Kontrasignatur der Militairbriefe zugestanden. Sollten hin und .,ieder Differenzien zwiseben den Bequartierten and den Soldaten entstehen, so werden
dieselben von der betreffenden Etappen-Beh6rde und
den kominandirenden Offizieren, wie auch von dem
evi~hnfen Elappen -Inspektor gemeinschaftlich beseitigt. Die Etappen -Behirde is[ herechtiget, jeden Unleroffizier oder Soldaten, welcher sich thiffliche Mishandlung-en seines T'Virthes oder eines andern Unter-
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1830 thaneai erlaubt,, za arretiren and an den Koimniandirenden zur weiteren Untersuchung and Bestrafung abzuliefern.
Den gegenseiligen Etappen - Behorden wird es
noch zur besondern P~icht genicht, darauf zu achien,
dafs die Wege stets in gutem Standb erhalten werden,
and liberbaupt haben dieselben ibre slete Sorgsamnkeit
darauf zu richien, dafs es den1 durchmarschierenden
Truppen an iichts fehle, was dieselben mit Recht
und-Billigkeit verlangen k6nnen, iiber welchen Gegenstand der Etappen -Inspektor gleich'falls zu wachien
hat, und bei den Landesbeharden Beschwerde fiih-ren kann.
Die Icommandirenden Offiziere sowohl, als die
Etappen-Befhorden, sind angewiesen, stets mit EifeL
und Ernst dahin zu trachten, dafs zwischen den Be-quartierten and den Soldaten ein guter Geist der Eintracht erhallen werde, und dafs die Einwobher in
Beziebung auf ihre dentschea, Briider willig diejenigen Lasten tragen, welche ded Natur 'der Sache nach
nicht ganz gehoben, aher durth ein billiges Benehmen von beiden Seiten sehr gemildert werden konnen.
Die Kaniglich - Preufsischen Truppen, welche auf
eine der genannten Militairstrafsen, and die Grofsherzoglich-Sdchsischen Truppen, welche in Erfurt instradirt werden, sollen jedesmal von dem Inhalte dieser Konvention, so weit es ndthig ist, vollstndig
unterrichtet- werden, so wie die erforderlichen AusAige aus derselben auf allen Etappen zur Nachricht
bekannt gernaclit and affigirt werden sollen.
Die vorstehende Uehereinkunft vird als mit dem
Isten October 1828 in Kraft getreten angesehen und
ist his zut isten October 1837 wit dein Vorbehalte
jedoch abgeschlossen, dafs fir den Fall eines in dieser Periode eintretenden Krieges, den Unstinden iach,
die etwa nothwendigen abindernden Bestimmungen
durch-eine besondere Tebereinkunft festgesetzt werden sollen.
Gegenwielige Uebereinkunft soll, nachdem sie
gegen eine igleichlantende, von dem GrofsherzoglichSachsen- Weimar - Eisenachschen Ministeriunx volizogene Ausfertigung apsgewechselt worden sera wird,
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durch offentliclie Bekanntmachung in den beiderselti- 1830
gen Staaten Kraft und Wirksamkeit erhalten.
Geschehen Berlin, den 12ten Januar 1830.

Koniglich - Preufsisches Ministerium der auswdrtigen Angelegenheiten.

Graf v. BERNSTORFF.
Vorstehende Erklrung wird, nachdem sie gegen
eine ibereinstimniende Erkliirung des GrofsherzoglichSachsen - Weinarschen Staatsministerii ausgeweckselt
-worden ist, hierdurch zur idfentlichen Kenninifs gebracht.
Berlin, den 10ten Januar 1832.
Ministerium der auswartigenAngelegenheiten.
Eicunfoax.

29.
Convention entre le grand-duchd de
Bade et celui de Hesse concernant
les ddlits forestiers dans les forits
linitrophes, publide a' Carisrahe le
10 Juillet 1830.
(Grofsherzoglich - Badisches Staats - und Regie-

rangs- Blatt den 25sten August 1830.)

im

sich gegenseitig mehrere Sicherheit zu gewh-

ren, dafs die auf dem eigenen Staatbgebiet betretenen,
dein andern Staate angehirigen aid vertragsmizfifsig an
denselben zur Bestrafung auszuliefernden Forstfrevier
auch wirklich jedesinal die gesetzliche Strafe erleiden,
ist mit der Grofsherzoglich-lessischen Regierung als
erganzende Bestimunung zu dem Art. IIL der fiier
abgeschlosseiien aid durch das Regierungshlatt Nr.IV.
vom Jahr 1822. hekanut gemachten Uebereinkunft
noch weiterhia nachtmiglich verabredet worden:
1,2
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zur gleiclbaldigen Konslatirung der von bel-

,.derseiligen Unterthaner in dem Gebiet des andern
,,Staans begangenen Forstfrevel, dieselben jedesmal
.,vorher der Polizeibehorae, in deren Bezirk der
,,Frevel verilut wvurde, vorzufibren seien, welche
,,sie sodann nebst deni hierwegen aufzunehinenden
,,Informnativprotokoll und einer jedesmal von der
,,betreffenden Forstbehdrde sogleich vorzunehmnenden
,,Schadensabschitzung, ihrer Ileimathsbehbrde zur
,,gesetzlichen Bestrafung abzuliefern haben."
Diese Bestiminung wird hiermit 6ffentlich bekannt
gemaicht, und haben sich die betreffenden Grofsherzogl.
Beharden darnach in vorkommenden Fallen zu acbten.
Carlsruhe, den 10ten Juli 1830.

Aiiistprium des Grofsherzoglichen Hauses und der
auswirtigen Angelegenheiten.
B. V- d. 31.
JOLLY.

Ydt. v.

BERCKHEI

M

30.
Traitd4 entre les Etats - Unis de l'Amerique septentrionale et les tribus
confiddrees des Sacs et des Renards;
des bandes des Sioux de Medawah-

lanton, de Wahpacoota, de Wahpeton et de Sissetong; les Omahas, les

loways, les Ottoes et les Missourias, conclu ' Prairie du Chien le
15 Juillet 1830 et ratifid par le prd.vdent des Etats-Unis le 24 Fdorier
1831.
(Acts passed at the second session of the twentY-first

congrefs of the United States. Appendix p. 140).
I\rticles of a treaty made and concluded bv Witliam Clark Superintendent of Indian Affairs and Wil-

et pitsieurs tribis Indiennes.
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loughby Morgan, Col. of the, United States Ist Regt. 1830
Infantry, Commissioners on behalf of the United States on the one part, and the undersigned Deputations
of the Confederated Tribes of the Sacs and Foxes;
the Medawah-Kanton, Wahpacoota, Wahpeton and
Sissetong Bands or Tribes of Sioux; the Onahas, loways, Ottoes and Missourias on the other part.
The said Tribes being anxious to remove all causes which may hereafter create any unfriendly feeling
between them, and being also anxious to provide
other sources for supplying their wants besides those
of hunting, which they are sensible must soon entirely fail them; agree with the United States on the
following Articles.
ART. I. The said Tribes cede and relinquish to
the United States forever all their right and title to
the lands lying within the followving boundaries , to
wit: Beginning at the upper fork of the Demnoine River, and passing, the sources of the Little Sioux, and
Floyds Rivers, to the fork of the first creek which
falls into the.Big Sioux or Calumet on the east side;
thence, down said creek, and Calumet River to the
Missouri River; thence down said Missouri River to
the Missouri State line, above the hansas; thence
along said line to the northwest corner of the said
State, thence to the high lands between the waters
falling into the Missouri and Desinoines, passing to
said high lands along the dividing ridge between the
forks of the Grand River; thence along said high
lands or ridge separating the waters of the MissouriL
from those of the Demoine, to a point opposite he
source of Boyer River, and thence in a direct line
to the upper fork of the Demoine, the place of beginning. But it is understood that the lands ceded
and relinquished by this Treaty, are to be assigned
and allotted under the direction of the President of
the United States, to the Tribes now living thereon,
or to such other Tribes as the President may locate
thereon for hunting, and other purposes.
Ai e. II. The confederated Tribes of the Sacs
and Foxes, cede and relinquish to the United States
forever, a tract of Country twenty miles in width,
rom the Mississippi to theDemoine; situate south,
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1830 and adjoining the line between the said confederated
Tribes of Sacs and Foxes, and the Sioux; as established by the second article of the Treaty of Prairie
du Chien of the nineteenth of August one thousand
eight hundred and twenty-five.
ART. III.
The Medavoah-Kanton, Wal-pa-coota,
Wahpeton and Sisseton Bands of the Sioux cede and
relinquish to the United States forever, a Tract of
Country twenty miles in width, from the 3ississippi
to the Demoine River, situate north, and adjoining
the line mentioned in the preceding article.

AR. IV. In consideration of the cessions and
relinquishments made in the first, second, and third
articles of this Treaty, the United Slates agree to
pay to the Sacs, three thousand dollars, - and to
the Foxes three thousand dollars; To the Sioux of
the Mississippi two thousand dollars; - To theXanckton
and Santie Bands of Sioux three thousand dollars:To the Omahas, two thousand five hundred dollars; To the loways two thousand five hundred dollars; To the Ottoes and 3issourias txo thousand five hundred dollars, and to the Sacs of the Missouri River
five hundred dollars; to be paid annually-for ten successive years at such place, or places on the Mississippi or Missouri, as may be most convenient to said
Tribes, either in money, merchandize, or domestic
animals, at their option; and wihen said annuities or
any portion of them shall be paid in mnerchandize,
the same is to be delivered to them at the first cost
of the goods at St. Louis free of trans-portation. And
the United States further agree to make to the said,
Tribes and Bands, the following allowances for the
period of' ten years, and as long thereafter as the
President of the United States may think necessary
and proper, in addition to the sums herein before
stipulated to be paid them that is to say; To the
Bands of the Sioux mentioned in the third article,
one Blacksmith at the expense of the United States,
and the necessary tools: also instruments for -agricultural purposes, and iron and steel to the amount of
seven hundred dollars; - To the Yanckton and Santie
Bands of Sioux, one Blacksmith at the expense of
the United States, and the nccessary tools , abo in-
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struments for agricallural purposes to the amount of
four hundred dollars; To the Onahas one Blacksmith
at the expense of the United States, and the necessary tools, also instruments for agricultural purposes
to the amount of tive hundred dollars; - To the
loways an assistant Blacksmith at the expense of the
United States, also instruments for agricultural purposes to the amount of six hundred dollars; To the
Ottoes and Missourias one Blacksmith at. the exppnse
of the United Slates, and the necessary tools, also
instruments for agricultural purposes to the amount
of five hundred dollars; and to the Sacs of the Missouri Rivej, one Blacksmith at the expense of the
United States and the necessary tools; also instruments
for agricultural purposes to the amount of two hundred dollars.
And the United States further agree to
ART. V.
set apart three thousand dollars annually for ten successive years, to be applied in the discretion of the
President of the United States, to the education of
the children of the said Tribes and Bands, parties
hereto.
ART. VI. The Yanckton and Santie Bands of the
Sioux not being fully represented, it is agreed, that
if they shall sign this Treaty, they shall be considered
as parties thereto, and bound by all its stipulations.
ART. VII. It is agreed between the parties herelo, that the lines shall be, run, and marked as soon
as the President of the United States may deem it
expedient.
The United States agree to distribute
ART. VIII.
between the several Tribes, parties hereto, five thousand, one hundred and thirty-two dollars worth of
merchandize,, the receipt w"hereof, the said Tribes
hereby acknowledge; which, together with the amounts
agreed to be paid, and the allowances in the fourth
and fifth articles of this Treaty, shall be considered
as a full compensation for the cession and relinquishments herein made.
The Sioux Bands in Council having
AUT. IX.
earnestly solicited that ihle) might bav-e permission
to bestow upon the halt breeds of their Nation, the
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1830 tract of land within the following limits, to wit:
Beginning at a place called the barn, below and near
the village of the Red Wing Chief, and runniig back
fifteen miles; thence in a parallel line with Lake
Pepin and the Mississippi, about thirty-two miles
to a point opposite Beef or O-Boeuf River; thence
fiften miles to the G3rand Encampment opposite the
River aforesaid; The United States agree to suffer
said half Breeds to occupy said tract of country; they
holding by the same title, and in the same manner
that other Indian Titles are held.
ART. X. The Oinahas, loways and Ottoes, for
themselves, and in. behalf of the Yanckton and andtie
Bands of Sioux, having earnestly requested that they
maight be permitted to wake some provision for their
half- breeds, and particularly that they might bestow
upon them the tract of country within the follow ilig
limits, to wit: Beginning at the mouth of the Little
Ne-mohaw River, and running up the main channel
of said River to a point which will be ten miles
from its mouth in a direct line; from thence in a
direct line, to strike the Grand Ne-mobawv ten miles
above its mouth., in a direct line (the distance between
the two Ne-mobaws being about twenty miles) thence down said River to its mouth; thence up, and
with the Meanders of the Missouri River to the point
of beginning, it is agreed that the half-breeds of said
Tribes and Bands may be suifered to occupy said
tract of land; holding it in the same manner, and
by the same title that other Indian titles are held:
but the President of the United States may hereafter
assign to any of the said half-breeds, to be held by
him or them in fee bimple, any portion of said tract
not exceeding a section, of six hundred and forty
acres to each individual. And this provision shall
extend to the cession made by the Sioux in the preceding Articlle.
ART. XI. The reservation of land mentioned in
the preceding Article having belonged to the Ottoes,
and having been exclusiv'eiy ceded by them; it is
agreed that the Omaha , the lowai and the
and Santie Bands of Sioux shall pVa out of their annuities to the said Ottoe Ti ibe , for the period of ten
'Yancklon
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years, Three hundred Dollars annually; of which 1830
sum the Omahas shall pay one hundred Dollars, the

loways one hundred Dollars, and the Yanckton and
Santie Bands one hundred dollars.
ART. XII. It is agreed that nothing contained
in the foregoing Articles shall be so construed as to
affect any claim, or right in common, which has heretofore been held by any Tribes, parties to this
Treaty, to any lands not embraced in the cession
herein 'made: but that the same shall be occupied and
held by them as heretofore.
ART. XIII. This Treaty, or any part thereof,
shall take effect, and be obligatory upon the Contracting parties, so soon as the same shall be ratified
by the President of the United States, by and with
the advice and consent of the Senate thereof.
Done and Signed and Sealed at Prairie du' Chien
in the Territory of Michigan, this fifteenth day of
July, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and thirty, and of the Independence of the
United States, the fifty-fifth.
Wm. CLtx, Su. In. Affairs ,.etj
WILLOUGHBY MORGAN,

COtnr8.

Col. ist Inft. U. S. A.

31.
Ten eur essentielle de la convention
conclue entre la France et la rdgence
de Tunis et ratifide par le Bey le
1i Aot
1830.
(Oesterreichisczer Beobachter 1830. 7ten September.
Neueste Staatsakten Bd. 20. p. 85.)

V

1.
erzichtung auf das Kaperrecht in Betreff
der Handelsschiffe der Nationen mit denen der Bey
sich in Eriege befindet, falls diese Nationen gleichfalls auf die Ausiubung jenes Rechtes verzichlen.

17()
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(iv,

entre la France &tla

'g. de Tunis.

2. Abschaffung der Christensklaverei und alsbaldige Freilassung derer, die sich im ganzen Unfang
der Regentschaft als Sklaven befinden sollten.
3. Leidet ein Schiff an den Kiisten der Regentschaft Schiffbruch und wird dabei die Ladung gepliindert, so bezahit der Bey den Werth der Ladung.
Wird ein llensch gettdlet. so bezahit er gleichfalls
jenen Werth. Wird der lord von mehreren konstatirt, so wird die Strafe verdoppelt, die Summe in
die Hinde des Konsuls der Nation gestellt, zu der
das Schiff geh6rt und unter die Fai'ilien der Ermordeten vertheilt.
4. Abschaffung jeder Art von Tributen, Donationen, Konsulargeschenken bei der Einsetzung der
Konsuln, wels iNamens und Titels es sein mbchte.
5. Volle und ganzliche Randelsfreiheit, d. I.
Verzichtung des Beys adf den Aufkauf der Lebensinittel und Befugnifsertheilung an die Europischen
Iandelsleute, mit den Einwohnern, gegen Entrichtung
der festzusetzenden Abgaben, in unmittelbaren Verkehr fur den Kauf und Verkauf zu treten.
6. Unverweilte Bekanntnachung des gegenwa'rtigen Vertrags in der Stadt Tunis und innerhalb eines
Monats im ganzen Unfang der Regentschaft.
7. Das Recht auf die Korallenfischerei in der
ganzen Kiistenausdehnung der Regentschaft and Zu,riickerstattuag der alten Franz6sischen Domainen in
Tabacco.
8. Frankreich nimint in seinen Iandelsverbaltnissen zur Regentschaft keinen besonderen V ortheil
in Auspruch, behiilt sich aber das Recht vor, alle die
zu geniefsen, welche andere Machte bereits besitzen
oder noch kiinftig erwerben werden.
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32.
Proclamationduprdsidentdes Etats- o30
Unis de l'Amdrique septentrionale
concernant la suspension rdciproque
des droits et impdts sur les vaisseaux
et sur les marchandises entre les
Etats-Unis et le grand-duchi d'Oldenbourg du 18 Septembre 1830.

W

hereas, by an act of the Congrefs of the United States, of the 24th of May, one thousand eight
hundred and twenty-eight, entitled ,An Act in addition to an Act, entitled 'An Act concerning discrimainating Duties of Tonnage and Impost,' and to
equalize the Duties on PrUisian vessels and their cargoes," it is provided that, upon satisfactory evidence
being given to the President of the United States, by
the Government of any foreign Nation, that no discriminating duties of tonnage or impost are imposed
or levied in the ports of the said Nation, upon vessels wholly belonging to citizens of the United States, or upon the produce, manufactures, or merchandize, imported in the same from the United States,
or from any foreign country, the President is thereby
authorized to issue his proclamation, declaring that
the foreign discriminating duties of tonnage and ithpost, within the United States, are, and shall be,
suspended and discontinued, so far as respects the
vessels of the said foreign Nation, and the produce,
manufactures, or merchandize, imported into the United States in the same, from the said foreign Nation,
or from any other foreign country; 'the-said suspension to take effect from the time of such notification
being given to the President of the United States,
and to continue so long as the reciprocal exemption
of vessels belonging to citizens of the United States,
and their cargoo,,
as aforesaid, shall be continued,
and no longer:
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And whereas satisfactory evidence has'lately been
received by me from His Royal Higbness the Grand
Duke of Oldenburg, through an official communication
of F. A. AVlensch, his Consul in the United States,
under date of the 15th September 1830, that no discriminating duties of tonnage or impost are imposed
or levied in the ports of the Grand Dukedom of Oldenburg, upon vessels wholly belonging to citizens
of the United States, or upon the produce, manufactures,*or merchandize, imported in the same from
the United States, or from any other country:
Now, therefore, I, Andrew Jackson, President of
the United States of America, do hereby declare and
proclaim, that so much of the several Acts imposing
discriminating duties of tonnage and impost within
the United States, are, and shall be, suspended and
discontinued, so far as respects the vessels of the
Grand Dukedom of Oldenburg and the produce, manufactures, and merchandize, imported into the United States in the same, from the Grand Dukedom of
Oldenburg, and from any other foreign country whatever; the said suspension to take effect from the
day above mentioned, and to continue thenceforward
so long as the reciprocal exemption of the vezsels of
the United States, and the produce, manufactures, and
merchandize, imported into the Grand Dukedom of
Oldenburg in the same, as aforesaid, shall be continued on the part of the Government of His Royal
Highness the Grand Duke of Oldenburg.
Given under my hand, at the City of Washington, the eighteenth day of September, in the year
of our Lord one thousand eight hundred and thirty,
and the fifty-fifth of the Independence of the United
States.
ANDREW JACKSON.

By the President:
. va BUREN, Secret.ofState.
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33.
Traitd entre les Etats - Unis et les t83
Choctaws conclu 'a Dancing Rabbit
Creek, le 27 Septembre 1830 avec

plusieurs articles supplementairs
szgnds le, 28 Septembre, - et ratifids
par le prdsident des Etats- Unis le
24 Fdvrier 1831.
(Acts passed at the second session of the twentyfirst congrefs of the United - States. Appendix
p. 126.)

A.

Treaty of perpetual friendship, cession and IiInits entered into by John H. Eaton 'and John Coffee
for and in behalf of the Government of ihe United
States and the Mingbes Chiefs Captains axid Warriors
of the Choctaw Nation begun and held at Dancing
Rabbit Creek on the fifteenth of September in the
year eighteen hundred anid thirty.
Whereas -the General Assembly of the State of
Mississippi has extended the laws of said State to persons and property within the chartered limits of the
same and the President of the United States has said
that he cannot protect the Choctaw people, from the
operation of these laws; Now therefore that the Choctaw may live under their own laws in peace with the
United States and the State of Mississippi they have
determined to sell their lands east of the Mississippi
and have accordingly agreed to the following articles
of treaty:
ART. I. Perpetual peace and friendship is pledged and agreed upon by and between the United S(ates and the Mingoes , Chiefs, and Warriors of the
Choctaw Nation of Red People; and that this may
be considered the Treaty existing between the parties all other Treaties heretofore existing and incon-
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1830 bistent vvith the provisions of this are Lleby declared null and void.
ART. II. The United States under a grant specially to be made by the President of the U. S. shall
cause to be conveyed to the Choctaw INation a tract
of country west of the Mississippi River, in fee 6impie to them and their descendants, to inure to them
while they shall exist as a nation and live on it,
beginning near Fort Smith where the Arkansas boundary crosses the Arkansas River, running thense to
the source of the Canadian fork: if in the limits of
the United States, or to those limits; thence due
south to Red River, and down Red River to the
west boundary of the Territory of Arkansas: thence
north along that line to the beginning. The boundary of the same to be agreeably to the Treaty made
and concluded at Washington City in the year 1825.
The grant to be executed so soon as the present
Treaty shall be ratified.
AaR. III. In consideration of the provisions
contained in the several articles of this Treaty . the
Choctaw nation of Indians consent and hereb3 cede
to the United States, the entire country they owin
and possess, east of the Mississippi -River: and they
agree to remove beyond the Mississippi River, early
as practicable, and will so arrange their removal,
that as many as possible of their people not exceeding one half of the whole number, shall depart doring the falls of 183t and 1832; the residue to follow during the succeeding fall of 13.3; a better
opportunity in this manner will be afforded the Government, to extend to them the facilities and comforts which it is desirable should be extended in conveying Ihliem to their new hoies.
AaR. IV.
The Government and people of the
United States are hereby obliged to secure to the
said Choclaw \ation of Red People the jurisdiction
and government , of all the persons and property
that may be within their limits Nest, so that no
Territory or State shall ever have a right to pass
laws for the government of the Choctaw 11ation of
Red People and their descendants; and that no part
of the land granted them shall ever be embraced in
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any Territory or Siate; but the U. S. shall forever 1830
secure said Choctaw Naiion from, and against, all
laws except such as from time to time may be
enacted in their own National Councils, not inconsistent with the Constitution, Treaties, and Laws of
the United States; and except such as may, and which
have been enacted by Congress, to the extent that
Congress under the. Constitution are required to
exercise a legislation over Ihdian Affairs. But the
Choctaws, should this Treaty be ratified, express a
wish that Congress may grant, to the Choclaws the
right of punishing by their own laws, any white
man who shall come into their nation, and infringe
any of their national regulations.
ART. V.
The United States are obliged to protect the Choctaws from domestic strife and fron
foreign enemies on the same principles that the citizens of the United States are protected, so that whatever would be a legal demand upon the U. S. for
defence or for wrongs committed by an enemy, on
a citizen of the U. S.. shall be equally binding in
favor of the Choctaws, and in all cases where the
Choctaws shall by called upon be a legally authorized officer of the U. S. to fight an enemy, such
Choctaw shall receive the pay and other emoluients,
which citizens of the U. S. receive in such cases,
provided, no war shall be undertaken or prosecuted
by said Choctaw Nation but by declaration made in
full Council, and to be approved by the U. S. unless it be in self defense against an open rebellion
or against an enemy marching into their country,
in which cases they shall defend, until the U. S.
are advised thereof.
. ART. VI. Should a Choclaw or any party of
Choctaws commit acts of violence upon the person
or property of a citizen of the U. S. or join any
war party against any neighbouring tribe of Indians,
without the authority in the preceding article; and
excep't to oppose an actual or threatened invasion
or rebellion, such person so offending shall be delivered up to an officer of the U. S. if in the power
of the Choctaw Nation, that such ofender may be
punished as may be piovided in such cases, by the
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1830 laws of the U. S.; but'if such offender is not within
the control of the Choctaw Nation, then said Choctaw Nation shall not be held responsible for the injury done by said offender.
ART. VII. All acts of violence committed upon
persons and property of the people of the Choclaw
Nation eitheraby citizens of the U. S. or neiglibouring Tribes of Red People, shall be referred to some
authorized Agent by him to be referred to the resident of the U. S. who shall examine into such cases and see that every possible degree of justice is
done to said Indian party of the Choctaw Nation.
ART. VIII. Offenders against the laws of the
U. S. or any individual State shall be apprehended
and delivered to any duty authorized person where
such offender may be found in the Choctaw country,
having fled from any part of U. S. but in all such
cases application must be made to the Agent or
Chiefs and the expense of his apprehension and delivery provided for and paid by the U. States.
ART. IX. Any citizen of the U. S. who may
be ordered from the Nation by the Agent and constitutpd authorities of the Nation and refusing to
obey or return into the Nation without the consent
of the aforesaid persons, shall be subject to such
pains and penalties as may be provided by the lavws
of the U. S. in such cases. Citizens of the U. S.
travelling peaceably under the authority of the laws
of the U. S. shall be under the care and protection
of the nation.
ART. X.
No person shall expose goods or other
article for sale as a trader, without a written per-'
mitt from the Constituted authorities of the Nation,
or authority of the law s of. the Congress of the U.
S. under penalty of forfeiting the Articles, and the
constituted authorities of the Nation shall grant no
license except to such persons as reside in the Aation and are answerable to the laws of the 1\ation.
The U. S. shall be particularly obliged to assist to
prevent ardent spirits from being introduced into
the Nation.
Ar. XI. Navigable streams -,hall be free to
the Choctaws who shall pay no higher toll or duty
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than citizens of the U. S. It is agreed further that 1830
the U. S. shall establish one or more Post Offices in
said Nation, and may establish such military post
roads, and posts, as they may consider necessary.
AaR. XII. All intruders shall be removed fron
the Choctaw Nation and kept. without it. Privat
property to be always respected and on no occasion
taken for public purposes without just compensation
being made therefore to the rightful oWner.
If an
Indian unlawfully take or steal any property from a
white man a citizen of the U. S., the offender shall
be punished. And if a white man unlawfully takLe
or steal any thing from an Indian, the property shall
be restored and the offender punished. It is further
agreed that when a Choctaw shall be given up to be
tried for any offence against the laws of the U. S. if
unable to employ counsel to defend him, the U. S.
will do it, that his trial may be fair and- impartial.
ART. XIII. It is consented that a qualified Agent
shall be appointed for the Choctawys every four years,
unless sooner removed by the President; and he shall
be removed on petition of the constituted authorities
of the Nation, the President being satisfied there is
sufficient cause shown. The Agent shall fix his residence convenient to the great body of the people;
and in the selection of an Agent immediately after
the ratification of this Treaty, the wishes of the Choctaw Nation on the subject shall be entitled to great
respect.
ART. XIV. Each Choctaw head of a family being desirous to remain and become a citizen of the
States, shall be permitted to do so, by signifying his
intention to the Agent within six months from the
ratification of this Treaty, and he or she shall thereupon be entitled to a reservation of one section of
six hundred and forty acres of land, to be bounded
by sectional lines of survey; in like manner shall be
entitled to one half that quantity for each unmarried
child which is living with him over ten years of
age; and a quarter section to such child as my be
under 10 years of age, to adjoin the location of the
parent. If they reside upon said lands intending to
become citizens of the States for five years after the
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1830 ratification of this Treaty in that case a grant in fee
simple shall issue; said reservation shall include the
present improvement, of the head of the family,' or
a portion of it. Persons who claim under this article
shall not lose the privilege of a Choctaw citizen, but
if they ever remove are not to be entitled to any
portion of the Choctaw annuity.
AaT. XV. To each of the Chiefs in the Choctaw iNation (to wit) Greenwood Laflore, Nutackachie,
and Mushulatubbe there is granted a reservation of
four sections of land, two of which shall include
an.d adjoin their present improvement, and the other
i wo located where they please but on unoccupied unimproved lands, such sections shall be bounded by
sectional lines, and with the consent of the President
they may sell the same. Also to the three principal
Chiefs and to their successors in office there shall be
paid two hundred and fifty dollars annually while they
shall continue in their respective offices, except to
Mushulatubbe who as he has an annuity of one hundred and fifty dollars for life under a former treaty,
shall receive only the additional sum of one hundred
dollars, while he shall continue in office as Chief,
and if in addition to this the Nation shall think proper to elect an additional principal Chief of the whole
to superintend and govern upon republican principles,
he shall receive annually for his services five hundred dollars, which allowance to the Chiefs and their
successors in office shall continue for twenty years.
At any time when in-military service, and while in
service by authority of the U. S. the district Chiefs
under and by selection of the President shall be entitled to the pay of Majors; the other Chief under
the same circumstances shall have the pay of a Lieutenant Colonel. The Speakers of the three districts,
shall receive twenty-five dollars a year for four years
each; and the three secretaries one to each of the
Chiefs, fifty dollars each for four years. Each Captain
of the Nation, the number not to exceed ninety-nine,
thirty-three from each district shall be furnished upon
removing to the Yest, with each a good suit of
clothes and a broad sword as an outfit, and for four
years commencing

wvitlb the first

of their removal,

shall eaph receive fifty dollars a year, for the trouble
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of keeping their people at order in settling; and when- 1830
ever they shall be in military service by authority of
the U. S. shall receive the pay of a captain.
ART. XVI. In waggons; and %vith steam boats
as may be found necessary - the U. S. agree lo remove the Indians to their new homes at their expense and under the care of discreet and careful persons, who will be kind and brotherly to them. They
agree to furnish them with ample corn and beef, or
pork for themselves and families for twelve months
after reaching their new homes.
It is agreed further that the U. S. will take all
their cattle, at the valuation of some discreet person
to be appointed by the Presidenit, and the same shall
be paid for in money after their arrival at their new
homes;. or other cattle such as may be desired shall
be furnished them, notice being given through their
Agent of their wishes upon this subject before their
removal that time to supply the demand may be
afforded.
ART. XVII.
The several annuities and sums secured under former Treaties to the Choctaw nation
and people shall continue as though this Treaty had
never been made.
And it is further agreed that the U. S. in addition will pay the sum of twenty thousand dollars for
twenty years, commencing after their removal to the
west, of which, in the first year after their removal.
ten thousand dollars shall be divided and arranged
to such as may not receive reservations under this
Treaty;
ART. XVIII. The U. S. shall cause the lands
hereby ceded to be surveyed; and surveyors may enter the Choctaw Country for that purpose, conducting
themselves properly and disturbing or interrupting
none of the Choctaw people. But no person is to be
permitted to settle within the nation, or the lands to
be sold before the Choctaws shall remove. And for
the payment of the several amounts secured in this
Treaty, the lands hereby ceded are to remain a fund
pledged to that purpose, until the debt shall be provided for and arranged. And further it is agreed,
that in the construction of this Treaty wherever well
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1830 founded doubt shall arise, it shall be construed most
favourably towards the Choctaws.
AaT. XIX. The following reservations of land
are hereby admitted. To Colonel David Fulsom four
sections of which two shall include his present improvement, and two may be located elsewhere, on
unoccupied, unimproved land.
To I. Garland, Colonel Robert Cole, Tuppanahomer, John Pytchlynn, Charles Juzan, Johokebetubbe,
Eaychahobia, Ofehoma, two sections, each to include
their improvements, and to be bounded by sectional
lines, and the same may be disposed of and sold with
the consent of the President. , And that others not
provided for, may be provided for, there shall be
reserved as follows:
First. One section to each head of a family not
exceeding Forty in number wvho during the present
year, may have had in actual cultivation. with a
dwelling house thereon fifty acres or more. Secondly,
three quarter sections after the manner aforesaid to
each head of a family not exceeding four hundred and
sixty, as shall have cultivated thirty acres and less
than fifty, to be bounded by quarter section lines of
survey, and to be contiguous and adjoining.
Third; One half section as aforesaid to those who
shallihave cultivated from twenty to thirty acres the
number not to exceed four hundred. Fourth; a quarter section as aforesaid to such as shall have cultivated from twelve to twenty acres, the number not
to exceed three hundred and fifty, and -one half that
quantity to such as shall have cultivated from two to
twelve acres, the number also not to exceed three
hundred and fifty persons. Each of said class of cases shall be subject to the limitatious contained in the
first class, and shall be so located as to include that
part of the improvement which contains the dwelling
house. If a greater number shall be found to be entitled to reservations under the several, classes of this
article, than is stipulated for under the limitation
prescribed, then and in that case the Chiefs separately or together shall determine the persons who shall
be excluded in the respective districts.
Fifth; Any Captain the number not exceeding
ninety persons, who under the provisions of this
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article shall receive less than a section, he shall be 1830
entitled to an additional quantity of half a section
adjoining to his other reservation. The several reservations secured under this article, may be sold
with the consent of the President of the U. S., but
should any prefer it, or omit to take a reservation
for the quantity, he may be entitled to the U. S. will
on- his renoking pay fifty cents anlacre, after reaching
their new homes, provided that before the first of
January next they shall adduce to the Agent; or some
other authorized person to be appointed, proof of his
claim and the quantity of it. Sixth; likewise children of the Choctaw Nation residing in the Nation,
who have neither father nor mother a list of which,
with satisfactory proof of Parentage and orphanage
being filed with Agent in six months to be forwarded to the War Department, shall be entitled to a
quarter section of Land, to be located under the direction of the President, and with his consent the
same may be sold and the proceeds applied to some
beneficial purpose for the benefit of said orphans.
AaT. XX.- TheU.S. agree and stipulate as follows,
that for the benefit and advantage of the Choctaw
people, and to improve their condition, there shall
be educated under the direction of the President and
at the expense of the U. S. forty Choctaw youths for
twenty years. This number shall be kept at school,
and as they finish their education, others to supply
their places, shall be received for the period stated.
The 1. S. agree also to erect a Council House for the
Nation at some convenient central point, after their
people, shall be settled; and a House for each Chief,
also a Church for each of the three Districts, to be
used also as school houses, until the Nation may condLude to build others; and for these purposes ten thousand dollars shall be appropriated; also fifty thousand
dollars (viz.) twenty-five hundred dollars annually
shall be given for the support of three teachers of
Likewise there shall be
schools for twenty years.
furnished to the Nation, three Blacksmiths one for
each District for sixteen years, and a qualified Mill
Vright for five years; Also there shall be furnished

the following articles, twenty one hundred blankets'
to each warrior who emigrates a rifle, moulds, wi-
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1830 pers and annunition. One thousand axes, ploughs,
hoes, wheels and cards each; and four hundred looms.
There shall also be furnished one ton of iron and
two hundred weight of steel annually to each District
for sixteen years.
ART. XXI.
A few Choctaw Warriors yet survive who marched and fought in the army with General Wayne the whole number stated not to exceed
twelty.
These it is agreed shall hereafter while they live
receive twenty-five dollars a year; a list of them to
be early as practicable, and within six months made
out, and presented to the Agent to be forwarded to
the War Department.
ART. XXII, The Chiefs of the Choctaws have
suggested that their people are in a state of rapid advanceinent in education and refinement, and have expressed a solicitude that they might have the privilege of a Delegate on the floor of the House of Representatives extended to them. The Commissioners
do not feel, that they can under a treaty stipulation
accede to the request, but at their desire, present it
in the Treaty, that Congress may consider of and
decide the application.
Done and signed and executed by the Commissioners of the United States and the Chiefs Captains
and Head Men of the Choctaw Nation at Dancing
Rabbit Creek this 27th day of September, eighteen
hundred and thirty.
JNo. H. EATox.
JNo. COFFEE1,

Various Choctaw persons have been presented by
the Chiefs of the Nation with a desire that they might
he provided for, Being particularly deserving, an
earnestness has been manifested that provision might
be' made for them. It is therefore by the undersigned
commissioners here assented to with the understanding
that they are to have no interest in the reservations
which are directed and provided for under the general Treaty to which this is a supplement.
As evidence of the liberal and kind feelings of
the President and Government of the United State,

et les Choctaws.

1183

the Commissioners agree to the request as follows, 1830
(to wit) Pierre Juzan, Peter Fitchlynn, G. W. Iarkins, Jack Pitchlynn, Israel Fulsom, Louis Laflore,
Benjamin James, Joel 11. Nail, Hopoynjahubbee, Onorkubbee, Benjamin Laflore, Michael Laflore and Allen,
Yates and wife shall be entitled to a reservation of
two sections of land each to include their improvement where they at present reside, with the exception
of the three first named persons and Benjamin Laflore
who are authorized to locate one of their sections
on any other unimproved and unoccupied land, within
their respective districts.
ART. II. And to each of the following persops
there is allowed a reservation of a section and a half
of land, (to wit) James L. McDonald, Robert Jones,
Noah Wall, James Campbell, G. Nelson, Vaughn
Brashears, R. Harris, Little Leader, S. Foster, J.
Vaughn, L. Durans, Samuel Long, T. Magagha, Thos.
Everge, Giles Thompson, Tomas Garland, John Bond,
William Laflore, and Turner.Brashears, the two first
named persons anay locate one section each, and
one section jointly on any unimproved and unoccupied land, these not residing in the Nation; The
others are to include their present residence and improvement.
Also one section is allowed to the following persons (to wit) Middleton Mackey, Wesley Train, Choclehomo, Moses Foster, D. W. Wall, Charles Scott
Molly Nail, Susan Colbert, who was formerly Susan
James, Samuel Garland, Silas Fisher, D. McCurtain,
Oaklahoma, and Polly Fillecuthey, to be located in
entire sections to include their present residence and
improvement, with the exception of Molly Nail and
Susan Colbert, who are authorized to locate theirs,
on any unimproved unoccupied land.
John fitchlynn has long and faithfully served the
nation in character of U. States Interpreter , he has
acted as such for forty years, in consideration it is
agreed, in addition to what has been done for him
there shall be granted to two of his children, (to wit)
Silas Pitchlynn, and Thomas Pitchlynn one section
of land each to adjoin the location of their father
likewise to James Madison and Peter sons of Mushulatubbee one section of land each to include the old
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1830 house and improvement where their father formerly
lived on the old military road adjoining a large Prerarie.
And to Henry Groves son of the Chief Natticache
there is one section of land given to adjoin his fathers land.
And to each of the following persons half a section
of land is granted on any unoccupied and unimproved
lands in the Districts where they respectively live
(to wit) Willis 1Harkins, James D. Hamilton, NN illiam Juzan, Tobias Laftore, Jo Doke, Jacob Fulsonsl,
P. Hays, Samuel Worcester, George Hunter, William
Train Robert Nail and Alexander McKee.
And there is given a quarter section of land each
to Delila and her five fatherless children, she being
d Choctaw woman residing out of the nation; also
the same quantity to Peggy Triban another Indian
woman residing out of the nation and her two fatherless children; and to the widows of Pushmilaba,
and PuckIshen ubbee, who were formerly distinguished Chiefs of -the nation.and for their children four
quarter sections of land, each in trust for themselves
and their children.
All of said last mentioned reservations are to be
Jocated under and by direction of the President of
the U. States.
Aar. III. The Choctaw people now that they
have ceded their lands are solicitous to get to their
new homes early as possible and accordingly they
wish that a party may be permitted to proceed this
fall to ascertain whereabouts will be most advantageous for their people to be located.
It is therefore agreed that three or four persons
(froin each of the three districts) under the guidance
of some discreet and well qualified person or persons
may proceed during this fall to the West upon an
examination of the country.
For their time and expenses the U. States agree
to allow the said twelve persons two dollars a day
each , not to exceed one hundred days, which is
deemed to be ample time to make an examination.
If necessary Pilots acquainted with the country
will be furnished when they arrive in the West.
ART. IV. John Donly of Alabanma who has several Chottaw grand children, and who for twenty
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years has carried the mail through the Choctaw Na- 1830
tion, a desire by the Chiefs is expressed that he may
have a section of land, it is accordingly granted, to
be located in one entire section, on any unimproved
and unoccupied land.
Allen Glover and George S. Gaines licensed Traders in the Choctaw Nation, have accounts amounting to upwards of nine thousand dollars against the
Indians who are unable to pay their said debts without distressing their families; a desire is expressed
by the Chiefs that two sections of land be set apart
to be sold and the proceeds thereof to be applied toward the payment of the aforesaid debts. It is agreed
that two sections of any unimproved and unocqupied
land be granted to George S. Gaines who will sell
the same for the -best price he can obtain and apply
the proceeds thereof to the credit of the Indians on
their accounts due to the before mentioned Glover and
Gaines; and shall make the application to the poorest
Indian first.
At the earnest and particular request of the Chief
Greenwood Laflore there is granted to David Haley
one half section of land to be located in a half section
on any unoccupied and unimproved land as a compensation, for a journey to Washington City with
dispatches to the Government and returning others to
the Choctaw Nation.
The foregoing is entered into, as supplemental
to the treaty concluded yesterday.
Done at DAincing Rabbit Creek the 28th day of
September 1830.
J-o. H. EATON.
JNo. COFFEE.
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34.
1830 Convention entre les gouvernemens
de Cobourg, de Gotha et celui de

Schwarzbourg Sondershausen, concernant la reception des vagabonds
et des gens sans aveu, conclue le 30
Septembre 1830.
(Sur copie officielle.)

Zwischen

dem Herzoglich-Sicbsischen Ministerium
zu Coburg und Gotha und dem Firstlich-Schwarzburgischen geheimen Konsilium zu Sondershausen ist auf
vorhergegangene Kommunikation hinsichtlich der Aufnahme ausgewiesener oder heimathloser Personen, in
Bezug auf die Herzoglich-Sachsen-Coburg - und Gothaischen upd die Fiirstlich - Schwarzburg - Sondersh~iu-

sischen Lande, folgende Uebereinkunft getroffen worden.
j. . Es sol in Zukunft kein Vagabunde oder
Verbrecher in das Gebiet des Andern der beiden hohen kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn
derselbe nicht entweder ein Angehoriger desjenigen
Staates ist, welchem er zugewiesen wird, in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch
das Gebiet desselben, als ein Angehbriger eines in
gerader Richtung rickwlirts liegenden Staates, nothwendig seinen Weg nehmen mufs.
§. 2. Als Staats - Angehbrige, deren Uebernahime
gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a. alle diejenigen, deren Vater, oder wenn sie
aufser der Ebe erzeugt worden, deren Mutter, zur
Zeit ihrer Geburt, in der Eigenschaft eines Unterthans
mit dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder
welche ausdriicklich zu Unterthanen aufgenomen
worden sind, ohne vorher wieder aus dem Unterthans- Verbande entlassen worden zu sein, oder ein
anderweitiges Heinathsrecht erworben zu haben.
Kinder, die noch im Oterlichen Brode sind, folgen den Heimaths-Verhitnissen ihrer Eltern - ehe-
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liche dem des Vaters, uneheliche dern der Mutter bei deren Wohnorts - und Heimaths

-

1830

Veriinderungen.

b. Diejenigen, welche von heimathlosen Eltern
zufdllig innerhalb des Staatsgehietes geboren sind, so
lange sie nicht in eiinem andern Staate das Unterthansrecht nach dessen Verfassung erworben, oder
Sich daselbst, mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet, oder darin unter Zulassung der Obrigkeit
zehn Jahre lang gewohnt haben.
-Derjenige aber hat eine eigene Wirtbschaft angelegt, welcher nach erfolgler Trauung eine fiir sich
und seine Familie bestimmte Wohnung nach seiner
freien Willkilr selbst ausgemittelt and bezogen, fil
seine und der Seinigen Bektistigung selbst gesorgt und
von der Obrigkeit nicht etwa blofs Erlaubnifs zu einem zeitigen Aufenthalte erlangt hat.
c. Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach
dessen Verfassung erworben haben, hingegen nach
Aufgebung ihrer vorherigen staatsbiirgerrechtlichen
Verhaituisse, oder iiberhaupt als heimathlos, dadurch
in niihere Verbindung mit dem Staate getreten sind,
dafs sie sich daselbst, unter Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder dafs ihnen wihrend
eines Zeitraums von zehn Jabren stillschweigend gestattet worden ist, dafa auch insbesondere diejenigen
als ausdriicklich zu Unterthanen aufgenommen betrach-

tet werden sollen, welche nicht in dem Staatsgebiete
geboren sind, jedoch dem ,Staate zu Zeiten eines
Kriege oder des Friedens Militairdienste geleistet haben und zwar ohne Riicksicht auf die Dauer dieses
Dienstverbiltnisses und den im Militair gehabten Rang.
S. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird,
'welcher in dem einen Staate gehoren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdrficklich erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich ver-,
Leirathet, oder durch zehnjahrigen Aufenthalt sich
einheimisch gemacht hat, so ist der, letztere Staat
vorzugsweise verbunden, ibn aufzunehxnen.
Trifft
das ausdriicklich erworbene Unterthanenrecht in dem
einen Staate mit der Verheirathung oder der zehnjahrigen Wohnung in einem andern Staate zusammen,
so ist das erweislich neuere Verhaltnifs entscheidend,
jedoch dann, wenn hiertiber zu einer ausreichenden
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1830 Gewifsheit nicht zu gelangen sein solte, der Slaat,
in welch]emI dem Heimathlosen ein zehnjihriger Aufenihalt gestattet wAorden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme verpflichiet.
§. 4. Sind bei einein Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstehenden
Paragraphen enthaltenen Bestiminungen anwendbar, so
muts derjenige Stant, in welchem er sich befindet,
ihn vorliufig beibehalten.
§. 6. Verheirathete Personen weiblichen Gesellechts sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem
ihr Eheimann vermage eines der angefuihrten Verhiltnisse zugehbrt. Wittwen sind nach eben denselben
Grunds-itzen zu behandeln., es w~ire denn, dafs withrend ibres Wittwenstandes eine Veranderung eingetreten sei, durch welche sie nach den Grundsitzen
der gegenw.irtigen Uebereinkunft, einem andern Staate
zufallen.
Auch sol Wittwen, ingleiclien den geschiedenen,
oder von ibren Ehemannern verlassenen Eheweibern,
die Riickkehr in ihren auswiirtigen Geburts- oder
vorlierigen Aufenthaltsort dann vorbebalten bleiben,
wenu die Ehe innerhalb der ersten flinf Jahre nach
deren Schliefsung wieder getrennt worden, und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich enter einer vagabundirenden
Familie zu der Zeit, we die Frage entsteht, an welchem Orte dieselbe aufzunehmen ist, Kinder unter
14 Jabren, oder welche sonst wegon des Unterhaltes,
den sie von den Eltern geniefsen, 'on denselben nicht
getrennt werden k6nnen, so sind solche ohne Riicksicht auf ibren zufilligen Geburtsort in denjenigen
Staat zu verweisen, welchem bei ehelichen Kindern
der Vater, oder bei unehelichen die Mutter gehart.
Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht
.nehr am Leben ist, und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dein Staate-mit iibernommen, welchem der Vater zugehrt. Diejenigen
Kinder einer vagabundirenden Familie, welche zu der
obenbeinerkten Zeit 14 Jabre und dariiber alt sind,
and bei ihren Eltern keinen Unterbalt finden, gehb6ren, sofen nicht ei niiberer Anspruch auf ihre anderweitige Aufnahmne begriindet ist, in den Ort ihrer

Geburt.
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i. 7.
Hat ein Staatsangehariger durcli irgend eine 1830
Ilandlung sich seines Bilrgerrechts verlustig gemacht,
ohne einern andern Staate zugehirig geworden zu
sein, so kann der erstere Slaat der Beibehaltung oder
W.iederannahine derselben sich nicht entziehen.
§. 8. Zeilpachter, Handlungsdiener, Handwerksgesellen, Dienstboten aller und jeder Art, SchAfer und
Dorfhiripn oder Huthleute - selbst wenn sie eine
selbststwndige Wirthscbaft haben, ingleichen Z6glinge
und Studirende, welche der Erziehung oder des fTnterrichits wegen irgendwo verweilen, erwerben durch
diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch ]Unger als zelhn
Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher, oder
aus irgend einein andern Grunde ausgewiesen worden,
hingegen in dein benaclhbarten Staate, nach den in der
gegenw~irtigen Uebereinkunft festgestelitenGrundsktzen
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist Letzterer,
den Eintritt in sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig,
es wilrde dann urkundlich zur vWlligen Ueberzeugung
dargethan werden k6nnen, dafs das zu fibernehinende
Individuun einem in gerader Richtung riickwiirts liegendep Staale zugehfre, welchein dasselbe nicht wohl
anders,' als durch das Gebiet des erstern zugefiihrt
werden kann.
§. lo. S~mintlichen betreffenden Beharden wird
es zur strengsten Pflicht gemacht, die Absendung von
Vagabunden in das Gebiet des andern der hoben kontrahireden Theile, nicht blofs auf die eigen6 unzuverlissige Angabe derselben zu veranlassen, sondern
wenn das Verhaltnifs, wodurch der andere Staat zur
Uebernahne eines Vagabunden konventionsrnasig verpflichtet wird, nicht aus einem unverdichtigen Passe,
oder aus andern vallig glaubhaften Urkunden hervorgeht, oder wenn die Angabe des Vagabunden nicht
durch besondere GrAInde und die Verhidtnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft genacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfaltig zu erinitteln und n6thigen
Falles bei der vermeintlich zuir Aufnahine des Vagabunden verpilichlteten Behbrde Erkundigung einzuziehen.
§. it.
SoIlle der Fall eintreten, dafs ein von
dein einen der hohen kontrahirenden Theile, dem andern Theile zum weitern Transport in einen nickwarts liegenden Stast, zufolge der Bestimmung des
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1830 S. 9. zugefilhrter Vagabunde, von den letztern nicht
angenoinen wiirde; so kann derselhe wieder in
denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur
vorl~ufigen Beibehaltung zuriickgebrach t werden.
§. 12. Es bleibt den beiderseitigen RegierungsBeharden ilberlassen, unter einander die nAhern Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte, so wie wegen der Uebernabmsorte zu treffen.
5. 13. Die Ueberweisung der iVagabunden geschihelt in der Regel vermittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizei-Behorde desjenigen Orts,
wo der Transport als von Seiten des ausweisenden
Staates filr beendigt anzusehen ist.
Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsinifsig gegrindet wird, iibergeben. In solchen Fallen wo keine
Gefahr zu besorgen ist, k6nnen einzelne Vagabunden
auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ibnen die
zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ihr
Vaterland gewiesen worden.
Es sollen auch nie meihr als drei Personen zugleich auf den Transport gegeben werden, es ware
denn, dafs sie zu einer und derselben Fainilie geh6ren, und in.dieser Hinsicht nicht woh1 getrenat werden 16nnen.
Grafsere sogenannteVaganten - Schube sollen kiinftighin nicht statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahme verpflichteten Staales
geschieht, und dadurch zunachst nur der eigene Vortheil des ausweisenden Staates bezweckt wird; so
kbnnen fir den Transport und die Verpflegang der
Vagabunden keine Anforderungen an den ilbernehmenden Staat genacht werden.
Wird ein, Ausziweisender, welcher einem rickwKrts liegenden Staate zugefiihrt werden soil, -on
i.
diesem nicht angenommen und deshalb nach
in denjenigen Slaat, -welcher ibn ausgewiesen hatfe,
zurikckgebracht, so mrufs letzlerer auch die Kosten
des Transports mnd der Verpilegung erstatten, Nwelche
bei der Zuraickfiihrung aufgelaufen sind.
§. 15. Vorstehende Uebereinkunf t soll voin Islen
Dezember dieses Jahres an verbindlich sein, und in

5.
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Kraft treten, und diese Kraft so lange behalten, als 1830
man sich nicht iiber andere Grundsktze dieses Gegen'standes halber vernehmnen, oder der eine oder der
andere Theil solche aufkiindigen wird.
Coburg, den 30sten September 1830.
Herzogl. S. Coburg- und Gothaisches Ministeriun.
V.

CARLOWIZ.

35.
Convention entre la Bavibre et la
Sardaigne concernant I'abolition du
droit de detraction et 4le traite-foraine, conclue le 5 Octobre 1830.
(Regierungsblattfiirdas K6nigr.Baiern Nr.3. 1831.)

D

ie nachfolgenden Bestimmungen des mit dem K6nigreiche Sardinien unterm 5ten October v. J. abgeschlossenen Freiziigigkeits-Vertrages werden hiemit
durch das Regierungshlatt zur 6ffentlichen Kenntnits
gebracht.
ART. I. Zwischen den gegenwiirtigen Staaten
Seiner Majestat des Kanigs von Baiern, und jenen
Seiner Majestit des Knigs von Sardinien sind und
bleiben fir inmer adfgehoben die Leimfallsrechte,
welche schon durch die Uebereinkunft vom 3ten September 1772 abgestellt wurden, die Nachstenern, welche
die niinliche Uebereinkunft beibehalten hatte, und
alle anderen Gebiihren gleicher Art. Demzufolge werden die gegenseitigen Unterthanen von nun an nicht
nur alle schon durch die Artikel I. und III der
Uebereinkunft vom 3ten September 1772 stipulirten
Erleichterungen geniefsen, sondern sie werden flr
das Vermbgen, welches ihnen durch testamentarische
oder Intestat-Erbfolge, oder durch Vertrag, Verrmachtnifs oder Schenkung zufallen wird, dann flir
die Ausfiihrung des beweglichen Eigenthums und des
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1830 ErlUses ans dern unbeweglichen Eigenthum, welches
sie auf solche Art liberkomnen oder erworben haben, keiner GebUlhr mehr unterworfen sein, und zwar
weder unter den Namen der Nachsteuer, noch unter
einer andern Benennung.
AaR. II. Die Aufhebung der ]YNaehsteuer findet
sohin statt, welches auch der Beweggrund oder die
Ursache der Ausftirung der Giter, des Geldes und
andern beweglichen Eigenthumes sei. Sie erstreckt
sich nicht allein auf die Gebiihren, welche in die
Kassen des Staates oder des Souverains, sondern auch
auf jene, welche in die Kassen der Gemeinden, Stiidte,
Miirkle, frommen Stifungen, Ritterorden, Patriinonialgerichtsbarkeiten, Korporationen und inoralischer
rersoneh oder welch' iminer fdr Individuen fliefsen,
so zwar, dafs keine der besagten Kassen irgend eine
der unter dem Namen Nachsteuer' begriffenen Gebihren fordern oder erheben kann, obne dafs jedoch die
Betheiligten sich entschjagen kinnten, die inifichen
Gebiihren zu bezablen, welchen in ihren Lande die
Eingebornen selbst in Ansehung ihres Eigenthums Und
ihrer Erbschaften unterworfen sind oder unterworfen
werden sollen.
ART. III. Zu diesem Ende erklaren Ibre Majestiten der K6nig von Baiern wad der Knig von Sardinien durch gegenwirtige Uebereinkunft ausdriicklich
die Stipulationen des Artikels V. und des Separatund Zusatzartikels der Uebereinkunft vorn 3ten September 1772, so wie alle Edikte, Kinigliche Patente,
Gesetze, Verordnungen, Statuten, Beschliisse, Gewohnheiten und Privilegien, welche entgegenstehen
kinnten, von nun an ffir kraftlos: sie sollen den beiderseitigen Unterthanen gegeniiber, fir die in den
beiden vorstehenden Artikeln bezeichneten Flille als
nicht geschehen und erlassen angeseben werden.
ART. IV.
Die besagten Erben, Legatarien, Erwerber oder Donatarien, nachdem sie sich in den
Besitz der durch Erbschaften, Legate, Geschenke oder
in anderer Art erworbenen Gegenstinde gesetzt haben, sollen, wenn sie im Besitze and Genusse dieser
Gegenslande bleiben w ollen, defshalb nicht gehalten
sein, sich Naturalisations - Dekrete zu verschai'Cen;
ihre Personen und ihr Eigenthum sollen in diesem
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Fallo keiner andern Auflage oder irgend einev Stener 1830
als denen unterworfen sein,, welchen die Personen
und das Eigenthlam der eigenen und eingebornen Unterthanen des Landes unterworfen sind, oder unterworfen werden sollen, und man wvird sich auch in den
beiderseitigen Gerich tsiafen nach denBestiniUnigen des
Art. IV. der besaglen Uebereinkunft von 1772 richten.
ART. V.
Die in den vorstehenden Artikeln enthaltehen Bestinunungen sollen jedoch in beiden Staaten den Gesetzen iuber die Auswanderung und die
Militairpflicht ihrer beiderseitigen Unterthanen keinen
Abbruch thun.
AT. VI. Die Bestimmungen gegenwiirtiger Uebereinkunft sin& auf alle in den gegenwhrtig zu den
Staaten der beiden kontrahirenden Michte gehairigen
Gebietstheilen seit der Konvention von 1772 erbffieten Erbschaften, so wie auf alle seit dieser Epocie
in diesen bridern sich ergebenen FMil1e gleichmtsig
arxwendbar, unbeschadet' jedoch bereits entschiedenei
Sachen und rech tskr~iftiger Vergleiche.
Miinchen, den 9ten Januar 1831.

Konigl. Stoats -Ministerium des Konigl. Hauses
and des Aeufsern.
Graf v. AamuAXSPERG.
BRAUx.

36.

Convention entre la Bavibre, le WVuI'- 1831
temberg et le grand- duchd de SaxeWeimar- Eisenach, concernant la rdception du baillage Saxon d'Ostheini dans le syst7ne de douanes
de Bavibre et de Wurtemberg, signde
le 25 Janvier 1831.
(Regierungsblatt flir das Kdnigreich Baiern 1831.
30. Miirz Nr. 14. Neueste Staatsakten Bd. 24. p. 43.)

Z

wvischen den Kronen Baiern und Wilrtenberg ei-

nes - und dem Grofsherzogthum

Sachsen - Weimar-

N

I (1

Cow. entre la Bavidre, le Ifur'ternberg

1831 Eisenach anderen Theiles, ist wegen Inkladirung des
Grofsherzoglichen Vordergerichts Ostheim in den
Baierisch-WXViiirtexiubergischen Zollverein, durch beiderseitige Bevollmtachtigte unterin 25sten Januar d. J.
ein Vertrag unterzeichnel, auch AlIerhichst genehu1nigt worden, dessen Iahalt andurch zur aligemeinen
Wissenschaft und Nachachtung bekaunt gemacht wird.

dllgemeine Bestimmungen.
ART. I. Seine Kbnigliche Hoheit der Grofsherzog von Sachsen-Weimar -Eisenach erklaren sich,
un beschadet Ihrer landesherrlichen Hoheitsrechte. bereit, mit Ihrem im Eingange genannien, innerhalb der
Landesgranzen des Kiniglich-Baierischen Slaats eingeschlossenen Besitzungen dem Baierisch-Wiirtembergischen Zollvereine und dem indirekten Abgabensysteme des Knigreichs Baiern beizutreten. Demnach
sollen die Geselze und Verordnungen iiber die auf
den Eingang, Ausgang, Durchgang, so wie auf die
Produktion, den inneren A erkehr oder den Verbratich
von Waaren gelegten Abgahen, so weit sie respekfive in dem Baierisch- Wliirteinbergischen Zoliverein,
tnd in den, Ostheim zundchst liegenden, Bezirken
des Kniglich -Baierischen Unterimainkreises gegenwhrtig bestehen, oder kiinftig erlassen werden, in
dein Grofsherzoglichen Vordergerichte Ostheim eben
so, - vorbehaltlich der Bestimmunaen im Art. If.zur Anwendung kommen, als wvenn sie von Seiner
K.6niglichen Ioheit selbst ausgeflossen waren.
ART. II. In Geminfsheit des Art.I. sollen daher
die Baierisch-VWiirembergischen Gesetze iiber die
Zalle, und die Baierischen Gesetze iiber die Aufschlagsgefile, namentlich die Vereinszollordnung und der
Vereinszolltarif voin 12ten November 1s28, die Zoll-verwallungs-Reglemenls, insbesondere die Verordnung iiber die Kompetenz der Zollbeharden vom 8ten
Februar 1829, iiber den Gr~nzverkehr von 4ten Februar 1829, Uiber die Aufsicht und Kontrole beziiglich
auf das Zollwesen vomn 20sten September 1829, iiber
Erleichterung der Durchfuhr im Zolivereine Von
22sten September 1828, iiber die Zollschutzwache and
Sicherungsanstallen vom 3[en October 1828, dann die
Verordnung vom 28sten Julius 1807 und in derselben
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nachgefolgten verschiedenen Novellen ilber die allge- 1831
meine Gleiclistellung und Erhebung der Bier-, Branntwein- oder Mfalzaufschiige, unnittelbar nach Auswechselung der Ratifikationen dieses Vertrages, in
den gedachten Gebielstheilen van der Geofsherroglichen Bel6rde farmlich publizirt, und dieselben ZUam
strengsten Yoliznge angewiesen werden; auch wird
angeorduet werden, dafs die Gesetze und Verordntingen, welche kiuftig in Bezug auf das Zollwesen, dann
ie Produktions-, Verkehrs- oder Verbrauchssteuern
in Baiern erlassen werden sollten, dent Grofsherzoglichen Landscbaftskollegiuin zu Weimar and der Grolsherzoglichen Regierung zu Eisenach durch die Kanigliche Regierung des Untermainkreises in W"ilrzburg
jedesmal forderlich milgetheilt werden, damit jene
Grofsherzoglichen BehUrden aintliche Kenntnifs davon
erhalten, and die Publikation im Vordergerichte Ostheim zeitig verfuigen konnen.
In so, weit Bestimmungen dieser Art nur den
Volizug der bestehenden Anordnungen zun Zwecke
haben, werden sie, auch ohne firmliche Publikation
im Amtssitze Ostheim, alsdapnu fir bekannt vorausgesetzt, vvenn sie in dem Ktiniglich-Baieriscben Intelligenzblatte fhr den Unterjuainkreis enthalten, oder
,der Grofsherzoglichen Behorde in Ostheim (Lurch die
n~ichste Kanigliche Behrde zur Kenntnifa mitgetheilt
worden sind.
ART. 1II. Seine Kanigliche Majestuit von Baiern
and Seine Kanigliche Majestit von Wiirteinberg eines, und Seine Kanigliche Hoheit der Gofsherzog
von Sachsen-Weimar-Eisenacli anderen Theils sichern
Ihren Unterthanen gegenseitig einen vbllig freien Gewerbs- und Handg1sverkehr zwischen den Konigreichen Baiern und Wairtetmberg und den oben genannten
Gebielstheilen des Grofsherzoglichen Anes Ostheim
in derselben Art und Ausdehnung , als wenn dieselben einer und der nimlichen Regierung untergeben
waren.
Insbesondere werden die Bewohner dieser Grolsherzoglichen Gebietstheile hinsichtlich ihrer Erzeugnisse und Fabrikate im Umfange der Baierischen und
Wiirtembergischen Lande dieselben Rechte und Freiheien geniefsen, welche den Baierischen und Wiirif'imbergischin Interthanen zustehen, and nicht iehr
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1831 Abgahen entrichten als diese. Desgliichen werden die
Kbuniglich- Baierischen and Kniglich -Wiirteinbergischen Uuterthanen im Aintsbezirko von Ostheim ganz
eben so behandelt werden, so dafs auc solche inlaIndische Erzeugnisse and Fabrikate, welche mit besonderen Fabrikations - oder Verbrauchesteuern belegt
sind, wenn sie diese-Steuern einmnal entrichtet haben,
ohne weitere Abgabe, noch sonstiges Hindernifs frei
aus eineyn Lande in das andere iibertreten.
Auch sollen die Grofsherzoglich - Sachsischen Unterthanen des Vordergerichis Ostheirn diejenigen Vortheile mit zu gertiefsen haben, welche den, KnigL.
Baierischers und Kiiniglich - Wiirteinbergischen Unterthanen durch Handelsvertrige mit anderen Staaten,
namentlich durch den Vertrag mit der Krone Preufsea
und dem Grofsherzogthumi Hessen vom 27sten Mai

1829 erworben sind.
ART. IV. Seine K6nigliche Majestit von Baiern
und Seine. K~nigliche IVajestit von Wiirtemberg verspyechen, ferner, dars Seine Ktinigliche Hoheit der
Grorsherzog von Sachsen- 7Weimar-Eisenach an dejm
Reinertrage der- ZbIle des .Baierisch - Wiirtembergi-

schen Zollvereins im Verhalinifs der Bevalkerung des
Grofsherzoglichen
nehmdn sollen.

Vordergerichts

Ostheim Antheil

Gegenseitige Ifontrolirung der Malz - Auschlagsverwaltung.
AMT. V.

Obgleich die Verwaltung and Erkbeung

aller iibrigen, im vorhergebenden Artikel nicht genannten indirekten Ahgaben, namentlich der auch im
Vordergerichte Osthelrm einzufiihrerhlen Malzaufschlifge
zuim alleinigen Vortheile der betreffenden Landeskassen vorbehallen bleibt, so wollen doch Seine Kinigliche Hoheit von Sachsen - Wei mar -Eisenach gestalten, -iafs die benachbarten Kaniglich - B ,ierischen
Oberaufshlagluiter sich durch Abordnung von Beamten, welche sich bei der Geofsherzoglichen Aufschlagsbebarde za Osthein gehbrig, auseuweisen baben, die
Ueberzeugmig verschalfen, dafs von den letzleren ilberall und genau der Kbniglichen Yeroranung vom 28sten
Julius 1807 und den darauf gefolglen Novellen gem~ifs
verfahren werde.
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Gleiche Berechliguag sol der G ofihezoglich- 1831
Sichbischen Behtiede in Bezug adt die Konroliruig
der gehirigen Beobachfung der gedachlten Verordnung
in (cm autofsendcn K6niglich-Baierischen Gebiete
ZUSICen.

Defraudationen.
AI.
VI. Die Unlersuchung gegen Hlandlungen
Grofsberzoglicher Unterthanen, wodurch die K6iniglich-Baietisch - Wirteimbergischen im Grofsherzogthum Sachsen-Weijna - Eisenach fur das Vordergericht Ostheim rezipirten Zollgesetze hlbertreten und
die Einnahmen aus Zbllen oder legalien, deren Erhebmng Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist,
gef~ihedet werden machten, es sei nun, dafs jene
Handluggen in Aintsbezirke Ostheim, oder aufser demselben entdeckt werden, den einzigen Fall ausgenommen, wo der Uebertreter in Baierischen oder Wirtembergischen Staatsgebiete auf frischer That ergriffen
wvorden ist, - sol von Groltsherzoglichen Justizamte
Ostheim geftihrt werden. Dasselbe erkenat in erster
Instanz in allen Zollstrafsachen, in velchen den Kuniglichen Untergerichten in Baiern and WlXirteinberg
eine solche Kompetenz eingerimt ist.
Das Untersuchungs- und Strafverf.hren ist, so
weit eine kriminelle Strafbarkeit nicht vorliegt, sowohl bei dem genannten Gerichle erster Instanz, als
auch bei den haheren Gerichten, vor welche die
Sache, nach dem im Grofsherzogthuime verifassungsmifsig geordneten Instanzenzuge gelangen michIte,
nach den Baierisch- Wiirtenbergischen Zollgesetzen
z beinessen und in jedem Falle sol das Verfahren
so viel als mnglish abgekiirzt, auch' durchaus keiner
unnathigen Verzoigerung stalt gegeben werden.
Wenn in Folge dieser obigen BestiIaIIIungen Geldstrafen verfi4t werden, so fallen dieselben nach Abzug des Aufbringearantheils und der defraudirten Gefidlie den Grofsherzoglichen Kassen anbeim.

Einige besondere VerUillaisse.
a.

Salzkonsumtion.

Awr.VII. Die Bewohner des Grofsherzogliclien
lAtes Othcinik worden da3 benithigte Salz durch die
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1831 K8niklich-Baierischen Salzfaktoreien and arm dieselben Freise, wie die Kaniglich-Baierischen UnterLanen in den. umliegenden Distriklen beziehen.
Seihe KUnigliche Hioheit werden Sorge tragen,
dals kein anderes als Baierisches Salz im Amtsbezirke
verhraticht and die Kiiniglich-Baierischen Verordnungen in Befreff der Salzregie daselbst streng aufrecht
erhalten werden.
Seine Kninigliche Majestit werden dafuir dem Grofsherzoglichen Aerar eine der Bevblkerung des Amtes
und der jihrlichen Salzkonsuintion angemessene baare
Vergiitung anweisen lassen.
b.

Spielkprten.

AaRT. VIII. Seine Kaniglicbe Hoheit wollen ferner eine Fabrikation von Spielkarten im Gebiete des
Vordergerichts Ostheim nicht gestatten. Dagegen wird
von Seiten der Kiniglich-Baierischen.Regierung veranstaltet werden, dais eine dem Verbrauche des ge,dachten Bezirks angemessene Quantitit von Spielkarten, welche mit dem Weimarischen Karenstempel
versehen und mit Attesten der Grofsherzoglich-Sachsen - Weimar - Eisenachisclien Landesbehbrde begleitet

sind, aus dem Grofsherzogthume Sachsen-Weimar
iiber dqs Konigliche Vereinszollamt Mtellrichstadt nach
vorausgegangener gehUriger I)eklaration bei demselben
frei nach Ostheim gelangen konnen.
c.

trhaltung

der Strafsen, dann Bricken- und
Pflastergeld.

Seine IKanigliche Majestht von Baiern
ART. IX.
sind geneigt, die Strafsen von Oberfladungen bis an
die Grdinze von Mlelpers, sodann durch den sogenannten Mahl, und von der Eisenachischen Granze his
nachTann unverziiglich in guten fabrbaren Stand seizen,
und djeselben, so wie die ilbrigen bestehenden nach
den Grofsherzoglichen Landen fiirenden Strafsen in
solchem Stande forterialten zu lassen; wogegen Seine
Kbnigliche Iloheif von Sachsen-W.eiinar Sorge trageni wollen, dafs die durch den Aiutsbezirk Ostheini
und ilber die hohe Rhbn durch rilrx und Frankenhein fUhrenaen Kouinunikationswege in gutem falirbaren Stande erhalen werden.
Fir die Benutzung dieser Wege soll im Vordergerichte Osthtin unter keinerlei NameA eine Abgabe
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zAi entrichten sein, mit einziger Ausnahme des Ild- 1831
ster- und Briackengeldes in der Sladt Ostheim, welches ffte Rechnung der dortigen Komnmiine mach folgendem untiberschreitbaren Tarife erhoben wird.

Tarif.
Drei Kreuzer von jedein an einen Fubrzuannskarren gespannten oder angehiliglen fferde;
Zwei und einen halben Kreuzer von jedem an
einen beladenen TWagen oder an eine Chaise angespamnten ferde;
Zwei Kreuzer von jedein an einen unbeladenen
Wagen oder Chaise gespannten Pfeede;
Ein und ein halber Kreuzer von jedem Reitpferde
oder angespannten Ochsen;
Ein Kreuzer von jedem leer gehenden Pferde;
Ein halber Kreuzer von jedem nicht angespannten
Ochsen, Stier, Kuh oder Esel;
Ein Kreuzer von jedem mit andern als blofs landwirthschaftlichen Erzeugnissen beladenen Schiebkarren;
Die HIhlfte hiervon, wenn er mit solchen zum
Verkauf bestimmten Erzeugnissen beladen ist.
Die eine Hiflfte dieser GebUhren wird fur die Benutzung des Stadipflasters und 'die andere Hife fir
die Benutzung der Briacke gerechnet.
Dieselben. werden also nur zur Hilfle entrichtet,
wenn die Briicke nicht passirt wird, und fallen ganz
weg, vvenn weder die Baticke noch die Stadt passirt
wird.
Frei vom Pflaster - und Briackengeld sind die Oekonomiefuhren der Baierischen Unterthanen und der
Anspann und die Reitpferde Baierischer Beamten oder
Bediensteten aus dem Zivil- und Militairstande.
So lange die durch die Stadt Ostheim fiirende
lauptstrafse noch nicht gepflastert ist, soil auch kein
Pflastergeld gegeben w.erden.
Ueber die wiinschenswerthe Aufhebung aller besanderen Pilaster- und Briickengelder wird weitere
Vereinbarung vorbehalten.
d.

Behandlung des Verkehrs zwis chez Kaltennordheim, Mteiningen und Ostheim.

ART. X. Die Kdniglich-Baierischen ZolI-bebungsstelleii in Wilhmars und Oberfladungen wecrdei
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1831 erminchtigt werden, die fUr den gen liblichen Verkehr zwischen Ostheim einer-, daim Kaltennordheim
und Meiningen andrerseitg, erforderlichen definitiven
Zollbehandlungen im Eingange und Ausgange vorzunehimen, insbesondere fur die durch Grofsherzogliche
verpiichtete Boten hin- und-hergebrachte Pakete.
Insofern dergleichen Pakete mit Grofsherzogliclien
Dienstsiegeln verschlossen sind, sollen dieselben uneraffnet belassen und zollfrei behandelt werden. Bei
eintretenden erheblichen Verdachtsgriinden einer Zolldefraudation bleibt den Koniglichen Zollbediensteten
vorbehalten, diese Boten in das Amt Ostheim zu begleiten und respektive zudickzufUihren und in ibrer
Gegenwart am Amtssitze die verdchtigen Pakete Gffnen

zu lassen; worauf gegen die Schuldigen nach den Gesetzen zu verfahren ist.

Schltfs.

XI. Die Dauer des gegenwartigen Verfrages wird bis zum Schlusse des Jabres 1842 festgesetzt;
ART.

wird in diesem Jahre keine Aufkiindigung von der
emen oder andern Seite erfolgen, so sol derselbe als
stillschweigend auf weitere zwblf Jahre 'verlangert angesehen werden.
Miincben am 18ten 3Dirz 1831.

K~uigl. Stuats - Ministeriuwn des Konigl. Hauses
and des Aeafsern.
Graf v. ARMANSPERG.
BRAUM.

37.

.

Convention entre le gouvernenzent du
duchi de Saxe - Meini7gen et celui
le la principaut de
ivarzbourg
Sondershausen, concernant la reception des vagabonds et des.gens sans
aveu, publide le 30 Janrvier 1831.
(Sur copie officielle.)

achdem Swisclen dem unterzeichnelen Herzoglichen
LandesininiAeriuam und dem Fitir

lich-Schwavzhurgi
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schen Geheimen Konsiliun in Sondershausen eine Ue- 1831
bereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Landstreicher und anderer Ausgewiesenen geschlossen, worden ist, so wird deren Inhalt auf h6chsten Befelil
Seiner lerzoglichen Durchlaucht allen Beharden zu
genauer Befolghng hierdurch bekannt gemach t.
§. 1. In Zukunft soll kein Landstreicher oder
Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder ein Angeh6riger desjenigen Stants
ist, welchem er zugewiesen wird, and in demselbei
sein Ieinwesen zu suchen hat, oder *doch durch dessen Gebiet, als ein Angehbriger eines riickwiirts liegenden Slaats nothwendig seinen Weg nehmen muts.
i. 2. Als Staatsangehbrige, deren Uebernahme
gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzu.seiben:
a. alle diejenigen, deren Vater, oder wenn sie
autser der Ehe erzeugt warden, deren Mutter zur Zeit
ibrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder welche
ausdriicklich zu Unterthanen aufgenonmunn worden
sind, ohne nachhqr wieder aus dem Unterthansverbande eitlassen worden zu sein, oder ein anderweites Ieimathsrecht erworben zu haben;
b. diejenigen, welche von heimathlosen Ellern
zuffillig innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so
lange sie nicht in einem andern Slaatu das Unterthaienrecht, nach dessen Verfassung, erworben, oder
sich selbst mit Anlegung einer Wirthscliaft verheirathet, oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit,
zehn Jahre lang gewohnt haben;
c., diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete gehoren sind, noch das Unterthanenrecht nach
dessen Verfassung erworben haben, hingegen nach
Aufgebung ibrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verlmdtisse oder iuberhaupt als heimahlios, in nlbere
Verbindung mit dem Staate dadurch getreten sind, dafs
sie daselbst unter Anlegung einer WSirthschaft sich verLeirathet haben, oder dafs ibnen w~ithrend eines ZeitrauUs von zehn Jahren stillschwveigend gestattet worden ist, dariu ibren Wohnsitz zu haben.
j. 3. 1Yeun ein Landstreicher ergrillen wird,
welcher in dem einen Staale zuffillig geboren wird,
in einen andern aber das Unterthanenreclit ausdrick-
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1831 lich erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft
sich verheirathet, oder durch zehnjiihrigen Aufenthalt
sich einheimisch gemacht hat, so it der letztere Staat
vorzug weise verbunden, ibn aufzunehinen. Trifft das
ausdruicklich erworbene Unterth anenrecht in dem cinen
Slaae mit der Verheirathung oder zehnj~ibrigen W ohnung in einein andern Staate zusamnnen, so ist das
erweislich neuere Verhiiltnifs entscheidend, jedoch
dann, wenn hiertiber zu einer ausreichenden Gewilsheit nicht zu gelangen sein sollte, der Staat, in wvelchein dein Ileimathlosen ein zebnfibriger Aufenthalt
gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme
verpflichtet.
§. 4. Sind bei einen Vagabunden oder auszuwveisenden Verbrecher keine der in den vorstebenden
Paragraphen enthallenen Bestimmungen anwendbar;
so inufs derjenige Staat, in welchem er sich befindet,
ihn vorkiufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Slaate zuzuweisen, welchein
ihr Ehernann verniige eines der angefibrten Verblltnisse zugehort. Wittwen sind nach eben denselben
Grundsaitzen zu behandeln, es wiare denn, dats vithrend ihres Wittwenstandes eine Verinderung eingetreten sei, durch welche sie nach den Grundsittzen der
gegenwiirtigen Uebereinkunft einem andern Staate
zufallen.
Auch soll Wittwen, ingleichen den geschiedenon,
oder von ihren Ehemannern verlassenen Ehe, eibern,
die Rikckkehr in ihren auswlirtigen (eburts - oder vorLerigen Aufenthaltsort dann vorbehallen bleiben, w enn
die Ehe innerhalb der ersten flinf Jahre nach deren
Schliefsung wieder getrennt worden, und kinderlos
geblieben ist.
§. 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter 14 Jahren, oder m elche sonst wegen des Unterhalls, den sie von den Eltern geniefsen,
von denselben nicht getrennt w erden kinnen; so sind
solche, ohne Riicksicht auf ihren zufalligen Geburtsort in denjenigen Staat zu N'erweisen, w elchemu bei
ehelichen Kindern, der Vater, oder bei unehelichen,
die Mutter zugehirt. Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder niclit inehr am Leben ist, und dieselhen bei ibrem Vater befindlich sind ; so werden sie
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von dein Staate mit tibernommen, welchern der Vater 1831
zugehbrt. Diejenigen Kinder einer heimathlosen Familie, welche 14 Jabre und dariiber alt sind, and bei
ihren Eltern keinen Unterhalt finden, geb6ren, sofern
nicht ein niiherer Anspruch auf ibre anderweite Aufnahne begriindet ist, in den Ort ihrer Geburt.'
§. 7. Hat ein Staatsangehariger durch irgend eine
Ilandlung sich seines Bilrgerrechts verustig gemacht,
uhne einem andern Staate zugehirig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder W'iederanmahne desselben sich nicht entziehen.
§. 8. Handlungsdiener, landwerksgesellen, Dienstboten, Schifer und andere Hirten, welche, ohne eine
selbststindige Wirthschaft zu haben, in Diengten
siehen, ingleichen Z6glinge und Studirende, welche
der Erziehuug oder des Unterrichts wegen irgendwo
verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch Miger als zehn Jahre dauern solfte,
kein Wohnsitzrechit.
Zeitp~ichter sind den bier oben benannten Individuen nur dann gleichi zu achten, wenn sie nicht fir
ilre Person, oder mit ibrein Hausstande and Vermgen sich an den Ort der Pachtung hinibegeben haben.
g. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher, oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen worden,
hingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der
gegenwi rtigen Uebereinkunft festgesteliten Grundshitzen,
kein leimwesen anzusprechen haben, ist dieser Staat
den Eintritt in sein Gebiet oder den Aufenthalt in
demselben zu gestatten, nicht schuldig; es wiirde dann
urkundlich zur vblligen Ueberzeugung dargethan wverden, dafs das zu libernehmende Individuum einem
riickwlirts liegenden Staate zugeh6re, welchem daselbe auf geradem 'e'ge nicht anders, als durch das
Gebiet des erstern, zugeflirt werden kann.
9. 10. Sitmmtlichen betreffenden Behrden iwird
es zur strengsten Pfliclit genacht, die Absendung der
Vagabunden in das Gebiet des andern der beiden kontrahirenden Theile, nicht blofs auf die eigene unzuverl'issige Angabe derselben zu veranlassen, sondern,
w enn ds Verh~ltnifs, wodurch der andere Staat zur
liebernahme eines Vagabunden, der Uebereinkunft geird, nicht aus einein unverdlichmifs , verpflichtet NN
tigen Vasse, oder aus andern vdllig glaubhaften Ur-
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1831 kunden hervorgeht, oder wenn die Angabe des Vagabunden niclitdurch besondere Grinde and die Verthitlnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfliftig zu erinitteli und nbthigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Vagabunden verpilichteten Behorde Erkundigung einzuziehen.
9. 11. Sollte der Fall eintreten, dafs ein von
dem einen der beiden kontrahirenden Theile dem andern Theile zur Weiterschaffung in einen riickwirts
liegenden Staat, zu Folge der Bestimmung §. 9., zugefiirter Vagabund von dem letztern nicht angenommen wihrde; so kann derselbe wieder in denjenigen
Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorlaufigen
Beibehaltung zuriickgebracht werden.
§. 12. Um die Transporte zu dirigiren, sind zu
beiderseitigen Uebergabe - Orten und z2 ar: auf Herzog]. Meiningenschem Gebiete, Salzungen, Eisfeld und
Kranchfeld, und auf FUrstl. Schwarzburgischemu Gebiete, Clingen, Arnstadt und Gehren bestimmt worden.
Die Ueberweisung der Vagabunden ge§. 13.
schieht in der Regel verinittelst Transports and Abgabe derselben an die Folizeibeh6rde desjenigen Orts,
wo der Transport als von Seiten des ausweisenden
Staats. beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden
werden zugleich die Beweisstiicke, w,orauf der Transport, der Uebereinkunft gemlfs, :gegriindet nii-d,
fibergeb en.
In FMllen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, kinnen einzelne Vagabunden anch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route
geuau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland geN iesen
werden.
Es sollen auch nie mehr, als drei Personen zugleich auf den Transport gegeben wverden, es NNie
denn, dafs sie zu einer und derselben Familie geh6ren, und in dieser Hinsicht nicht N ohl getrenut werden kUnnen. Grafsere, sogenannte Vagabundenschube
sollen kinfltig nicit statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahine Nerpflichtelen Stantz
geschieht und dadurch zunLichst nur der eigene V ortheil des numeiseden Staa(s bezweekt wird: so hannon fut den Transport und di N erpflegung der V -
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gabunden keine Anforderungen an den iibernehmnen- 1831
den Staat gemacht werden.
Wird ein Ausgewiesener, welcher einem riickwfrts liegenden Staate sugefibrt werden sol, von
diesem nicht angenoinmen, tnd deshalb nach §. .
in denjenigen Swat, welcher ihn ausgewiesen Lane,
zurackgebracht, so mufs letzterer auch die Kosten
des Transports and der Verpilegimg erstatten, welche
bei der Zuaickfilihrung aufgelaufen sind.
iMeiningen, denl 30sten Januar 1831.

Herzogl. Siclisisches Landesministerium,
voN BAummncH.

D. v.

STEIN.

38.
Convention de cartel entre tous lo.s
itats de la confderation Germanzque, signde c Francfort sur Mein
le 1o Fdvrier 1831.
(Gesetz - SammIung fiir die K~niglichen Preufsischen Staaten 1831. Nr. 4. p. 41.)
D ie souverainen Fiursten und freien Stidte Deutschlands, haben in Folge des Artikels XXIV, der in
der Plenarversanniung vom 9ten April 1821 fesigesteliten Grundziige der Kriegsverfassung des Deutschen
Bundes, eine allgemeine Kartelkonvention abgeschlossen, deren Bestimmungen in folgenden Artikeln enthalten sind:
ART. I. Alle von den Truppen eines Bundesslaates, ohne Unterschied, ob selbige zu Provinzeu
gehdren, welche im Bundesgebiete liegen oder nicht,
uninittelbar oder inittelbar in die smmilntichen Lande
eines Bundesgliedes, oder zu dessen Truppen, wem
diese auch aufserbalb ihres Vaterlandes sich befinden,
deerlireade 'ilitairpersonen, w erden sofort and Ihw
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1831 besondere Reklamation an den Siaat ausgeliefert, dem
selbige entivichen sind. Gleichilsig werden auch
alle Deserteure, welche in niclit zum Bundesgebiet
gehbrigen Provinzen der Bundesstaaen entveichen,
an den Slaat ausgeliefert, dem selbige entwichen sind.
ART. II. Als Deserfeur wird derjenige ohne Uznterschied der Waffe angesehen welcher, inden er z
irgend einer Abtheilung des stehenden ifeeres oder
der bewaffneten, mit demuselben in gleichem Verhaltnisse stehenden Landesmacht, nach den gesetzlichen
Bestimmungen jedes Bundesstaats gehort und durch
seinen Eid der Falne verpflichtet ist, ohne Pafs, Ordre oder sonstige Legitimation sich in das Gebiet des
andern Staates oder zu dessen Truppen begiebt.
Offiziere niederen oder h6heren Grades, wenn sich
bei solchen ein Desertionsfall ereignen sollte, sind
nur auf ergangene Requisition auszuliefern.
ART. III.
Solite ein Deserteur schon von einem
andern Bundesstaate entwichen sein, so N ird er an
denjenigen Bundesstaat ausgeliefert, in dessen Dienste
er zuletzt gestanden.
Wenn ein Deserteur von einem Bondesstaate zu
einem fremden Staate and von diesein zu den Truppen eines anderen Bundesstaats entwxeicht, so w ird
er an den ersten Bundesstaat ausgeliefert, falls zNisschen dem letztern und dem fremden Staate kein Kartel besteht.
ART. IV.
Nur folgende FMIe kannen die Verweigerung oder Verzbgerung der Auslieferung eines
Deserteurs begriinden:
a. wenn der Deserteur zu dem Staate, wohin
er entweicht, durch Geburt oder rechtliche Erwerbung abgesehen von dem anderswo ibercoininenen
Militairdienste - im Unterthanserhande stehl, also
inittelst der Desertion in seine Heimath zurickkehrtb. wenu der Deserteur in dem Staate, in welchen er entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat,
in welchem Falle die Auslieferung erst nach erfolgter Bestrafung, so Weit es thunlich ist, unter Slittheilung des Strafurtheils, jedoch ohne Anspruch auf Erslattung der Untersuchungs- und Arrest-Kosten stait
flideni soll. Schulden oder andere eingegangene Verbiudlichkeilen geben aber den Saate, in % elchemn er
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sich aufblt, kein Recht die Auslieferung zu ver- 1831
weigern.
ART. V. Die Verbindlichkeit der Auslieferung
erstreckt sich auch auf die I'ferde, Sattel, Reitzeug,
Armatur und Iontirungsstiicke, welche der Deserteur
mitgenommen hat, selbst in den Falle, wo der Deserteur nach Art. IV. nicht, oder nicht sofort ausgeliefert wird.
ART. VI. Die Auslieferung geschieht an den
nreksten Granzort, wo sich eniweder eine MilitairBehbrde oder ein Gensdarnerie-Kominado befinder.
Wird ein Deserteur von einem Bundesstaate ausgeliefert, der nichit unmittelbar an den Bundesslaat
granzt, welchein der Deserleur angehArt; so wird derselbe an die Militair -Behzrde des dazwischen liegenden Bundesstaats, unter Ersatz der nothwendigen Auslagen, iUbergeben, von derselben iibernoininen, die
Unterhaltungskosten desselben wiihreiid des Transports bestritten und, mit Beobachtung der sonstigen
Bestinunungen, den Staate, den er gehart, abgeliefert.
ART. VII. Sollte ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Behbrden entgangen sein, so erfolgt die Auslieferung auf die erste desflige Requisition, auch
wenn er in die Militairdienste des Stants, in dem er
entwichen, getreten ist, oder sich daselbst ansissig
gemacht hat.
Die Requisitionen ergehen an die oberste Civiloder Militair-Behbrde der Provinz, wohin der Deserteur sich begeben hat.
AaT. VIII. Die Unterlaltungskosten der Deserteure und der mitgendninenen Pferde werden dem
ausliefernden Staate, von den Tage der Verhaflung
an, his einschliefslich den der Ablieferung, in dem Augenblicke erstattet, wo der IPeserleur abgeliefert wird.
Deserteure und 2nitgenommene Pferde, welche
den Bundesstaate, dein sie angehbren, zugefiihrt werden, werden auf dem Wege dahin in jedem Bundesstaate wid einheimische, auf dem Mainche begriffene
Mannscbaften und Pferde verpflegt and es wird fir
diese Verpflegung jedein Staate die nnmliche Vergiitung geleistet, welche dort fir die Verpilegung der
eigenen, auf dein Marsche begriffenen Mannschdfien
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1631 und Pferde, vorgeschrieben ist. Der Beirag dieser zu
vergiltenden Auslage ist uiberall durch eiine aintliche
Bescheinigung auszuweisen.
In den Fi1len, worin der Deserleur durch verschiedene Gebiete forizuschaffen isi, murs von der
ausliefernden beharde jederzeit ein Transportzettel
initgegelien werden. Diejenigen Stuaten, durch welche
der Deserteur durchgefulirt wird, haben die erwachsenen Unkosten vorschur-sweise zu bezahlen, welche
auf dem Transportzettel quiltirt- und so demn niichstvorliegenden Staale in Zurechnung gebracht weiden,
welcher hievauf bei der Auslieferung den vollen Ersatz erhillt.
ART. IX.
Unlerthanen, welche Deserteure und
milgenoinmene Pferde einliefern, erhalten folgende
fUr einen Deserieur ohne rferd 8 Gulden C. 1I.
fiir einen Deserteur mit Fferd 16 Gulden C. -M.
8 Golden C. M.
fur fedes Pferd ohne Mann
Obrigkeiten, welche einen Deserteur einliefern, erhalten Asine Pr'imie.
Aulser den Unterbaltungskosten und
ART. X.
der Prinie darf niclits weiler, unter keinerlei Vorwand, es betreffe Lbhnung, Handgeld, BewNachungsoder Fortschaffungs-Kosten gefordert vwerden.
ART. XI.
Allen Behorden wird es zur strengen
Pflicht gemnachit, auf Deserteure zu wachen.
ART. XII. Alle nach der Xerfassumn
der Bundesstaaten reserve

-land

webhr - und iiberhaupt militair-

pflichtige Unterthanen, sie iugen vereidet sein oder
nicht, einherufen sein oder nicht, welche ohne obrigkeilliche Erlaubnifs in die Linder oder zu den Truppen eines andern Bundesgliedes, sie magen zu dem
Bundesgebiete gehtiren oder nicht, iibertreten, sind
der Auslieferung unterworfen, jedoch nur auf besondere Requisition der kompetenten Beharde.
31it den UnterhalimngskosLen ist es nie bei den
Deserteuren von den Truppen selbst zu halten. Eine
Prinie wird aber nicht gezahit.
ART. X1ll. Allen Beharden and Unterthanen der
Bundesglieder ist streng zu untorsagen, Deserfeure
oder 31iiliairpflichltige, welche iire 1 litairbefreiuni
nicht hinkinglich nachweisen kinnen, zu Kriegsdien-
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sten aufzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen, 1831
oder dieselben, un sie etwanigen Reklainationen zu
entziehen, in entferntere Gegenden zu befdrdern.
Auch ist nicht zu gestatten, dafs eine fremde
Macht dergleichen Individuen innerhalb der Staaten
des Deulscheii Bundes anwerben lasse.
ART. XIV. Wer sich der wissentlichen Verhehlung eines Deserteurs ,oder -Militairpfliclitigen eines
anderen Bundesstaates, oder der Bef6rderung der Flucht
desselben schuldig macht, wird nach Landesgesetzen
des Hehlers so bestraft, als wenn die desertirenden
oder austretenden Individuen dem Staate selbst angehorten, in welchen der Hehler wohnt.
ART. XV. Wer Fferde, Sittel, Reitzeug, Aranatur - und Montirungsstiicke, welche ein Deserteur
aus einem andern Bundesstaate bei seiner Entweichung
initgenommen hat, an sich bringt, hat selbige ohne
Ersatz zurickzugeben und wird, wenn er wurste, dafs
sie von einen Deserteur herriihrten, eben so bestraft,
als wenn jene Gegenstiinde dem eigenen Staat entwandt wiiren.
ART. XVI. Eigenrnaicbtige Verfolgung eines Deserteurs oder austretenden Militairpflichtigen iiber die
Granze ist zu untersagen. Wer sich solche erlaubt,
wird verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung an
seine tegierung abgeliefert. Als eigenmichtige Verfolgung ist aber nicht anzusehen, wenn em Koinmandirer in das jenseitige Gebiet abgesandt wird, um der
Ortsobrihkeit die Desertion zu melden. Der Konmandirte darf sich aber an demDeserteu- nicht vergreifen,
widrigenfall er, wie vorerwiihat, zu bestrafen ist.
ART. XVII. Jede gewalisane oder heimliche
Anwerbung in anderem Territorium, Verfilhrung zur
Desertion oder zumn Austreten von Militairpflichtigen,
ist in dem Slaate, wo solches geschieht, nach den
Gesetzen desselben zu bestrafen. Wer sich der Bestrafung durch die Flucht entzieht, oder von seiner
Heinath aus auf obige Art auf jenseitige Unterthanen
zu wirken sucht, wird, auf desfidlige Requisition, in
seinen Lande zur Untersuchung und gesetzlichen Strafe
gezogen.
ART. XVIII. Allen vor Abscblus dieser allgeimeinen Kartelkonvention desertirten, oder ausgetre-

O
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1831 tenin, in den Artikeln I, II, III und XI. bezeichneten Individuen, wird eine Amnestie dahin zngestanden, dafs sie fiir, ibre Person, entweder unter nicht
zu versagender Entlassung aus fremden Militairdien-.
sten, oder unter der Freiheit, darina zu verbleiben,
wenn sie ihren Wunsch deshalb binnen der Friat eines Jabres erkl'ren, frei und unangefochten, jetzt
oder kiinftig, ihre Heinath wieder besuchen dirfen.
Wenn sie in ihre Heimath zuriickkehren, treten sie
jedoch in diejenige Verbindlichkeit ,zum Militairdienste
wieder ein, welche daselbst noch gesetzlich fir sie
fortbesteht. Auch gelangen sie wieder zur'freien und
unbeschrinkten Verfiigfng iiber ihr dort befindliches,
jetziges oder itinfliges Vermogen, in so fern dasselbe
nicht'durch Gesetz und Ausspruch der -kompetenten
Behbrde bereits der Konfiskation anlheim gefallen ist.
Aar. XIX. Die Bundesglieder machen sich verbindlich, keine besondern liartelle unter sich bestel-Jen ,zu lassen, oder von nun an einzugehen, deren Bestimmungen mit den Grundsstzen dieses al1gemeinen
Kartels in Widerspruch stehen.
ART. XX. Vorstehedde Kartelkonvention tritt
vom heutigen Tage an in volle Wirksainkeit. Frankfurt am Main, den Joten Februar 183.

39.
Traits entre la Prusse et le grandduchd de Saxe - Weimar co'ncernant
i'accession future ddi grand- duchd
au syst'me des douanes des provinces, orientales de Prusse, signd a
0,
Berlin le i t Fdurier 1831.
(Gesetz - Sammiung fir die K6niglichen Preufsiischen Staaten 1831. Nr. 5. p. 45.)

Seine Majestwit der- Ktinig

von Preufsen und Seine

ICuniglich'e Hoheit der Grofsherzog von Sachsen-Wei-
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mar, haben in der Absicht, die Herstellung eines freien
Verkehrs, welche den nouerlich zwischen Preulsen
und anderen Deutschen Staaten abges chlossenen Vertrigen zum Grunde liegt, auch auf das Verhilitnifs
des Grofsherzoghums Weimar mit der Preusischen
Mlonarchie auszudehnen, Unterhandlungen einleiten
lassen und hierzu als Bevolinhichtigte ernannt:
Seine Majestit der Kbnig von Preufsen:
Allerh6lichst - Ihren Geheimen Legations - Rath Albrecht Friedrich Eichhorn, Ritter des KtiniglichPreufsischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse, InLaber des eisernen Kreuzes 2ter Kiasse am weifsen
Bande, Ritter des Kaiserlich-Russischen St. Annen-Ordens 2ter Klasse, Kommandeur des CivilVerdienst - Ordens der Kbniglich - Baierischen Krone,

i2nd des Kdniglich
dienst-Ordens,

-

Wiirteinbergischen Civil- Ver-

Kominandeur des Kni2]lich-Han-

noverschen Guelphen-Ordens and desGrofsherzoglich- lessischen Haus - Ordens;
Seine Kanigliche Hioheit der Grofsherzog von
Saclisen-Weimar.-Eisenach
Iochst - Ihren wirklichlen Gehei men Rath und StantsMinister, Chef des Finanz - Deparlements, Ernst
Christian August Freiberrn von Gersdorff, Grofskreuz des Grofsherzoglich - Sachsen-Weimarschen
Hiaus-Odens voin -weifsen Falken und des Kbniglich-Baierischen Ordens des Civil -Verdienstes der
Baierischen Krone;
von welchen, auf den Grund jener Unterhandlunghn,
mit Yorbehalt der IRatifikation, nachsteliendcr Vertrag abgeschlossen worden ist.
ART. I. Seine Knigliche Hloheit der Grofsherzog von Sachsen-Weimar wollen mit Ihren Landen
vQim Isten Januar 1835 an, dein Zol1verbande der
6stlichen Vreufsischen Provinzen beitreten.
ART. II. Wegen gleichfriniger Bestimmung der
Chaussee-, Wege-, Briucken- und Pflaster-Gelder
auf den Strafsen, welche zur Unterhallung des Verkehrs zwischen den Kbniglich-Preufsischen undGrofsherzoglich - Sachsen - Weimarscheii Landen dienen,
wird flr den Zeitpunkt, wo der Beitritt erfolgi, eine
besondere Uebereinkunft vorbehallen, welcher dasjenige zur Grundlage dienen soIlJ, was zwischen der
02,

1831
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1831 Kiniglicl -Preufsischen und Grofsherzoglich-flessischen Regierung einerseits und der Kdniglich-Baierischen, und der Kdniglich - Wiirtembergischen Regierung andererseits wegen derselben GegenstA'nde im
Verhliltnifs ibrer Slaaten verabredet werden vird.
In Absicht der Hohe des Chaussee-Geldes wird
jetzo schon festgesetzt, dals es dann auf keinen Fall
die Siitze des Freursischen Tarifs vom 28sten April
1828 fibersteigen soll.
AR. III. Ohnbeschadet der von Sachsen- Weimar in dem Staatsvertrage vom 22sten September 1815
iibernoiinenen Verbindlichkeit, das Geleit, welches
die Grofsherzogliche Regierung in der Stadt und dein
Gebiete Erfurt erhebt, gegen vollstindige Entschadigung an Preutsen zu Uiberlassen, und ohnbeschadet
der hierbei von beiden Seiten zur Sprache zu bringenden Gerechtsame wird in Absiclit des Weimarschen Geleits Folgendes verabredet:
a. Die Groksherzoglich-TYeimarsche Regierung wird
die Erhebung des Geleites in der Art, wie sie dazu auf den Grund 41lerer Rezesse berechtigt ist,
sowohli von Erfurt und den Erfurter Gebiete, als
auch von Gotha und dem Gothaer Gebiete hinweg.
auf ihr eigenes Gebiet verlegen.
b. Fie den Ausfall an Einkommen, welchen sie dadurch erleidet, dafs mit dieser Verdinderung des
Geleitsdistrikts, die Fille der Erhebung des rezersmilsigen Geleits sich vermindern, soll dieselbe
vollst~ndig entschildigt werden.
Behufs dieser Entschuidigung soll der Ausfall nach
einen Durchschnitte von 10 Jaliren ermittelt und der
sich hiernach ergebende jithrliche Betrag, so weit er
nicht durch Anrechnung der grundherrlichen Einkiinfte
der Ortschaften Bischoffsroda und Probstzella in Geinhfsheit des Artikels VII. des Staatsvectrages voin
22sten September 1815, gedeckt wird, mittelst einer
auf die Einkiinfle in der Stadt Erfurt zu redigirenden
jdihrlichen Rente oder eines Kapitals, im 25 fachen Betrage der jilhrlichen Rente, von Preutsen gezahit werden.
c. Gegen Gewlihrung dieser Entsclhidigung trittPreufsen
in das Recht der rezefsm~fsigen Erhebung des Geleits an den Orten und in den Flilen, in welchen
Weimar sein Geleitsrecht, in Folge der Verlegung
(a), nicht ausuiben kann.
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ART. IV.
Bis dahin, dafs der wirkliche Beithitt 1831
des Grofsherzog thums Sachsen - W einar zo deinZollverbande der Ustlichen Preufsischen Provinzen erfolgen wird (Art. I.), hat man zum Behuf gegenseitiger
Erleichterung des Verkehrs und Gewerbebetriebes,
imgleichen zur Sicherung der beiderseitigen landesherrlichen Zoll-Gefalle, die nachstehenden Verabredungen (Art. IV-VIII.) getroffen:
Zwischen folgend en Preufsischen Landestheilen, ah:
a. den Landkreise Erfurt,
b. dem Kreise Schleusingen,
c. dem Kreise Ziegenrick
einerseils und dem Grofsherzogthume Sacbsen-Weimar andrerseits, soll voin isten April d. J. an', dergestalt ein frefer gegenseitiger Verkebr bestehen, dafs
die von den beiderseitigen Unterthanen innerhalb jener Lande zu verfilirenden Waaren aller Art iberall
den eigenen inliudischen Waaren vbllig gleich behandelt werden, auch in dem Gebiete des einen der
beiden kontrahirenden Theile, soweit sich die Bestininungen dieses Artikels daranf erstrecken, die Unterthanen des andern Theils nirgends einem Binuenzolle,
aulser dem an Sachsen-Wei mar-Eisenach zu entrich tenden Thiiringenschen Geleit, so wie es gegenwirtig in der StadI und dem Gebiete Erfurt, in der
Stadt und dem Gebiele Gotha und in dem Grofsherzogthume Sachsen -Weiinar-Eisenach erhoben wird,
od'er so wie es kiinftig, in Genifsheit der Bestimmungen des Artikels III dieses Vertrages wird erhoben werden, unterliegen sollen, es ma- dieser Binnenzoll unter dem Namen Geleit oder einein andern
Namen his dahin bestanden haben.
Ausgenommen von dieser Freiheit desVerkehrs sind:
a. Salz und Spielkarten, indem der Verkehr mit diesen Gegenstainden, den in den Landen eines jeden
der kontrahirenden Theile hierilber bestehenden
Anordnungen unterworfen bleibt;
b. alle Gegenstinde, von vwelchen bei der Erzeugung'
oder der Bereitung im Inlande eine Abgabe erhoben wird. Der freie Verkehr mit diesen Gegenstanden (b) aus einem Gebiete in das andere findet
nor mit der Einschrvnkung statt, dals dieselben,
N eim sie in das Gebiet des andecen kontrabirenden
Theils eingebracht werden, daselbst einer Abgabe
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nterliegen, welchle derjenigen gleichlkoMmt, womit die eigenea-in1 ndischen Erzeugnisse darselben
Art belastet sind.
ART. V. In Absicht des Verkebrs zwischen der
Stadt Erfurt und den Grofsherzoglich - Sachsen - Wei-

marschen Landen, sowohi was den Eingang als die
Durchfuhr anbelangt, sollen voin isten Apiil d. J. an
die beiderseitigen Unterthanen dergestalt gfeich behandeltwerden, dafs. einerseits die Grofsherzoglicben tJnterthanen in der Stadt Erfurt dieselben Vortheile und
Begiinstigungen geniefsen, welche den eigenen Preufsischen Unterthanen des Landkreises Erfurt und der
Kreise Schleusingen und Ziegenriick daselbst zustehen, andererseits aber auch den Einviohnern der Stadt
Erfart in den Grofsherzoglichen Landen alle die Vortheile und Begtinstigungen zu Statten kominmei, woruf
die Einwohner der gedachten Kreise nach Artikel IV.
in den Sachsen-Weimarschen Landen Anspruch ma-

chen k~initen.
ART. VI.

Voin Isten April d. J. an soll, ohne
Beschrinkung auf besondere Landestheile und Pravinzen, von IKiiniglich -Preufsischen und Grofsherzoglich- Sachsen - Weimarschen Unterthanen, welche
in dem Gebiete des anderen kontrahirenden Theils
Handel und-Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, keine
Abgabe entrichtet werden, Welcher nicht glaichmifsig
die eigenen Unterthanen derselben Art unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten und andere Gewerbtreibende, welche blofs fir das von ihinen betriebenie Geschift Ankaufe von TVaaren machen, oder
Hlandlungsreisende , welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich fahren und Bastellungen zu suchen berechtigt sind, auch sich als
Inhlnder diese Berechligung in dem eirien Staate durch
Entrichiung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, in dem andern Staate deshalb keine weiteren Abgaben entrichten.
Endlich sollen, ohnbeschadet der in dem Artikel
IV. erwahnten Beschrinkungen und, im Verhb1tnifs
des Grofsherlogthurns Sachsen- Weiinar zu den von
einer Zolllinie uinschlossenen Preufsischen Provinzen,
audh. oinbeschadet der Entriclitung, der KniglichPreutsischen Eingangs - Abgaben, \wechen Imjl~nder
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wie Auslinder gleichmaisig unterworfen sind, so wie 1831
dpr Sachsen - Weimar - Eisenachschen Geleits - Zblle
und Impost-Abgaben, nach den fUr Inflinder giiltigen
Tarifen, die beiderseitigen Unterthanen iAre Waaren
frei von Abgaben auf die M1irkte bringen knuen und
Lierzu einer besonderen Konzession oder Legitimation
oder eines Gewerbescheines fiir diesen Theil des
Handels and gewerblichen Verkehrs nicht bediirfen.
I ART. VII. Ueber gegenscitige, vor dein Beitritte
Sachsen-YWeimars zu dem Zoll-Verbande der bstlichen Preufsischen Provinzen, noch weiter festzustellende Verkebrs - und Handels

-

Erleichterungen, sollen

besondere'Verhandlungen stati finden.
AIIr, VIII. Zur Sicherung ihrer landesherrlichen
Gefille, wollen sich beide kontrabirende Theile gegenseilig unterstiitzen. Daher wollen auch Ihre Knigliche H1oheit, der Grofsherzog von Sachsen-Weimar gestalten, dafs die Preursischen ZolIbeamten die
Spur begangener Unterschleife in das Sachsen-Weimnarsche Guebiet verfolgen und sich mit Zuziebiunr
der
Ortsobrigkeit des Thatbestaides versichern, wogegen
hinsichtlich der Beeintriichtigung. der GrofsherzoglichSachsen-Weimarschen Geftille der Grofsherzoglichen
Bieamten eine gleiche Befugnirs in dein Pretsischen
Gebiete zugestanden wird. Nicht w eriger sollen die
Behrden den fur die Aufreclithaltung der beiderseitigen Zollgesetze ergehenden Requisitionen gegenseitig
1uiverziiglich nachkomminen, und auf desfallsigen Antrig die von den Unterthanen des einen Theils gegen
die Zollgesetze des anderen Theils veriibten Unterschleife eben so zur Untersuchung und Strafe ziehen,
als wenn sie gegen die eigenen inhindischen Gesetze
begangen worden w"ren.
Gegenwdirtiger Vertrag sol unverziiglich zur Ratifikation vorgelegt und die Auswechseluig der Ratifikations-Urkunden spaitestens binnen -vier Wochen
in Berlin bewirkt werden.
Zu Urkunde dessen ist'derselbe von den beiderseiticen Bevollnichtigten, unter Beidrkickung ihrer
Siegel, unterzeichnet worden.
Berlin, den iften Februar 1831.
ALBRECHT FRIEDRIuCH Emcunoax.
vos Gnassoarr.
ERNST CIausTrAx Auer
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Bekanninachung.
(Gesetz-Sammlung fir die Kiniglichen Preufsischen Staaten.
1831. Nr. 6. P. 49.)
Der durch das 5te Stuick der diesjilhrigen GesetzSaminJung, sub Ar. 1284. bekannt gemachte, unterm
llten Februar d. J. abgeschlossene Staats - Vertrag
uiber den kiinfligen Beitritt des Grofsherzogthuns
Sachsen -Weimar zum Zoll-Verbande der Ustlichen
Preufsischen Provinzen, ist von Seiner Majestit dem
Konige von Preufsen am 29sten M3Irz d. J. und von
Seiner Kaniglichen Hoheit dem Grofsherzoge von
Sachsen-Weimar, am 16ten Februar d. J. ratifizirt,
die Ratifikations-Urkunden aber sind am 9ten April
d. J. zu Berlin gegenseitig ausgewechselt worden,
welches hiermit bekannt gernacht wird.
Berlin, den 4ten lai 1831.

Mlinisterium der auswiirtigenAngelegenheiten.
V.

SCHUINBERG.

40.
Ddclaration concernant une modification de l'art. 3. de la convention
de 1811 entre la Prusse et legrandduchi' de Mecklenbourg - Schwerin
sur l'extradition rdciproque des vagabonds, du 28 Fdvrier 1831.
(Gesetz - SammIung flir die Koniglichzen Preufsischen Staaten 1831. Nr. t. p. 4.)

in Betracht

des Uinstandes, dafs die Beztiminung des
§. 3. der Konvention 'vom I4ten,November 1811 w-egen N echselseitiger Anhaltung und Auslieferung der
Vagabundon, Uber den Ersatz der Acrest- und Verpflegungs-kosten in ihrer Autfuhrung 6fters zu We.
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terungen Veranlassung gegeben hat, haben die Kanig- 1831
lich - Preufsische und Grofsherzoglich - Mecklenburgische Regierung folgende M1lodifikation des gedachten

$.3.

verabredet:

Diejenigen Gensd'arnes oder Polizei - Offizianten,
welche mit der Auslieferung der Vagabunden beauftragt sind, sollen sich mit -der betreffenden niicbsten Griinzbehbrde dariiber konzertiren, wann und
in welcher Art die Ueberlieferung dergleichen Individuen jedesmal geschehen soll. Die his zur Auslieferung erwachsenen Arrest - and VerpflegungsKosfen sind jedoch nicht als zur Erstattung geeignet anzusehen, sondern ein jeder Staat tr igt die
Kosten, welche fiir ihn in' dieser Beziehung entstehen, als einen zufalligen Schaden.
Gegenwiirtige im Namuen Seiner Majestuit des Konigs -on Preufsen and Seiner Kiniglichen Hloheit des
Grofsierzogs von Mecklenburg - Schwerin zweiinal
gleichlautend ausgefertigte Erklirung sol, nach erfolgier Auswechselung, in den beiderseitigen Landen
Kraft und Wirksamkeit erhalten und 46ffentlich bekannt gemacht wercen.
I So geschehen Berlin, den 28sten Februar 1831.

Konigl. PreafaischesMinisterium der ausivdrtigen
Angelegenheiten.
v.

SCHNBERG.

Vorstehende Erkliirung wird, nachdem solche
gegen eine iibereinstimmende, von dem Grofsherzoglich - Mecklenburgischen Geheimen Ministerium zu
Schwerin, untermn 4ten d. M. volizogene Erklirung
ausgewechselt worden ist, hierdurch zur bffentlichien
Kenntnifs gebracht.
Berlin, den 28sten Februar 1831.

Ministerium der auswdrtigen Angelegenheiten.
v. SCHGNBERG.
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41.
1831

Traitd entre les Etats- Unis de 'Aminriquerseptentrionale et les Senecas
sur la rivibre ode Sandusky dans
l'Ohlio, conclu a Wlashington le 28
Fivrier 1831 et ratifie' par le prdjsident des Etats- Unis le 24 Mars de

la mime annee.
(Acts passed at the second session of the twenty-first
congrefs of the United States, Appendix p. 152.)
A rticles of Agreement and Convention, made and
concluded at the City of Washington, on the twentyeighth day of February, in the year of our Lord, one
thousand eight hundred and thirty-one, by and between JaInes B. Gardiner, specially appointed Coininissioner on the part of the United States, of the
one part, and the undersigned, principal Chiefs and
'Warriors of ,the Seneca tribe of Indians, residing on
the Sandusky river in the State of Ohio, on the part
of said tribe, of tJ~e other part; for the cession of
the lands now owned and occupied by the said tribe
of Indians, lying on the waters of the Sandusky river,
and situate within the territorial limits of the organized counties of Seneca and Sandusky, in said State
of Ohio.
'Whereas the tribe of Seneca Indians, residing on
Sandusky River, in the State of Ohio, have earnestly
solicited the President of the United States to negociate
with them, for an exchange of the lands, now owned
and occupied by them, for lands of the United States,
west of the river Mississippi, and for the removal
and permanent settlement of said tribe: Thereforie, in
order to carry into effect the aforesaid objects, ;the
following articles have been agreed upon:
ART. I. The Seneca tibe of Indians, in consideration of the stipulations herein made on the part
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of the United States, do forever cede, release and 1831
quit claim to the United States, the lands granted to
theirt, by patent, in fee simple, by the sixth section
of the Treaty, made at the foot of the Rapids of the
lliani River of Lake Erie, on the twenty-ninth day
of September, in the year 1817, containing thirty
thousand acres, and described as follows: ,,beginning
on the Sandusky river at the lower corner of the
section granted to William Spicer; thence down the
river on the east side, with the meanders thereof at
high water mark, to a point east of the i'outh of
Aolf Creek; thence, and from the beginning, east,
so far that a north line will include the quantity of
thirty thousand acres." And said tribe also cede, as
aforesaid, one other'tract of land, reserved for the
use of the said Senecas, by the second article of the
treaty, imade at St. Hari's , in the State of Ohio , on
the seventeenth day of September, in the year 1818,
which tract is described in said 'treaty as follows:
,,Ten thousand acres of land, to be laid off on the
east side of the Sandusky river, adjoining the south
'side of their reservation of thirty thousand acres,
'which begins on the Sandusky river, at the lower
corner of XVilliai Spicer's section, and excluding
therefrom the said William Spicer's section:" making,
in the whole of this cession, forty thousand acres.
ART. II.
In consideration of the cessions stipulated in the foregoing article; the United States agree
to cause the said tribe of Senecas, consisting of about
four hundred souls, to be removed in a convenient
and suitable manner, to the, western side of the Mississippi river; and will grant them, by patent, in fee
simple , as long as they shall exist as a nation and
remain on the same, a tract of land, situale on, and
adjacent to the northern boundary of the lands heretofore granted- to the Cherokee nation of Ididians,
and adjoining the boundary of the State of Missouri;
which tract shall extend fifteen miles from east to
west, and seven miles from north to south, containing about sixty-seven thousand acres, be the same
more or less, for which the President of the United
States shall cause letters patent to be issued, in due
form of law, agreeably to the Act of the last session
of Congress.
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AnT. III. The United States will defray the expenses of the removal of the said Senecas, and will
moreover supply them with a sufficiency of wholesome
provisions, to support them for one year, after their
arrival at their new residence.
Out of the first sales, to be made of
ART. IV.
the lands herein ceded by the Senecas, the United
States will cause a grist mill, a saw mill, and a blacksmith shop to be erected on the lands. herein granted
to the Senecas, with all' necessary tools, to be supported and kept in operation, at the expense of the
United States, for the sole benefit of the said Senecas; and for these purposes, the United States -*ill
emiiploy a miller and a blacksmith, for such term at
the President of the United States, in his discretion,
may think proper,
ART. V. As the Seneca Indians, on their reimoval, will stand in need of funds to make farms
and erect houses; it is agreed that the United States
will advance them six thousand dollars, in lieu of the
improvements which they have made on the lands
herein ceded to the United States; which sum shall
be reimbursed from the sales of the lands ceded. An
equitable distribution of this sum shall be made by
the Chiefs, with the consent of the tribe , in general
council assembled, to such individuals of the tribe,
as, having left improvements, may be properly entitled to receive the same.

ART. VI.

The live stock, farming utensils, and

'other' chattel property, which the Senecas now oNwn,
and may not be able to take with them, shall be sold
by some agent, to be appointed by the President;
and the proceeds paid to the owners of such property,
respectively.
ART. VII. The expenses of the Chiefs, in coming to and remaining at WVashington, and returning
to- Ohio, as ,Nell as the expenses and per diem pay
of the native Interpreter accompanying them, shall
be paid by the United States.

AaT. VIII. The United States will expose to
public sale, to the highest bidders, at such time and
in such manner as the President may direct the tracts
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of land herein ceded by the Seneca Indians: And, 1831
after deducting from the proceeds of such sale, the
minimum price of the public lands; the cost of building the saw and grist mills and blacksmith shop for
the Senecas; the cost of surveying the lands; andthe
sum of six thousand dollars, to be advanced in lieu
of their present improvements: it is agreed that any
balance which may remain, of the avails of the lands
after sale as aforesaid, shall constitute a fund for the
future exigencies of the tribe, on -which the Governmhent of the United States consent and agree to pay
to the Chiefs of the nation, for the use and general
benefit of the nation, annually, five per cent on said
balance, as an annuity: And if, at any time hereafter, the Seneca Chiefs, by and with the advice andconsent of their tribe in General Council assembled,
shall make known to the President, their desire that
the fund, thus to be created, should be dissolved and
given to the tribe; the President shall cause the same
to be paid over to them, in such manner as lie may
direct; provided he shall become satisfied of the propriety of so doing.
ART. IX.
It is agreed that any annuity, accruing to the Senecas, by former treaties, shall be paid
to them at their intended residence, west of the 111ississippi, under the direction of the President.
ART. X.
The United States hereby agree to give
to the Senecas, as presents, one hundred rifles, as
soon as practicable, and four hundred blankets, for
the use of the tribe, to be delivered to them at stch
time and place as may be directed by the Secretary of
War. Also fifty ploughs, fifty hoes and fifty axes,
will be given to the tribe, as aforesaid, to assist them
in commencing farming.
ART. XI. The Chiefs of the Senecas, being impressed with gratitude towards Henry C. Brish, their
sub-agent, for his private advances of money and
provisions, and numerous other acts of kindness towards them, as well as his extra services in coming
-with them to Washington; and having expressed a
wish that a quarter section of a hundred and sixty
acres of the lands ceded by them, should be granted
to him in consideration thereof: the same is hereby
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1831 granted to him and his heirs to be located under the
direction of the President of the United States.
AlRT. XII. The lands granted by this Agreement
and Convention to the -Seneca tribe of Indians shall
not be sold or ceded by them, except to the United
States.
ART. XIII. It is communicated by the Chiefs
here, that , in Council, before they left home, it was
agreed by the tribe, that, for their services in coming
to the City of Washington, each should receive one
hundred dollars, to be paid by said tribe: At the
request of said Chiefs, it is agreed that the United
States will advance the amount, to wit: five hundred
dollars, to be hereafter reimbursed from the sale of
their lands in Ohio.
In testimony whereof the parties respectively have
this twenfy - eight of February signed the same and
affixed their seals.
JAMES

B.

GARDI\-ER.

42.
Traite'Fde commerce entre la Bavibre,
le Vurtem berg et le grand- duchd'
de Saxe - Wleimar-Eisenach avec un
cartel de douanes y relatif conclu
le 10 Mars 1831.
(Regierungsblatt fir

das Konigreich Baiern 1831.

Nr. 33. p. 559.)

Seine

Majestat der KUnig

von Balern,

Majestit der Kbnig von Wilrtember-

und Seine

und
Seine Kbnigliche Hoheit der Grofsherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach andererseits, haben zu mbglichster Erleichterung des Handels und Verkehrs zwiscien Ihren Staaten am 10ten Miirz 1. J. einen Vertrag gescblossen, dessen Bestimmungen nach nunmehr
einerseits,
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erfolgter Ratifikation nebst den Beilagen A., B., C. 1831
und dem dazu gehbrigen auf Art. X. des Vertrages
bezilglichen Zolikartel, zur Nachachlung andurch mit
der Benerkung 6ffentlich bekannt gemacht werden,
dafs die Vertrags-Bestinimungen sogleich in Kraft
treten.
ART. I. Der Handel und Verkehr zwvischen den
Kaniglich -Baierischen und Kaniglich-N
WUrtermbergi6chen Staaten und dern Grofsherzogthume Sachsen'Weiinar -Eisenach soll gegenseitig in folgender Art
erleichtert werden:
I. Frei von Eingangsgebiiren sollen, und zwar
nun forthin vertragsiua sig, nach den Kbnigreiclien
Baiern und WLirtemberg aus dem genaniten Geofsherzogthum alle diejenigen Gegenstitide gebracht werden,
welche in der Beilage A. namentlich angegeben sind.
(A.)
11. Freien Eingang in die Kanigreiche Baiern
und Wiirtemberg erhallen ferner, so weit es eigene
Erzeugnisse der Grofsherzoglichen Lande sind, und
zwar (nach Verzeichnifs B.)
(B.)
At. in unbestimmten Quantilen
irauter und S~imereien
1. Gartenfriichte, Beeren,
(nach dem Baierisch - Wilrtembergischen VereinsTarifziffer 16 a, 1 a, 33, 59 a, 126, 138 b 1,
158, 163 g., 1. 2., 166, 169 a, 204, 358 b, c,
d, 413 a,)
2. Flachs, Hanf, Werg (Ziffer 154 a, 197 a, 483).
3. Gemneine,nicht eigens belegteVikitalien (Ziff.464).
4. Vieh: Pferde, Fohlen uiter i Jahr, Maulthiere,
Esel, Stiere, Ochsen, Kiibe, Rinder, Terzen und
Jaihlinge, KitlPer unler f Jahr, Schweine, Frischlhge,- Spanferkeln, Schafe, Himmel, Widder,
geilneine und veredelte, Liniuer, Geifsvieb, Bbcke,
Ziegen, Kitze.
(Ziffer 465. a -q.)
5. Holz, geneines, harles und weiches, dann Nufs-,
Kirschbaum-, auch IfJasern-Holz, dann 1olzwaaren, gemeine fir Landleute, als: Drischeln,
Geiselstecken, Hecheln, Haspein, Heugabeln, Holzschuhe und Stickeln, Schusterspiue, Kochlbffel,
Futterkbrbe, Leisten, Mausfallen, Mehl- und
Salzkiibel, MiIhlkumine, Mulden, Rechen, Reife,
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Schaufeln, Schindel, Siebliufe, Spindeln, SpinnRider, Spinnrocken, geineine Teller, Trbge,
'Weidenkretzen, ' und Ringe, Packkisten und
Steckenholz.

(Ziffer 202, a, 1, 2, 3, 5, f, I, 2, und i.)
6. Steine, insbesondere Miblsteine, Wetzsteine,
Ziegel- und Backsteine, Steinhauer-Arbeiten.
(Ziffer 428, b, d, e, f, g.)
7. Pech, robes und gelatertes.
(Ziffer 318, a, b, c, e.)
8. Kienrufs (Ziffer 223.)
9. Gyps in Fissern und Kalk, gebrannier.

(Ziffer 17.5, a, 216, a.)
10. Eisen robes, Kupfer robes, in unverarbeiteten
Masseln, Mlessing unverarbeitetes.

(Ziffer 123 b, 247 b, 282 b.)
b. in bestimmien Quantit~ten
1. Binder-, Fafsbinder - Arbeiten, Dreher - u. Drechsler-Waaren von Holz, geneine, Schreiner-Arbeiten, gemeine, Gefabrte zuin Oekonomiedienst.
unbeschlagene.
(Ziffer 52, 116 a 1, 398 a, 170 b 2, c 2, d 2,g.)
j~hrlich in Ganzen vierhundert Zentner.
2. Bichsenmacher - Arbeiten, als: vollendete Gewebre, Fistolen u. s. w. (Ziffer 73.)
funfzig Zentner.
jahrlich

3. Tabakspfeifen erdene, unbeschlagene;
(Ziffer 128 a.)
funfzig Zentner.
jhhrlich
4. Rublaer-Ffeifenklpfe mit gemeinem BesclNge:
(Ziffer 441. b, 2.)
funfzig Zentner.
jAhrlich
5. Ruhlaer-Pfeifenkbpfe, gutbeschlagene;
(Zifer 441. b, 3.)
funfzig Zentner.
jihrlich
6. Puppenhapfe, Gesichter von Papier;
(Ziffer 339. b,)

jhrlich

funfzig Zentner.
III. Einem hierabgesetzten Eingangszolle

und

swar vorerst um funfzig Procent der aligerneinen Tarifs -Angabe sollen unterliegen
1. Wolle, Schafschur - und Weifsgerber - Wolle, robe
angek~winte, gefirbte, Flocken, Garne, Tiicher,
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ganze und halbe, Azors, Moltons, 41iber, gestrickte 1831
Waaren,
(Ziffer 489. a, 1, 2, b, c, d, 168. c,
, f, 46.)
im ersten Jahre im Ganzen zusaujen
600
Zeniner,
I
im zweiten Jabre im Ganzen msanmen
1000
Zentner,
im dritten Jahre im Ganzen zusanien
1500
Zentner.
2. Baui wolle, kart~tschte, gespolnnene, niimlich Garne,
robe ungebleichte, gebleichte, gezwirnte, ungefirbte
und gefarbte Tilcher und Waaren, robe und weifse,
brochirte, festonirte, auch spit Leinen und Wolle
vermengte, gestrickie;
(Ziffer 38, lit. b, c, d, 1, 2, 3. Ziffer 168. a,
1, 2, 3, 4.)
im ersten Jahre im Ganzen zusamnmen eine Quantitit von vierhundert Zentner,
im zweiten Jahre im Ganzen zusaumen eine Quantitt von sieben hundert Zentner,
im dritten Jahre ini Ganzen zusammen eine Quantitat von eintausend Zentner,
8. Leinwand ungebleichie, Drillich, Zwillich, Gra,del, Kanevas, und alles robe Leinenzeug im ungebleichten Zustande, gebleichte Waaren, alle mit
Seiden, Baunwolle und Schafwolle u. s. w., nicht
gemengti; ferner Tischzeuge, Dainast, Giggang,,Kbllisch, daun gefdrble Leinwand, gefarbter Kanevas
und Zwillich, so wie rothe und gek~perte Hosenzeuge, Fadenbattist;
(Ziffer 256. a, b, c, d,)
im Ganzen zusammen
im ersten Jahre . 600 Zentner,
-

zweiten
dritten

-

.
.

1000
1500

-

- vierten Jahre und weiter, so lange der Vertrag besteht, bleibt es hinsichtlich der so eben tnter
1, 2 und 3 genannten Gegenstdnde bei den Quantititen des dritten Jahres.
4. Eisenfabrikate, gemeine Huf- und NagelsehiniedArbeiten, Sensen, Sicheln, Ketten, Feilenhauerund Waffenischnied - Arbeiten, Aexte, Hammer,
Klingen, Pfannen, Sigbltter u. s. w. zumn Betriebe

P
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der LandwirtIhsclaft mit Geschmeidewaaren unvermengt,
jahrlich im Ganzen zusamnen
200 Zentner.,
(Ziffer 123. i. 1, 2.)
IV. a. WT'en die unter I. and II. genannten Artikel aus den Kbiligreichen Baiern Aind Wilrtemberg
in die Grofsher.zoglichen Lande eingefiihrt werden,
sollen dieselben frei von allen auf dem Eingange rubenden Abgaben, welche unter irgend eiteni Titel
von auslhndiscben Gegenstinden gleicher Art, als
salchen im Grofsherzogthui Sachsen-Weirnar-Eisenach
erhoben werden, d. h. frei von jedem Eixigangszoll
und von jeden Verbrauchssteuern, insoferne letzteren
nicht a4ch die inlandischen Gegenist~inde gleicher Art
unterliegerr, eingehn.
b. Soliten nach vorgingigem Benebinen die unter III1 atifgefihrten Waarenm Gxrofsherzogthume je
mit Eingangs - Abgaben belegt werden, so soll deiaselben

insofern sie Baierische oder Wiirteribergi-.

dieselbe Ermasigung, und
sche Erzeugnisse sind zwar fuir unbestirinte Quantitten zu Theil werden,
welche den Weiinar-Eisenachischen Erzeugnissen der,selben Art bei dein Eingang in das Gebiet des Baierisch-Wiirtembergischen Zollvereins zugestanden ist.
c. Gleiche Herabsetzung des Impostbetrages, nanlich vor der Hand zu funfzig Procent, soil beim Eingang in das Grofsherzogthuin folgenden Baierischen
nnd Witrteinbergischen Erzeugnissen zugestanden s'ein:
1. Butter, Schmalz, Unschlitt, Brenn- und Speiseble;
(Ziffer 75. 390. 460. a, b, 302, b, c.)
2. Wein and Most;
(Ziffer 478. a, c, nur dafs statt ,,ausliindischen"
Baierische und Wilrtembergische zu verstehen ist.)
3. Rauch- und Schnupftabak, auch Karotten und
Tabakblatter;
(Ziffer 440. a, b.)
4. Wa'chskerzen;
(Ziffer 470. c.)

'5. Fir Bier, Branntweine, Liqueurs, Cyder, Essig and
geschrotetes 'Malz aber Aoll nue eine solche Abgabe
zu leisten sein, welche derjenigen gleichkonunt, mit
welcher die eigenen inlndischen Erzeugnisse gleicher Art in dem gedachten Grofsherzogthutne besteuert sind.
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ART. II. Was den Durcthgang betrift, so sollen 1831
1. TVaaren and Giter, welche aus den Gebieto eines

der koutrahirenden Smaaten dtirch das Gebiet eines
anderen in das Ausland, oder vom Ausland durch
das Gebiet eines der konlrahirenden Stuaten in das
Gebiet eines anderii gefiirl werden, im DuIchgauge mbglichst 'erleichtert werden.; deu geinfs
bestimmen
2. die hohen kontrahirenden Theile voilaufig und im
Aligemeinen, dafs in Iliren Stamen in den vorbezeichneten Flillen die inliindischen Erzeugnisse der
N1atr und des Gewerbfleilses, so wie der Kunst,
von alien Durcbgangsabgaben (ausschliefilich der
Chaussee- oder Weggelder und der Wasserzille
auf Strdmen, hinsichtlich welcher die 'WienerKongrefs - Akte oder besondere

Stants - Verirdge

Anwendung finden) ginzlich befreit bleiben, dacs
sohin in Genlifsheit dessen auch inshesondere die
bisherige Transitozoll-Gebiihr im N\eusutidler-Kreise
Baiern und Wiirtemberg gegeiiiibei, aufzuh~ren babe.
3. An dem

forthestehenden

Grofsherzoolich -Sich-

schen Geleite soll fir die Baieribchi und Wihteinbergischen Erkeugnisse der -Natur and des Gewebh
Ileifses und der Kunst ,auf den Strarsen durch das
Eisenachische Oberland und iber Eisenach mi'
Kreuzburg u. s. -w. eine Erleicterung von funfzig
Procent der aligemeinen Tarifslitze statt finden;
4. Bei aflenfalisiger Ausfiibrung des Salzes aus einer
Stants- oder Privat-Saline durch das Gebiet cines
der kontrahirenden Staaten vwird, unbeschadet des
freien Ausganges und Durchganges, iiber die Strafsen fir den Transport und iUber die dabei erforderlichen Sicherheits-1Maafsregeln n"here Verabredung vorbehallen.
ART. III. (C.) Von Ausgangszollen bein Uebertritte in die Grofsherzoglichen Lande bleiben die
im Verzeichmnifs C aufgez~lhiten Gegenstlinde, und zw ar
nun auch forthin vertragsmniifsig, ohne weite Beschrankung frei; dieselbe Behandlung sollen die nian-

lichen Gegenstande heim Uebertritle aus dein Grofsherzogthune in das Baierisch -TViirteinbergisclie Vereinsgebiet finden, insbesondere aber hdren alle in den
Geiofsherzoglich

Landen,

Sachsen - Weimar - Eisenailchen

im Verkehr mit Baiern
J2

etwa noch besfai-
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18 1 denen Ausfdhr -Verbote auf; - frei von allen Ausgangsabgabeii sdllen auch sein ajle diejenigen Proaukte,
welche ir-Gewerbe oder Fabriken in Baierisch-Wiirtembergischen Vereiansgebiete dahin, aus dein Grofsherzogthurnausgefiihrt werden, insbesondere Silgebuine, sogenannte Siageblacke, Hlolzkohlen, Porzellain-Erde, HIute, Felle, Blut von Vieh, Diirme von
Vieh, Flechsen von Vieh, Haare von Pferden, Schweinen, Bibern, Hasen; Abfalle von iuten ,uid Leder,
Hornspitzen.
ART. IV. Wenn auser den in vorstehenden Artikein I, II, III, gemachten Zagestindnissen, wegen
irgend eines Gegenstandes von einemu der kontrahirenden Theile fur die Unterthanen eifies dritten Staates
aufser dem Falle besonderer Handels-Vertrage giunstigere Bestimmungen getoffen weirden, als durch den
aligerneinen Tarif schon festgesetzt sind, so sollen dieselben auch den Unterthanen des andern kontrahirenden Theils zu Statten k0minen; dagegen sol irgend
6in, Erzeugnifs der Natur und des Gewerbfleifses aus
den Ianden der hohen kontrahirenden Theije mit einer h6hern Abgabe, als hiefur irn aligetneinen Tarife
bestimnit ist, nicht belegt werden.
ART. V. Chaussee - Abgaben oder andere statt
derselben Uiblichen Reichnisse, wie z. B. der in den
Kbnigreichen Baiern und Wiirtemberg zui Surrogirung des Weggeldes von eingehenden Giutern angeordnete fixe Zollbeischlag, ebenso Pflaster-, Damnim-,
Briickeiqgeld, FThrgelder oder unter welchen andern
Namen dergleichen Abgaben bestehen, - ohne Unterschied, ob die Erhebung derselben fiir f1echnung
des Staats oder eines Privat-Berechtigten, namentlich
einer Geneinde geschieht, sollen nur in dem Betrage
neu eingefihrt werden k~nnen, als sie den gewahinlichen Herstellungs - und Unterhaltungskosten angeinessen sind.
In 'Beziehung auf die Chaussee- Geld - Abgaben
wird zur Zeit und bis der Grofsherzoglichen Regierung die Gewidirung einer Erleichterung m6glich wird,
festgesetzt, dafs die gegenwirtig in Umfange des Grofshergogthiuns bereits iiblichen Chaussee- und Weggeldabgaben nicht erhbht werden.
Uebrigens sol die Aufhebung oder Verminderung
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solcber bestebenden Abgaben besonderer Vereinharung 1831
vorbehallen bleiben.
ATr. VI. Der freie oder erleichlerte Uebergang
der Erzeugnisse, wie solcher in dem Artikel I. verabredet ist, bleibt an die Einhaltung bestiminter Zollstrafsen und Uebergangspunkte gebunden, woriiber eine
besondere Vereinbarung statt finden wird.
Umj aber der gegenseitig fur inlindische Erzeugnisse der Natur, des Gewerbfleifses und der Kunst
zugestandenen Befreiung oder Erleichterung bei der
Einfiihrung in das Gebiet eines der kontrabirenden
Staaten, oder bei der Durchfihrung theilhaftig werdei zu k6nnen, miissen von Handels - und Gewerbtreibenden alle Erfordernisse besonders in Ansehung
der beizubringenden Zeugnisse beobachlet werden,
welche der vorsorglichen Bestimmung des Art. XIII.
des zwischen Baiern und Wilrtemberg einerseits und
Preofsen und Ilessen -Darmstadt andererseits gesehlossenen landels- Vertrages und den hienach niiher festzusetzenden Reglements entsprechen.
ART. VII. Uebrigens wollen die hohen lontrahirenden Theile zur Erleichterung der gegenseitigen
XWaaren - Versendung und Behandlung eine Reduktion
der Miinz-, Mjaafs- und Gewichts-Bestimmungen zum
Gebrauche der Behirden und des handeltreibenden
Publikums vorliufig entwerfen und bekaunt machen
lassen, his es den Bemiihungen der verschiedenen kontrahirenden Staaten gelingt, ein gleicbesMiinz-, Maafsund Gewichts-System nach der allseitig und Gifentlich ausgesprochenen Absicht in Anwendung z2 bringen.
AKT. VIII. Zugleich werden die hohen kontrahirenden Theile dahin wirken, dafs dem gewerblicben
Verkehr Ihrer Unterthanen gegenseitig die maglichste
Erleichterung und Freibeit gewhihrt verde.
Vorlaufig und his das Nihere hieriiber bestimmt
werden kann, sollen Handebreisende als solche, welche nicht TWaaren, sondern nur Muster bei sich
filbren und fur inlindische Etablissements bei Gewerbtreibenden - nicht aber bei den sonstigen Konsuinenten Bestellung suchen, in keinem der kontrahirenden Staaten besondern Abgaben und Steuern unterliegen, woriber das iN-ibere besonders be'kannt gemacht

wverden wird.
AnT.

IX.

Riicksichilici des kleinen wechselsei-
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1831 tigen Verkelirs der Griinzbewohner sollen diejenigen
Erleich terangen, welch& im Baierisch-Wilrtembergischen Zolivereine statt finden, und in der am 4ten
Februar 1829 im Kibnireiche Baiern verfiigten Bekanntiachung umstlindlich angefUrt sind, auch zu
Gunsten der Grofsherzoglichen Unterthanen in den an
4as 1inigreich Baiern grlinzenden Ortschaften, innergegen Zusicherung
halb des, bestimmten Bezirkes der vollen fleziprozitkit von Seiten Sachsen-WeimarEisenachs gewiihrt werden, vorbehaltlich weiterer Bestimmung hinsichtlich der Begiinstigungen, welche von
Seiten des Grofsherzogthuis Sachsen-NWeimnar-Eisenach, nach Anforderung der eigenthiimlichen geographisch1en und gewerblichen Verbiltniss, besonders
in Ansehung des 111arktbesuches, gewiinscht werden.
Als allgemeiner Grandsatz wird einstwhilen festgesetzt, dafs alle Abgaben, welche yon fremden Kaufund Iaidelsleuten bei dem Besuche der Mairkte und
Messen an den Staat, an die Kommunen oder an Korporationen entrichtet werden, insoferne sie nicht von
den Inlandern ingleichen Maafse zu leisten sind, be7uglich auf die Unterthanen der bohen kontrahirenden
Theile, g inzlich hinwegfallen.
Aar. X.- Die hohen kontrahirenden Theile werden sich ilberhaupt in allen zur Sicherung der landesherrlichen Gefille und Regalien uothwendigen Marsregein und Anordnungen einander gegenseitig freundschaftlich unterstiitzen und treten deshalb und insbesondere zur Aufrechthaltung der Handels- und ZollAnordnuiigen,

so wie zur Unterdrtickung des genein-

.5chiidlichen Schleichhandels in ein f6rmlidhes KartelVerbiltnifs (nach Inhalt der Beilage) vorbehaltlich der
zu diesem Zwecke etwa in der Folge noch erforderlichen ii urid gesondert festzusetzenden weiteren Bestiinmungen jiber gemeinsame Schutzmafsregeln.
AaT. XI. Die Dauer dieses Vertragesvwird vorlhufig
his zum 31sten Dezember 1834 bestimmt und hat sich
auch auf die beiden Filrstenthiimer Hohenzollern -Hechingen und Hohenzollern - Siginaringen auszudehnen.
liinchen, den 2-slen August i.

Staat

-

Ministerium des Konigl. Hauses und des

Aeu/'ern.

Graf v.

ARMA'SEERG.
B11AtTN
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Uebereinkunft wegen eitzes Zoll- Kartels.
ART. I. Die Beh6rden, Beatnten und Bediensteten der Lontrahirenden Staaten sollen einander gegenseitig in allen gesetzlichen (flarsregeln, welche zur
Verhiltung, Entdeckung oder Bestrafung von Unterschleifen gegen Zoll- und andere Verbrauchs-Abgaben des einen oder des anderen Staates oder zur Sicherung dieser Gefille und der gegen Kontravenienten zu
verhiingenden Strafen von den einen Theile fir nothwendig erkanut werden, unterstiltzen und thittig, zweckm1"lsig Mnd ohneVerzug den verlangtenBeisland erbalten.
ART. II. Wenn eine bevorstehende Uebertretung
der ilber solche Abgaben bestehenden Gesetze des einen Slaales zur Kenntnith der Beamten oder Bediensteten des andern Staates koinnt, so sind diese verbunden, auch obne spezielle Anfforderung alle gesetzlichen Mittel anzuwenden, welche zur Verhiltung,
Enitdeckung oder Bestrafung derselben fiibren k6unnen.
Ein gleiches liegt ihnen hinsichilich der bereits
begangenen Uebertrefungen ob.
ART. III. Den Beamlen oder Bediensteten sijmmtlicher kontrahirenden Regierungen soil gestattet sein,
gegenseitig die Spur begangener Unterschleife in die
gegenseitigen Gebiete ohne BegriTuzung auf einen gewissen ltaum zu verfolgen, und es sollen die OrtsObrigkeiten in diesein Falle auf inbadlithen oder
schriftlichen Antrag derselben Beamten oder Bediensieten und unter deren Zuziehung durch Ilaussuchungen, Beschlagnahme 'oder andere gesetzlichen EMafsregein des Thathestandes sich gehbrig versichern.
Bei Haussuchungen, soll ein ProtoART. IV.
koll aufgenommen und ein Exemplar dem requirirenden Beanten oder Bediensteten eingehlindigt, ein
zweites Exemplar aber zu den Akten d r einschligigen Untersuchungsbehrde zugestellt werden.
ART. V. In den Fidlen, wo Verhaftung gesetzlich zullssig ist, wird den verfolgenden Beamen des
einen Staates die Befugnils ertheilt, den Zolikontravenienten, wenn es ohne Anwendung gewalisaner
Mlafsregeln gescbehen kann, auf dem Gebiete des andern Staates anzulhallen, und den Angehaltenen selbst
zur niichstgelegenen Ortsobrigkeit desjetigen Staats,
auf dessen Gebiet die Anlialtung statt fand, abzufiihren-
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Wenn also die Person des Freflers dem verfolgenden Beamten oder Bediensteten bekaunt and die
Beweisfiihrung hinIinglich gesichert ist, so findet
keine Anhaltung'auf freindem Gebiete statt.
Bei Erhebung des Thatbestandes einer
ART. VI.
Uebertretung, welche von einen Angehorigen des eizien Staates gegen die oben erwghnten Gesetze des
andeien Staates begartgen werden, oll den offiziellen
Angaben der Behairden, Beam ten oder Bediensteten
dieses anderen Stiaates jener Glaube beigemessen werden, welchen die Gesetze den offiziellen Angaben der
inlindischen Behbrden, Beamlen oder Bediensteten
unter gleichen Verhitnissen beilegen.
ART. VII. Eine Auslieferung der Zollkontravenienten, wenn sie Unterthanen desjenigen Staates sind,
in dessen Gebiet sie angehalten worden, ist nicht 2uRissig, es soll aber gegen sie auf Antrag der jenseitigen zustindigen Beharde das Strafverfahren eingeleitet, und sowohl wegen der Zolikontravention, als
wegen der etwa konkurrirenden Verbrechen oder Vergehen, nach den Landesgesetzen erkannt werden.
Seine Knigliche Hoheit wollen iibrigensin ihren
Landen verordnen und darauf halten, dafs diejenigeu
Ihrer Unterthanen, welche eine Kontrebande mit Salz
oder eine Defraudation nitWaaren, die in BaierischWilrtembergischen Zollvereine einer Verbrauchsteuer
oder einem Zolle unterworfen sind, -veriiben oder
befurdern, sohin die Zollgefille des genanaten Yereines beeintrchtigen, inindestens- um den doppelten
Betrag des dadurch gesuchten Vortheils, in so ferne
ber die Grofsherzoglichen Gesetze die Defraudation
des Impostes mit hirteren Strafen ahnden, nach solchren bestraft werden. Dabei soll jener Vortheil mindestens dem Betrage derjenigen Abgabe gleich geachtet
werden, womit die Waare im Baierisch -Wiirtembergischen Zolivereine belegt ist; bey dem Salze soll
derjenige Preis, zu welchemn in den Niederlagen oder
Faktoreien der nitchsten K. Baierischen Saline das
Salz zum inlhndischen Verbrauche an Baierische 'Unterthanen verkauft wird, als Maafsstab der Abgabe
angesehen werden.
AF. VIII. Die Geldstrafen und konfiszirten Gegensitinde, welche in Folge der Untersuchuig und Aburtheilung eines gegen die Gesetze des andern Staat,
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begangenen Frevels sich ergeben, fallen dein Aerar 1831
desjenigenStaates anheim, wo die Aburtheilung erfolgi,
nach Abzug der Antheile, welche nacli den Gesetzen
demn Aufbringer - (Angeber, Denunzianten) oder einem dritten Berechtigten zukominen, und nach Abzug
desjenigen Betrages, un welchen die Gefidle des anderen Staates verkilrzt wordeA, und welcher demselbert
nach vorglingiger Berichtigung des Aufbring-Antheils
zurcizkivergilten ist, insoweit der Erlis aus den konfiszirten Waaren und die Zahlungsnittel des Bestraften hiezu hinreichen.
Diese Riickvergiltung, so wie die Erstattung der
erweislichen Auslagen kaun unmitlelbar von der aburtheilenden Beharde an die perzipirende Behrde des
anderen Staates erfolgen.
ART. IX. Wenn die Untersucliung und Bestrafung eines Frevels gegen die Gesetze des eigenen oder
ehies anderen der kontrabirenden Staaten durch die
Anzeige von Beaniten oder Bediensteten des anderen
Staates veranlafst wird, so ist der gesetzliche Aufbringer-Antheil auch denselben zu verabfolgen.
ART. X.
Die Urtheile der komnpelenten Beharden in Defrandationsfifillen, insoweit es die Aufbringer -Antheile, Aerarial- Entschidigung und GefiillsEnghinge, so wie die Untersuchungskosten betrifft,
sind gegenseitig voliziehen zu lassen.
ART. XI.
Srnintliche Regierungen verbindern
sich, weder in den Grfinzbezirken noch an irgend einein andern Orte ihres Gebietes eine Niederlage odee
sonstige Ans alt zumn Zwecke des Einschwlirzens unverzoliter oder verbotener Waaren in das Gebiet des
anderen kontrabirenden Staates zu dulden, und alle gesetzlichen littel aufzubieten, diejenigen Ihrer Unterthanen, welche erwiesenernafsep schon einmal defraudirt haben, von einer Wiederholung abzuhallen and
die unbeschiftigten arbeitsscheben Individuen an den
gegenseitigen Gruinzen durch strenge Aufsicht und ionstige 3arsregeln unschildlici zu machen.
AnR. XII. Die kontrahirenden Regierungen werden ilberdiefs diejenigen administrativeri Mafsregeln,
wvelche zur Kontrolirung der TVaaren-Transporte dienlich und nach den geographischen Verhilinissen rithlich erscheinen, in geineinsamen Einverstindnisse anordnen, and in Vollzug setzen lassen.
3iinchen, den 10ten ilrz 1831.
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Ve r z e i c h n ifs
de r

im Eingange freien Gegensthnde.
1Nro.

I
Ge g enst

a n d e

I

.ro. im
Tarife.

7

Abfalle, Scherben, Schnitze, Spline eigen
%
belegte.
Asche a. allgemeine Haus-Tyald, Holz, Torf-,
auch Seifensieder- und Zunder-Asche.
c. Koth- oder ausgelaugte Asche.
Baume zum Verpflanzen.
Bagage. alle, nilich schon gebrauchte Kleider
u. Wische u.s.w. als Bediirfnifs d.Reisenden.
Baumwolle, a., rohe ungesponnene, ungekiinmte.
Beeren a., gemeine, frische f., Vogel- und
Wachbolder-Beeren.
Beine a., rohe unverarbeitete, c. Mist.

8

Bienenkbrbe b., Sticke mit lebenden Bienen;

9

Blei a., altes and alle serbrochenen Blej57
waaren, b. rohes, unverarbeitetes in Blaka. b et d.
ken, Mulden u. s. w. d. Erz.
60
Blut wom Vieh a. im nassen b. im eingea et h.
trockneten Zustande.
65
Braunstein.
Hrod a. gemeines, gebackenes (so lange der
1 66 a
Scheffel floggen iiber 11 fl. steht.)
Buchbinderaaren c. alte, defecte, zum
69 c
Einstampfen.
Buchdruckerbuchstaben b., alte. schou ge..
brauchte unbrauchbare.
Biicheln und Kieferzapfen.
103
Contauti (baares Geld).
109
Darme von Vieh a. nasse, b. trockene.
a et b
114
Dornschlag.
118
Dinger.
120
Eicheln.
Eingeweide von Vieh, mit Ausschlufs der
122
Diimc.
Eisen a. altes und alle zerbrochenen Eisen-

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14

15
16
17

18
1N

20
21
22

1
26
a et c.
31
32
3 a
39
a et f.
40
a et c.
46
b

wedar ei t.

123

b. AbfAlle (Fisedreilspline) f. Briihe,Beitze,I
b. Erz, 1Risenstein anch Wascheise.
(Gt nerale rom it.Dezeub.828. Nr.38.

.

L tb
1h.,

et la Saxe gr. duc. etc.
Nro.
23
24

25
26
27
28

2

30
31
32
33
j4

35
36
37
38
39
40
41
42

Gn

G
Ge gt uin

t

a

ti ud e.

235
Nro. im
jTarife.

1831

Elfenbein a. Abfille giinzlich unbrauchbare.
125 a
Erde a. geneine c. Farherde gemeine, auch
Talk-, Walker-, Umbra - und VitriolErde auch Trafs-, d. Moor-Erde und e.
127
Porzellain-Erde.
ac. d et e.
Erze robe, nichteigens belegte a. unverpackt.
130 a
Farbhtilzer c. 1. in BlIcken, Stiicken, alle
ungeschnitteii.
138 c. 1.
Fisser a. alte leere zuin Flillen.
137 a
Feldspath.
143
Filze a. alte, zerschnittene Filzhiite.
149 a
Fische b. Brut- orler Setzlinge, rit Ab0
schlag von 20 fo far das Wasser.
152 1
154 b
Flachs b. griiner von Felde hinweg.
Flechsen von Thieren a. frische, b. getrocknet. 155 a et b.
159
Flofsgerithscbaften zum Behufe der Fahrt.
Friichte:
a. alle, welche inlindische Grfizhewohner
auf ihren eigen thiunlichen Giriinden im
Auslande erbanen, und in ihremrohen
Zustande vinfiihren, so wie jeue, welcle aushindische Unterthanen adfihren
eigenthinlichen Griinden im Inlande
erbauen, und gleichfalls in rohen Zustande austhren, gegen Reziprozitat
163
b. alle Getreid - Gattungen: als Waizen,
Ketn oder Dinkel, Hirse, Linsen, Erbsen, wenu der Scheffel iiber 16fl.; Roggen oder Korn wenu der Scheffel tiher
11 fl.; Gerste, Fesen, Bohnen und Haidekorn, wenu der Scheffel fiber 9 fl.;
Hafer and Wicken, wenn der Scheffel
a b et
fiber 5 f1. stehet.
fl. 3.
f. Erdapfel und Rfiben, 3, weun der Scheffel fiber 15 fl. steht.
164aetb i
Fatter- a. Krluter fiir das Vieb.
b. Hafer, den Frachtfiihrer far ibre Pferde
mituehmen, 1, 2 Metzen fur das Pferd,
167
Galliney.
Gefibrte e. alte schon gebrauchte, Wigen
170 e
in Ein - und Auswanderungs -Fallen.
Gerberlauge.
172
Gyps b. Diinger d.s. ungebrante gestofsene
Gypssteine, c. Steine.
175 bC
181
GlasscherbeuGold a. in [arren und Stangen , Bruchgold
oder Pagament, dann- alles ausgebranute
ausgezupfte Gold.
'184 a
laare 2. c. von Schweineu , roh unbearbeitete, Menwchenhaar - Abgang (Werghaar.) 190 a 2 ee.
Generale von 13/4 1529.
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Nro.

G egenst

a ad e.

Tiif.im

43
44
45

Haderlumpen.
192
Hickerling von Stroh und Heu.
193
Haute, niimlich g. Abfille 1. frisehe, 1. ge19-' - I et
trocknete.

46
47

Hafner - Erz,

48
49

50
51

52
53
5/4
55
56
57
58
59
60
61
62

63,
64
65
66
67
68
69

70

71
72

,4
75

Handwerkszeuge, schon gebrauebte, fur wandernde, wiederkehrende Handwerker.
Hanf, b. griiner vonu Felde hinweg.
Hausgerithe, a. alte, schon gebrauchte, in
Ein- und Auswanderungs- und erwiesenen Erbschaftsfiillen.
Holz, h. Abialle, Sggspine.
Hopfensetzlinge.
Kalk, b. Steine.
Kies zuma Glasuachen.
Klauen.
Kleien.
Knochen a. robe b. gemahlene, Mehl.
Knoppern a. ungemahlene b., Mehl.
Kohlen a. von Holz b. von Stein.
Kuchen von Lein, Reps u. s. w.
Kupfer, a. altes und alle zerbrochenen Kupferwaaren, auch Kupferasche, h. Erz.
Leder , e. Abfalle 1. im nassen 2. im trockenen Zustande.
Lobrinden a. birkene, eichene, ficbtene, un
gestampfte.
b. gestanpfte.
c. Kuchen d. s. ausgelaugte Lohe.
Miigen. vom Vieh.
Maschinen fdr Ackerbau, Fabrik. u. Gewerbe.
a. zumn eigenen Gebrauche, auf Ansuchen.
Messing, a. altes und alle zerbrochenen Messingwaaren, auch Messingasche.'
Meubles, b. alte schon gebrauchte, in Einund Auswanderungs- und erwiesenen Erbschaftsfillen.
Modelle u. Formen fMr Ackerban u. Fabriken.
Muster and Musterkarten a. in unbrauchbaren Absehuitten in Biichern oder Kartons.
Ochsengalle, a. frische.
Oele, BirkenMl (Generale vom 30. Septemb.
1828. Nro. 1075.)
Papier, altes beschriebenes, bedrucktes zum
Einstampfen, Prozefs- und audere Akten
samant Beilagen.
Pflanzen a. frische, zum Verpilanzen.
Platina.
Pottasche, a. rohe , b. kalzinirte.
Querzitronen.

1

195

196
197 b
199
202
205
216
224
227
229
230 a
232 a
234 a
243

a
I

b

et b
et b
et b

-247 a et h
254e

et2

260 ab et c
263
273

2-3 b
289
296
301 a
302
Hauptrub.
313
:32 a
330
334 a
b
312

et la Saxe gr. due. etc.
- I
Nro.I
76,
77
78
79

80

St
S2
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100

JO
102
103

eg ezi st
G
Nro.
Gegenst

n
iind

e.Nro.

e.Taie

237
I

imn
-aie

344
Reben, Weinreben zum Verpilanzen.
353
Rohre zu Weberkimmen.
355 a
Rohr, a. gemeines.
Saamen, a. welchen inlindischeGranzbewohner zur Bebauung ihrer eigenthitilichen
Gruiide aus- oder welchen auslindische
Grntizhewohner zum gleichen Zwecke einfibren, gegen Reziprozitdt.
358 a
359 a I
Siicke, a. alte, leere.
1. zum Ffillen, notorisch wiederkehreude.
Sand, gemeiner, zum Putzen.
367
Sandel, a. ganzer.
368 a
Schifffahrts-Geriithschaften zumBehufe der
Fahrt.
380
384 a
Schilf, a. rohes und Moosrohr.
Schliff.
386
Schinack oder Sumach.
388
402 a I
Schwinmme, a. gemeine 1 frische.
Schwefel, a. roh in Stangen und Stficke* 404
a et b
b. gereinigt in Stangen.
Seide, a. Kokons, oder Galetten.
408
b. Foretseide, rohe durchgefressene Ko- a et b
kons und Seidenabfille.
Silber, a. in Barren und Stangen, auch
Bruchsilber oder Pagament, daun alles
gebraunte, ausgezupfte Silber.
417 a
Soda, a. rohe.
418 a
Spreu.
425 "
Steine, a. lle Bau -j Bruch- u. Pflastersteine*
428 a
Streu.
432
434 a
Stroh, a. gem eines.
Thou, Tipferthon.
450
Thran (Fischscbmalz).
451
Torf.
453
455
Trebern, Trestern.
Vieh (n. 2 a.) veredelte Hammel and Widder, welche erwiesenermafsen zur Veredlung der inlindischen Schafzucht geh6ren, (Generale vomn 26. November 1828,
465
n. 2 a
Nro. 15854.
482,a
Weinstein, a. roher u. einmalkrystallisirter.
494 a
Zink, a. Erz.
Zimn, a. altes und alle zerbrochenen ZinnVaaren.

495 a

1831
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B. zu Art. II. a. b. c.

V'er z e i c h n ifs
d er

im Eingange unter den vertragsmlisig bezeichneten VoraussetzungenundBeschrinkungen befreiten oder erleichterten Gegenstinde.
Tarifs-Bezeichnung
Ziffer.

16 a

17 a
33
59 a
126
138bl.
158
163
g. i. 2.
166
169 a

204
358 b
c, d.

413a
154a
197 a
483

der Gegenstande und dere"
Belegung.

Zu'm Artikel I.
(1H. a. 1 -10.) --'
Apotheker-Blumen, Beeren, Kriiater, Rinden, Saamen, Wurzeln, Zwiebeln. nicht
eigens belegte
a. frisch im griinen Zustande (Sp. Ct.
A50 kr.)
Aprikosen, a. Friichte (Sp. Ct. a 50 kr.)
Baldrian (Sp. Ct. 1 fl. 40 kr.)
Blumen, a. Gartenblumen, frische (zu 1 11.
Werth 3 kr.)
Enzian und Euzianwurzeln (Sp. Ct. A2- kr.)
Farb- b. 1. Beeren, Blumen, liutej, Worirzeln, nicht eigens belegte, unbereitete (Sp.
Ct. 4 12 If2 kr.)
Flohsaamen (Sp. Ct. 4 25 kr.)
Friichte, g. Baumfriichte
i. alles gemeine, frische Landobst, auch
gemeine Niisse (Sp. Ct. A50 kr.)
2. ged6rrtod.getrocknet(Sp.Ct.4fi., 40kr.)
Gallipfel oder Gallus (Sp. Ct. A50 kr.)
Gartengewaichse, alle Blumen. Gemilse und
Krautarten,
a. nicht eigens belegte, frische (fair 1 fl.
Werth 3 kr.)
Hopfen, (Sp. Ct. a 5 fl.)
Saamen: b. Hauf-. Lein- Mohn -, RepsSaamen (Sp. Ct. A 12 1f2 kr.)
c. Kleesaamen (Sp. Ct. A12 i/2 kr.)
d. andere, in K6rnern, Knollen. Zwiebeln,
fiir Feld-, Garten-, Holz - und Wiesengritude (;p. Ct. A 12 1 / 2 kr.)
Sedf, a. Senf- und Seufmehl (Sp.Ct. a in.
40 kr.)
(11. a. 2
I
Flachs, a. ungehechelt, gehechelt, uigesponnen, (Sp. Ct. 4 12 1f2 kr.)
flaf, a. ungespoiunenr (,Sp. Ct. a 12 1f2 kr.)
Werg,v.Flachs od.Hanf(Sp.Ct. A12 1f2 kr.)

Anmerk.

et la Saxe gr. duc. etc.
Tarifs- Bezeichnnung der Gegenstande
Ziffer.
Belegung.

461
465
a-q

202
a. 1,
3, 5,
1, 2p

und deren Anmerk.

(II. a. 3.)
Viktualien , nicht eigens belegte, gemeine
(Sp. Ct. A12 1/2 kr.)
Vieh, a. Pferde (1 St. 6 f1.)
b. Fohlen unter 1 Jahr (1 St. A 1 fi.)
c. Maulthiere (1 :t. 1 fl. 12 kr.)
d. Esel (1 St. 3 kr.)
e. Stiere (1 St. 2 fl.)
f. Ochsen (i St. 5 fl.)
g. Kiihe (1 St. 2 fl.)
h. Rinder, Terzen und Jiihrlinge (i St.
A I 1l. 30 kr.)
i. Kilber uiter I Jahr (1 St, 30 kr.)
k. Schweine (1 St. 20 kr.)
1. Frischlinge (1 St. 12 kr.)
im. Spanferkeln (1 St. 3 kr.)
ii. Schafe, Hammel,

Widder

1.

gemeine

(1 St. 12 kr.) 2. veredelte Schafe (1St.
6 kr.)
o. Lilmmer (1 St. 3 ke. u. s. w.)
p. Geisvieh, Bbcke, Ziegen (1St. 9 kr.)
q. Kitze (1 St. 3 kr.)
Holz, a. gemeines hartes und weiches
2, 1. Bau und Werkholz in Stinimen und
Bldcken, auch lafen und Stangen unf*
i.
geschnitten (1 fi. Werth 1f4 kr.)
2. Bau - und Werkholz geschnitten zu
Rdhmnlingen, Liden, Pfosten, Riegeli,
Stohlen, Bohlen, Brettern, SchwiNrtlingen, Latten, Dauben, Fafsbbdeu,
Felgen, gebohrte Brunneuteiche, Weinpfahle, oder Rebstacken, auch Neiden und Reifholz (i fl. Werth 1 1/2kr.)
3. Brennholz, alles, in Scheitern, Aesteh,
Bauschen, Borzen, Splinen, St6cken,
Sturtzblirden, Scheiten, Hobelspinen
(1 fl. Werth A1f4 kr.)
5. Schiffbau-Holi, alles in Stlimmen, Ruthen, auch K~pfe u. Krumbolz; (111.
Werth A 1f4 kr.)
f. Nurs-, Kirschbaum-

239

auch Masernholz

1. in Bl5cken und Stirmen (1 1. Werth

A f1 k r.)

2. geschnittenes (1 fl. Werth A 1 112 kr.)
Holzwaaren i. gemeine fiir Landleute, als
Drischeln, Geiselsticke, Hecheln, Haspeln,
Heugabeli, Holzschuhe und Stiekeln,
Schusterspine, Kochliffel, Futterkirbe,
Leisten, Mausfallen, Meht- und ;alzkilbe.l
Miihlkinne, Muldeu, Rechen, Reife.1

1831
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Tarifs-Illezeichiung
Ziffer.I

der Gegenstinde
Beleguiig.

mid deren Anmerk.

SchaufeIn, Schindeln, Siebliufe, Spindeln.
Spinnrider, -Spinirockeu, gemeine Teller.
Trage, Weidenkretzen und Ringc. Packkisten and Steckenbolz (1 fi. Werth suit
6 kr. belegt.)
428 Steine, b. Miihlsteine (1 St. 30 kr.)
e. Wetzsteine (100 St. 3 kr.)
b,c,1,g.
f. Ziegel- und Backsteine (1 Fuhr 6 kr.)
g. Steinhauer-Arbeiten, gemeine Tr6ge,
Thiirstbcke, (1 St. A3 kr.)
Pech, a. robes ungeltutert. (Sp. Ct. A12 1f2kr.)
318
b. Schusterpech (Sp. Ct. A 23 kr.)
i b c e.
c. gelaiutertes, fdr Fafsbinder, Seiler (Sp.
Ct. A 50 kr.)
e. Satzpech (Sp. Ct. A 12 1/2 kr.)
Kienrufs, (1 Sp. Ct. A 50 kr.)
223
175

a

Gyps, a. in Fisseln (1St. A3kr.)

216 a Kalk, a. gebrannter (1 Scheffel A 2 kr.)
123 b Eisen, b. robes in Flossen, Gensen von
Hochifen (Sp. Ct. A 12 12 kr.)
247 b Kupfer, b. robes in unverarbeiteten Massen
(Sp1.Ct. A 12 1/2 kr.)
282 b 14essing, b. unverarbeitetes, Stiick-, Gufsund Tafelnessing (Sp. Ct. A 6 fl. 40 kr.)
b., ,(11. b. 1 - 6.)
Binder-, Fafsbinder.-Arbeiten (1 fl. "Werth
52
mit 6 kv. bisher belegt.)
116 a 1 Dreher - oder Drecbsler-Waaren a. von Holz:
1. ganz gemeine, als Spindeln. Spinnrider, Spinurocken, Nudelwalzen, Mulden, Tra5ge, Teller fir Landleute (ill.
Werth 6 kr.)
398 a Scbreiner-Arbeiten, nicht eigens belegte,
a. gemeine, unpolirte (ill. Werth 6 kr.)
2.
170 b 2 Gefahrte b. zrum Oekonomie - Dienst unbischlagene (1 -;tilck A 111.)
c 2 d2
c. kleine, als Handscblitten, Schubkarren
g.
u. s. w. 2. unbeschlagene (I St. A15 kr,)
d. Pfllige und Eggen 2. unbeschlagene
(1 StUck A 15 kr.)
g. einzelne Theile, Rder, Achsen (1 fI.
Werth A 6 kr.)
73 Bichsenumacher-Arbeiten, alle vollendeten
Gewchre, Vistolen u. s. w. (Sp.Ct. 30f1.)
128 a Tabakspfeifen, erdene, unbeschlagene (Sp.
Ct. 3 fl. 20 kr.)

Ruhlaer - Pfeifenk6pfe mit gemeinem Be44I
h, 2, 3. schlige (Sp. Pf. A 15 fl.)
3. gut beschlagene (Sp. Ct. I IL)
339 Puppen, b. Gesichter v. Papier (Sp. Ct. 15 fl.)

et la Saxe gr. duc. etc.
Tariis- Bezeichnung
Ziffer.

der Gegenstaiinde
BelegunIg.

und

.,(zu ll 1. 2, 3.)
489

a, 1, 2,

Wolle, a. alle Schafschur-

her -"Wolle:%

241
deren

-

und Weifsgair-

b, c, d, 1. robe ungekimmte (Sp. Ct. A 12 1f2 kr.)
2. gekaininte (Sp. Ct. A 5 fl.)
168 - e
1, 2, f. b. geffirbte (Sp. Ct. A 10 fl.)
c. Flocken, Wollabftille, Tuchschererwolle,
456.
wie sie v.Fabrikate abfallen (Sp.Ct. A25kr.)
d. Garne Non Wolle:
1. ungefairbte (Sp. Ct. A 10 fl.)
2. geffirbte (Sp. Ct. 15 fl.)
f. Tuch - uud Wollenwaaren, alle mit nicht
hSher belegten Stoffen vermengt oder
unvermengt, alle Ganz- und Halbtiicber,
auch Azors, Biber, Molton, einschtifsig
der Enden und Leisten (NettoCt. A 60 11.)
38b

c, 1, 2,
3, 4. d.

Baumwolle,

a. Kartatschte, aber nichit durch

Leinen zuWatte bereitet (Sp. Ct. A1 fi. 40kr.)
c. Game:

1. robe ungebleichte (Sp. Ct. A 50 kr.)
2. gebleichte, gezwirnte, jedoch ungefirbte (Sp. Ct. 5 ff.)
3. gefMtrhte (Sp. Ct. 10 fl.)
4. titrkiscb rothgefarbtes Garn (Sp. Ct. 101.)
d. Tiicher und Waaren:
1. robe und ungebleicbte, ungemusterte
and ohne Desseins (Netto Ct. 20 11.)
2. alle weifsen, glatten Hamnans, Mousselins u. s. w. (Netto Ct. A 60 11.)
3. Bauniwo1waaren, brocbirte, festonirte,
gestickte, gefarbte, gedruckte, gestreifte,
auch mit Leinen und Wolle vermengte
(Nelto Ct. 60 fl.)
256
Leinwand, a. ungebleichte, Drillich, Zwilch,
Gradl, Kanevas und alles robe Leinenzeug
a b,c,d.
im ungebleichten Zustande (Netto Ct. 10fl.)
b. gebleicht (Netto Ct. 20 fl.)
c. Waaren alle, mit Seiden, Baunwolle
and Schafwolle niclht gernengt, ferner
Tiscbzeug, Dalnast, Gingang, Kblliscb,
danu gefarbte Leinwand, gefarbter Kanevas und Zwilch, so wvie rohe and
gekbperte Hosenzeuge (Netto Ct. A30 fl.)
d. Fadenhattist (Netto Ct. A 30 fl.)
Eisen, i. Fabrikate, alle gerneinen:
123
i, 1 et2. 1. Huf - und Nagelschmied-Arbeiten, auch
Sensen, Sicheln, Ketten (Sp.Ct. 6 f. 40kr.)
1 2, 3.

2. Feilenhauer - u. Waffenschmied

-

Arbei-

ten, als Aexte, Hamnmer, Klingen, Pan.
men, SNgeblttter u. s. w. zuu Betrieb der
Landwirthschaft imit Gesebieidwaaren
unvermengt (Sp. Ct. 7 fl1)

Anmerk.

1831
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C. Zu Art. 1H.
V erzeichn

ifs
der

im Ausgange freien Gegenstlinde.
Nro.

Gegenstainde.

Nroime

I

Alaun: a. gew~hnlicher.

6 a

2
3
4
5

Alkali.
Anis.
Antironium crudum (rohes Spiefsglas).
Apotheker - Blumen, Beereu, Kriuter, Rinden, Saamen, Wurzeln, Zwiebela, nicht
eigens belegte:

7
12
t4

a. frisch im grlineu Zustande,

b. getrocknete mit Einschlufs der dahin
* geharigen Simereien.

6
7
8
9
10
11
A2
13
14
15

Aprikosen: a. Friichte.

16
a et b

b. Kerne.

17
Ia et b
i8
19
26 c
30
31

Aqua fortis (Scheidewasser).
Arak.
Asche. c. Koth, oder ausgelaugte Asche.
Badian (Sternanis).
Bdume zum Verpflanzen.
Bagagealle nimlich schon gebrauchtenKleider und Wasche u. s. w. als Bediirfuisse
der Reisenden.
32
Barometermacher - Arbeiten (gefilllte Barom.)
36
Bast: b. Geflechte feine zu Hiiten u. s. w. 37
c. Waaren.
1. Grobe Decken, Matten, b, ci 1.
Kotzen, Ziger u. s. w.
Baumiwolle: d. Tiicher und Waaren.
1. Robe, ungebleichte, ungemusterte undi

ohue Desseins,

16

2. alle wveifseu, glatten Hamans, Mousselin$ u1. . '%.
138S
d7 t -1.
3. Baumwollenwaaren. brochirte, festonirte, gestickte, geftrbte, gedruckte,
gestreifte, auch mit Leinen nud Wolle
vermetigte,
4. alle gestrickten.
1Beeren, Garten - und Waldbeereu:
a. gemeine frische,

d. in Essig, Wein, oder Brautweiii eingemachte,

f. Vogel- oder Wachholderbeeren.
17
18

Beine.

C. Mist.

Bier: a. alles neben Erhebung
aufsohlages.

des Alalz-

(

39

(ae d et f
40c

47 a

et la Saxe gr. duc. etc.
Gegenst
Nro.G
e
e

Nro.M
19
20
21
22

nde
s tR n

e.Tanife.

24
25
2Q

47
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

roiin

Bimsen.

50

Binder, Fafsbinder-Arbeiten.
Blan und blausaures Kali.
Blecl. a. alle-schwarzen und weifsenEiseibleche, uiverarbeitet, auch Stahlblech
in Tafeln. Generale von 7. Okt. 1828,
Nro. 14,012,
e. Fabrikate: 1. von schwarzem Bleche, 2.

521
54

von weifsem Bleche.

23

243

55 a
55

e J et 2.

e. Federn, Bleistifte, mit h8her belegten Waaren utivermiengt.
57
f. Bleiwaaren, als Gegenstiude des Kram- e et f
handels.
Blumen I a. Gartenblumen frische.
59 a
Branntweine und alle gebrannten nicht besonders belegten Wsser.
63
Brod: 'a. gemeines , gebackenes 1. so lange
der Scheffel Roggen unter und his 11 fi.
steht, 2. iiber 11 fl.
66 a i et 2.
67 b
Bronce-Arbeiten: b. broncirte Holzarbeiten.
Butter, alle.
'75
Chemische Feuerzeuge.
.
88
Chemiscbe Waaren, nicht eigens helegte.
89
Contanti (baares Geld).
103
104 b
.Corallen: b. geschliffen , ungefafst.
Coriander.
105
Dantes (Spiel- oder Rechenpfennige.)
110
Darmsaiten.
111
Draht: a. von Eisen, c. von Stahl, d. 1 115
Saiten, e.Waaren: 1.gemeineVogelhauser. f a,cde,I,
b. vom
Dreher- oder Drechslerwaaren:
Horn und Bein mit Galanteriewaaren un116b
vernengt.
Diinger.
118
Eisen: b. rohes in Fl6ssen, Gensen von
Hochifen, c. geschniedetes, gestrecktes,
sohin alle Schien - und Stab-, Knoppern-,
i. FaZain- und Nagelschmied -Eisen.
brikate, alle gemeinen:
1. Huf- und Nagelschinied-Arbeiten, auch
Sensen, Sicheln, Ketten,
Blei:

2. Feilenhauer - und Waffenschmied

-

Ar-

123

beiten, als Aexte, Hammer, Klingen, b, C, i, 1> 2i
Pfanuen, Sigblatter u. s. w. zum Be- k et 1, 1, 2.
trieb der Landwirthschaft mit Gescbmidewaaren unvermengt.
k. Geschmeidewaaren d. s. alle feinen, polirten, verzinuten Fabrikate, von Eisen

und mit Zusdtzen von andern Metallenl
Q2
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Ge genstande.

r i

l., Gufswaaren:
1. in Kessehi, Oefen, Platten, Gewichten,
40

2. feinere, geschliffene Gufswaareu.
Erde: a. gemeine, b. armenische, rother
Bolus oder Siegelerde,
1. rob, 2. geschlemmte, 3. verpackt,
c. Farberde, gemeine, auch Talk -, Walker-, Umbra- und Vitriolerde, auchTrafs (2
d. Moorerde;

a-d

f. Geschirr:

41
42
43
44
45
46

1. gemeines, auch genjein erdene Oefen.
Erdene Tabakspfeifen:
a. unbeschlagen,
128
b. beschlagen.
)a et b.
Essige, alle, auch Essitmutter.
132,
Eier.
133
Fachermacher - Arbeiten.
136
Fsser : a. alte, leere zum Fillen.
137a
Farb- b. Beeren, Blumen, Kriuter, Rin138
den, Wurzeln, nicht eigens belegte:
b, 1, 2, c,
1. unbereitet, 2. bereitet,
2, d, 3.
c. Ho1zer :
138
2. geschnitten , gemalen, geraspelt,
h 1. c 2.
d. Waaren,
d 5.
3. Pastell-Farben.

47
48
49
50
5i

52
53
54
55
56

Fenchel.
Fette: b. Schineer.
145
Feuersteine.
148
Firnisse.
150
Fische: a. gemeine, deutschlgndiscbe,
i. frische mit Abschlag von 20 ofo flir
das Wasser,
152
a et 2.
2. getrocknet oder gerauchert.
Fleisch: d. frisches und solche Wiirste,
b. geiiiucherte Schinken, Zungen, Zer156 a d.
velat- und Salami-Wiirste.
Flinten, d. Steine.
157 d
Flofs, Gerathschaften zum Behufe d. Fahrt.
159
Frasche.
162
Friichte: a. alle, welche inlgindische Gri-inzhewohner auf ihren eigeuthiiilicben Griinden im Auslande erbauen und in irem
rohen Zustande eiufUhren, so wie jene,
welche ausliudische Unterthanien auf thren eigenthiinlichen ,Griinden im lulande
163
erbauen und gleichfalls in rohen Zustande
ab, 1,2.
ausfiihren, gegen Reziprozitat,
b. alle Getreidegattungen:
1. Weizen, gegerbter Kern oder Dinkel,
2. Korn oder Roggen,

et la Saxe gr. doe. etc.
Nro.j

Gege

nstiude.

245
Taife.

3, Gerste und ungegerbter Fesen,
4. Hafer und Wicken,
wenn der Scheffel
von 1 -15 fl. 50 kr.
-

67
58

1-10 - 59 18 - 59 1459 -

im Preise steht.
c. Bohnen und Heidekorn, gleich Gerste,
163
d. Brein oder Hirse (ungeschilte,, auch c, d, f, g,
Linsen und Erbsen, gleich Weizen),
I 1, 2, 5.
f. Erdipfel and Riiben (wenn der Scheffl I
Roggen mnter li f1. steht),
g. Baumafriicbte:
1. alles geheine frische Laudobst, auch
gemeine Niisse,
2. gedorrt id getrocknet,
3. alle in Essig, Weifi oder Branntwein
eingenachten Baumfriichte.
Futter- b. Hafer, den Frachtfithrer fur ihre
Pferde mit sich nebmen:
164 bi
1. 2 Metzen fuir 1 Pferd.
Gartengewachse, alle Blumen, Gemiise- und
Krautarten:
a. nicht eigens belegte, frische,
169
b. in Essig, Salz, Wein oder Branntwein
a et b

eingemacbte.

59

60
61
62

Gefahrte: b. zum Oekononie-Dienste, grofse:
1. bescblagene, 2. unbeschlagene,
170
h, 1, 2,
c. kleiue, als Handschlitten, Schubkarren b
c, 2*
u. s. w.
2. unbeschlagene.
d. Pfliige und Eggen:
170
2. unbeschlagene:
e. alte schon gebrauchte Wagen in Eind, 2,
und Auswanderungs-Fillen,
e et g.
g. einzelue Theile, Rader, Acbsen. ,
Gefitigel, a. zabmes:
171
1. grofses ausgewachsenes,
a, is 2.
a
2. kleines, junges, unausgewachsenes.
Gips: b. Diinger d. s. ungebranute, ge175 b
stofsene Gipssteine.
Glas: a. Spiegelgliser:
1. robe ungeschliffene;
a. Judeumafs - Spiegelglliser,
177
p. grlne Hohliglas- Spiegelgliser
a, b, c,
2. gescbliffene, unbelegte,
d et e.
3. belegte.
Tafelglas,
und Uhrgliser,
Fenster -- und
b. Brillen
J
c.
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i n d e.

ro.
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Tarife.

177
a, b, c.
d et e.

63

d. Trinkgliser und alle ungefafsten Glaswaaren, auch Beiiglas, Glasperlen Glaskn5pfe, Paterleins, Glasschnielze, Springglaser u. s. w. jedoch %nit Ausnahme
der gefalsten, zu Galanterie-Waaren geh6rigen Glaswaaren.
e. Steine geschliffene, Prismen ffir Liistres.
Glaser - Arbeiten, gemeine.

64

Glasgemidnde.

180

65

Glaubersalz: a. in Erde, Stein gebrannt,
entwassert, b. krysrallisirt.
Gold: a. in Barren und Stangen, Bruchgold
oder Pagament, dana alles ausgebrannte,
ausgezupfte Gold.
Grittze: alles germeine Grieselwerk, als gerandelte Gerste, Gries, Haberkern, auch
geschalte Hirse.
Haarpuder (Kraftmeh]).
Handwerkszeuge schon gebraucht, fMr wanderude, wiederkehrende Handwerker.
Hauf: e. K6ruer.
a. alte schon gebrauchte in
Hausgerithe

182
a et b

66
67
68
69
70.
71
72

,

17

184 a
187
191
196
197 e

Eiu - und Auswanderungs - und erwiese-

nen Erbschafts-Faillen.
Holz.: b. Arzneih6lzer,
h. Abfalle, Slgspline,
i. Waaren, gemeine, fUr Landleute als
Drischeln, Geiselstecken, Hecheln, Haspeln , Heugaheln, Holzschube and
St6ckeln, Schusterspine, Kochl6ffel, Futterk~rbe, Leisten, Mausfallen, Mehlund Salzkiibel, Miihlkrnme, Mulden,
Rechen, lieife, Schaufeln, Schindeln,
Sieblaufe, Spindeln, Spinunrder, Spiinrocken, gemeine Teller, Trilge, Weidenkrezeu und linge, Packkisten und
Steckenbolz.
R. TWaaren, feine nimlich: alle Bildschnitzer -,

199 a
202 b
202 h

202 i

Schachtelnacher - Arbeiten und

Kinderspielzeuge roh, oder bemalt und
lakirt.

73
'74
75
76
77
78

79
80

Hopfen.
Hopfensetzlinge.
Instrunente: a. astrononische.
Kise, alle.
Kaninchen, lehende.
Kannenbacker -Arbeiten d. s. Steingeschirre*
Kardendistein fur Tuchuacher.
a. gemeine voni
Korbmacher - Arbeiten:
TVeiden, b. feine.

202 k

204
205
211 a
215
217
218
219
235
et5ab

et la Saxe gr. due. etc.
Nro.

Gege

Gnse

st
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ii

i nd

e.Nro.
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Krapp: a. roher in Wurzeln, b. in Meb. 238 a et b
Kraut: a. ungeschnitten in K6pfen,
1 239
b. eingeschnitten, eingesalzen.
fa et b
83 Kdimnel.
245
Leder: a. alles Roth- und Weisgerber-Le84
der ganz oder nur lohroth gearbeitete 1Hinte,
254
b. Korduan, Saffian, auch Britsler-, dannu
a, b, c.
alles gefirbte und lakirte Leder,
c. iirkisches Bocksleder, robes.
Leim: b. Vogelleim, c. Fisebleirm.
255 b et c.
85
Leinwand: a. ungebleicbte,Drillicb, Zwilch,
86
Gradel, Kanevas und alles rohe Leinenzeug, im ungebleichten Zustande,
b. gebleicht,
c. Waarqu, alle mit Seiden, Baumwolle 256
und Schafwolle u. s. w. nicht gemengt, a, b, c.
ferner Tischzeuge, Damast, Gingang,
K6llisch, dann gefiirbte Leinwand, gefnrbter Kanevas und Zwilch, so wie
rohe und gekipperte Hosenzeuge.
260 c
87 Lohrinden: c.Kuchend.s.ausgelauchteLobe.
88 Marmor: b. verarbeitet im Grofsen,
2
c. verarbeitet im Kleinen, mit Galanterie- b 272
et c
Waareu unvermengt.
89 Mascbinen flir Ackerbau und Gewerbe:
273 a
a. zum eigenen Gebraucebe auf Ansuchen.
90 Mehl: a. wenn der Scheffel Roggen unter
11 fl. stebt.
275a
7
91
Messing: e. Waaren, alle nicht vergoldeten
und versilberten.
282 e
92 Meubles: b. alte schon gebrauchte in Einund Auswanderungs - und erwiesenen Erbscbaftsfhllen.
285 b
93
Milch.
286
Modelle und Formen flir Acher1au u. Fabrik* 289
941
95 Moos: a. ishindisches, b. anderes medizi- 290
f a et b
nisches.
96 Muster und Musterkarten: a. in unbrauch296 a
baren Abschnitteu in Buchern oder Kartons.
97 Nestlerarbeiten.
299
98
Oblaten.
300
99
Ochsengalle: a. frische.
301
100 Oele: a. Kien- oder Terpentin-, Pech302 a
und Stein -Oele,
302b
b. Lein-, Hanf -, Rilb- und Reps-Oele.
I
101 Papier: a. alles Druck-, Lbsch-, Pack-,
81
82

Schreib -, Schrenz - u. Zeichnungs-Papier, I

b. Prefsspine und Pappendeckel,
b, c et e
c. gefirbtes Buntpapier u. Papier-Tapeten,
e. Prozefs- u. andereAkteu samnt Beilagen.J
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genst

nde.i

124
125
126

314 a
Papparbeiten: a. gemeine.
Pergament.
320
326 a et b
Pfirsiche: a. Frtichte, b. Kern.
Pflanzen; a. frische zum Verpflanzen.
327 a
Platina.
330
Pottasche: b. kalzinirte.
334 b
Puppen: b. Gesichter von Papier.
339 b
Reife: a. eiserne; killnisches Reifeisen.
347 a
Reifsblei.
349
Reps: a. Frucht.
350 a
351
Riemer - Arbeiten.
Rbthel, Rothsteinie: b. verarbeitet zu Schreibfedern.
.
354 b
Rohr: a. gemeines.
355 a
Saamen: a. alle, welche inhIndischeGrIIzbewohner zur Bebauung ihrer eigenthiimlichen GKiinde aus - oder welthe auslindiscbe Griuzbewohner zu gleichem Zwecke
einfihren, gegen Reziprozitat.
' 358
b. lauf-, Lein-. Mohn-, Reps-Saamen, fa nit d
c. Kleesaamen,d. andere in Kdrnern, Knollen, Zwiebeln
fir Feld -, Garten -, Holz - und Wiesengriiude.
Saicke: a. alte, leere:
1. zuR Fillen, notorisch viederkehrende, a359
a 1etb
b. neue.
Sire, nicht eigens belegte.
361
Saftfarben, chemisch bereitete, nicht eigens
belegte.
362
)
Salz: a. Kochsalz und Salzsteine,
b. Viehsalz, Salzlauge, Salzdiinger und L 366
andere Abfalle von Kocbsalz.
a, b et a
e. Salzsiure.
)
Sand, gameine zum Putzen.
367
Sandel: b. gemahlen, geraspelt.
368b
Sohachtelhalme.
372
Schiffe: a. grofse, Gemsen, Schelchen,
I 379
c. kleiue, Himpeln, Zillen, Nachen.
fa et b
Schiffs - Gerithschaften zum Behufe der Fahrt. 380
Schiffs-Klammern.
381
Schilf: b. Waaren, Decken, Kotzen, Mat-

127

ten , Zo5ger U. s. w.
Schliff.

384 b
386

Schmalz.
Schmelztiegel.
Schinergel, Schmiergel, Schmiergel-Steine.
Schreibmaterialien, nicht eigens belegte, in
so weit sie uicht als zierliche Schreibzeuge
u. s. w. unter Galanterie - Waaren gehireb.

390
391
392

102
103
404
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115

116
117
11S
ig

120
121
122
1i3

128
129
130
131

396

et la Saxe gr. cac. etc.
Nio.
132
133
134
135
136
137
138
139
10io
141

1412

143

144
145
146
147

G, egenst

a

nd e.

Schreibtafeln, elastisehe.
Schreiner-Arbeiten, nicht eigens belegte:

249
Nro.
Taie.
397

398 a
a. gemeine, unpolirte.
401
Scbusser.
402 a
Schwaime. a, gemeine,
402 a [et 2
1. frische, 2. getrocknete, gedirrte.
404 d
Schwefel: d. Saure.
405
Schwertfeger - Arbeiten.
410
Seife: a. Seife und Seifensieder - Waareii,
a et c
c. Schmierseife. ,
Seiler-Arbeiten von Flachs, Hanf u. Werg. 411
413 a
Senf: a. Seuf und Senfmehl.
414
Sennesblitter.
416
Siebmacher - Arbeiten.
Silber: a. in Barren und Stangen, auch
Bruchsilber oder Pagament, danti alles
ausgebrannte, ausgezupfte Silber.
417 a
Soda: a, robe, b. krystallisirte.
418 a et b
Spiegel: a. vollendete:
1 421
1. ohne Rabmen, 2. mit Rabmen.
fa i et 2
Stahl: a. roher unverarbeiteter,
427
b. verarbeiter, Stahlwaaren:
a, b, 1.
1. gemeine.
Steine: a.alle Bau-, Bruch- u. Pflastersteine

b. Miihlsteine,
c. Schiefer- und Tafelsteine,
d. Schleifsteine,

ungefafste,

428

e

e. Wetzsteine.

148
149
150

Stockmacher-Arbeiten mit Galanterie-Waaren unvernengt.
431
Stroh: d. Waaren.
434 d. 1.
1. geneine Bienenk~rbe, Strohdecken.
Tabaks-: a. Dosen,
441 a, 1

1. gemeine,

151
152
153
15
155
156

41et b

b. Pfeifen:
1. erdene, gemeiie kllnische,
2. andere gemeine, hlzerne, gegossene
Rulhaer, meerschaumene, ordinair porzellainene, mit geneinen IVIetalle be1, 2, 0*
schlagen,
3. gut beschlagene, meerschautnene, fein
gemalte, porzellainene.9
Theer.
447
Thiere, seltene Schauthiere .
449
a. vierfifsige, b. Vgel.
a et b
1hou,
T6pferthon.
450
Torf.
453
Trippel: a. rob,
454
b). priparirt.
Ifa et b
Trabern, Trestcrn.
1 455
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157
158
159
160
161

162
163
164
165

166

167
168
169
170

171
172

Go.

Gegen

taad

e.Tarife.

im

,
Tiicher, von Wolle, alle Gauz- und Halbtiiche , auch Azors, Biber, Molton u. s. w.
einschliissig der Enden unrd Leisten.
456
Uhren: c. Schwarzwalder Uhren, gemeine
h5lzerne.
459 c
Unschlitt: a. roh und- geschmolzen.
460 a
464
Viktualien nicht eigens belegte, gemeine.
Vieh: a. Pferde,
k. Schweine,
46 a, k.
.
6,
n. Scbaafe, Hammel, Widder:
in, 1 et p,
1. gemeine.
p. Geifsvieh, Bcke, Ziegen.
Vitriol: a. Eisenvitriol, ordinair,
468
c. Zinkvitriol (Galizenstein),
c et e
a,
e. Oel.
474 b
Wasser: b. mineralisches.
475 b
Wasserblei: b. verarbeitet.
Weine: a. alle rothen und weifsen, inTindischen und zum Eingangeverzoliten (Generale om 11. Aug. 1829. Nro. 12816.
b. weifse Seeweine mit Beschrankung auf
bestimmte Eintritts - Orte.
478 a et b
Wolle: a. alle Schafachur undWeifsgarberwolle.
489 a
3. Von den Hanptwollenmirkten ausgehend.
f. Tuch- und Wollenwaaren, alle mit nicht 3 et f
h6her belegten Stoffen vermengt, oder
unvermengt.
Zeichnungs-Materialien nght eigens belegte
und mit Galanterie-Waaren unvermengt.
491
Zimmermanus-Arbeiten, Hausgerippe,Dachsttihle.
493
Zink: b. Metall, robes unverarbeitetes,
494
f b et c
, c. Zinkblech und Draht.
Zinn: c. gestrecktes und gewalztea4
495 c
d. Folieni
95
e, Asche,
f. Zinngiefserwaaren, alle.
Z;ger von Schilf.
498
Zwiebeln: a. grofse, zum Genusse,
b. kleine, zum Stecken,
a5 0
1anmt c.
c. Blusenzwiebeln.
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43.
Declaration supplementaire relati-1831
ye aux mesures concerti'es entre le
gouvernement Prussien et celui de'
WFaldeck en 1822 pour empicher
les ddlits forestiers dans les forits
limitrophes -

du 12 Mars 1831.

(Gesetz - Sammlung flir die K6niglzchen Preufsischen Staaten 1831. 1o. 6. pag. 50.)
Kniglich-Preufsische Regierung und die FfirstDlichie-Waldecksche
Regierung sind iibereingekommen,
dein inittelst Erkliirung d. d. Berlin den 9. Novembqr
und Arolsen den 10. October 1822 getroffenen Abkommen, wegen Verhtitung der Forstfrevel in den
Grainzwaldungen, nachstehende Bestimnungen hinzuzufigen:
,,Die H9olzwerths- und Schadensersatz-Gelder wer,,den zwar nur auf den Antrag des Beschidigten
,,von Seiten der Gerichte beigetrieben. Der Wald,,eigenthiirner, der die Execution extrahirt, hat
,,aber keine Gebihren zu entrichten, welche er
,,erst wieder von dem verurtheilten Holzfrevier
,,einziehen mifste,' sondern die Execution wird so,,fort verhiingt und die dafiir entstehenden Kosten
,,werden unmittelbar von dem Exequendus einge,, zogen."

Gegenwiirtige im Namen Seiner Majestlit des Kbnigs
von Freufsen und Seiner Durchlaucht des Filesten von
Waldeck zweimal gleichlantend ausgefertigte nachtrigliche Eilklirung s011, nach erfolgter genehinigter
Auswechselung, Kraft und Wirksainkeit in den beiderseitigen Landen haben und bifentlich bekannt gemnacht werden.
. Geschehen Berlin, den 12. Miirz 1831.

Koniglich- Preupfisches Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten.
V. Scusas.
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Con'vention

Vorstehende Erklirung wird, nachdem -solche
gegen eine iibereinstiminende von der Fiirstlich-Waldeckschen Regierung unterm 29. Mirz d. J. volizogene Erklirung ausgewechselt worden ist, hierdurch
zur iffentlichen Kenntnifs gebracht.
Berlin, den 12. April 1831.
Ministerium der auswdrtigen Angelegenheiten.
V. SCHNBERG.

Convention entre les Gouvernemens
des Jitqts riverains du Rhin et rdglement, relatif a la navigation du
dit fleuve conclue a' Mayence le 3t
Mars 1831t et dont les ratifications
ont itd dchangdes rdciproquement le
16 Juin.
(Grofsherzoglich Badisches Staats - und Regierungs,-Blatt, den 8. Juli 1831. P. 89.)

Uebereinkunft
zwischen den Uferstaaten des Rheins wegen der
auf die Schifffahrt dieses Flusses sich beziehenden Ordnung.

a die Abfassung einer definitiven Rheinschifffahrts-

Ordnung, nach den Bestinunungen der Wiener Kongrefsakte, Schwierigheiten in Folge der Art und
Weise gefunden hat, -wie von den Regierungen der
Uferstanten die allgeineinen Grundskitze' dieser Akte
in ihrer Anwendung auf die aus Deutschland geraden
Weges durch die Niederlande in's offene Aleer und
uingekebrt fabrenden Schiffe verstanden worden sind;
indein Seine Majestit der Knig der Niederlande be-

cone. la navigation du Rhin.

253

harrlich behaupteten, dafs sich Ihre Souverinitiits- 1831
rechte ohne die mindeste Beschrdinkung, iiber das
Ihre Staaten bespillende Meer selbst dahin erstrecken,
wo mit deliselben die Gewlisser des Rheins zusaninenfliefsen,
und dais als die Fortsetzung dieses
Stroines innerhalb der Niederlande nur der Leck allein, nach den der 'Wiener Kongrefsakte vorausgegangenen VerhandIungen, angesehen werden maisse;
w YIrend Seine Majestlit der Kanig von Preusen, Seine
MajestLt der Kiinig von Baiern und Seine Kanigliche
Hioheit der Grofsherzog von Hessen beharrlich behaupteten, die Austibung dieser Rechte, soweit solche
af die aus dem Rhein in's offene Meer und unigekehrt fahrenden Schiffe angewendet werden wollien,
sei durch die Wiener Kongrefsakte beschriinkt worden, und unter der Benennung des Rheins habe besagte Akie den ganzen Lauf, alle Arme und alle
Ausmiindungen dieses Stroines innerhalb der NiederJande ohne irgend einen Unterschied begriffen; Ansichten, welchen nun ehenfalls Seine Majestiit der
Kanig der Franzosen and Seine Kanigliche Hoheit
der Grofsherzog von Baden beigetreten sind : so haben die Uferstaaten fir angemessen erachtet, alle die,
iiber allgeineine Grundsihtze der Wiener Kongrefsakte
in Bezug auf die Rheinschifffabrt echobenen Streilfragen, so wie die daraus abzuleitenden Folgerungen
unberiihrt zu lassen und auf der Grundlage eines Gesammtinbegriffes gegenseitig genachter und angenoinnener Vorschlilge, jedoch unter dem ausdriicklichen
Vorbehalte, dafs diese Verstndigung den beiderseits
behaupteten Rechten und Grunds~itzen in keiner Art
Eintrag thun solle, eine Vereinbarun.g iiber diejenigen laasregeln and reglementarischen Bestimmungen
zu treffen, deren die Rheinschifffahrt nicht hInger
entbehren kann.
Zu diesem Zwecke haben die nachstehend bezeich neten hohen vertragschliefsenden Theile, namentlich:
Seine Kanigliche Hoheit der Grofsberzog von
Baden, den Ierrn Johann Lambert Biichler, Iren Legationsrath, Ritter des Grofsherzoglich - Badischen Zihhringer Lawenordens und des KaiserlichRussischen St. Annenordens II. Klasse;

Convention
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Seine Majestit der K6nig von Baiern, den lerrn
'Berihhard Sebastian von Nau, Ihren geheimen Hofrath, Ritter des Civil - Verdienstordens der KGniglich Baierschen Krone, des Kaiser]ich- Oesterreichischen

Leopold-

und

des Kaiserlich-Russischen

St. Annenordens I. Klasse;
Seine Majestift der Konig der Franzosen, den
Herrn Hubert Engelhardt, Ihren Kommissair;
Seine Kanigliche Hoheit der Grofsherzog von
Iessen und bei Rhein, den Herrn Georg Karl August Verdier, Ihren Regierungsrath;
Seine Durchlaucht der Herzog zu Nassau, den
Herrn Ludwig von Ritsler, LIhren geheimen Rath
und General --Domainen - Direktor, Ritter des K6niglich - NiederlAdischen Lbwenordens, des CivilVerdienstordens der Kbniglich-Baierschen Krone
und des Kbniglich--Wiirtembergischeii Ordens der
Krone;
Seine Majestht der Konig der Niederlande, den
Herrn Johann Bourcourd, Ihren Staaisrath, Ritter
des Kbniglich-Niederiandischen Lbwenordens,
' Seine Majestdt der Kdnig von freufsen, den
Herrn Heinrich Delius, Thren Regietungs - Chef-.
Frsidenten, Ritter des K6niglich-Preufsischen ro'then Adlerordens II. Kasse mit Eichenlaub und Kommandeur des Koniglich -Franzbsischen Ordens der
Ehrenlegion;
zu Ihren bevollmichtigten Kommissarien ernannt,
welche, nach Auswechselong ihrer in guter und gehbriger Form befundenen Vollmachten, iber folgende
Artikel iibereingekommen sind:

Erster

Tite.l.

Von der Schifffahrt auf dem Rhein im Allgemeinen und von den in dieser Hinsicht unter den
h1ohen vertragschliefsenden TIeilen gegenseitig
verabredeten Anordnungen und Zugestiiadnissen.
ART. I. Die Schifffahrt auf dern Rheinstrome
in seinem ganzen Laufe sol von da an, Wo dieser
Flufs schiffbar wird, bis in die See, sowohl aufwarts
als abwarts, vllig frei sein" und in Be;ug auf den
Handel niemanden untersagt werden kbnnen; wobei
man sich jedoch nach den Polizeivorschriften, we]che die Aufrechthaltung der allgeneinen Sicheirheit
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erfordert, und nach den durch die gegenwirtige Ordnung festgesetzten Bestimmungen zu ach ten hat.
ART. II. Seine iMajsta der K6nig der Niederlande erklaren Sich dainit einverstanden, dafs als
Fortsetzung des Rheins innerhalb des Kanigreichs
der Niederlande, der Leck und der mit dem Namen
,,Waal" bezeichnete Stromarm betrachitet werden.
Auf diese beiden, als Verlangerung des Rheins
zu betrachtenden Fliisse, finden demnach die Bestiminungen der gogenwartigen Rheinschifffahrts - Ordnung
Anwendang.
ART. III.
Schiffe, die Eigenthun der Unterthanen der Uferstaaten and zur Rheinschifffahrt geharig
sind, diirfen, wenn sie durch das Kinigreich der Niederlande aus den Rheingew~ssern in die offene See
und umgekehrt fahren, zu keiner Umladung oder
LGschung angehalten werden.
Fir die hier in Rede stehenden Schiffe, falls
dieselben geraden Weges tind ohne umzuladen durch
das K6niigreich der Niederlande fabren, sol1 die Verbindung wit der offenen See, sowohl bei ihrer Ausfahrt durch den Lock und die Waal, als bei ihrer
Einfahrt aus der See in diese Stromarine, mittelst
der besuchtesten Wasserstrafsen statt finden; inm]ich fur die Schiffe, welche sich des Leck's bedienen,
Rotterdam und Briel vorbei, und fur dielenigen, welche sich der Waal bodienen, Dortrecht and Helvoetsluys vorbei durch das Hollandsdiep und das
Haringvliet; alles jedoch unter den in gegenwiariger Ordnung enthaltenen Klauseln und Bedingungen,
so wait soiche darauf anwendbar sind.
Den besagten Schiffen,soil auch die Benutzung
der, mittelst des Kanals de Voorne etwa darzustellende. kiinstlichen Wasserverbindung mit HelvoetsIUys unter dei Vorbehalte freistehen, dafs sie alswelchen die
dann dieselben besondern Gebilhiren,
niederlndischen National-Fahrzeuge wegen des Gebrauches der gedach ten Wasserverbindung unterworfen sein werden, dafiir zu entrichten haben wilrden.
Solite durch Naturereignisse oder Kunstanlagen
die directe Verbindungmiit der offenen See iiber
Briel oder lelvoetsluys in der Folge fur die Schifffahrt unbrauchbar werden: so wird die Nieder]indische Regierung an deri Stelle dem Handel mid der

1831

256

Convention

1831 Schifffahrt der Rheinuferstaaten eine andere Wasserstrafse anweisen, welche eben so got ist, als diejenige, die dem Handel und der Schifffahrt ibrer eigenen Unterthanen, surb Ersatze fir jenen unbrauchbar
gewordenen Verbindtingsweg eriffnet werden wird.
Ebenso soll fir den Fall, wenn der Kanal de
Voorne unfabrbar werden, und an dessen Stelle zu
Gunsten des Handels und der Rheinschjfffahrt der
Niederhindischen Unterthanen ein anderer kiinstlicher
Verbindungsweg mit Helvoetsluys treten sollte, den
Schiffen, welcho Eigenthum der Unterthanen der
fibrigen Rheinuferstaaten und zur Rheinschifffabrt gehtirig sind, die Mitbenutzung dieses Verbindungsweges unter denselben Obliegenheiten verstattet sein,
welche den Niederlindischen Schiffen gleicher Art
alsdann -werden auferlegt werden.
Als zur Rheinschifffahrt in Sinne der gegenw~lrligen Ordnung gehbrig, sollenalle Schiffe betrachlet werden, deren Patrone oder Filhrer, abgesehen von den im Artikel 27 bezeichneten Papieren '
mit dein im Artikel 42 vorgeschriebepen Patente versehen sind.
I ART. IV. W"aaren, die aus der offenen See eingehien, um durch die Gewdsser der Waal oder des
,Leck's ilber Lobith nach Deutschland, Frankreich,, der
Schweiz oder weiter geftibrt zu werden, oder solche,
die ans Deutschland, Frankreich, der Schweiz oder wei-'
terher kommen und durch die fraglichen Gewasser in
die offene See .ausgefiihrt werden sollen, unterliegen
zwar, wenn sie ohne Ausladung direct transitiren,
den weiter unten im Artikel 39 angegebenen FormaJithiten, sind jedoch bei ibrem Durchgange durch das
Niederindische Gebiet auf den, im f'orbergehenden
Artikel vorgezeichneten Wasserstrafsen,
von alien
Transito - Abgaben, Zollen oder andern dergleichen
Gebilhren frei. - An die Stelle dieser letztern tritt
eine festbestimmte Abgabe (droit fixe) von Dreizehn und einem Viertel Zenten Niederlindischen
Geldes ffir den Zentner bei der Bergfahrt und von
Neon Zenten Niederlindischen Geldes fir den Zentner bei der Thalfalirt, mit Ausnahime derjenigen
Artikel, welche in dem, der gegenw-,4rtigen Uebereinkunft unter Littera A. beigefiigten Verzeichnisse einzeln nanhaft gemacht sind, und fur
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welche, nach den darin enthaitenen AnsiIzen, eine
festbestiminte Abgabe von h6herem oder geringerem
Betrage zu zablen ist. Sofern es indessen Seine Majest~it der K6nig der Niederlande etwa angenessen
erachlen soliten, einen Theil der Schifffahrs-Abgaben fir die Strecken von Lobith bis Krimpen oih r
Gorcum, oder uingekehrt 1icht erheben zu lassen,
soll es Allerhbchst-Ihnen unbenonmnen sein, diesen
Theil noch der gedachten festbestiminten Abgabe hinzuzusetzen. Da diese Abgabe nach der Strecke von
Gorcum, bis in die offene See, auf dein-Wege Dqrtrecht und Helvoetsluys vorbei, durch das l-ollandsdiep und das ILaringyliet, mit Beobachtung des Verhaitnisses der inuthmafslichen Entfernurig zwischen
Strafsbprg und der Niederlandischen Griintze herechnet worden ist: so hat man 'sich ferner dabin vereiniget, dafs dieselbe, je nachdeip das Resulat der
in GemUsheit des nachfolgenden Artikels X VIII.
za bewirkenden Vermessung his in die offene See
ausfallen wird, einer Vermehrung oder einer Verminderung unterliegen, and dafs die im zweiten Absatz des nachfolgenden Artikels XIX. enthallen
Bestimimung, eintretenden Falls, auch auf diejenigen
Ilandels -Artikel, welche in dem Verzeichnisse Litt,
A. anter Nro. .I schon mit niedrigeren Zolls~itzen
aufgefibrt sind, gleichmxfsig, wiewohl nur in soweit Anweindung Lfinden soll, als uicht die, upter
Nro. I. des admlichen Verzeichnisses begriffenen Handels-Aruikel zum Gegenstande der fraglichen Bestimmung gemacht werden.
ART. V.
Seine Majestht der I<anig der Niaderlande ertheilen aufserdem, Thre Zustimmung daza,
dafs die Schiffspatrone oder Filhrer, welche zur
Ausfuhr iiber See durch die iifen von Rotterdain,
Dortrecht oder Amsterdam bestimmte Waarcxi an
Bord haben, gleichwohl aber sich in dem Fall befinden, daselbst auszuladen, um Waaren in dortigen
Niederlagen zu lagern oder zun innern Verbrauche
abzuliefern, oder auch un ihre Ladung zu vervollstndigen, nachdem sie bei den, zur Erhebung
der Schifffahris -Gebiihr
errichteten Zollstellen zu
LobiLh, Vreeswyk, Ticl, Gorcuin oder Krimpen die,
im vorhergehenden Artikel erw iihnte fesibestiminte
Abgabe nach 3falsgabe derjenigen verificirten Mi-
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1831 feste, vomit jeder Schiffspatron oder Filirer verselien sein mufs, entrichtet haben, und sofern sie nur
liinsichtlich der zum Ausladen in den besaglen Seehiifen bestiminten Waaren den Vorschriften des im
Konigreiche der Niederlande gilltigen aligetheinen
Gesetzes, in Betreff der Eingangs -, Ausgangs- und
Durcbgangsabgaben Folge leisten nach eigenem
Belieben durch jedwede, zum Orie ihrer Bestiimnung
fiuhrende Gewisser, Flisse oder Kanile ihre Fahrt
nehmen, und demnachst auch ihre Reise von den
benannten Seehiifen his in die offene See - aleichviel, durch welchen Arm des Meeres sie fahren
wollen - fortsetzen diirfen, ohne wegen der mehr
oder ninder ]angen Strecken, welche sie dabei zu
befahren gesonnen sind, zur Zablung irgend einer
Erginzungsgebiihr angehalten werden zu knen.
Die besagten Schiffspatrone oder FUbrer sollen,
wenn sie die in Artikel III. angegebene gerade Wasserstrafse verlassen, lediglich nur den, durch die allgemeine Niederlindische Gesetzgebung zur Verhinderung von Unterschleifen vorgeschriebenen, Zoll -Formalit'iten und der Zahlung derjenigen Wasserwegegelder, Sclileufsen- und Briackengelder etc., -welche die Niederlandjschen Scliffer entrichten, unterworfen werden.
Die namlichen Bestimmungen, sowohi hinsichtlich der festbestiminten Abgabe, als in BeIreff der
Befahrung Niederindischer Gewlisser, Fliisse
id
Kanale, finden auf Palrone oder Fuhrer solcher,
den Untertha.en der Uferstaaten zustebender und zur
Rheinschifffabrt gehariger Schiffe Anwendung, welche, von der See kominmend, Waaren geladen liaben,
die zur Durchfuhr nach dein Rhein, eine der Stidte
Rotterdam, Dortrecht odei Amsterdam vorbei, bestimmt sind und daselbst ausladen, sei es, um dort
Waaren in Niederlagen zu lagern oder solche zui
innern Verbrauch abzuliefern, oder sei es auch, um
ilire Ladung zu vervollstlndigen, und demnaclist, un
sich an den Ort iirer Bestimmung zu begeben, nach
dem Rhein fahren wollen.
ARr. VI. Ebenso wird fir alle, Rheinabwrts
iiber See auszuffibreude, oder -on der See -her auf
den Rhein nach Deuischland, Frainkreich, der Schw eiz
oder einer weiteren Bestixmnung einzufiibrende Aaren, w eun sie fir die Hiifeit
von Rotterdam, Dor-
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trecht oder Amsterdam bestinint sind, un in den in 1831
besagten Hihfen errichletein Zoll-NMederlagen auf fingere oder ki~rzere Zeit gelagert zu werden, Befreiung von den gew6hlnichen Transito-Gebiihren zugestanden. In diesein Falle tritt die, durch Artikel
IV. und den ibm 'beigeftiglen Tarif festbestinmte
Abgabe an die Stelle der TIansito-Gebilhren, gleichviel welcher unter det oben benanulen Handelspliitzen auch zumi Or'eder Niederlage gewhliht werden
uag; jedoch mit Vorbehalt der, durch die allgeneine Niederlkindische Gesetzgebung als Schutzwehr gegen Unterschleife vorgeschriebenen Zoll - Forinaliaiten, der Lokal -Verordnungen iiber lfafenpolizei und
der Zahlung der gew6hnilhen Wasser-Wegegelder,
Schleufsen - und Briickengelder auf Fliissen, Gewiissern and Kantlen, die nicht zu den im Artikel Ill.
bezeichneten direken Rheinstrafsen gehtiren.
Die auf die oben besagle W eise in Niederlagen
zu lagernden Waaren zahlen, als zurn Rheinhandel
der Unterthanen von Uferstaaten gehiig, an Blagazin-, Bohlwerks-, Krahu- und Wagegebiibren, sofern dabei von dergleichen Anlagen Gebrauch geinacht wird, iiberhaupt nur -die, im nachfolgenden
Artikel LXIX. als Maximnun angegebenen Betridge.
AaT. VII. Un bei den imn vorbergehenden Artikel erwiihlen -Niederliindischen Niederlgen die
Vortheile der Befreiung von den gewahnlichen Transito-Gebiihfien zu geniefsen, missen die aus Den Vchland, Frankreich, der Schweiz oder weiterher konmenden Waaren auf Schiffen, die der Itheinschifffahrt angehbren, hingebracht worden sein, in welchem Falle sid, ohne Unterschied der Flagge, unler
welcher sie weiter verladen werden , anslatt jeder
die im' Art. IV. festbestimnte
andern Zollgebbi,
Abgabe in dem Augenblick erst zu entrichten haben,
wenn sie zur Ausfuhr iiber See deklarirt worden sind.
Waaren iingegen, die von der offenen See komnmen
gleichviel welcher Nation das Fabrzeug, worauf sie
gebracht wei'den, angeiaren 2nag - sollen nach ihrer
Ausladung in Niederlindischen iffen die festbestiminmte
Abgabe, anstatt der Eingangs-, Ausgangs- oder Durchgangsabgaben, wozu eine andere Bestimnmung derselben
etwa Veranlassung geben kinute, alydann erst zu entrich ten haben, w ienisie zar Ausfuhr auf dem Rhein
P,2
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1831 nach Deutschland, Frankreich, der Schweiz oder einer
weiteren Bestinnuig deklarirt and zu dieseim Ende an
Bord eines zur Itheinscbifffahrt gehi'rigen and einem
Unterthan der Uferstaaten zuslehenden Fahr-zeuges verladen worden sind.
In dem einen wie in dem andern Falle sind die
fraglichen Waaren nur his zu der dem One,' wo sie
den Rhein verlassen, oder auch von der dem Orte,
wo sie in diesen Strom einlaufen, am nchsten belegenen Zollstelle an, der Zahliang der gewahilichen
Rheinschifffahrls-Gebiihr unterworfen,
wov-on in
den folgenden Titeln die Rede sein wird.
so wie
ART. VIII. Den See-Tonnen-Gelderni.
den Leuchtthurns-Geldern,
tootsen-Geldern and
andern dergleichen Abgaben, die jedes See-Schiff
beim Eingange und Ausgange iber See in den _iederlanden zu entrichten hat und deren Erhehung sich
nuch der dortigen gewbhnlichen Landes - Gesetzgebung richtet,' geschieht durch die worstehenden Artikel in keiner Art Eintrag, wobei jedoch die Be8timmung des nachfolgenden Artikels XII. zu beobachten ist.
ART. IX. Die hohen Regierungen der Uferstaaten machen sich zur Erwiederung der ihnen giinstigen, in den bevorstehenden Artikeln enthaltenen
Stipulationen dazu verbindlich, die bereits durch die
Wiener Kongrefsakte fur den ganzen Lauf des theins
verabredete allgemeine Befreiung von Transito-Gebiuhr zu Gunsten der Niederlindischen Schiffe auf
den Wasser-Transport solcher Waaren auszudehnen,
welche den Rhein verlassen und in Fiksse, Kandle
oder andere schiffbare Verbindungswege des Inlandes
einlaufen, um sodann durch die gedachten Staaten zu
transitiren, in so weit letzteres obne Vertausehung
des Wasser -Transportes wit einem Land - Transporte
geschehen kann.
Wo dieser Fall einer Vertauschung des WasserTransportes mil einem Land-Transporte eintritt, unterliegen die Waaren den Anordmiungen der gewbhnlichen Gesetzgebung jeder respektiven Regierungen.
Die Schiffer, welche den Rhein verlassen, am
sich schilfbarer Y erbindungswege im Innern der Uferstiaten Zu bedienon,
habenm sich in allen Fillen den
daselbst ztir Verhinideruw son Unlerschleifen hila-
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skliich des Transits bestehenden Formalituten, so 1831
wie der Zahlung der daselbst angeordneten WasserWegegelder, Bricken - und Schlensengelder u. s. w.
and zwar atif demselben Fufse, vvie Ahliche Fahrzeuge der respektiven Uferstaaten, zu unterwerfen.
ART. X. Die hohen legierungen der, iibrigen
Uferstaaten machen sich auch ihrerseits dazu anheischig, dafs jede von ibnen eine oder mehrere SWdte
liings des Rheinufers zu Freihiifen fir den Rheinhandel erkliiren werde, namentlici:
die Freutsische Regierung, die StUidie C61n and
Disseldorf, indet sie sich zugleich bereit erklirt, die Zahl der Preursischen Freihifen in
der Folge, wenn das Bediirfnifs oder die Umstnde es orfordern soiten, noch zu verinehren;
die Nassauische Regierung, Bieberich uhd Oberlalinstein;
die Hessische Regierung, Mainz;
die Badensche Regierung, Mannheim;
die Baierische Regierung, Speier;
die FranzUsische Regieruig, Strafsburg (vid.Art. XI.);
sminntliche Regierungen unler dein Vorbehalte, die
Zahi ihrer Freihlifen nach Gutfinden z2 vernehren,
solchergestalt, dafs die aus dema Kanigreiche der
Niederlande koininenden oder zun Transporte dahin
bestiminten Waaren, welche auf Niederlandischen
oder auf alien andern den Unterthanen der Rheinuferslanten geh6rigen Schiffen nach jenen Freihifen gebracht werden, auf Ilingere oder kUrzere Zeit daselbst in Niederlagen gelagert und demichst zum
ferneren Transitiren auf dem Rhein oder auf den
andern im Art. IX. bezeichneten inneren- schiffbaren
Verbindungswegen, mit der Bestiminung nach dem
Innern You Deutschland oder nach der Schweiz, durch
die Gebiete der Uferstaaten weiter befbrdert werden
kannen, ohne in einemu dieser beiden Fille irgend
einer Eingangs -, Ausgangs- und Durchgangsgebihr
unterworfen zu sein; jedoch mit dem Vorbehalte,
zur Zeit ihrer Lagerung die in den betreffenden Freihiifen allgelein festgesetzten Magazin -, Bohiwerks-,
Krahn - oder Wagegebilhren entrichten zu mitssen,
welche aber in keinem Falle die durch den Artikel
LXIX. der gegenwiirtigen Ordnung fixirten Stze
iibcrsteigen dilrfen.
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Uebrigens versteht es sich, dafs'lWaaren, welche in den oben vorgesehenen Fillen die irn Art. III.
hezeichete Rheinstrafse oder 'die mit dem Rhein zusanunenfliefseuden' und einer ahnlichen VerwaltungsOrdnung wie dieser Strom unterworfenen Fliisse verWAsserwegen
lassen, um auf anderena -chiffbaren
durch,'die Uferstaaten zu transitiren, den durch die
bestehende Gesetzgebung in beeaglen Staaten zur
Kontrollirung und Beaufsichtigung der Zoll - und
Steuergebifhren vorgescbriebenen Forinalit~iten, so wie
der Zablung von Wasser-Wegegelcern, Barriere-,
Bracken -, Schleusengeldern ind andern Abgaben dieser Art unterliegqn kannen, obne dafs jedoch die
Wiederlindischen Schiffe oder die Waaren, welche
aus den Niederlanden kommen oder dabin gehen,
auf eine weniger vortheilhafte Art, als die Schiffe
oder Waarea derjenigen Uferstaaten, durch deren Gebiet sie passiren, behandelt werden diirften.
AaR. Xf. Den Regierungen der Uferstaaten des
Mains, des Neckars und anderer in den Rhein falleaden Filisse soll flir ihre Waaren in -den NiederlIindischen, so wie in dewn am Rhein zu errichtenden Freihidfen der Genufs derselben Vorrechte, wie
solche in den vorstehenden Artikeln bewilligt sind,
von den Zeitpunkte an verstattet sein, wo sie in
itren respektiven Gebieten und an den Ufern besagler Flasse ibnliche Freihiifen unter den im vorstehenden Artikel erwlihnten Stipulationen errichtet haben werden.
Da die Franzisische Regierung den vorhergeben-

den drei Artikeln nicht unbedingt beitreten kann:
$o bezieht sich dieselbe hinsichilich der Ausfiibrung,
*velche auf ihremn Gebiet statt fiden wird, auf die
in dem Protokolle, welches diesein Reglement beigeflgigt ist, enthaltene Erklirung, indemn holche die
imnfiche Ki'aft und Wirkung hahen sol, als wenn
sie wartlich in den Vertrag aufgenomnmen wiire.

AnR.

XII.

Als Gegenleistung

dafiir, dafs die

dem Niederhindischen Rheinhandel angeharigen, aus
Deutschland, Frankreich, der Schweiz odor weiter-.
her 'kmrnmenden oder dahin gehenden TWaaren, wel-:
che auf schiffbaren Wasserwegen durch die Uferstaaten gefiibet werden, von aller Transito - oder soust
feambestimlnten Abgabe befrelet sind, gewithren Seine
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31ajestit der Kanig der Niederlande ferwer noch den
zun lheinhandel geharigen Schiffen der Rheinuferstaaten, wenn dieselben zugleich.fur die Seefabrt bestimint sind, Gleichstellhng ibrer Flagge mit der INiederliindischen Flagge in Bezug auf Tonrengelder,
lootsen-, Leucltthurin- und 'andere dergleichen Gehithren.
Um den Vortheil dieser Gleichstellung
ozu geniefsen, haben die Scbiffspatrone und Filirer nichts
weiter zu thun, als den mit Erhebung besagler Gebiuhren beauftragten Beamten in den Niederhiindischen
Hifen das ihuen in ihrer Eigenschaft als Rheinschiffer, dem irachstehenden Art. XLII. geinifs, ausgestellte Patent vorzuzeigen.
Aar. XIII. Ereignet sich der Fall, dafs Schiffe,
welche der, Rheinschilfffart angelhbrig und Eigenthumn der Unterthanen der Uferstaaten sind, wegen
eintretenden Bedjirfuisses einer Unterbrechung ibrer
Fahrt oder des Ueberwinterns ialber, in einen Niederlndischen Hafen einzulaufen und daselbst durch
bLhere Gewalt theilweise oder giinzlich auszuladen
geniftbiget sind: so sollen sie alles des Schutzes
und alter der Vortheile zu geniefsen baben,' welche
durch die im fraglichen Kbnigreiche bestehende ZollGesetzgebung den Schiffen aller anderni Nationen zugesichert sind, wobei sie sich jedoch den durch dieselbe Gesetzgebung gegen den Unterechleif vorgeschriebenen Vorsichtsmarsregeln unerzieben miissen.
Es wird hiebei ausdrilcklich bevorwortet, dafs
der Aufenthalt von Rheinschiffen in Wiederlindischen
Seehaifen, wenn solcher durch die in gegenwrtigemn
Artikel ausgediickten Ursachen herbeigefilbrt wird,
zu keinem, hieraus abzuleitonden Auspruche auf Eingangs-, Ausgangs-' oder Durchgangs-Abgaben irgend
eine Art Veranlassung geben solJ.
Diese naimliche BestiUmung kornint auch alsdann
zur Anwendung, wenn bbi einer dein obigei Art. IV.
gemlitfs statt findenden -Verbleing oder VersiegelOung
der Luken oder der zur.Waaren-Niederlage dienenden Riume, die Patrone oder. Filhrer von Schiffen,
-welche von Krimpen oder Gorcum bis in die offene
See oder umgekebrt durch das Niederhindische Gebiet
passiren, wvegen Wassermangels oder anderer aufserordlentlicher Uistlnde- halber zu lichten odor einige
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1831 Waacen iberzuAden gen6thiget sind,

ohne dafs sie

in irgend einen Hafen einlaufen; nur miissen sie sich
vorker - algesehen von den in den nachfulgenden

Artikeln XX XV111. und XXXIX. angegebenen Aban die
wesuidheils - oder besondern Nothfillen utichsten Zollbeamten gewendet baben, um die Bleie
oder Sieel abnebmen zu lassen; auch mitssen sie sich
den weitern Vorkehrungen, welche von den letzteren
zur Verhtitting heinliclier Einschwitrzung eines
Theils der Ladung fr nothig gehalten werden, unterziehen; die solchergestalt abgeladenen W1-aaren
aber missen demuiichst, bevor sie an die letzte zur
Erh ebung der RheinschifffarthszIle oder der festbestimniten Ahgabe bestehende Zollstelle gelangen, wieder auf dieselben Schiffe verladen werden, welche
sie gebraclht haben.

Titel.
Zweiter
Von den Rheinschifflahrts-Abgaben und den Mlittelry , sich Pon der gehorigen Entrichtung dcrselben zu versichern.
Aar. XIV. Wer auf dem Rhein, von da, wo
derselbe schiffbar wird, his nach Krimpen oder Gorcorn, mit Inbegriff des Lecks und der Waal,
und
unigekebrt, Schifffahrt treibt, hat unter dem Titel
von Schifffahrtsabgaben:
1) eine Schiffsgebilhr fir jedes Schiff, dessen Ladungsfiahigkeit auf Funfzig Zentner und Liher
steigt;
2) einen Zoll von der Ladung nach ihreiu Zentner-Gewicht za zablen.

AaR. XV.

Zur Erhebung der Schiffs-Gebiikr

und des Zolles von der Ladung sind folgende Zollstellen bestinint:
a) fir die Falirt abwiris:
Breisnch, bei Strafsburg an der grofsen Rheinbricke, Neuburg, M1annhjeim, Mainz, Caub, Coblenz, Andernach, Linz, Cian, Dilsseldorf, Ruhrort, Wesel, Lobilh, Vreesivyck und Tiel,
7) it die Fahrt auflwvrts:
Gorcum, Tiel, Krimpen, Vreeswyck, EmmerWesel, I'uhort, Diisseldort, Coin, Linz,
Andernach, Coblen.z, Caub, Mainz, Mannheim.
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Neuburg, bei Strafsbnrg an der grofsen Rhein- 1831
briicke, und Breisach.
ART. XVI. An jeder hiernach zur Erhebung befugten Zollstelle,
welcher ein Schiff vorbei oder
von welcher es abfihrt, ist die in dem Tarif uinter
B bestiminte Schiffagebifhr und fir den Zenmner Ladung, nach den Entfernungen berechnet, der in der
Anlage C provisorisch ausgeworfene Zoll, fir jede
Zollstelle. besonders zu entrichten.
Die hohen Kontrahedten behalten sich jedenfalls
vor, in der durch das gegenwhirtige Reglement vorgesehenen Jabres - Versainil ung ihrer Kommissarien
weiter priifen zu lassen, ob die tarifirten Silze der
Ladungs - and Schiffsgebiibren im Ganzen oder in
Einzelnen noch zu ermlifsigen sind.
ART. XVII. Die Scbiffsgebihr wird auf den Grund
eines Aichungs-Manifestes erhoben,
welches der
Schiffspatron oder Fiibrer bei sich haben mufs, and
jeder Uferstaat hat die nathigen Mafsregeln zu treffen,
dainit diese Aichung in Gemf.sheit der gegenwartig
amRhein zwischen Stratsburg und der Niederlandischen Grfnze iiblichen Methode mit einem, nach dem
Decimalsystem in Grade abgetheillen lMaasstocke geschebe; jedoch unbeschadet der Abfinderungen, welche die Zentral-Kominission hierbei eintrelen zu
lassen angemessen finden kbnnte.
ART. XVIII. Da die Festsetzung des im Tarif
C ausgeworfenen Zolles nor auf den, aus vorhiandenen Stroinkarten entnoininen, inehr oder weniger genanen Angaben beruhet: so soll in ersten Jahre nach
dur Ratifikalion der gegenwhirtigen Ordnang fernerwaitig zu einer Vermessung des Stromes in seiner
ganzen Lunge his Krimpen .und Gorcuin ,geschritten
and der Tarif demnuichst nach dein Resultat dieser
Verniessu ng dergesialt definitiv fesigestellt werden,
dais der Gesamintbetrag der Gebiihren nichit das Verhiiltnifs iibersteige, welches sich im III. Artikel des
Aubanges on der Rheinschifffahrt zur Wiener K'ongrefsakle festgesetzt findet, und dafs die Entfernung
von Lobilh his Gorcum gleichinifsig zur Basis fir
den Beirag des Zolles von Lobith his Krimpen und
uingekehrt dienen, und fir heide Strecken der nimniche Zoll erhoben werden soil.
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Die Zentral-Konmission wird zu diesen Ende
einen Sachversuindigen abordnen, denselben im geineinschaftlichien Interesse aller Uferstaaten eidlich
verpflichten und iim die obere Leitung des ganzen
VermessungSgeschifles iibertragen.
Jedein einzeinen Lferslaate filr sich soll es freistehen, diesein Gesamnt - Abgeordneten zam Behufe
der Kontrollirung seines Verfahrens einen SpezialKominissarius auf eigene Kosten beizugeben.
Ensteht zwischen den Gesammnt-Abgeordneten
und dem Spezial-Kommissarius eine 3Ieinungsverschiedenheit: so ist von der Zentral-Kominission
dariiber zu entscheiden.
Die durch vorgenommene Stromkorrektionen bewirkte Abkiirzung des Laufes sol ibrigens keine
1linderung des Tarifs begriinden; wolverstanden jedoch, dars dergleichen Rektifikationen, welche unbestreitbar von aligeineinein Interesse sind, nur in
Uebereinstimmung mit den iibrigen Uferstaaten unternommen werden.
Aa'r. XIX. Der in dem Tarif C provisorisch
festgesetzle ganze Zoll soll fic die in den Zusatzen
dieses Tarifs benannten Artikel ermursigt werden.
Solite es sich zeigen, dafs auch andere Gegenst~n'de diese Eriifsigung des Zollsatzes nothwendig
erfordern, oder dafs es zweekmnfsig sei, an den
Zollsatzen der gegenwirtig schon garinger belasteten
Gegenstnde Veranderungen vorzunelinen*- so wird
die Zentral-Koinmission bei ibrenji~hrlichen Zusammenkiinften dershalb ihre VorschlIge machen, wel.che alsdann von den Staaen, die in Besitze der
Hoheit iber das Strombelt des Rtheins sind, gepriift
and , in so fern ihre Ansichiteh dainit ilbereinstilumen, in einein Zusatze zu deun Tarif aufgenominen
werden sollen.
ART. XX. Die Tarife werden in den Zollstellen bffentlich angeschlagen.
ART. X1I. Unter dem Zeutner wivd das Gewicht von Funfzig Kilograimen Franzissischen Gewichtes oder Funfzig Pfund Niederlindischen Gewichites verstandon. Die Erhebung der Rheinschifffaei tsabgaben soil nach diesem GeN ichte und seinen

Unterabtheilnngen geschelien.
Zu diesem Ende soll auf allen ven don rcspekti-
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ven Regierungen zu bestinunenden Zollstellen, auci
Ein- uiid Ausladehlifen , richtiges Franzesisches oder
Niedelindisches Gewicht vorhanden sein.
Bei Gegenstiiuden, die nicht gewagen werde
kniinen, sol die Feststellung ibres Verbillnisses
zuin Gewiclte auch fernerhin nach der, zu diesem
Behufe

von der ehemaligen General-0ktrol-Direk-

tion in Genidsheit der Ariikel 104 und 105 der konvention vom Jahre 1804 angefertiglen Gewichtsfabelle
gescheben; jedoch mit Vorbehalt der Abiinderunigeq',
welche die Zentral - Koininission in der Folge dahei emnreLen zu lassen nithig finden diirfle.
AaT. XXIL Die Zahfung geschieht auf allen
Zollstellen,

ohne Unterschied

der Gebiete

wo-d sie

gehaven, nach der 'ahl
des Schiffspatrons oder
Filbrers entweder in Gold - oder Silbermiinze des
Landes, wo sie zu leislten ist, oder in Fran-isischer
Gold- oder Silbermiinze, jedoch nur in 40-, 20-, 5-,
2-, 1 oder 1/2 Frankenstiicken nach demn Gesetze
vro
28ten Mirz 1803. Die Franzasischen Miinzen
unter einem halben Frank sollen zwar bei den Deutschen Erhebungsiimtern angenominen werden, jedenfalls nur um Zablungen in Bruchtheilen unter 50
Zentimen zu berichligen.
Das Verhittnifs des Kurses und der inhindiscien
7Ilinzsorten zum Franken wird von jedem Landeslirn
fir sein Gebiet gesetzlich festgestellet.
Die danach angeferaiglen besondern Tabellen oder
auch eine General - Valvationstabelle werden an jeder
Zollstelle in der Amtsstube offen ausgehingt, dainit
jeder Schiffspatron oder Fikhrer solche einsehen kann.
Aulserdem werden sie von den verschiedenen
Regierungen auch der Zentral-Koininission zu Mainz
mitgetheilt.
ART. XXIII. Der Schiffspatron oder Fuibrer
imuls boi jeder Zollstelle den Rheinzoll, so wie der
Tarif C ihn bestiminmt, his auf die darin angegebenen
Ausnahmen, im Voraus fir die folgende Flufsstrecke
hbis zur nikhsten Zollstelle auch in den Falle zablen,
wenn er seine Fahrt nicht his zum Endpunkte dieser
Sivycke fortsetzen oder auf denm Wege ganz oder
zun Theil ausladen will.
Eine Ausnahme von dieser Regel findet jedoch
hinsichtlich dericnigen Fahrzeuge soa t, welche deo
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1831 Strom, nachdein -sie bei einer an <1emselben belegenen Zollstelle voriubergefahren sind, verlassen und
in einen INebenflufs desselben einlaufen, dessen Ausniindung zwischen dieser and der folgenden Zollstelle
liegt.
In diesent Falle richtet sich die Verpflichtung
zur Zahliung des Zolles nacb dem Verhitnisse der
Flufssfrecke, die der Schiffer von der betreffenden
Zollstelle bis zur Miindung des Nebenflusses zuriicklegen will.,
Die Zentral-Kommission hat den Uferstaaten
die zu diesem Ende nathigen Zusatze zum Tarif C.
in Vorschlag zu bringen.
Es soil' jeder Regierung, die mehrere Zollstellen
hat, freistehen, bei Schiffen, welche ohne auszuladen durch ihr ganzes Stroingebiet passiren, die davon zu erhebenden Rheinzblle an einer oder mehreren dieser Zollstellen zu ermifsigen und, nach Bedirfnifs, die von den Ladungen der nimlichen Schiffe
zu entrichtenden Abgaben an anderen Zollstellen des
ninlichen Gebietes zu erh6hen: es versteht sich jedoch, dafs in diesem Falle das Ganze der in der ganzen Ausdehnung des besaglen Gebietes zu erhebenden Abgaben den Betrag derjenigen Abgaben nicht
iibdrsteigen darf, denen jene Schiffe oder ibre Ladangen, wenn keine Ausuahme von der aligeineinen
Regel statt fnde, unterworfen sein wiirden.
ART. XXIV.
Wer seine Ladungen an einem
Orte empfangt, wo keine Zollstelle ist, hat his zur
nichsten Zollstelle weder Schiffsgeihr, noch RheirZoll za zalien. Die Ausnabmen ergiebt der Tarif.
ART. XXV.
Wo ein and dasselbe Erhebungsamt zweien oder mnehreren Uferstaaten angehart,
werden diese die Einnalne nach VerhItnifs der
Ldngen-Ausdehinung ibrer respektiven Uferbesitzungen untereinander vertheilen.
ART. XN4VI.
Es soll einem Staate, der inehrere
Zollstellen hat, auf derjenigen Strecke, w o er allein
die Iloheit iiber das Stroinbett des Rheins ausiibt,
freistehen, die bisherigen Rheinzollstellen him Innern
aufzuheben und die gesaninten Rheinschifftfahrts-Abgaben, wNelche ftiher an den aufgehobenen Stellen
erhboon wI'orden, an seiner ersten Zollstelle rA.n)fchst
deL Gtiiin;e zu criebcn. Die Schiiltpatrone oder fih-
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rer; die nicht blofs durchfahren, sondern ihte La- 1831
dung ganz oder theilweise innerhalb der bleibenden
Zhilstellen absetzen, sollen aber an solchen Abgaben
an der ersten Rheinzollstelle des Stwats mehr nicht
von den Giltern, welche sie auszuladen haben, *entrichten, als sie bei dem Fortbestehen der aufgeliobenen Zollstellen davon bezahlt haben wirden. Dergleichen Aufhebungen einzelner Zollstellen, werden
der Zentral-Koinmission oder, in Abwesenheit derselben, dem Oberaufseher der Rheinschifffahrt angezeigt.

AaRT. XXVII.

Ein Schiffspalron oder Fillrer

soll nicht eher eine Waare einladen, odei wenigstens nicht eher von dem Ladungsplatze abfahren,
als bis er daritber einen Frachtbrief oder ConnaisseThent erhalten hat, voraus die Gatiung, die Menge
and der Empfanger der Waare ersichilich ist.
Die Ladung ist er jedem Zollaite, welclies er
berithrt, durch Verlegung der Frachtbriefe and des
Manifestes nachzuweisen verpilichtet.
Dieses Manifest soll in allen Punklen nach dem
unter D anliegenden Schema angefertiget und von
den darin erwAhnten Belegen begleitet sein.
f Es wird von dem Schiffspatron oder Fahrer
,selbst, oder fir denselhen von einem Andern, der
jedoch kein
lbeinschifffabrts - oder Hafenbeamter
sein darf, gefertiget and von dem Schiffspatron oder
Fiihrer gezeichnet.
Filr deft Inhalt des Manifestes bleibt der Schiffspatron oder Filhrer verantworilich, mag er es selbst
abgefafst oder sich dazu fremider Hillfe bedient Liaben.
Wenn ein Theil der.Ladung erst unterwegs zu
derselben hinzukornmt oder durch Ausladung davon
abgeht: so mufs auch dieses auf dein Manifeste vermerkt and nathigenfalls wie das Hauptmanifest bescheinigt werden.
Der Schiffspatron oder Filhrer bat das in Rede
stehende Manifest da, wo die Ausladung des Schiffes erfolgt, and uninittelbar nach dieser Ausladang,
an die daselbst angestellten oder von dem Einnehmner des nhchstgelegenen Zollamntes dahin gesandten
Rhein - Zollbeamlen abzugeben.
welcher seirl
Ein Schiffspatron oder Ffilbre,
Manifest and die erforderlichen dazu geharigen Belege auf desfalisiges Verlangeti nicht in vorgeschrie-
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durch gegenwitige Ordnung zugesichorten Begiinstigungen.
Afr.
XXVIII. An dem Orte der Einitdung
klnnen die Beamten, welche dazu voin Staate bestellt sein inichlen, sich bei der Einladung selbst,
oder nachdem solche geschelien ist, durch eine Untersuchung uiberzeugen, dafs die Waaren nach Gattung und Menge mit dent Manifeste ibereinstimnen.
Soweit ihrerseits eine Untersuchung statt gefunden hqtte, attestiren sic das Manifest.
Wird einem Schiffspatron oder Filhrer an einemn
Orte Ladung einzunehinen verstattet, an welchem die
zu vorbeinerkter PrUfung erforderlichen Austallen
nicht vorhanden sind: so kann er an der nichslea
Rhein-Zollstelle angehalten werden, die Ladung einer
Untersuchung zu unterwerfen.
Die Rhein - Zollbeamten anderer Zollstellen haben liberdiefs die Befugnits, bei obwraltendem Yerdachte, dars die Ladung nicht so besch'affen sei, w ie
das Manifest es enthidt, sich, so weit es nfithig ist,
durch die Besichtigung von der Ladung Keintnifs zu
verschaffen.
Auf gleiche Weise kUnnen Rhein - Zollheam'e,
)nit der
die sich am Bord eines Bootes oder aclihen
Flagge besagter Rhein-Zoliverwaltung beliwden. von
N o sie ilm auf
jeden Schiffspatron oder Fiihrer den Strome begegnen xatgen die Yorzeigang, seines lanifestes fordern. Der oberste Rhein-Zollbeamfe
am Bord eines solchen Fahrze'uges attestirt alsdaun
das fragliche Manifest, so "ie die -etNa darin befindlichen nachiriglichen Deklarationen and hilt darauf,
dafs nichts durin in blanco, auch dars kein Zwischenraum, noch irgend eine Liicke darin celassen bleibe:
in dem Atteste bemerkt er die 'tiliche Stelle des
Stromes, den Tag and die Stunde, wo dasselbe von
ihm ausgestelit n ird. Die bier in Rede stehenden Atteste werden ganz kostenfrei ausgestelit.
ART. XXIX.
Der Fiibren eines Ilofses ist gehalten, ein Manifest vorzulegen, worin die Suinme
der Stiine and ihr kubischer Inhalt im Ganzen nach
Kubikmnetern angezeigt wird. Die Bhein - Zollbeamten kontrolliren diese Angaben in Gemirsheit ihrer
Instruktionen and nach der zu diesen Behufe am
/
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Rhein zwischen Strafsburg und der Niederl~ndischen 1831
Grinze iblichen Reduktionstabelle.
Rheinschifffahrts - Abgaben, die
ArT. XXX.
auf den Grund des bei d'er betreffenden Erhebungsstelle zu diesen Ende vorgezeigten Manifestes gesetzlich erhoben worden sind, werden in keinem
Falle zuruickgegeben, wenn auch der Schiffspatron
oder Fiihrer bei Forisetzung seiner Reise einen aufserordentlichen Verlust erlitten haben splite.
ART. XXXT. Schiffe, welche bei einer Rheinzollstelle die' Abgaben entrichlet und vOn dort aus
ihre Reise- fortgesetzt haben, nachher aber durch
Sturin, Eis oder andere Zufille genisthigt wordeii
sind, mit derselben Ladung, an eben diese Zollstelle
oder dieselbe vorbei noch weiter zurickzukehren,
kbnnen nicht angehallen werden, auf derselben Stelle
nochmals die besaglen Abgaben zu zahlen.
ART. XXXll.
Von der Zahlang der auf die
Rheinschifffahrt gelegten Abgaben findet eine Befreiung nicht statt, Weder die Gegensitinde der Ladung
und deren Bestimmung, noch die Person des Eigenthiimers, begriinden bier eine Ausnahine.
, Jedem einzelnen Uferstaate bleibt es indessen unbenommen, fiir sich allein, oder wenn ein benachbarter Staat an der Eiinahme Theil nimint, mit dessen Zustimmung, ErnUfsigungen der Rhein-Zollabgaben, oder Befreiung cdavon, nicht nur fir gewisse
Gegenstiinde ohne Unterschied der Personen durch
allgemeine Verordnungen, sondern auch in einzelnen
Fillen zIum Vortheile gewisser, seinen Unterthanen
angehriget- Fahrzeuge oder einer bestininten Person
in ertheilen; wobei es sich von selbst versteht, dafs
dergleichen Erinafsigungen oder Befreiungen nor fir
das ausschliefsiche Gebiet des Staates, weleher sie
gewhhrt, oder des mitbetheiligten Nachbarstaates gilltig sind, wienu nicht auich die anderen Uferstaaten
ihre Zustiminung dazo geben.
ART. XXXIII. Von einzelnen Uferstaaten kann
jedoch der Tarif nieials, wiire es auch nur durch
Nebenabgaben, z. B. durch Stempelgebilhr u. s. w.,
erhohet werden.
Eben so wenig ist es gestattet, ohne Zustimmung allerRheinstaaten, die Zahi der Zollstellen zu vermehren oder - diQ Art.XXIII.und XXVI. erwlibuten
Fllle ausgenommen - anderswohin zu verlegen.
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AaT. XXXIV. Die Rheinschifffilhrts - Abgaben
sollen niemals weder ganz noch theilweise verpachtet, sondern von jedein Rheinstaate fuir eigene lechnung durch Beame erhoben werden.
Die betheiligten Regierungen der Rheinstaaten
verpflichlten sich gegenseitig, an ihren respektiven
Zollstellen so viele Beamten zu balten, dafs in dem
Dienste daselbst kein Stillstand, und bei Abfertigung
des Schiffspatrons oder Fhlirers, kein Aufenthalt fir
dieselben eintreten kbnne.
ART. XXXV. An Orten, wo eine Zollatelle
ist, diirfen Schiffspatrone oder Fiihrer nicht einoder ausladen, his sie hierzu von dem Rhein-Zollbeamten die Erlaubnifs erhalten haben; den RhIeinZollbeamten aber ist von ihren respektiven Landesherrschaften ausdrAcklich zur Pflicht zu machen, dais
sie den Schiffspatronen. oder Fifhrern keinen Aufenthalt verursachen.
In Ubertretungsfalle hat der Schiffspatron oder
Fiihrer den doppelten Betrag des Rheinzolle,, von
den friiher ein - qder ausgeladenen und an's Ufer geleg ten, oder an Bord eines andern Schiffes gebrachten Giitern zu zahlen; vorbehaltlich der iibrigen
Strafen, welche die Abgabengesetze des Landes, wo
dieser Vorschrift zuwidergehandelt worden ist, geg n
voreilige oder heinliche Ausladungen verhiingt haben miogen.
Was an andern Orten bei dem Anlanden sowohli
als dem Ein- und Ausladen zu heoachten ist, bestimmen die Abgabengesetze jedes Gebiets.
-

Titel.
Dritter
Von der Anwendrung der in jedern Uferstaate geltenden Steuergesetze bei der Rlheinschiffahrt.
Aar. XXXVI. Ein Schiff, das auf die vorgeschriebene Weise mit einein, in gehariger und vorschriftsmlifsiger Form ausgestellien Manifeste versehen ist, soil unter dem Vorwande, dats es nting
sei, dessen Ladung zu untersuchen, wegen eines ffentlichen Steuer-Interesse auf seiner Falirt anderswo, als an einer Rheinzollstelle oder in den, unler
Art. XLL gedacliten Fidlen, nicht aufgohalten werden.
ART. XXXVII. Auf demn Rheinstromne,
von
da, wo er schiffbar wird, his in's M1eer, und umge-
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kehrt, ist ohne Riicksicht auf das, was in einzelnen 1831
Staaten bei der Ein- und Ausfuhr vorgeschrieben sein
mag, die Durchfuhr aller Waaren erlaubt, and bei
ihrein Transporte auf dem ganzen eben bezeiclinelen
Rheinlaufe nue , den, in der gegenw.rtigen Ordntug
fesigestellten Abgaben anterworfen.
Die Steuergesetze des Landes treten demnach nur
ein, wenn Waaren niit der Bestimmung anikonmen,
ird Lande ausgeladen zu werden; wenn Waaren von
den Lande zur Ausfuhr an Bord gebracht, aus dem
Schiffe an's Ufer gelegt, oder aus einem Schiffe is
ein anderes geladen werden; jedochi bleibt es in Beziehung hierauf bei den, hinsichtlich der Freihifen,
in der gegenwirtigen Ordnung festgestellten Bestimmnngen; auch darfen bei eintretenden aufserordentlichen Beschldigungen des Schiffes, oder bei stiirmischer Witterung, oder, wenn es an gewissen Stellen
des Stromes wegen einer der Schifffabrt ungiinstigen
irtlichen Beschaffenheit des Strombettes fur den Augenblick nbthig werden sollte, die gewbhnlichen Ausladungen zur Erleichterung des Schiffes, aber auf offenem Strome, von Ufer entfernt, and unter Aufsicht von Steuerbeainten, oder wo dies3lben abwesend sind oder fehlen, unter Aufsicht der n chsten
Ortsbeh6rde slatt finden.
In keinein Falle diirfen aber die Gilter, welche
auf dem Rhein eingefiihrt oder ausgeftihrt werden,
mit einer grbfseren Ein- oder Ausfuhr-Abgabe belegt werden, als Gilter derselben Gattung, die- man
zu Lande ein- oder ausfibrt.
ART.

XXXVIII.

Auf jedem Gebiete bestimnt

die Regierung nach ihrem eigenen Gutfinden die JItfen oder Land ungspliitze, wo es gestattet sein soll,
einzuladen oder auszuladen.
Wird indessei der Scbiffspatron oder Fiihrer
durcb Sturin oder andere Zufaille an der Forisetzung
seiner Reise verhindert, so ist ibm auch an anderen
Orten, wo ihm ein solcher Unfall begegnet, erlaubt,
Schiff und Ladung tinter Aufsicht der Steuerbeamuten,
oder wenn deren keine zugegen sind, unter Aufsicht
der Lokal-Obrigkeit in Sicherheit zu bringen.
iimmt er nachber die Gilter wieder ein, um
so hat or davon keine
seine iReise fortzusetzen,

S
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1831 Ein - oder Ausfuhr - Zolle, noch Durchfuhr -Abgaben
zu entrichten.
Wer unter solchen UnstUinden an einem Orte
landet, wo keine Steuerbeainten sind, inufs der Ortsobrigkeit von seiner Ankunft unverziiglich Anzeige
machen und daftir sorgen, dafs der Zwang, der ihn
zurn Anlanden bestiminmt hat, glaubliaft fesigestelit
und eine Verhandlung dariiber aufgenomninen w erde.
Die Steuerbeainten, welche an dem zuniichst gelegenen Orte desselben Gebiets augestelit sind, werden hiervon alsbald benachrichtiget, und diese konnen
die Ladung unter Aufsicht nehmen.
Wird, um die Waaren keiner weitern Gefahr
auszusetzen, das Schiff ausgeladen: so hat der Schiffspatron oder Filhrer sich jeder gesetzlichen MIafsregel
zur Verhinderung, dafs kein Theil seiner Ladung
heiinlich eingefiuhrt werde, zu unterwerfen.
welche
der
Eigenmnaichtige Vorkebrungen,
Schiffspatron oder Fiibrer unteirnunt, ohne die
Steuerbeamten, oder in ihrer Abwesenheit oder Ermangelung die Ortsobrigkeit vorher davon benachrichltiget und ibre Dazwischenkunft abgewartet zu
haben, sind nur dann za entschuldigen, wenu der
Schiffspatron oder Fuhrer klar beweiset, dafs die Rettung des Schiffes oder der Ladung davon abbieng.
AaT. XXXIX. Wenn ein Schiffspatron oder
Filhrer, ohne ab- und zuzuladen, mit seiner LadUng
in einen Theil des Rheins eintritt, in welchein die
Hoheit iber den Rheinstrom und beide Ufer ungetheilt von einem Landesherrn ausgeiibt wird: so ist
er fir die im ersten Absatze des obigen Artikels
XXXVII. bewilligte Transito-Freibeit, in Beziehung auf die das Steuerwesen betreffenden Fornaliiten, nur dazu verpllichtet, die Luken, oder die
sonstigen Waarenrume verbleien oder versiegeln zu
lassen, oder nach Ermessen der Lokalbehbrde, zur
Verhinderung des Schleichhandels, Begleiter an Bord
zu nehimen, oder sich auch beiden Formalitaten zugleich zu unterwerfen.
Wenn bei slatt findender Verbleiung oder Versiegelung der Luken oder der sonstigen Waarenauime,
Sciffspatrone oder Filb rer, wegen Wassermangels
oder anderer aurserordentlicher Umstande halber, zu
lichten oder einige Waaren uberzuladen genithiget
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sind, welche nachher sofort wieder in die niiilichen 1831
Fahrzeuge verladen werden sollen: so haben sie sich
ain die niichsten Steuerbeanten zu wenden, ni die
Bleie oder Siegel abnehmen za lassen, auch eich den
weiteren' Vorkehrungen , welche von den gedachten
Beamten zur Verhiitung heimlich er Einschvviirzunig
eines Theils der Waaren fiii nothig erachiet werden,
zu unterziehen.
Die Begleiter haben kein anderes Recht, als
Schiff und Ladung, oder Bleie and Siegel, zu dem
angegebenen Zwecke zu bewachen.
Den Schiffspatronen oder Fihrern liegt es ob,
jene Begleiter an der Kost der Schiffsenannschaft Theil
nehmen zu lassen and ihnen das nbthige Feuer und
Licht zu gewithren; autserdem aber diirfen die Begleiter dafair, unter keinem Vorwande, einige Vergiitung von dem Schiffspatron oder Fikhrer fordern,
noch solche annehinen.
Auch in denjenigen Theilen des Stromes, wo
die einander gegeniiber liegenden Ufer verschiedenen
Landesherren angehfren,
koriner die, vorstehenden
Bestimmungen gleichin~tsige Anwendbarkeit erhalten,
wenn sich die betreffenden Landesherrschaften iber ein
gemeinschaftliches Steuersystem geeiniget haben.
ART. XL.
fHat ein Schiffspatron oder Filhrer Waaren an Bord, welche in dem Lande, dessen
Grlinzen er auf der Fabrt beriihrt, ausgeladen werden sollen: so inufs er, wenn es die Steuer-Einrichtung des Landes mit sich fiihrt, seine Ladung
volIstandig den an 'der ersten Rheinzollstelle dieses
Landes anwesenden Steuerbearnten anzeigen.
Es kann die Revision von ihnen veranlafst and
die Landessleuer von den Waaren gefordert werden,
welche ausgeladen und eingefiibrt werden sollen.
Dasselbe findet in den Falle statt, wenn der
Schiffspatron oder Fiihrer in einemn Lande Waaren
geladen hat, welche ausgefiirt werden sollen. Die
Anmeldung geschieht aber alsdann an der letzten
Rhein-Zollstelle, innerhalb der Landesgrlinze, bei
den anwehenden Sieuerbeamten, oder wenn es die

Landesgesetze verstatten, an der demn Ladungsorte zuniichst belegenen Zollstelle.
ART. , XLI.
Wird ' ein Schiffspatron oder
Fihrer ilberwiesen, dafs er Schleichbandel zu treiS2
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1831 ben versucht habe; so soll ibn die Freiheit der
Rheinschifffahrt fiir seine Person und fir die Waaren,, die er uperlaubter Weise ein - oder ausfiihren
wollte, gegen die Verfolgungen der Steuerbeamten
nicht schiitzen. Die afesardem in dem Schiffe belindlichen Waaren sollen jedoch wegen eines solchen
Versuches nicht in Beschlag genommen, auch soil im
Aligemeinen gegen einen solchen Schiffspatron oder
Filhrer nicht strenger verfabren werden, als es 'die
allgemeinen in Kraft stehenden Gesetze des Siaates,
wo. der Unterschleif entdeckt worden ist, ait sich
bringen.
Wird bei den Rheinzollstellen an der Granze
eines Gebietes, wo nimlich das Schiff die Landesgzianze ein- oder ausgehend durchschneidet, oder
auch withrend seines Durchganges durch das Gebiet,
befunden, Oafs dessen Ladung von dem Manifeste dergestalt abweicht, dafs eine beabsichtigte oder erfolgte
Bevortheilung der Landessteuern daraus zu entnehmen ist: so kann der Schiffspatron oder Fiihrer
auch dafiir nach den Bestimmungen der Stenergesetze des Landes in Anspruch aenommen und suit
der Strafe belegt werden, welche diese wegen unrichtiger Deklarationen verhangen.
Die hohen kontrahirenden Theile verpflichten
sich weiterhin,
wegei sonst etwa giinstiger
und mit Ihren Finanz-Lnteressen vertraglicher
Be~timmungen, welche die Erfabrung in der Anwendung ihres Zollsystems auf die Rheinschifffabrt als
nothwendig erweisen michte, um den Handel und
die Schifffahrt des Rheins zu beleben, Uibereinzukommen.
Fierter
Titel.
rn dem Rechte, die Schlffahrt auf dem .Rhein
auszuuiben.
ART. XLII.
Da die RheinAchifffaht viele
ELfahrung und Ortskenntnifs erfordert: so werden
zu deren Aushbung nur erfahrene Schiffspatrone oder
Fibrer zugelassen, welche sich iiber ihre in diesem
Stucke erworbenen Kenninisse vorber ausgewiesen
haben. Wer jedoch einmal zur Itheinschifffabrt
berephtigt war, bedarf ilber seine Flihigkeit keiner
weiteren Nachweisung.
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Jede Ufer-Regierung wird die nathigen Mafs- 1831
regeln ergreifen, um sich von der Fihigkeit derjenigen zu versichern, welchen sie die Rheinschifffalirt
vertranet.
Das Patent, das hieriber dem Schiffspatron oder
Fihrer von seiner Landesobrigkeit durch die hierzu
verordneten Behlirden ausgefertiget wird, giebt ihin
das Recht, von dem Punkte an,- wo der Rhein
schiffbar wird, bis in's Meer, und aus-dein Meere
his an den gedachten Punkt, die Schifffahrt in Geifsheit der Bestimnnungen der gegenwiirtigen Ordnung auszubiben. Unter der grorsen, interinediaren
und kleinen Schifffahrt gilt defshalb kein rechtlicher
Unterschied. Dergleichen Schifferpatente werden nur
anerkanuten Unterthanen der Rheiniferstaaten ertheilt and die betreffenden Schiffe darin genau bezeich net.
ART. XLIII.
Der Schiffspatron oder Fihrer, weIchein die Befahrung des Rheins verstattet
ist, and welcher denselben bef6I4r(, darf nirgendwo
gezwungen werden, wider seinen Willen zu l6schen
oder seine Ladung an Bord eines andern Schiffes zu
bringen. Daher sind alle Rechle, Privilegien und
Gebrhoche, die mit dieser Bestimmung direkt oder
indirekt im Widerspruche stehen, und in den RheinJifen, oder sonst wo auf dem Rhein bis in's Meer,
entweder zun Vortheile einer Schiffergilde und uni\
die unter ihnen hergebrachte Ranglahrt zu begiinstigen, oder aus einen andern Grunde hergebracht waren, ein - fir alleinal abgeschafft, und diirfen, anter
,welchein Namen es immer sei, me wieder eingefiibrt
werden.
Eben dasselbe gilt in Gemifsheit- des Art. 10
der Wiener Kongrefsakte und der ihr unter Nr. XVI.
angehiingten Artikel auch von den mit dein Rhein
in direkter Verbindung stehenden Flisen.
Alle bis jetzt noch bestehenART. XLIV.
den Schiffergilden und Ziinfte sind aufgeloset.
Ibre Activa und Schulden werden mit Einwiroung der landesherrlichen Behbrden, unter welchen
sic ihren Sitz haben, liquidirt und die Schuld6n von
den lebenden .Milgliedern berichtiget.
Was iibrig bleibt, ist geineischaftliches Eigenthunm dieser Milglieder, welche dariiber, in so fern
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1831 es nicht fitlier auf eine giilliche Weise zu einem
andern Zwecke bestinunt war, nach Willkilhr verfligen.
Die Zahi der Rheinschiffer
ART. XLV.
-

Tatrone oder Filhrer -

ist ungetimint.

Sofern ibnen das Recht eingeruit wird, auf
den ip den Rhein sich ergiefsenden NebenstrUnmen,
als den Neckar, den Main, der Mosel und der Maas,
ingleichen auch auf der Schelde, die Schifffahrt auszuiben, sind gegenseitig auch die dortigen Schiffspatrone oder Fidhrer auf dem Rhein zuzulassen.
Sie beweisen alsdann nur, dafs sie auf einem
dieser NebenflUisse zur Schiffabrt berechtiget sind.
AKT. XLVI.
Das Uebersetzen von Personen, Pferden und Wagen, Gepkeke oder anderen Gegensthnden von einen Ufer an das gegenilberliegende,
und was sonst zuin gemeinen Verkehr der beiden
Ufer gehart, hat mit dieser Schifffahrts -Ordnung
nichts genein. Auch wird dieselbe iiberhaupt nicht
,angewvendet, wo die Fahrt eines Schiffspatrons oder
Fuihrers auf das eigene Gebiet seines Landesherrn
sich beschriinkt. Ein solcher steht allein unter
der Obrigkeit des Landes, wo er sein Gewerbe treibt.
AaT.
XLVII.
Der Staat allein, auf dessen
Gebiete ein Schiffspatron oder Filhrer wohnt, hat
das Recht, das diesen einnal ertheilte Schiffer-Patent aus erheblichen Gritnden wieder einzuzieben.
Diese Bestimmung schliesst aber des Recht anderer
Rheinferstaaten nicht aus, den Schiffspatron oder
Fiibrer, der eines, auf ibrem Gebiete veriibten Vergehens oder Verbrechens beschuldiget wird, zur Verantwortung und Strafe zu ziehen, und,; nach Beschaffenheit der Uistiinde, bei der Beharde seines
Wohnortes zu veraniassen, dafs sein Patent eingezogen werde.

Titel.
Fiinfter
Von Fraichten und Rangfzhrten.
ART. XLVIII.
Die Frachtpreise und alle
ibrigen Bedinrutgen des Transportes betuhen lediglich auf der f'reiwvilligen Uebereinkunft des Schiffspatrons oder Filirers und des Versenders oder dessen Kojumittenten; und wyie diese inter mehreren
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Schiffspatronen oder Fihrern, ohne Riicksicht auf 1831
ihren Wohnort, die Wahl habea: so bleibt es dem
Schiffspatron oder Fibrer freigesiellt, eine ihn angebotene Ladung auszuschlagen oder zu iibernehmen.
ART.
LXIX.
Zwei oder mehrere Handelsstidte kbnnen gleichwohl mit einer beliebigen Anzali Schiffspatrone oder Fiihrer, die sie zu ihrenm
wechselseitigen Verkehr ffir nathig erachten, Vertrige auf eine bestiminte Zeit abschliefsen, hierin
die Frachtpreise, die Zeit der Abfahrt und Ankunft,
und andere in ihrein Interesse liegende, mit keistem
gebietenden oder verbietenden Gesetze im Widerspruche stehende, Bedingungen feststellen und also
eine Rangfahrt einfifhren, welche dem Handelsstande
billige Frachtpreise und den Schiffspatronen oder
Fiihrern, so oft sie in einen Rafen einlaufen, eine
baldige Riickfracht sichert.
SART. L. In den StAdten, wo eine dergleichen
Rangfahrt eingefiihrt wird, steht es jedoch jedem
einzelnen Handelsmianne, so wie jedem Schiffspatrone
oder Fiihrer frei, an dieser Vereinigung Antheil zu
nehmen oder seinen Beitritt zu versagen. Handelsleute sowohl als Schiffspatrone oder Fifhrer, welche
der Vereinigung eininal beigetreten sind, kbnnen,
nachdem sie drei Monate vorher aufgekiindiget haben,
mit dem Ablaufe jedes Kalenderjahres wieder ausscheiden. So lange ein landelsmann zu der Vereinigung gehart, bleibt er verbunden, die Rangordnung zu beobachten, und darf, dem Vertrage zuwider,
seine Waaren weder unter seinem eigenen, noch unter einem fremden, zu dem Ende entlelnten Namen
in ein anderes Schiff verladen; unbeschadet der besonderen Verfigungen fremder Kommittenten, welche nicht zu der Vereinignng 'gehiren.
Ebenso hat auch jeder Schifspatron oder Fijhrer,
so lange er zu der Vereinigung gehbrt, die Rangordnung zu beobachten.
Wenn jedoch die Handels - Interessen zweier
loutrahirenden Stidte eine Aenderung der vorste-'
henden Bestimmungen fordern sollien: so kann solcie zwar siatt finden; die Vertrige mUissen aber in
diesem Falle einer besonderen Genebmigung der respek tiven Regierungen unterworfen werden,
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Aar. LI. Da Vertge iiber die Errichtung einer Hiangfahet, gleich jedemn unter Privatpersonen
abgeschlossenen Befracht ungs vertrage, nur diejenigen
verbinden, welche darein gewilliget haben, and wenn
sie Bedingungen enthalten sollten, welche mit einem
gebietenden oder verbietenden Gesetze im Widerspruche stehen oder die Rechte anderer Personen
verletzen, ohnehin ungiilltig sein wilrden: so bedirfen sie keiner andern Form and Fassung als der,
welche iiberhaupt bei Vertriigen dieser Art, nach
den gemeinen Rechten des Ortes, wo sie geschlosDie Zentralsen sind, dazu erforderlich ist. Kommission so wenig, als der Oberaufseher der
Rheinschifffabrt sind berechtiget 2u fordern, dafs
solche Vertrlige durch sie vermittelt oder die Frachtpreise mit 'ihrer Bewilligung bestimmt werden.
Gleichwol nehmen die betreffenden Regierungen
vondiesen Vertriigen Kenntnifs und lassen dieselben der Zentral -Kommission oder in deren Abwesenheit, dem Oberaufselher der Rheinschifffahrt mittheilen.
ART. LII. Einigen sich zwei Regierungen dariiber, dais an bestiminten Tagen and Standen ein
Schiff von einem Orte abfahren soil, um Reisende,
ihr Gepiick, ihre Wagen und auch Waaren an einea
andern Ort zu filhrep: so hat dieses Schiff gleiche
Rechte mit den ibri gen, die den Strom befabren.
Die Zentral-Kommission and der Oberaufseher
der Rheinschifffahrt haben gleichfalls iiber solche
Schiffe keine besondere Aufsicht; am wenigsten haben sie etwas dariiber za bestinimen, ob und wo solche Anstalten errichtet, w ie sie befbrdert und we]che besondere Vorschriften deshalb erlassen w erden
-11en.

Sechster

Titel.

Von den polizeiliclen F orschriftenzur

Sicherheit

der Rheinschiffahrt und'des Handels.
An. LIII. Meldet sich ein Schiffspatron oder
Filbrer mit einem Fahrzeuge, das zum ersten Male
zur Rheinscbifffabrt zugelassen oder beladen werden
soil: so mufs er solches zuvbrderst von hierauf eidlich verpilicleten Sachverstiindigen untersuchen and
bezeugen lassen, daCs dieses Fahrzeug fuir denjenigen
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Theil der Rheinschifffabrt, wofiir es bestinint isl, 1831
tauglich befunden; worden; dafs es dauerhaft gebaut,
gut kalfatert, Und mit allem nthigen Takelwerk
und Schiffsgerilthe versehen, auch dars es zur Aufbewahrung der 'eiuzunehmenden Giter angemessea
eingerichtet ist und dais seine Schiffsinannschaft aus
einer zu seiner Fiirung hinlinglichen Anzahl von
11Iatrosen besteht.
Diese Untersuchung, muts, so oft der Absender
es n~thig findet, und jhhrlich wenigstens einuial
wiederholt werden.
Wer Gilter fir fremde Rechnung auf dem R1heinstrome zu versenden hat, ist berechtiget, von den
Schiffspatron oder Filhrer die Beibringang eines
durch die besagten Sachverstiindigen letztlich ausgefertigten Zeugnisses zu verlangen.
Unterlist er diese Vorsichit und die Waaren
gehen auf der Reise wegen Untaugliclikeit des Schiffes zu Grunde, oder werden aus dieser Ursache be%schlidigt: so haftet dafuir der Absender, mit Vorbehalt seines Regresses gegen den Schiffer.

Fir jeden nach Art. XXXVIII. zurn Ein- und
Abladen anzuweisenden Hafen veranlassen die betreffenden Regierunigen der Uferstaaten das Erforderliche, dainit das Verfahren der Sachverstlindigen
ordnungsinifsig eingerichtet und dem dabei interessirten- Handelsstande die beabsichtigte Sicherheit gewiThrt werde.
AwT. LIV. Welche Eigenschaften zur Tauglichkeit eines Strorufabrzeuges gehbien, wird nach den
Grtlichen Bedirfnissen mit landesherrlicher Genehmigung festgestellt. Sonst aber sollen unter den zur
Rbeinschifffahrt bestiminten Stroxufahrzeugen keine
andere Unterschiede irgend einer Art gemacht werden.
ART. LV. Ebenso bestimmt jeder Staat die
Mafsregeln, die er in seinen Hlafen und auf den Einund Ausladeplitzen zur Erleichterung des Hairdels,
zur Befdrderung der Scbifffahrt und Beschleunigung
der Versendungen, zur -Handhabung, einer gauten Ordnung bei dern Ein - und Ausladen, zur Sicherheit
der ans Ufer gelegten Waaren und Erhaltung derjenigen, welche inan aufzunehmen sich weigert oder
woriiber Streit entsteht, und liberhampt zun Besten
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1831 des Handelsstandes and der Schiffspatrone oder Fihrer fir dienlich erachtet.
ART. LVI.
Der Schiffspatron oder Fiihrer haftet fir die Gater, die er zu laden uhernommen hat,
von dem Augenblicke an, da sie ans Ufer gestellt
und ihm als Theil seiner Ladung iiberwiesen werden.
laben die Waaren erweiblich durch Schuld der
Beamten gelitten: so ist die ihnen zunichat vorgesetzte Behorde den Ersatz zu leisten verpflichtet,
welcher durch den Regrefs an die Beamten nicht
aufgehalten werden darf.
ART. LVII.
Wahrend der Fahrt darf der
Schiffspatron oder Fubrer seine Ladung nicht verlassen, widrigenfalls wird auf dessen Gefahr und
Kosten, wenn auch kein Schaden hieraus entstanden
sein solite, wofir er auf jeden Fall verantwortlich
bleibt, das Schiff von den Rhein-Zollbeamten einem
Setzschiffer anvertraut.
Es versteht sich von selbst, dafs diese Verfiigung nicht statt hat, wenn der Schiffspatron oder
Fiihrer nur augenblicklich sein Fahrzeug verlafst, um
sich, mit Lebensmitteln zu versehen, den Zoll zu
entrichten, oder aus Thulichen Beweggriinden.
Allenthalben wo wegen der EiART. LVIII.
genschaften des Fahrwassers, nach der Observanz oder
den bestehenden Vorschriften, die Lootsen oder die
Steuerleute wechseln, ist der Schiffspatron oder Filihrer verbunden, einen andern Steuermann oder Lootsen an Bord zu nehmen, und soll, wenn er dieses
versiiumt, von den Rhein -Aufsichtsbeamten dazu
angehalten werden.
Unter mehreren zugleich anwesenden Lootsen
und Steuerleuten bleibt dem Schiffspatron oder FUhrer die W~ahl.
ART. LIX. Flufsfahrzeuge von geringer Einsenuter dreihundert Zentner Lakung, als Nachen
dungsfihigkeit, 11farkischiffe u. s. w., sind von der
im vorigen Artikel ausgedickten Regel ausgenonART. L.
Was den Dienst der Loolsen and
Stenerleute betrifft: so hat es bei den in jeden Staate
gegebenen oder zu gebenden Bestimmungen, und in
Ansehung der Gebilhren, welche sie za fordern berechtiget sind, bei der gegebenen oder zu gebenden
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Taxordnung init der Mafsgabe sein Bewenden, dafs 1831
dem fremden Schiffer keine andereVerpflichlungen als
dem einheimischen auferlegt werden.
ART. LXI. Wer inehrere beladene Fahrzeuge
fihrt, darf in keinem Falle, gleichviel ob er den
Strom aufwhrts oder abwirts fihrt, eines dieser
Fabrzeuge an das andbre anhangen.
Auch ein leeres Fahrzeug, das iiber dreihundert
Zentner Ladungsfabigkeit bat, darf einem beladenen
Schiffe nicht angehingt werden.
Tritt die Nothwendigkeit ein, das Schiff zu lichten: so sollen die Lichter abgesondert gefihrt und,
wenn sie stromaufwrts gehen, abgesondert bespannt
werden.
ART. LXII. Itlit einer Oberlast auf dein Rhein
zu fahren ist verboten. W~ihrend der Reise diirfen
gleichfalls keine Waaren iber Bord aus einern Schiffe
in's andere geladen werden, nur die Fale ausgenommen, wo das Wasser zu niedrig, wenn das Schiff
beschddiget ist oder sonst eine dringende Gefahr eintritt, welche den Scbiffspatron oder Filhrer nbthiAuch in diesen
get, ohne Aufschub zu lichten. Fallen hat man sich indessen nach der im Artikel
XXXIX. darfiber enthaltenen Vorsebrift zu riobten.
ART. LXIII. Die Verfiigungen des Art. LXI.
so wie das Verbot mit Oberlast zu fabren, sind auf
die Rheinschifffahrt nicht, anwendbar, welche mit
Danpfschiffen betrieben wird.
Deinach sollen die auf das Verdeck solcher

Schiffe niedergelegten Waaren an einer oder zwei
Stellen in der Art
bedeckt werden,
kann, wenn nach
die Durchfuhr aus

vereiniget and mit einem Segeltuch
dafs die Verbleiung statt finden
Mafsgabe des Artikels XXXVII.
einem Gebiete in das andere hiezu

Veranlassung giebt; ohne dal's jedoch eine Vermehrung von Kosten oder Aufenthalt entstehen darf.
Die respektiven Landesherrscb aften sorgen durch
geeignete Maatsregeln fir die Befbrderung und den
Schutz dieses neuen Zweiges der Gewerbthiigkeit;
so wie dafiir, dats aller Vortheil, welchen derselbe
zu versprechen scheint, dem Ilandelsstande gesichert
werde.
ART. LXIV. Uebertretungen der in den Artikeln LXI und LXII. enthaltenen Vorschriften wer-
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1831 den von dem weiter unten nher zu erw~hnenden
Rheinzollrichter des Ortes, wo sie zuerst entdeckt
wurden, mit einer Geldbufse von einhandert his
dreihundert Franken belegt. Sind andere Nachtheile
enistanden, welche der Schiffspatron oder Filhrer
durch Nichlbefolgung der Vorschriften verschuldet:
so bleibt er auch dafile verhaftet.
ART. LXV. Schiefspulver soll mit besonderen
Fahrzeugen gefiihrt und niernals unter andere Gilter
verladen werden. Schiffe, die damit beladen sind,
bleiben, so viel es sich thun hitst, von dem Ufer
entfernt und wenn sie, entweder um absgeladen zu
werden, oder weil sie aus einer andern Ursache die
Reise nicht gleich fortsetzen kinnen, vor Anker legen, wird die Polizeibehbrde des zuniNchst gelegenen
Ortes davon benachrichtiget. - Diese bestimmt, was
die bffentliche Sicherheit etwa noch weiter erheischen mag, und dqr Scbiffspatron oder Fihrer hat
die ibm' gegebene Vorschrift zu befolgen; alles bei
der im Artikel LXIV. ausgedrikckten Strafe, worauf
von dem Rheinzollrichter erkannt wird.
ART. LXVI.
Die FlUser sind schuldig, einen
Nachen vorpuszuschicken, um die auf dem Strome
oder in dem Hafen befindlichen Schiffe, die 3liiblen
und Briicken zu warnen, damit jeder auf seiner Hut
sei und bei Zeiten die erforderlichen lafsregeln zu
seiner Sicherheit ergreifen hanne.
Dieser Nachen soil dem Flofse wenigstens eine
Stunde vorbergehen und, damit er auch schon von
weitem bemerkt werde, zum Zeichen seiner Bestimnung, eine aus sechszehn roth and schwarz abwechseinden Feldern bestehende Flagge aufstecken.
Die Befolguag dieser Vorsicht allein soll gleichwohl den Flatser niemals entsfhu1digen,
wenn er,
iibrigens nicht alle magliche Sorgfalt angewendet hat,
am Ungliick zu verhillen; wenn er nicht mit den,
nach der Grafse seines Flofses erforderlichen Gerhthschaften versehen war, in der Bauart gefehit oder
sonst etwas gethan und unterlassen hat, was ihn nach
den aligemeinen Grundslitzen des Rechts verpflichtet,
den durch das Vorbeifahren seines Flofses verursachten S&haden zu enetzen,
ART. L VII. Alle Rheinstaaten machen sich
anheischig, eine besondere Sorgfalt darauf zu ver-
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wenden, dafs auf ihrem Gebiete der Leinpfad ilberall 1831
in guten Stand gesetzt, darin erhalten und, so oft es
n6thig sein wird, ohne einigen Aufschub, auf Kosten
desjenigen, den es angeht, wieder iergestellt wverde,
damuit in dieser Beziehung der Schitffahrt nie einiges
Iindernifs im Wege stehe.
Sie verbinden sich iiberdiefs, jeder f'ir seine
Gebietsstrecke, die nbthigen Mafsregeln zu ergreifen,
daint durch Mikhlen oder andere Trieb- und Riderwerke auf -dem Strome, iingleichen durch Webre und
sonstige Kunstanlagen irgend einer Art, niemals eine
Hemmung der Schifffahrt verursacht werdel damit bei
fliegenden oder Schiffbricken die freie Durchlassung
der Fahrzeuge oder Flfse, die ihre Fahrt fortsetzen
wollen, so schnell als m6glich geschehe, ohne dafs
dafiir eine andere Zahlung als ein nifsiges, durch
geineinschaftliche Uebereinkunft und auf einen unveriinderlichen Satz festzastellendes Entgeld gefordert
werden' k6nne, und damit endlich jedes andere in
Strombette selbst vorkoininende' Hindernifs der Schifffabrt sofern dergleichen Ilindernisse von einein
Mangel an der geharigen Stromaufsicht und Instandhaltung herrithren - ohne Aufschub und auf ihre
eigenen Kosten hinweggeriumt werde. FUr das Niederliindische Gouvernement sind die Bestimnungen
des gegenwirtigen Artikels, so weit sie sich auf die
gehbrige Instandhaltung des Leinpfades und des Strombettes selbst beziehen, nur in Ansebung der Iaal
verbindlich.
ART. LXVIIf. Um den Leintpfad und die daran
stofsenden Geb~iude, Gelithder oder andere Anlagen
zu sclionen, sollen bei dein Heraufziehen der Schiffe
nienals mehr als drei Pferde auf einein Stichseile gehen. Die Uebertreter dieses Verboles kbnnen von der
gerichtlichen Ortsbeharde mit einer rolizeistrafe belegt werden.
Den auf demn Rhein fahrenden
ART. LXIX.
Schifspatronen oder Fiihrern sind von den betreffenden Regierungen angenessene rltize zur Niederlage
ihrer Waaren anzuyveisen; auch zuln Behfe jeder
wiinschenswerthen Erleich terung und Beschleunigung
der Ein - und Abladungen die nbthigen Einrichtungen
anzuordnen und in Stand zu erhalten.
An anderen Orten und Plitzen k6nnen die Schiffs-
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1831 patrone oder Fiilbrer nur nit ansdriicklicher Genehmnigang der Rheiiizollbeanten Giter ein - oder abladen.
An jedem Eij - oder Abladeplaize sorgen die betreffenden Regierungen fir die Bestellung einer mit
Verwaltung der Hafen-Polizei zu beauffragenden Beaufsichtigungs - Kominission. Zur Bestreilung der
desfalisigen Unterbaltungs- und Beaufsichiigungskosten wird anter der Benennung von Bohlweks-,
Krahn - und Waage

-

Gebiihren ein Enigeld erhoben,

dessen Betrag aber folgende Sitze, namlich:
a. an Boblwerks-Gebilhr, 5 Zentimen
den
b. an Kralin - Gebilhr, 5 Zentimen bei fr
Zentner
der Abladung, und 5 Zentimen bei
der Einladung, im Ganzen 10 Zentimen
c. an Waage - Gebiihr, 5 Zentimen
)
nicht ilbersteigen darf.
GiIter, welche zu ihrer sicherern Aufbewahrung
in den hierzu an jedem Ein- oder Abladeplatze hefindlichen Magazinen gelagert werden, zablen dafar
eine Mlagazin-Gebilhr, die wihrend des ersten Monats den Betrag von 1/3 Zentine fiir den Taq, und
whibrend jedes folgenden Monats den Betrag von 1/
Zen time fir den Tag bei jedem Zentner nicht iibersteigen darf.
Bei Bestimmung der Hohe der besagten Bohlworks-, Krahn-, Waage- und 3agazin-Gebiihren
wird der Auslinder dem Inlander vbllig gleich behandelt.
ART. LXX. Wo Werfte, Bohiwerke, Krahne,
iffentliche Waagen , Magazine und Sicherheitshifen,
wie der vorhergehende Artikel besagt, auf Kosten des
Staates, in dessen Gebiete der Ort gelegen ist, oder
auf Kosten einer Siadt errichtet sind, ist nor derjenige,
der sie wirklich gebraucht, die in Gegintfsheit desselben Artikels von den respektiven Landesherrschaften festzuseizenden und zur Deckung der Unterbaltungs - uid Beaufsichtigungskosten bestimuiten Gebbliren zu zahlen verpflichtet.
Alle dieserB estiumung zuwiderlaufenden Gewohnheiten sind hiermit abgesch afft.
Ein Schiffspatron oder Fiirer, der am Ufer aneine
legt uid Waaren aussetzt oder einladet, ole
oder die andere solcher Anstalten zu beautzen, and
ohne die gowihuliche Ufer-Benuizung zu verbindern,
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ist die Gebithr nur fir diejenigen dieser Anistallen z
zahln verpflichtet, die er wirklich gebraucht hat und
die benutzt wercen miassen, un das Gqwicht der Ladung, indem sie an Bord gebracht wird, auszumitteln
und fesizustellen.

Titel.
Siebenter
Von Defraudationen der Schiffahrts - Abgaben.
ART. LXXI. Defraudation der RheinschifffahrtsAbgaben werden mit einer Geldbufse bestraft, welche
dein vierfachen Werthe der nicht gezahliten Abgaben
gleichkoinit. - Die Abgaben selbst sind hierbei allemal besonders nachzuzahlen.
Bei -der Bestimmung der Geldstrafen nimint man
den ganzen Betrag der Abgaben zum Grunde, welche
der Scliffspatron oder Fihrer an der Zol1stelle, wo
der Betrug entdeckt wird, zu unterschlagen versucht
hat, und die an allen ilbrigen aduf demselbenGebiete gelegenen Zollstellen wirklich unltescliagen worden md.
Entdeckt sich bei dieser Untersuchung, dafs auch
ein anderer Rheinstaat, oder mehrere, von dem Schilffspatron oder Fihrer an ihren Rechten verkiirzt worden sind: so wird das aufgenommene Protokoll den
betheiligten Zolmintern in beglaubigter Form initgetheilt und zugleich die Strafe fur ibre Rechinung miterhoben. - Der Schiffspatron oder Fihirer wird jedoch aus diesein Grunde an der Fortsetzung seiner
Fahrt nicht gehindert.
ART. LXXII.
Dem Schiffspatron oder Ffihrer
ist an jeder Zol1stelle iiber die dort geschehene Zahlung eine Quittung auszufertigen und iiberdiefs die geleistete Zahlung unter seinein Manifeste zu verinerken.
Diese Quittungen milissen genaue Angaben der
Zahl von Zentnern, wofiir das Ganze, das Viertheil
oder der zwanzigste Tieil des Rheinzolles, oder die
doppelte Schiffsgehiihr entrichtet worden ist; auci
den Betrag der verschiedenen, sovohl an Rheinzoll
fir die Ladung, als an Schiffsgebilhr geleisleten Zahlungen enthalten.
ART. LXXIII.
Der Schiffspatron oder Filhrer
kann auch an jeder Zollstelle angehalten werden, durch
seine Quittungen zu beweisen, dats er iiberall', wo er
schuldig war, den Rheinzoll und die Schiffigebiihr
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1831 hezahlt babe. - Wer eine oder mehrere dieser Quittungen nicht beibringen kann , wird his zuin Beweise
des Gegentheils als Defraudant qngeseben und hat
einstweilen die nuch Art. LXXI. verwirkle Strafe

zu erlegen.
ART. LXXIV.

Wer bei einein Zollamte vorbeiflihrt, ohne zur Entrichtung der Abgaben sich angeineldet 4nd sein Manifest vorgezeigt zu haben, oder
wer vor geschehener Entrichtung der Abgaben von
einen Zollainte wieder abfahrt, verfAilt in die oben
Artikel LXXI. festgesetzte Strafe; es sei denn, dals
er, un das Schiff, die Ladung oder die Schiffsmannschaft zu retten, durch einen unausweislichen and
klar zu erkennenden Nothfall dazu gezwungen gew- esen. Unter solchen Urstainden ist es genug, wenn
er bei dem Rheinzollarnte sich anmeldet, sobald das

Schiff, die Giller und die Illannschaft in Sicherbeit
gebracht sind.
ART.

LXXV.

Ergiebt es sich bei dein Ausla-

den des Schiffes oder beim Abwiegen der ausgeladenen Giller, dafs die Anzahl der auf dem Schiffe befindlichen Kolli, deren Bezeichnung, oder die Gat-

tung der Waaren, von den im Manifest angegebenen
verschieden sind: so wird vor allem untersucht, wovon der Unterschied herrUihre.
ART. LXXVI. Sind in dem Manifeste ganze

Ladungs-Artikel oder Kolli ausgelassen: so hat der
Schiffspatron oder Fihrer die in Artikel LXXI. bestimnte Geldstrafe nach Verhiiltnifs der Abgaben verwirkt, welche von den im Manifeste verschwiegenen
Ladungs-Artikeln hitten gezahit werden iniissen.
ART.

LXXVII.

Ist das Gewicht in

lanifeste

unpichtig ausgedriickt und die Verschiedenheit ist von
der Art, dafs man sie nicht als die Folge eines blofsen
Zufalls ansehen kann: so zahlit der Schiffspatron oder
Fibhrer die Geldstrafe nach Verhitnils des 3ehrgeIst dagegen die Verschiedenheit so unerwichts. heblich, dafs eine ihr zum Grunde liegende Absicht
zu defraudiren, nicht angenoinmen werden kann: so
findet nur eine Nachzahlung des einfachen Zollbetrages fir das lebrgewicht bei den einer und derselben
Landesherrschaft angehrigen Zollstellen statt.
AnT. E\XVIII. Wenn statteiner einem honeren Zoll uiterworfenen Waare, d6s Manifest eie
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niedri ger besteuerile anebt so wird (lie Geldstrafe,1831
inach dem wahren Ertrage der unrichtig aigegebenen

Arlikel hereclinet.
ART. LXXIX. Der Schilfspatron oder Fiibrer
haftet in jedern Falle ffir die Strafe: tim bleibt indessen der Regrefs wider diejenigen vorbehallen, welche durch unrichtige Angaben ibn'in rthum gefiihrt
und zu Schaden gebracht haben.
ART. L\_X.
In Beziehong auf die Strafen,
welchen der Schiffspatron oder Filhrer bei den Landes-Ein- und Ausfuhrzillen, durch unrichtige Erkl~irungen und andere Kontraventionen sich ausselzt,
wird auf den dritten Titel verwiesen, und soil durch
die gegenviitige Ordnung den in jedem Rheinstaate
gellenden SteuergeseIzen kein Eintrag geschelien.

A c h t e r Ti t e 1.
Von den Gerichten in streitigen RheinschiffahrtsArigelegenheiten.
ART. LX\XI. EHe die gegenwzirtige Ordnung
in Volizug tritt, sol anjeden Ein- oder Abladlehafen, oder in jedem Gemeindebezirke, worin sich ein
Rheinzollaint befindet, ein daselbst oder doch so nahe
als inaglich wohnender, auch aufserdein einem richterlichen Amte vorsiebender Beainter ernanut wverden,
zur summariachen Behandlung und Entscheidung in
erster Instanz:
a. aller Kontravention gegen die Bestinunungen dieser Schifffahris - Ordoung und der hierdurch verwirLten Strafen, insofern der Schiffspatron oder
Filirer sich denselben nicht freiwillig unterwieft
b. aller Streitigkeiten wegen Zahfung der Rheinschifffahrts-,

Krahn-,

Waage-.

Hafen-

and

Werft- ocler Boblberks-Gebiihren and wegen
ihres Betrages:
c. der von Privatpersonen unternontmenen ifenimung des Leinpfades;
d. der den Eigenthibern der Zugplerde, bei dem
Heraufziehen der Schiffe', zu Last gelegten Beschidigungen am1 Grundeigenthumn, so wie iiber
jeden Schaden, den Schiffer oder FhIfser, wiihrend der Fahrt oder beim Aulanden, durch ibre
FaeluifL4sigkeit andern iverursacht haben sollen.
T
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Name und Wohnort des Zollrichtero sollen imn
Zollainte aigesclilagen werden.
ART. LXXXII. Die Richter werden von dem
Spate, der sie dazu bestinut und anstelit, als solche
erkhirt.
Sie werden nicht nur im Aligemeinen eidlich
darauf verpflichtet, dars sie jedem, ohne 'Unterschied
der Person, schleunige und unparteiische Gerechtigkeit widerfaliren lassen wollen; sondern versprechen
sugleich , in alien durch die' gegenw.rtige Ordnung
vorgesebenen FMlen, die darin enthaltenen Bestiminungen zur Richtschnur zu-sehmen.
Das Protokoll ulber die -Verpflichtung des hierbei
angeslellten oder in der Folge dort eintretenden Personals wird von den Richtern selbst, dem Ober-Aufseher der Rheinschifffabrb zur Nachricht eingesendet
und von diesem der Zentral-Kommission bei ihrer
nichsten Zusammenkunft vorgeligt.
ART. LXXXIII. Streitigkeiten, welche iiber die
oben erwahnten Gegenstande an der Zollstelle selbst
entstehen, geharen ausschliefslich zur Kompetenz des
nach Art. LXXXI. daselbst angestellien Zollrichters.
Wird an einer RheinzolJstelle iiber Defraudation
der Rheins~hifffahrts-Abgaben geklagt: so untersucht
der Richter nicht blofs den Betrug, den ider Schiffspatron oder Tilhrer an der Zollstelle selbst begangen
bhben soll, wo er zuerst beschuldiget wird, sondern
auch die iibrigen, auf derselben Fahrt an den vorherigen von ihin schon zuriickgelegten Zol1stellen desselben Gebietes begangenen Defraudationen, und bringt
auch diese bei Bestimmung der Strafen in Anschlag.
Klagen wider Schiffspatrone, Filhrer der Leinpferde oder andere Privatpersonen, iiber Iernmung
des Leinpfades, oder iler 'Beschadigung an GrundEigenthum, sind bei dein zunkchst wohnenden Zollrichter des Gebietes, wo sich der Vorfall ereignet
hat, anzubringen.
ART. LXXX1V. Der Zollrichter untersucht die
bei ihm angebrachiten Streitigkeiten summarisch. Klage, Antwort nd alle weitern Ausfihrungen der
Parteien werden iniindlich angebracht und zu Proto]oll genommen, worauf nach Verschiedenheit der
Uinstlinde entweder noch Beweis aufgenomm'en, Be-
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sichtigungen u. s. xv. gelialten , oder sogleich das Endurthell eriassen wird.
In allen Fidlen werden dem Urtheile, es sei definitiv oder nicht, die Thatmusuiinde, welche den
Streit veranlafst haben, die Fragen, wvorauf es nach
den beiderseitigen 'Verhandlungen ankam, und die
Entsclreidungagriinde eingericlkt.
Bei diesem Verfabren findet weder der Gebrauch
von Stempelpapier, noch die Anwendung von Sporteltaxen fir die Richter oder ihre Gerichtsschreiber
slatt; die Parteien haben keine andere Kosten als solche zu tragen, die durch Zeugen oder Sachverstmdige
und deren Vorladung; durch Insinuationen, Ibrto u.
s. w. veranlarst, und nach der fic andere Streitsachen
eingefihrten Taxordnung erhoben werden.
Ueberdies kaun der Schiffspatron oder Filbrer,
oder der Flofser, wegen einer eingeleileten Untersuchung an der Fortsetzung seiner Reise nicht verhindert werden, sobald er die von dem Richter fir den
Gegenstand der Intersuchung festgesetzte Kaution geleistet hat.
ART. LXXXV.
Die Urtheile der Rheinzollrichter werden unter der Autorittit des Landesherrn erlassen; sie sind gleichwohl, sobald sie rechiskriftig
geworden, auch auf dem Gebiete jedes andern Rheinstaates, ohe weitere Untersuchuig, jedoch immer
nach der in jedem Slaate gilligen Prozefs- Ordiiung
vollstreckbar.
ART. LXXXVI.
Hatte dieKlage einen Werth
von mehr als funfzig Franken zun Gegenstande: so
bleibt es demn unterliegenden Theile unbenommen,
wider das Urtheil der ersten Instanz die Berufung einzulegen. Er hat defshalb nach dem IX ten Art. des
Wiener Vertrags voin 245ten Mirz 181.5 zwar unter
der Zentral- Koininission
nid der hoheren Insltnz
des Landes, wo das Uriheil ergangen ist, die Wahl;
,da jedoch die Zentral-Kommission sich nur einmal
im Jahr versaminelt und Gegenstinde von mehrecer
WVichtigkeit zu verhandeln hat, inithin solche Appellationssachen Uiuniglich so bald entscheiden kann. als
es in diesen Sachen erforderlich ist: so wird in dem
Falle, da der Appellant seinen Rekurs an die Zentral-Kommission ninmt, da Urtheil erster Instanz
provisorisch vollstreckt; wobei es der Einsicht der
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1831 Richler anheiingestellt bleibt, diese Vollstreckung nach
Maafsgabe der Begein des gemeinen Rechtes nit oder
ohne vorlhergegangene Sicherheits1eistuug zu verstatten.
In jedem Rheinstaate bestimnt
ART. LXXXVII.
der Landesberr ein - fir alleial das Gericbt, bei welciem die Appellationen gegen die in diesem Gebiete
von den Zollrich tern in erster Instanz gesprochenen
J rtheile angebracht werden kinnen.
Dieses G.riclit darf seinen Sitz in keiner, von
den Rheinufer alizu entfernt liegenden Stadt haben.
Wird die Appellation bei
ART. LXXXVIII.

aiesein Gerichte eingelegt: so hat der Appellant die

dort hergebrachten Formen zu beobachten. Ist es dagegen die Absicht, die Berufung bei der ZentralKommission einzulegen: so wird der Akt, wodurch
die Appellation eingelegt wird, in den nchsten zehn
Tagen, von der Insinuation des Urtheils an zu rechnen, dein Gerichte, welches entschieden hat, nach
der, durch die in dem betreffenden Staate gilitige Prozefs- Ordnung, vorgeschriebenen Form in der Person
des Gericbtssclireibers und dem obsiegendeR Theile
an dem in der ersten Instanz dort emadhlten Domizil,
&der-in dessen Erniangelung, gleichfalls auf der Gericlitssclireiberei zugestellet.
I Dieser Akt enth#1t eine summarische Anzeige der
Beschweeden des Appellanten, nebst der Erklaung,
dafs die Appellation bei der Zentral - Koininission fortgesetzt werden solle.
Der Appellant iibergiebt zugleich in den nclsten
vier Wochen nach der gescheblenen Insinuation des
Appellations -Akies eine schriftliche Ausflihrung seiner Beschwerden bei dem Richter, der in der ersten
Instanz erkannt fat. Der Appellat antwortet darauf
in der ibm vorzubestimmenden Frist. Die Verhandlungen werden darauf mit den vorherigen Akien
dem Oberaufseher der Rbeinschiiffahrt eingeschickt,
der sie der Zentral-Kommission bei ihrer nachsten
Zusammenkunft zur Entscbeidung vorlegi.
Werden die in dein gegenwhrtigen Artikel den
Appellanten vorgeschriebenen Formen nicht beobachtet: so wird die Appellation als aufgegeben und nichlig angesehen.
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Neunter
Titel.
1831
PVon den Antsbefugnissen und Pflichten der Zentral - Kommission, des Ober - Aufsehers und ahderer bei der Bheinschiffahhrt angestellter Beamten
und deren Besoldung.
ART. LXXXIX.
Zur Voliziebung der gegenwirtigen Ordnung konkurriren, jeder in den ihmn
angewiesenen Wirkungskreise:
1. die Zentral-Kommission;
2. der Ober - Aufseher der, Rheinschifffahrt;
3. vier Aufseher and
4. die auf den einzelnen Zollstellen oder sonst angestellten Zolleinnehmer und andere Bearnten.
ArT. XC. Von jedem Rheinstaate wird jithrlich ein Bevollmchtigter zur Zentral - Kominission
abgeordnet.
DieseBevolhmachtliglen vereinigen sich regelmiisig
jedes Jahr am Isten Juli in Mainz and missen ihre
Geschifte innerbalb eines iMonates beendigen. Sind
dieser Geschiffe za viel, als dafs sie in einem Monate beendiget werden kinuten: so versammeln sic
sich nochnals im niachsten HerbSte auf einen Monat.
ART. XCI. Die Vereinigung dieser Abgeordneten bildet die Zentral-Koinmnission. Das Loos
bestinnut fir die Dauer jeder Sitzung, wer bei derselben das Priisidium fRibren, die 'vorliegenden Gegenstinde zum Vortrag bringen, die dazu erforderlichen
Vorarbeien untev die Mitglieder vertheilen und den
Gesclifftsgang leiten soil.
Ein anderes Miiglied, iuber dessen Wahl man sich
zu einigen hat, libernimmnt die Geschifte des Sekretariats, fiahrt in den Sitzungen die Feder and besorgt
durch die von der Zentral-Kommnissiondazu bestimmten Schreiber die Ausfertigung aller Besehliisse.
ART. XCII. Die Koinmission ernenfit, ehe fir
diesmnal die versamnnelten Koinmissarien sicl trennen,
den Ober-Aufseher der lheinschifffahrt and ilbergiebt
demselben die Aufbewahrung ihres Archivs.
Dieser Beamte ist, gleich den iibrigen Aufsehern,
ihr in seinen Antsverrichfungen untergeordnet.
Die Beschiftigung der Zentral
ART. XCIII.
Kommnission besteht xorzilglich darin, dais gie iber
die Art, wie die Bestimnungen der gegenwirtigen
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1831 Ordnung bis dahin befolgt worden, Eckundigungent
einzieht; bei ihren allerh6chsiten und hbchsLen Kommittenten, insofern es nathig oder nitzlich sein nag,
neue Bestimnmungen in Vorschlag bringt; den betreffenden Behrden die Beschleunigung der Arbeiten empfiehit, die im Flufsbette, zur Beschiitzung des Ufers
oder an demnLeinpfade eutweder dringend n6thig sind
oder doch zur Bef~rderung der Schifffabrt mit Vortheil wilrden vorgenoinmen werden k6nnen; und dafs
sie den im XVIten Artikel des Wiener Vertrags ihr
vorgeschriebenen umnstndlichen Bericlit Uber den Zustand der Rheinschifffahrt, ihre Fortscbritte oder ibre
Abnahme, and iiber die dabei etwa eingetretenen VerEinderungen entwirft.
Endlich entscheidet sie in letzter Instanz die bei
ihr eingefiicten Prozesse.
AP.T. XCIV.
Alle Beschliisse derZentral-Kommission werden nach der absoluten 3fehcheit der Slimmen abgefarst, die in rolikommener Gleichheit abzugeben sind. Ihre Beschliisse erlangen jedoch filr
die Rheinuferstaaten alsdann erst Verbindlichkeit,
wenn dieselben ihre Genehinigung dazu durch die betreffenden Kommissarien ertheilt haben indein die
Milglieder der Zentral -Kominission nuc alb Agenten
der Uferstaalen, welche sich ilber deren geneinsame
Interessen vereinbaren sollen, betrachlet \N erden kbnnen.
Die Kommission kann auch nicht in ihrem Namen Gesetze oder neue allgemeine Verorduungen erlassen, and eben so weng ineme Rheinstaate neue
Verhindlichkeilen auferlegen, die dieser nie iibernomnmen zu haben behauptet.
AKT. XCV.
Die Zentral-Komnission ernennt
den Ober-Aufseher

oif

Lebenszeit.

Diese Ernennung

geschnielht nach Vorschrift des XIIIten Artikels. des
Wiener Vertrages.
Deingenfs haben von iberhaupt 72 Stimmen der
F'reursische Kommissarius 24; der Franzasische 12;
der Niedeclindische Kommissarius 12, and die Kominissarien der hibrigen Deutschen Fiirsten 24 Stininen,
welche letztere sich n-ach VerhAtnits der Uferstrecken
nit eilf Stimmen far den Badenschen, sechs ffr den
Grorsherzoglich Ilessischen, %ier fir den Baierischen
uild drei flie den Nassauischen Komnmnisarius Nertheilen.
ART. 1CVI
Der jihrliche Bedarf der Zentral-
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Kommission zur Bestreitung der geineinschaftlichen 1831
Kosten wird allemal zuin yoraus bei der Zusamnnenkunft vom Isten Juli fir das folgende Jahr bestiniut.
Zu den gemeinschaftlichen Kosten werden nur
die Besoldung des Ober-Aufsehers, dessen etwaige
Pension und die Kanzleikosten gerechnet.
Der Gehalt des Ober -Aufsehers der Rheinschifffahrt und seine etwaige Pension, so wyie seine iabrigen zur Vergiltun'g geeigneten Ausgaben, werden von
den Uferstaiten in dein Verhtllinisse getragen, wie
sie nach vorstehendem Artikel an der Erliennung jenes Beamten Theil nehmen.
Zu den Kanzleikoste der Zentral-Kommission,
welche bei den jihhrlichen Zusammenkiinften vorfallen,
entriclitet jeder Ufersi.aat einen gleichen Antheil.
Die Zahlungen gescheben vierteljAhrig zun voraus, spitestens am 24s ten Dezember, 24sten MiXIrz, 24sten
Juni und 24sten September jedes Jahrs fir das folgende Quartal.
Die Illitglieder der Zentral-Kominmission besorgen, dafs der Antheil ibrer alleirabchsten and h6chsten Kommittentei za gehtiriger Zeit an die gerneinschaftliche Kasse zu Mainz kostenfrei abgeliefert werde;
der Ober-Aufseher empfkingt hieraus seine Besoldung
und bestreitet aus dew Ueberschusse die bei der Versairm1un- der Zentral - Kommission aufgegangenen
Kanzleikosten.
ART. XCVII.
Die Besoldung des Ober-Aufsehers bestehit in 12,000 Francs jithilich mit Einschlufs
seiner eigenen Bureaukosten. Ibm wird, in Dienstsachen die Porto -Freiheit gestattet.
Er hat seinen Wohnsitz in
AtT. XCVIII.
Mainz und korrespondirt mit den Aufsehern, sowie
mit den von jedein Uferstaate bezeichrneten Behtirden.
Seine Hauptpticht ist, dafiir zu sorgen, dais gegriindeten Beschwerden, welche die Aufseber, die Handelsleute oder die Schiffspatrone und Filbrer in Angel genheiten der Rheinschifabrt bei ibm anbringen,
schieunig abgebolfen wyerde.
Soliten in irgend einem Hafen Unordnungen und
Blifsbrliuche sich einschleiclien, an einemn Orte auf demn
Iheinstromne zum Nachitheile der Rbeinscbifffahrt, unter welchemn Yorwande es immer sei, neue Abgaben
eing-efiirt, die bier festgestellten erilhet oder sonst
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1831 der Rheinschifffahrt neue Lasten aufgebitrdet werden:
so steht es Jedem, der sich hierdurch verletzt glaubt,
frei, sich an die betreffende Orts- oder Bezirks-Beharde, oder auch an den Aufseher der libeinschifffahut, in dessen Bezirk sich der Vorfall ereignet hat,
and weun hierauf den Beschwerden nichLt abgeholfea
wird, an den Ober-Aufseher za wenden.
Letzterer kania zur Erorteriung der ihm angezeigten Miingel und Beschwerden den Aufsehern und den
Rheinzollbeataten Auftrag ertheilea.
*Wenn derselbe die Angaben oder Klagen flir begritiidet hiilt, hat er solche der- betreffenden ersten
Deparlemental-

oder Pro vinzial - Behbrde bekanut zu

zoaches und auf Abbillfe anzutragen.
Erfolge die Abstellung nicht: so sind solche Beschwerden von ilin der Zentral-Kommisasion vorzulegen und bleibt deren weitere Entschliefsting abzuDamit diese ohne Aufschab gefarst werden kann,
oder
rrovinsial - Behtide auch davon in Kenatnils setzen,
dafs der, streitige Gegenstand vor die Zentral-Koinmission gelangen'i werde. Jener Beharde liegt es alsdanu ob, zau veranlassen, dafs der Bevollichiigte des
betreffendea Staates mit der erforderlichen Instruktion
zeitig versehep -werde.
Eben dieses Verfabren hat slatt, wenn Hindernisse, die iml Fhitsbette entstehen und die Rheins-hifffahirt beschwerlicher machen, nicht zu der ersten gelegemen Zeit aus dein Wege geriurt; wenn die an
dein Rheinufer und deui Leinpfade erforderlichen Repariaturen vernachifsiget wierden; w enn die Rheinzollbeamten durch ibr Benehinen zu gegrlindeten Klagen Anilafs geben, oder die Steuerbeamten, der gegenwaeligen Ordnung zuwider, die Freiheit der Rheinschifffahrt verletzen sollten;
Vor der jThrlichen Versammilung der ZentralKommuission
il der Ober-Aufseber alle Materialien
bereit, die dazu beitragen kunen, ibre Arbeiten zu
erleichtern, sie fiber den Zustand der Rheinschifffahrt,
ihre Iiingel und Dediirfiisse gritndlich z unterrichteu und ihr niiizliche Vorschlilge zu machen..
ART, IC. Der Ober- AuLfsebier legt seinen Amitseid vor der Zentral - Koiunission in die Hiinde

iafs der Ober - Aufseher die Departemental-
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des rr*sidetiten ab, and verspricht alle in der gegen- 1831
wvieligen Orduing ibm auferlegten Pfliclhten tIea un1d
genan zu erftillen.
Aawr. C. 11i1

die Zentral-Kommission fur n6thig, den Ober-Aufseher von seinein Poslen zu entfernen: so kann sie, nach Beschaffenheit der Umstiide, dariiber herathschlagen: ob er lediglich entlassen oder Qb er vor Gericht gezogen werden soil.
An ers(en Falle erihilt der Ober-Aufseber, wenn
er noch nicht zehn Jahre gedient biat, die Ilcilfte,
sonst aber zvei Driatel seiner bisherigen Besoldung
als Gnadengehalt. Eben dies geschieht, wenn er
in Ruhestand defswegen versetzt wird, -wei1 ihmu sein
Gesundheitszustand uicht erlaubt, lUnger zu dienen.
Die also bewilligte Pension wird auf eben diese
Weise wie die Besoldung selbst gezabli.
Im zweiten Falle entscheidet die Zentral-Komnission in einer, nach Vorschrift des XVIIten Art.
des Wiener Vertrages vorgenonunenen Berathschla.ung , und also nach absoluter 31ehrheit der Stimmen,
welche Gerichte in erster und zweiter Instanz ihn
richten sollen, und er wird alsdann nach den iber
ihn ausgesprochenen Urtheile behandelt.
Ueber die Frage, ob der Ober-Aufseher entlassen werden sol, wird von der Zentral -Koinnission
auf dieselbe Weise, wie bei Ernennung dieses BeamEr verliert jedoch
ten (Artikel XC.) abgestimint.
seine Stelle nicht, wenn er nicht wenigstens zwei
DJrittel der im Artikel XC. bestimuten Anzahl von
Stimmen gegen sich hat.
AaT. CI. Der Rhein wird in vier AufsichtsBezirke getheill. Der erste erstrecki sich von da, wo
der Strom schiffbar wird, bis zuin Ausfiusse der Lauter; der zweite von dort bis zum Ausflusse der Nahe;
der dritte von der Nahe his zur- Niederindischen
Gruinze, und der vierte' auf den iibrigen Theil des
Stromes im Niederlhindischen Gebiete his ins Bleer.
FUr jeden dieser Bezirke wird ein besondererAufseher fur die Rheinschifffabrt auf Lebenszeit ernannt.
Frankreich und Baden ernennen den ersten; Baiern,
Grofsherzogthum Ifessen und Nassau den zweiten;
I'reufsen den dritten und die Niederlande den vierten.
Jeder Aufseher erhillt seine Besoldung und seine
etwa aige Pension von den Staaten, welche ilin ernaut
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1831 haben, Von diesen wird ihm auch sein Wohnsitz in
einer Itheinischen Handelsstadt seines Bezirkes angewiesen.
In Dienstsachen wird den Aufsehern in allen
Rheinstaaten die Porto-Freiheit gestattet.
ART. CII. Das Amt des Aufsehers, welcher dazu von den Staaten, die ihn ernanut haben, auf die
gegenwartige Ordnung verpflichtet wird, bestebt darin,
den iln angewiesenen Bezirk zweimal in Jahre zu
bereisen; die in dem Flusse entstandenen SchifffahrtsHlindernisse zu untersuchen; den Zustand des Leinpfades in Augenschein zu nehinen und hieriiber sowohl, wie iiber alle der gegenw~irtigen Ordnung zuwiderlaufenden iIngel, die er entweder auf seinen
Reisen entdeckt oder durch eingezogene Berichte vernimint, seine Regierung durch genaue Berichte zu benachrichtigen, oder, sofern er von ihr dazu ermichtiget ist, diese langel sogleich abzustellen. Ueber
den Erfolg seiner Beiniihungen und Vorschlage benachrichtiget er den Ober-Aufseher.
Die Aufseher ditfen wegen der bei ihnen angebrachten Beschwerden keine Sporteln annehmen.
ART. CIII. Jeder Staat ernennt selbst die an den
Zollstellen seines Gebietes zum regelmifsigen Dienste
und zur schnellen Abfertigung der Schiffspatrone oder
,Fuihrer erforderlichen Zoll-Beamten und verpflichtet
sie eidlich auf die gegenwietige Ordnung.
Die Bestimmung ihrer Besoldungen und ihrer
Pensionen, wenn sie in Ruhestand versetzt werden,
bleibt ebenfalls dem Gutbefinden des Landesherrn
einzig anheim gestelit.
Neben-Emolumente, wozu der Schiffspatron oder
FUhrer etwas beizutragen hatte, dilrfen in keinem
Falle eingefiuhrt werden.
Wo der Rheinzoll fur gemeinsclaftliche Rechnung nthrerer Rheinstaaten erhoben wird, bleibt es
den betreffenden Regierungen fiberlassen, sich iber
ihre gegenseitige Konkurrenz zu den Ernennungen
zu vereinigen.
ART. CIV.
Die Rheinschifffabrts -Beaniten, zu
welcher Klasse sie imner gehiren, diirfen wxeder
selbst Handel treiben, noch sich mit einer landiung
verbinden, selbst nicht als Konmnandit - Gesellschafter
oder T heilhaber.
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Konkussion oder Bestechung, zu weler letzteren Klasse auch jede Annahne eines Geschenkes von
Zollpilichtigen oder fir deren Rechnung gehbrt, ziehen auf jeden Fall, vorbehaltliqh der iibrigen gesetzlichen Straferi , die Dienstentsetzung nach sich.
AP.T. CV. Alle Rhein-Zollbeamten sind schuldig, ibren Dienst in eigener Person zu versehen. -Wiinschen sie auf bestimnte Zeit Urlaub zu erhalfen: so hiaben sie sich defshalb an ibren uninittelbaren Vorgesetzien za wenden, welcher alsdann durch
zweckdieuliche Maal'sregeln fur die regelinasige Fortsetzung des dem abw-esenden Zollbeamten obliegenden Dienstes Sorge tr~igt.
Die Aufseher wenden sich zu diesem Behufe an
die kompetente Beharde ibrer respektiven Regierung,
nissen aber auch demn Ober- Aufseher davon Kenntnifs geben.
ART. CVI. Alle Lokal-Lasten, wozu auch die
Gehalte und Pensionen der Zollbeaten zu rechnen,
sind ausschliefslich fir Rechnung der Staaten, welchen die Abgaben gehbren.
ART. CVII.
Jeder Regierung der Uferstaaten
bleibt es fiberlassen, welche Uniform sie ibren RheinZollbeamten geben will. - Eine allgemeine Uniform fir siuintliche Rhein-Zollbeamte wird nicht
eingefithrt.
Die Schiffe und Nachen der Rhein - Zollverwaltung flibren die Flagge desjenigen Staaies, welchein
sie angeharen; jedoch zur Bezeichnung ibrer Bestimuiung fur die Rhein-Zollverwaltung, mit dem Zu-

satze des Wortes ,,Rhenus".
ART. CVIII. Solite zwischen einem odor dem
andern Rheinuferstaate (was Gott verbaiten wolle) ein
Kriegszustand eintreten, so dauert die freie Erbebung
der Rhein- Zollabgaben fort, ohne dafs derselben
von einen oder dem andern Theile Jlindernisse in
den Weg gelegt werden diirften.
Den im Verwaltungsdienst der Rhein - Zollabgahen verwendeten Schiffen und angestellten Personen
kmumen alle Vorreclite der Neutralitit zu statten;
auch werden Schutzwachen (Sauvegardes) flr die
Rhein-Zollstellen und Kassen bewilliget.

1831
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Tital.
Von der Voliziehung vorstehender Bestimmnungen.
Zehnter

ART. CIX.. Diese Rheinschifffahrts-Ordnung gilt
als ein Vertrag, der nur mit ,aliseitiger Bewilligung
eine AbaUderung erleiden kann.
Die von den Staaten des Rheins genehinigten und
mit der Ratifikatios versehenen Urkunden desselben
werden, Ungstens in zwei Monaten voin Tage der Unterzeichnung an zu rechnen, in Mainz ausgewechselt.
Den ein und dreifsigsten Tag nach erfolgier Auswechselong wird die Ordnung in Vollzug gesetzt.
Alle auf der Rheinschifffabrt bis jetzt haftenden Lasten,
welche darin nicht ausdriicklich beibehalten sind, sind
von eben diesent Tage an abgeschafft.
Mainz den 31ten MLrz 1831.
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Litt. A.
N a c h w e is u n g
derjenigen Handels-Artikel, welche hei ihrem Durchgange durcli das Niederlindische Gebiet von
Krimpen oder Gorcum
bis in's offene leer
an festbestimminer Abgabe inehr oder weniger als den,
durch den Artikel IV. des Rheinschifffshrts-Vertrages fesigesteilten Abgabensatz
von 131/4 Cents fir 50 [fund Niederlindischen Gewichtes stromaufwiirts,
von 9 Cents fur 50 Pfund Niederlandischen Gewichtes stromabwaris zu zahlen haben.
J. Hiandels- Artikel, die einein hheren Satze an
fesibestimminer Abgabe unterliegen:
Betrag des Abgaben-Satzes
flir einen Zentner von 50

Pfund Niederlandisch Brutto-Gewichtes, sowohl fSr
die Fahrt aufwirts als fur
die Fahrt abwairts.

j. Thee

2. Salz

Boe und groben Congo
alle andere Theesorten
rohes Ko6hsalz

traffinirtes Kochsalz

II. Handels-Artikel, die eine-niedrigeren Satze an fs the-i
stimnterAbgabe unterhegen: 3
1. Unausgelaugte Asche
2. Gufseisen in Gansen und Masseln, und Roheisen
3. Galneierz
4. Getreide aller Art
5. Getrocknete Hiisenfriichte
.
.
6. Lobrinde
7. Meh1 und Gritze alter Art

8.

Pech

.

.

.

9. Saniereien aller Art
10. Behauene Bruchsteine zu Furs-

boden, Miiblensteine, Schleifsteine
.
.
.

11, Theer

.

Ij

2
-

7

Gulden 48 Zenten.
80
-

90

-

20

-

Fahrt Furdi Fahrtt
I
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Betrag des Abgaben-Satzes

flir einen Zentner oder
50 Pfund Niederlfindisch
Brutto - Gewichtes.

Fir die Fahri Firl dieFahrt
abwirts.
aufwirts.
12. Alaunerde and Alannsteine
13. Brennholz von allen Gattungen
.
und Kohlen daraus
14. Atle nicht besonders genanutt
robe Erze
15. Gips
16. Kalk
1 Zent.
17. Gebrannte Steine alier Art
18. Steinkohlen
19. Schiefersteine
20. Gemeine Topferwaare
21. Torf und Torfkohlen
22. Vitriolsteine oder Vitriolerde
23. Frische Butter in einzeluen
Sticken
24. Diinger aller Art, als: ausgeJaugte Ascbe, Abfalle von Fabriken zum Diingen, Mergel,
Stallmist U. 8. W.
.
.
25. Eier
26. Gemeine Erden, wie Sand,
Lehm etc.
27. Faschinen zun Wasserbau
28. Lebende Fische
29. Futterkriuter, Heu und Schilf " 6f16 Zent.
30. Frische Gartengemiise, als: Blugeniefsbares
men, Gemiise,
Wurzelwerk
31. Gefliigel
32. Mitch
33. Frisches Obst
34. Gebrochene Bau- und Pflaster-

3.4 Zent.

17

steinie

.

.

6f10 Zent.

.

35. Stroh und Spren
36. Lebende Thiere

III. Von Ban - oder 1Autzholz wird die festbestininte Abgabe nach der Niederlndischen Kuhikelle und nach den, im Tarif der gewishnlichen Rhein-Zollabgaben sub Litt. C. festeesetzten Verhiwnissen entrichiet.
BiCILER. TON NAU. E
FLHIADT. VERDIER,
VON ROSSLER.
J. BOURcOGuRn. Dan.
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Litt. B.

T

a

rif

der Gebiihren, welche von den SchiffsgefiUsen bei
der Schifffabrt auf dem Rhein, nach Verh1tnifs
ihcer Ladungsfhiigkeit, an jeder Zollstelle zu erlegen sind.
Fir ein Fahrzeug von

Frks. 9s.

50 u. unter 300 Ztnr, d. Ztnr zu 5OKilogr.
300600

-

-

600

--

-

1000

-

-1500
-2000

10001500-

-

--

g

1
3

4

--

20002500 3000 -

-2500---- 3000--- - 3500----

----

3500 -

-

-

4000 4500 -

- 4500-- 5000---

4000

6

-

7
9
10

-

12
13
15

---

5000 Ztnr und dariiber -

-

-

-

10

90
83

50
50
50
50

Wird eine Zo1lslelle ganz aufgehoben, so werden die bisher daselbst erhobenen Schiffsgebihren an
der vorhergehenden Zollstelle von den Schiffen initerhoben, die ihre Febrt iiber die aufgehobene Zollstelle hinaus fortsetzen wollen.
Mainz, den 3iten Mrz 1831.
BiiCHLER,
VERDIER.

ENGELHARDT.
VON NAU.
VON RSSLER. J. BOURCOURD.
DELIUS.
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Litt. C.
Tarif fiir den Rheinzoll.
Von allen Gegenstiiden, welche auf dem Rhein ei 'chifft werden
uand die nicht ausdriicklich Ausuahmnsweise geriuger belegt sind, wiij
fir den Zentner an Rheinzoll erhoben:
Fir die Rheinstrecke

Bei der Fahrt
aufwarts
abwlrts
an der Zollstelle an der Zollstelle
zu
z

his

Von

I

mm

der BadischFranzusischen
Breisach
Grainze
Strafsburg
2 Breisach
Neuburg
3 Stral'shurg
Mannheim
4 Neuburg
Mainz
5 Mannheim
Caub
6 Mainz
7 Caub
Coblenz
Anderuiach
8 Coblenz
9 Coblenz
Andernach
Linz
10 Andernach
Cbln
i Linz
Disseldorf
121CGIn
Huhrort
13 )isseldorf
Wesel
14 HRhrort
Niederland. 15 Wesel
Preufs. Grinze
1

Breisach

13 90 Rreisach

desgl.

12

Stralsburg

13

Stra sburg I
bO

Neuburg 22
Mannheim 1jl76(Maiiz
Mainz
8 95 Caub
Caub
I0 TO Coblenz
Coblenz
5 ;i'
-

n3
CLn

C6I11

40

2'

j'3 S
'21
i)
6 0O.1
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AAnderach
10 Li z

11 S0 CmI
1T1
11
0iseldrhf 1740

Disseldorf

7 -0Ruhiuit

Ruhrort

7'30'Wesel

10

11

bei SchenkenWesel
schanz

10 30 Emmerich 15
Wenn den
Leek auf
wirts gewdrts gefahren '
fabren
wird, an
wird, an
der Zollder Zollstelle zn
stelle zu
Wenn den
Leck ab-

1i Lobith
17 Vreesw yk

Vreesv.y k
K'.rimpu en

Lobith
Vrel

12

Weir
die '1
Waal
abivarts ge-f

fahrei
wird aC
derZs
Stelli, uI'l
18 Lobiih
Ig Tiel
A

Tliel

i el
I

reeswk 20,

Krimnpei
aknh10 3
Emmrihu1
enn. die I
'Waal aufwarts ge-

fabren
wind a
der Zoli1
stelle zu

L.oR

G3ore410

-

- Tiel
uh

S1

Wore

t

7

I
61

1n

I
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A u s n a h rn e n.
A. Ein Viertel von obigen Tarifsitzen wird entrichtet von:
1. unapsgelaugter Asche;
2. Gufseisen in Gansen und Masseln, und Robeisen;
3. Gahnei-Erz;
4. Getreide aller Art;
5. getrockneten ilulsenfiiichten;
6. Lohrinde;
7. Mehl und Griltze aller Art;
8. Pech;
9. S[mereien aller Art;
10. behauenen Bruchsteinen zu Futsboden, Milhlensteinen, Schleifsteinen;
it. Theer;
12. Salz.
B. Ein Zwanzigstel des Tarifsatzes wird entrichtet von:
i. Alauin-Erde und Alaun-Steinen;
2. Brennholz von alien Gattungeh u. Kohlen daraus;
3. allen, nicht besonders genanuten, rolien Erzen;
4. Gips;
5. Kalk;
6. gebrannten Steinen aller Art;
7. Steinkohlen;
8. Schiefersteiden;

9. gemeiner Tbpferwaare;
10. Torf und Torfkohlen;
I. Vitriol-Steinen oder Vitriol -Erde.
C. Es wird von Bau- oder Nutzholz der Zoll nach
kubischem Maafse entrichtet und zwar;
1. von Eichen-, Ulnen-, Eschen-, Kirschen-,
Birn-, Apfel- u. Kornelholz, v. einem Kubikneter:
a. bei der Fabrt abwirts, so viel wie von vier
Zentnern nach der ersten Geldspalte;
b. bei der Fahrt aufwlirts, so viel wie von zwei
und einen halben Zentner nach der zweilen
Geldspalte des vorstehendei Tarifs;
2. von Fichten-, Tannen-, Lerchen-*, Buchen-.
Pappeln-, Erlenholz und andern weichen und
harzigen Holzarten, yon einein Kubikineter;
a. bei der Fahrt-abwirts, so viel wie von zwei
Zentnern nach der ersten Geldspalle;

U
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b. bei der PAhrt aufw!Crts, so viel wie von einem
und einern viertel Zentner nach der zweiten
Geldspalte des vorstehenden Tarifs.
D. Anstatt der Tarifstze wird blofs die Schiffsgebiibr,
nach dent besondern Tarif fir dieselbe, noch einmal, mithin ilberhaupt doppelt erhoben, wenn die
Ladung des Schiffes lediglich enthilt:
1. Frische Butter in einzelnen Stiicken;
2. Diinger aller Art, als: ausgelaugte Asche, Abfalle von Fabriken zum Diingen, Mergel, Stallmist U. s. w.

Eier;
gemeine Erden, wie Sand, Lehm u. s. w;
Faschinen zum Wasserbau;
lebende Fische;
Futterkrkoter, Heu und Schilf;
Fische Gartengewichse, als: Blumen, Gemiise,
geniefsbares Wurzelwerk;
9. Gefliigel;
10. Milch;
i. Frisches Obst;
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. gebrochene Bau-

und rflastersteine;

13. Stroh und Spreu,
14. lebende Thiere.
Wenn ein Schiff von diesen Artikeln nicht ikberhaupt fuafzig Zentner geladen hat, bleiben sie ganz
aufter Betracht und frei; wenn dagegen das Schiff
noch andere Gegenstlinde geladen bat, so ist der dafir bestiminte Zoll noch besonders zu zahlen.
Mainz, den 3tsten 3Irz 1831.
BUCiHLER.
-ON
E

NAU.

eGELuTAtDr.

VlERDIER.
VoN

RussLea.

J. Boracourn.
DELIvL
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Protok
o 11
zu der Uebereinkunft und Rheinschifffahrts- Ordnring om 31sten Mirz 1831 in Betref' des 2ten
Alinea des Art. XI. des besagten Traktatesgehorig.
Frankreich. Der Bevollm~chtigte hat die Ehre
die Erklarung vorzulegen, worauf sich der Zusatz zu
dern Art. XI. des Reglements-Entwarfs beziehit:
Da die Franzdsische Regierung, ohne die aligeineinen Interessen ihres Nationailiandels zu benachtheiligen, nichit unbedingt den Artikeln 1,
X und
XI. des hier beiliegenden Reglenents zustinuen kann:
demohnerachlet aber doch wiUnscht, der Jiegierang
der Niederlande, so wie den bibrigen Rheiziuferstaaten,
ihren aufrichtigen Wunsch zu erkennen zu geben, init
ihnen beizutragen, die Schifffahrt und den Handel
dieses Stromes zu beleben: so willigt sie ein, ihr
gegenwirtiges Mauthgesetz.durch nachstehende \erfigungen, welche dieselbe Gesetzeskraft haben, als
wenn sie in das Reglement selbst eingeriickt wiaren,
zu modifziren.
1. Die Kaufmainsgiiter und Kolonialwaaren, we1che auf dem anliegenden Etat verzeichnet sind. werden in dein wirklichen Entrepdt zu Strafsburg aufgenomnmen; nach den Bedingungen des Art. XXV. des
Gesetzes voin 8te Flordal Jahr XI, des Art. \1V.
des Gesetzes von 17ten 3ai is26 and der friheren
Verordnungen, nach welcien dieses Entrepat gegriindet wurde.
2. Jene dieser Kaufmanngiiter oder Kolonialwaaren, die aus Undern jenseits des Meeres herkommen oder die das Produkt rheinischer Uferstaaten unterhalb Mainz sind, ilssen entweder in letzterem Hafenl oder zu Thal geladen N orden sein.
3. Sie kbnnen auf alien Punkten, als Transitgut, weiter verfiihrt werden, mit Ausnahme jener,
weliche der Art. 1X11. des Gesetzes Aom 28sten April
1816 bezeichnet, indemn diese solches nor mittelst des
Rheins oder des Kanals kbunen, un durch H1iiningen
wieder auszugehen.
j. Sic kinnen, sei es durch das Entrepat, sei
es fur den Transit, nur der einfachen 1Yaage-Gebuhr
Von 15 Zentiancs vo 100 Frank- W erLb, oder son
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25 Zentimes per Zentner Markgewicht, nach der WIail 1831
des Steuerpflichtigen, unterworfen w erden.
5. Jene von genannten Waaren, die sich in deu
Art. kXII. des Gesetzes von 28sten April 1816 Nerzeichnet finden, k~nnen in keinem Falle, obgleich in
dea Entrep6t zu Stratsburg aufgenowmen, zuin innern Verbrauclh erklart werden: sie miussen immer
wieder aupgefilhrt werden, wig dies weiter oben gesagt ist.
6. Wenn die Fahrzeuge, die in die Ill schiffen,
unm in das Entrep6t von Strafsburg zu gelangen, mit
Nagazinen versehen sind, die solide Scheidewinde
baben und ganzlich von den Zimmern und andern
von der Schiffsmananschaft zuganglichen Orten getrennt
sind: so sind sie auf der Wantzenau nur der Verbleiung der Luke unterworfen, wovon die lauth iubrigens die Verschliefsung durch Vorlege- oder Kombinations-Schl]sser, durch Siegel und andere Mittel,
welche sie fir gut findet, anzuwenden, zusammon
oder getrennt, so wie durch Douanen - Begleitung,
welche ihr immer frei stehen wird an Bord zu geben,
sicher stellen wird.
7. Die Waaren, welche nicht geraden Weges
von der *Wantzenau nach Hiiningen in den Fahrzeugen expedirt werden, deren Zuginge so verschlossen
sind wie oben gesagt ist, sind der Verbleiung unterworfen,,entweder auf der Wantzenau, oder bei demt
Ausgang aus dem Entrep6t von Strafsburg. In obigen FMllen wird die Verbleiung doppelt sein, wepn
es sich von fabrizirten Waafen handelt,, welche in
dem anliegenden Etat mit einein Sternchen (*) bezeichnet sind. Jene fabrizirten Waaren, welche auf beiliegendem Etat wit zwei Sternel'en (**) bezeichnet sind,
iniissen in Kisten, die in gutem Stande sind, vorgezeigt werden.
8. Alle Fabrzeuge, welche den 1ferstaaten des
Rheins oder den Nebenfliissen dieses Siroines angehbren, sollen den Franzbsischen Schiffen hinsichilich
der GebUhren und der Schilffabrts-Befugnits auf der
111 bis Strats burg gleichgestellt sein. Dieselbe Beglnstigung ist ferner auf die Niederlfindischen Fahrzeuge
fUr den Transit der Waaren, welche zum Entrepdt zugelassen werden, von Strafsburg bis nach Hiriningen durch den Rhone-Kanal in den Rhein ausgedebut.
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Der Kaniglich - Niederlindische Bevollmlichtigre
bezieht sich auf das Separat - Konferenz - Protokoll
vom 23sten Mirz zumi 512ten Protokoll vom 30sten
des nimlichen Monats gehorig.
Der Kniglich - Franzasische Bevollnidchtigte beziebt sich seiner Seits auf die gemeinschaftliche amtliche Erklirung hieriber, welche in dein besaglen
Protokoll der Zentral-Konnission angefdihrt ist.

J. BouaoURD.

ENGELHARDT.
BikiHLEr.

voN A-Au.

DIER, VOS MSSLER.

E_'GELHARDT.

VER-

J. BouRcoURD. DELIUS.

Pidce jointe A la ddclaration de 11r. le commissaire
de France, concernant 'art. XI. du traite'du 31.
.1iars 1831.
E

t

Likge en planclies.
Bois do teinture en buches.
Bois d'dbinisterie.
Cire non ouvrde.
Colle de poisson.
Crins bruts et frisis.
Sucre brut et terrd.

Caf4.
Cacao.

a

t.

Laines en masse.
Dents d'dlIphant.
Ecailles de tortue.
Nacre de perle.
Comes de b4tail prdpardes
et en fenillets.

rlomb brut.

Etain brut.
Smalt et azur.
Canelle, cassia lignea bt Peaux brutes.
scavisson.
Fanons :de baleine bruts.
Girolle (clous, griffes et Pelleteries non ou-rees.
antofles de)
Poils en masse.
Muscades.
Soufre.
Macis.
Goinmes d'acacia (arabique),
caoutchouc, aloes, opium,
Poivre et pinent.
Th.
camphre, cachou et tous
Riz, sagon et tapioca.
les sues vig6laux d'EuCotlon en laine.
rope autres que liquides.
Cochenille, indigo, rocou,
Fronages.
Citrons, oranges et Jeurs
orseille et toutes autres
varididls.
teintures et iannins, au-

Fruits Ses,
Htoublon.

tres que liquides.

Bitumes solides.

conc. la navigation du Rhin.
Bois odorans.
Bulbes et oignons.
Couleurs, celles - liquides
exceptees.
Graines d'amome.
Espbces mndicinales.
Graisses non liquides.
Antimoine.
Arsenic mitallique.
Mercure natifou vif argent.
Produits -chimiques, ceux
liquides exceptis.
Substances propres A la nddecine et A la parfumerie.
Tabacs en feuilles.
Soles grkges et mouliides.
Os de bdtail.
Dents de loup.
Colle forte.
Oreillons.
Graines oldagineuses.
Fruits A distiller.
Semences forestales.
Chicor6e en racine.
Chardons cardibres.
Bois communs.
Coques de coco.
Callebasses vides.
Grains durs A tailler.
Ecorces do tilleul pour cordages.
Plants d'arbres.
Jus de rdglisse.
Gl.
rlantes alcalines.
lare d'olives sec (grignon).
Flomb battu on lamind.
Zinc autre qu'ouvrd.
Mangan'se.
Graphite.
Confitures shches.
Gingemnbre.
Fer platin6 ou- lamind C
fer blanc.
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Fer de trifilerie.
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Acier naturel e fonda.
Cuivre et laiton bruts, battus ou laiminds.
Fil de cuivre.
Cuivre dord en lingots,
battu et fil sur fil.
Cuivre argent6 en masses,
battu et fi1 sur fil.
Etain battu et lamin6.
Bismuth.
*Armes, autres que celles de calibre.
** Bimbeloterie.
* Lidge ouvrd.
* Caract~res d'iinprimerie.

** Cire ouvrde.
** Cordages.
**Featres.
* Chanvre et lin.
**FouniVituresd'horlogerie

**lHorloges en bois.
* Instrumans
aratoires,
d'optique, de calcul, d'observation, de chirurgie,
de cbimie, de musique.
* Jones.
* Limes et ripes.
* Maclines et mincaniques.
* Mercerie.
* Meubles.
** Miroire.
* Outils.
**Ouvrages en bois.
**Parapluies.
** Pierres ouvrdes.
* Plumes.

Scies.
**Peignes et billes de billard.
** Vannerie A ddnommer.
** Verres A lunettes.
** Vitrifications,

*

arfumerie.
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* Sacres raffia6s.
**Acier ouvrd.
blanc de ba- **Cuivre allid de zinc fil6
leine et do cachalot.
poli (sauf celai pour les
** Chandelles de suif.
cordes d'instrumens et
**Fanons do baleine apceluipropreilabroderie)
* Cuivre dord fil6 sur sole.
pr6tsde terregrossire
**Epices

pr4pardes.

* Ainidon.
* Bougies de

**

Cuivre dor6 fi16 ouvrd.

jfayence.
tde grbs commun.
* * Porcelaine.

** Cuivre argentd fil sur
soie.
* * Cuirre ouvr6, autre que

miroirs

pur, alli6, dord ou ar-

*Poteried

*Verres etgrands

- crietaux
cristaux
verres Acadran
*Ouvrages de poil, autres
e les tissus.
* Carton.
Papier.
* Lives.
** Caries ggographiques.
** Gravores et Iithogra-

phies.
**Musique grave.
**Pelleteries ouvrdes.

*AOvrages

en plomb.

**Corail tailld non mont6.
* Bats non garnis de cuir.

** Zinc ouvr6.
* * Bismuth ouvr6.
** Savons.

**Poterie de grbs fin.
* Verrerie de toute sorte.
** Glaces.

feutre garnis de cuir.
**FPeaux pr6pardes et ouvrdes.
** Plaqu6s.
**Coutellerie.
d'horlogerie
** Ouvrages
**Schakos de

mont6s.

** Effets A usage.

** Objets de coll e*tion hors

de conmmerce.

gentd.

**Etain ouvrd.

.

** Sellerie.
* Tabletterie.

Nota. Les marchandises fabriquies non comprises dans
cet etat n'en jouiront pas moins du transit en passe - debout
et sans entrep6t qui peut leur ktre accorde par les lois geuerales de France.
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45.
Convention entre le grand -duchd test
d'Oldenburg et le prince e'veque
d'Ermeland concernant l'organisation des afjaires diocdsaines des habitans catholiques d'Oldenbourg et
de Jever, conclue le 5. Avrd 1831.
W1ir Paul Friedrich August, von Gottes Gnaden
Grofsherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, tierzog von Schleswig, Holstein., Stormarn, der Dithmarschen und Oldenburg, First von Liibek und Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen etc. etc.
Thun kund hiemit:
Nachdem die zu Vereinigung aller Unserer katholischen Unterthanen in dem Herzogthum Oldenburg und der Erbherrschaft Jever, unter einem und
deinselben geistlichen Oberen, und zu Ordnung ihrer
kirchlichen Angelegenheiten, von Unseres verewigten
Herrn Vaters Durchlaucht und Gnaden bereits eingeleiteten Schritte zu einein erwiinschten Ziele fefiihrt
sind; so verordnen Wir hiedurch wie folgt:
§. 1. Zu den KIlatseln der Pbstlichen Zirkumskriptions - Bullen fir' die Kaniglich - Preufsischen
Staaten voin 16. Juli 1821, and ffir die KbniglichHannoverschen Staaten vomn 26. Bl4rz 1824, -Nodurch
auch derjenige Theil Unserer katholischen Unterthanen, welcher bisher mit dein Bisthum Osnabrick und
nit der Nordisehen Mission in kirchlicher Verbin-,
dung stand, dem Bischof von Miinster als geistlichemp
Oberhirten zugewiesen wird, ertheilen Wir Unsere
Landesherrliche Genehmigung.
§. 2. Die unter A. anliegende, auf den Grund
der mit dem Kaniglich-Preutsischen Hofe gepflogenen Unterhandlungen und getroffenen Verabredung,
zwischen Unserem Bevollmnchtiglen Staafs - und Kabinetsminister von Brandenstein und dem Pibstlichen
Vollzielier der Zirkunskriptions-Bulle ffir die Kiniglich - Ircufsischen Staaten, Seiner Durchlaucht dem
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1831Prinzen Joseph von Ilohenzollein, Fiirst-Biscbof
von Ermland, tinter dem 6. Januar 1830 vollzogenue
Konventi6n zu -Reglirung -der Ditcesan - Angelegenheiten der 1atholigchen Einwohner des HerzogLhums
Oldenburg, soll als Fundaiental-Statut der katholi-s
schen Kirche in demselben kiinflig angesehen und
befolgi 'iverden.
I
. 3., Ii Folge dessen bab6ai alle unsere katholischen Unterthanen, geistlichen and weltlichen Stapudes,' in den nach dieser Konvention vor die geistliche
Bebrde gehbrigen Sachen, an des nach S. 6. sq. in
der Stadt Vechta, in uninittelbarer Stellung unter dem
Bischof von Miinster, zu errichtende Offizialat, sobald dessen Konstituirung bekaunt gemacht sein wird,
sich zu wenden und dessen Verfilgungen zu befolgen.
- 6. 4. Alle Rechtssachen, welche im 5- 16. der
gedachten Konvention nicht namentlich an den Gerichtshof des Offizialats verwipsen sind, verblpiben
den ordentlichen weltlichen Gerichten.
§. 5. Unser Landesherrliches Majesthitsrecht oder
ius circa sacra. bleibt, in seinexii ganzen Unfange vorbehalten, and haben Wir wegen dessen Wahrnehmung das unter B. anliegende Normativ abfassen lassen aun demaselben durch unsere Genehmigung Gesetzeskraft .beigeleg 1.
fliernach hat sich Jeder, den es angebt, zu achten.
Urkundlich Unserer eigenhandigen Namens-Un-

telschrift und beigedruckten Grofsherzoglichen In'siegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldeniburg, den
5. April 1831.
AUGUST.

v.

BRANDEXSTEILN.
LE\TZ.

Anlage A.
Ve r I r a g
zu Regulirung der Di6cesan-Angelegenheilen der
katholischen Eilwohner des Herzogthums Oldenburg vonr 5. Januar 18,0.
Da die katholischef Einwobner des Herzogtbuins
Oldenburg in der iehrzahl den Bischof von 1iinster
fir ibren geistlichen Obern erkennen und Seine damuals regierende Herzogliche- Dutchlaucht von Olden-
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burg den Wunsch gehegt haben, dafs alle Katholi- 1831
ken in dem Ilerzogthum Oldenburg einen und denselben geistlichen Obern baben mchten: so wuitde
der Zirkamuskriptions-Bulle fir die Bisthiimer der
Preufsischen Staaten vom Jahre 1821 eine dahin abzweckende Klausel eingeriickt, und es wurden Verhandlungen uit dem Kniglichen Hofe zu Berlin
gepflogen. Nachdem letztere einen erwiinschten Ausgang genommen, so haben Seine Exzellenz, der.Grofsherzoglich -Oldenburgische Staatsininisfer Karl Ludwig Friedrich Joseph Baron von Brandenstein, an
einer Seite: und an der andern, Seine Durchlaucht
der Prinz Joseph von Hohenzollern, Fiirstbischof von
Ermland, als LPAbstlicher Volizieber gedachter Bulle,
ilber folgepde Punkte sich vereinigt.
§. j.

Die zum Bisthuin Mibnster geh6rigen Pfar-

reien der Kreise Kloppenburg und Vechia bleiben
in dieser Verbindung. Die Plarreien: Damine, Neuenkirchen und H1oldorf werden vom Bisthum Osnabriick
Die Pfarreien beider Kreise
nach Mildinster verlegt.
bilden in Zukunft einen besondern Theil des Bisthums Minster, unter der Benennung des Oldenburgischen Bezirks.
Die katholischen Kirchen zu Jever und'
§. 2.
Oldenburg scheiden aus der Verbindung mit der Nordiscien Mission, sie werden von dem Bischof von
Minster verwaltet, nach gleichen Rechten, als dem
Bischof von Breslau durch die erwithnte Bulfe in
Betreft der katholischen Kirchen zu Berlin und Potsdam beigelegt worden sind. Dasselbe w-ird in Ansehung der katholischen Kirche zu Wildeshausen ptatt
finden, die von dem Bisthofe ku Miinster bisher nach
Missionsrecht geleitet vorden ist. Die hier angezogenen Rechte des Bischofes von Breslau beschrinken
sich auf rein geistliche Sachen. .
§. 3. Der Bischof von Miinster wird bei Antritt
seines Arntes einen schriftlichen Revers ausstellen:
dafs er den Rdheitsrechten Seiner Kbniglichen Hobeit
des Grofsherzogs, bei Ausiibung seiner Bischbflichen
lfliclten, nicbt zu nahe treten wolle.
§. 4. Seine ianigliche Holeit stiften init Einwilligung Seinpr Kniglichen Majestit von Freufsen,
an der Domkirche zu AInster zwei Ebren - KanoniSMte,\ zu gleichen Einkiinften und Rechten, als den
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1831 tibrigen Ehren-Kanonikaten an derselben Kirche beigelegt worden. Der Bischof von 3Jiinster wird diese
Kanonikate vergeben and zwar so: dafs eins derselben allezeit dem Offizial, das andere hingegen dem
altesten Dekan des Oldenburgischen Bezirks zu Theil
werde.
§. 5. Es sol in das Belieben Seiner Kaniglichen Hloheit gestellt sein, auch ein wirkliches Kanonikat am Dom zu Minster in gleicher Art zu
stiften.
§. 6. Der Oldenburgische Bezirk erhilt seine
eigene Behbrde, die, unabhLangig von dem GeneralVikariate zu M1liinster, uninittelbar unter dem Bischof steht.
§. 7. Zum Sitze dieser Behbrde ist die Stadt
Vechta ausersehen. Die BehUrde wird bestehen: aus
dem vorsitzenden Offizibl und vier Apsessorep, namlich swei Gottesgelebrten und zwei Rechtsgelebren.
Dazu koinmen: ein Sekretir, ein Kopiist und ein Bote.
§. 8. Die nathigen Kosten gewahrt Seine Ednigliche Hoheit. Der Offizial erhalt, unter Zurechnung seines Einkoinnens voin Kanonikat, ein Jahrgelialt von zwblfhundert Thalern nebst freier Wohnung. Die Beisitzer erhalten jeder zweihundert ThaJer; der Sekretir dreihundert Thaler; der Kopiist
hundert Thaler nebst Kopialien; der Bote funfzig
Thaler nebst Kleidung und Insinuations-GCbilhren.
§. 9. Den Offizial und die gottesgelebrten Beisitzer ernennt, mit vorgangiger Zustinunung Seiner
Kbniglichen Hoheit, del Bischof; bnd zwar jenen,
sofern es f'glich geschehen kann - diese aber alleinal aus der Geistlichkeit des Oldenburgischen Bezirks. Die rechtskundigen Beisitzer und der Sekretar werden von der Regierung N-orgeschlagen.
Den
Kopiisten und Boten wabit der Ofizial.
Alle miissen katholischer Religion sein und erbalten ibre Einsetzung voin Bischofe in gleicher W eise, als das Personal des General- Vikarials zu Miloster.
§. 10. Dein Aints-Eide, v elchen das Personal
der geistlichen Behbrde dem Bischofe zu leisten hat,
werden die Worte hinzugefiigt:
,,Und das Alles gelobe ich um so unverbrichlicher
,,7u halten, als ich vergewissert w orden bin, dafs
,,darunter nichts 4egriffen wNorde, welches dern Eide
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,,der UntertbLinigkeit, der Trene and des Gehot- 1831
,,saIns, den ich Seiner Kbniglichen Hoheit, als
,,ineinem gniidigsten Landesherra schuldig bin, irr
1
,,gend zawider liefe."
J. 11. Der geistlichen Behbrde zu Vechta wird
die ordentliche Anitsgewalt des Bischofs iibertragen,
so dai's sie nicht nur die gemeinrechtlichen Befugnisse eines General-Vikars ausUben, sondern iiberhaupt alle, nicht ausdriicklich vorbehaltenen Geschifte giilltig versehen kann.
§. 12.
Vorbehalten vird: die Bereitung des
Chrisma, die Einweihang von Kircben, Kapellen
und Altiren, die Aufnahine zu den heiligen Weihen,
sarnint den Priifungen die sie begleiten, als da sind
das Examen pro ordinibus und die erste Priifung pro
cura und pro concionibus, die Dispens von Irregulaririten und Gebrechen, die sich auf den Emnpfaig und
die Ausibung der Weihen beziehen, afnd (lie ErtheiJung der Weihen selbst; - weiter das Recht Synoden abzuhallen, Statute zu 'errichten, oder zu bestiitigen, Fibstliohe Verordnungen 'und Beschllisse der
General - oder Provinzial-Konzilien anzunehinen und
zu verkiindigen, Pfarreien zu dismembrireP und leilige zum Gottesdienst geweihete Orte nothigen Falls
zu profanen Gebrauche ab - und aufzugeben.
§. 13. Das Sakrament der Firmung wird mindestens alle sieben Jabre, entweder durch den Bischof von Minster selbst, oder, durch dessen Suffragan, jedoch innerhalb der Grdinzen des Oldenburgischen Bezirks ausgespendet, and es soil vegen der
Kosten, welche dieses verarsacht, ein billiges Uebereinkouinen getroffen werden.
'14. Alles dagegen, was unter oben erwthnten
Vorbehalten nicht begriffen ist, and was die kihchliche Verwaltuig im weitesten Sinne betrifft, wvird
den Offizial and Offizialate zu Vechta ein fur alleinal iibertragen; als insonderheit: die Bescheidung
auf die von den Seelsorgern vorgetragenen Bedenken,
die Lokal-Approbation der Beicitvfter rnd Frediger,
die Sendung der Pfarrgehillfen, die. Besetzung der
geistlichen Pfriinden (in sofern der Bischof dabei zu
wirken hat), ferner die EnIbihdung von Geluibden, in
sofern sie in der Hand des Bischofs liegt, die Annaime des Verziclits auf eine Pffiinde, die Auseinan-
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18 31 dersetzung abgehender und neuantretender Pfriindner,

die Errichtung, Unwandlung, Vereinigung und Theilung geistlicher Pifrinden, die Beststigung frominmer
Stiflungen; die Ver~utserung oder Verpfindung vn
Kirchengut; die Bau -Angelegenheiten der Kirchen
und andern geweihten Sttten; die Ertheilung der
nicht vorbehaltenen Dispensationen; die Kirchen-Visitation; die Fiirsorge, dafs den kanonischen Vorschriften, insonderheit denen von der Residenz-Pflicht
der Ifarrer, Kapellane, Kuratpfriindr.er und Kirchner oder Kilster (worin durchaus nicht dispensirt
werden sol) nachgelebt werde; die Pflege des Schulwesens, in sofern es den Bischof angebt; endlich
die Ausilbung des Richteraints in geistlichen Sachen.
Der Offizial wird bei der Austibung dieser seiner
Befugnisse nicht7 nur die Vorschriften des geistlichen Rechts vor Augen haben, sondern auch ganz
besonders jene Riicksichten beachten, welche durch
das Dasein des Landesherrlichen Majestaisrechts geboten sind.
§. 15. Sollte der Bischof die Kirchen des 01denburgischen Bezirks in Person zu visitiren wiinsche.;" so ist iiber diesen Gegenstand zuror 2nit der
Regierung zu verhandeln, und es ist beliebt worden,
dais bei Gelegenheit dieser Visitation aufser den
Fuhren innerhalb Landes, die von den Visitanden zu
stellen sind, nichts gefordert n erden soil.
§. 16. Vor den Gerichtshof des Offizialats zu
Vechta geb6ren:
I. alle Benefizial-Sachen, jedochnur in sofern, als
die Klage, gleichviel ob possessorisch oder petitorisch, entw eder aud die Pfriinde ;elbst, oder
auf die mit ihr verbundenen geistlichen Gerecht*ame gerichtet ist;
2. Sponsal - und Ehesachen. jedoch nur so weit,
alS aid Y oliziehung oderAulbebung eines Verdbnisses geklagl, oder die \ichtigkeit der Ehe
behauptet, oder auf Scheidung von Tisch und
Bette bestanden wird:
3. endlich alle rein kirchlichen Uebertretungen und
V ergehen, die suit Exkoiumunikation, -Suspension, Absetzung und anderen geisilichen Strafen
bedrobt sind. Dahin gehaven Yerletzungen der
Lebre and der Disziplin, insonderheit was die
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Ehrbarkeit des Wandels eines' Geistlichen be- 1831
trifft, in sofern es nicht zug1eich ein geneines
Verbrechen in sich fafst, als in welchem Falle
die Sache den weltlichen Gerichten anhein fAllt.
Von gerichtlich ausgesprochenen Suspensionen
voin Aint, und von Aints-Entsetzungen ist der
weltlichen Behbrde jederzeit Anzeige zu maclien.
§. 17. In Sachen gerichtlicher Verbandlung haben alle Beisitzer eine entscheidende Stimme und die
Mehrheit d-er Stimmen entscheidet. Wo es jedoch
auf eine rein theologische Frage ankoinnt, niissen
die Nicht-The'ologen sich der Abstimmung enthalten.
Die in Hlerzogthum Oldenburg iibliche Prozefs-Ord'nung wird so yiel als mglich angewandt, insonderLeit aber der verderblichen Anh'iufung * iberfliissiger
Die aufsergerichtlichen SaEide gesteuert werden.
chen entscheidet allein der Ofrt'zial; jedoch - ird derselbe sich angelegen sein lassen, die Beisitzer fleirsig
um ihr votum zu befragen und solches reiflich zu
erwigen.
§. 18. Vomn Ofizial kann an den Bischof nicht
appellirt werden; sondern wo Giberhaupt eine Appellation statt findet, geht diese an den Erzbischof.
In dritter Instanz entscheidet ein rrosynodal-Gericht.
§. 19. In Verwaltungs - und puren DiszipliiarSachen soll ebenfalls kein Rekurs an den Bischof
statt finden4 aufser etwa in sehr wichtigen Angelegenlieften mit Vorwissen und Genehmnigung der Regierung.
S. 20. Was die Pibstlichen Reservate betrifft, so
wird der Bischof die -von dem Apostolischen Stuble
ihmn ertheilten Fakulliiten, verubge seines Subdelegationsechts, dein Offizial iibertragen. Sollten F.ille
vorkonunen, welche die, in diesen Fakultiiten gezogenen Griinzen iiberschreiten, so soll der Rekars an
den heiligen Stuhl uicht versagt, jedoch an dieselben
Bedingungen gekniipft sein, die in der Preutsischen
Monarchie bestehen. Die Vorstellungen an den Pabst
sind von dein Offizial za volizieben; die Antworten
und Beschuiisse des Pabstes and der Rmischen Behbrde verden ebenfalls an denselben gerichtet.
6. 21. Alle flibstlichen, Erzbisfibflichen, auch
Bischbflichen Anschreiben and Verfiigungen chne Unterschied, desgleichen die etwa von einev Synode,
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1831 von einem Legaten oder Nuntius eingehen machten,
sind vor ihrer Voliziehung der Regierung zur Einsicht vorzulegen.
Der Offizial soil befugt sein, den Geist§. 22.
lichen eine Geldstrafe aufzulegen, die jedoch die
Summe von zwanzig Thalern niclit Uberschreiten
darf, und an die geistliche Kasse zu entrichten ist;
desgleichen darf er ungehorsame oder in andere Fehler verfallene Geistliche zu Bufsfibungen anhallen und
an dreifaig Tage in ehrbare Haft setzen.
Wenn Dienste oder Abgaben von den
§. 23.
Komimunen fur die Kirche zu leisten sind; so wird
der Offizial bich dieserhalb an die Regierung wenden, welche dann die Ausschreibung bei der Grofsherzoglichen Kaminer bewirken w-ird.
§. 24. Pfarr-Benefizien oder Pastorate, die nicht
etwa dem welilichen Patronatrechte einer Privatperson oder Kommiine unterworfen sind, sollen durch
Konkurs, nach Vorschrift des Konzils von Trient,
vergeben werden, und zwar in sofern sie etwa dem
Landesherrlich en Patronatrechte unterworfen sein
mbchlten, kraft einer aligeineinen, dem Offizial hiezu
ertbeilten Vollmacht des Landesherrn.
. 25. Ein solcher Konkurs wird nach bisheriger Weise durch den Offizial ausgeschrieben. Fremde
kbnnen nicht daran Theil nehmen, aufser mit besonderer Genehmigung Seiner Koniglichen Hobeit.
Es werden jedoch nicht als Fremde angesehen: Geistliche, die im Auslande geboren, aber mit Zustimmung der Regierung zum Oldenburgischen katholischen Klerus aufgenommen sind; desgleichen Inlander, die mit gleicher Zustinung aulserbalb des Herzogthuns Oldenburg, aber innerbalb des Bistbums
1iinster, als KapellMne oder Pfarrgehiilfen fungiren.
Derjenige von den Konkurrenten, den die Exaninatoren filr den wilidigsten erklirt haben, w-ird durch
den Offizial der Regierung prasentirt. Der -Nominine erhlt die Institution voin Bischofe. Die Einfiibrung erfolgt auf die seither uibliche WVeise.
§. 26. Zu den Kanziei-Ausgaben der geistlichen
Behorde zu Yechta, werden nit Einschlufs der Sportelin, vorluinfig zwveihundert Thaler festgesetzt. Die
Sporteln- Taxe soll einer Priifung unterworfen und
unter Landesierrlicher Genehmiguag und Autori-
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tit, den gegenwrtigen Umsltinilen gem'fs, verbes-, 1831
sert werden.
§. 27. Die Dechanten der Kreise Kloppenburg
und Vechta stehen unter dem Offizialat. Sie werden,
mit vorghingiger Genehinigung Seiner Kiiiglichen
Hoheit, von dem Bischofe ernannt und eingesetzt;
dem sie auch den Amnis-Eid in gleicher 'Weise leisten, als oben in Betreff des Offizial4 und der Assessoren festgesetzt worden ist.
§. 28. Bevor der Offizial und die Mitglieder der
geistlichen Behbrde, desgleichen die Dechanten und
ffarrer in ihr Aint eingefUhrt und fur den Bischof
anilich verpflichtet werden k6nnen, leiaten sie den
Unterthanen -Eid in folgenden oder Shnlichen AusdrUcken:
,,Ich N. N. gelobe and schw~re einen Eid auf das
,,heilige Evangelium: dafs, nachdem ich zum Offi,,zial (Dekan, Pfarrer u. s. w.) befrdert worden
,,bin, ich kraft der bereits mir obliegenden flficht
,,eines Unterthans, Seiner Kbniglichen Hoheit, dem
,,Durchlauchtigsten Fiirsten und Herrn Paul Frie,,drich, August, Grofsierzog von Oldenburg, wie
,,auch Hbchstdero rechtmifsigein Nachfolger in der
,,Regierung, als ineipein gnidigsten Laudesherrn,
,,ilberall und allenthalben unterthfinig, gehorsam,
,,treu und ergeben sein, H6chsidero Bestes nach
,,Kraften befbrdern, Schaden und Nachtheil ver,,hiten, insonderheit aber des inir anvertraueten
,,Amtes also warten will, dars den Majestits-Rech,,ten ineines gndigsten Grofsherzogs und Herra
,,und der auf den Geselzen dbs Staats beruhenden.
,,6ffentlichen Ordnung wit ineinein Wissen und
,,Willen nirgends Eintrag geschehe. So wahr Gott
,,mir helfe und sein heiliges Evangelium.".
Wenn ein Auslander diesen Eid zu leisten hat,
so werden die Worte:
,,kraft bereits mir obliegender Pflicht eines Un,,terthans"
ausgelassen, und statt deren wird gesetzf:
,,von dieser Stunde an".
§. 29. Wabrend der Vakanz des Amtes eines
Offizials zu Veclita versieht der lteste gottesgelehrte
Beisitzer die Geschhfte bis zur Einfithrung des NachWhrend der Vakanz des Bischoflichen
folgers.

x
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1831 Stuhlis stelit die Beh-irde zu Vechia zu dem Domkapitel zu I(iinster in gleichem Verhiitnisse, wie zu
dem Bischofe bei besetztem Stuhle. Da der Offizial
and die Beisitzer za Vechta nicht beliebig entlassen
werden kUnnen: so wird das Domkapitel und der
,nachfolgende Bischof sie in ibren Aemtern besthtigen
und von ihnen blos einen neuen Ants-Eid fordern.
S. 30. Wenn Sedisvakanz eintritt, wird das
Domkapitel Seiner K-6niglichen Hoheit davon Anzeige machen, wie auch den Ausgang der Bischofswahl an HichsIdieselben herichten.
§. 31. Die Unterthanen Seiner K6niglichen Hobeit sollen von dem Genusse der vormals gemeinsamen oder ihnen etwa eigenthimlichen Stiftungen
nicht ausgeschlossen , vielmehr, geinfs der zwischea
beiden Staaten getroffenen Vereinbarung , bei demselben erhalten werden.
Oldenhurger, die gelstlich werden und
§. 32.
Theologie studiren wollen, lassen sich beim Offizial
zo Vechta einschreiben. Sie besuchen demnnachst entweder die Akademie zu Miinster, oder mit Yorwissen des Bischofs eine andere katholische Universitit
drei Jahre lang. ]Nach deren Verlauf und nach iiberstandener Priifung treten sie in das Klerikal-Seminar zu 1inster, um fir ihren beiligen Stand geistlich vorbereitet, in dem Rituat unterwiesen und zu
den TWeihen aufgenounnen zu - erden.
Ibre Aufnahme erfolgt, innerbalb der Anzahi, iiber velche
man sich vereinigt hat' kostenfrei; die fibrigen Adspiranten werden unter gleichen Bedingungen afgenommen, als die Kaniglichen Unterthanen.
§. 33. Zu dem Emeriten- und Demeriten-Hause,
welches der freigebigen Fiirsorge seiner Majestit des
Kbnigs von Preufsen seine Entstehung zu verdanken
bat oder haben wird, hat der Klerus des Herzogthums Oldenburg zwar keinen unentgeltlichen Zutritt. Er wird indefs gegen billige Vergiltung aufgenommen werden, mit Zustimmung der Kaniglichen
Regierung.
§. 34. Die Katholische Kirche oder Kapelle zu
Oldenburg,
desgleichen die Kirche oder Kapelle
Augsburgscher Konfession zu Vechta w,erden allezeit, in Beziebung auf ibren Rechtszustand, sich
gleicher Beliandlung erfreuen, so dafs, wenn der einen
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ein Vorrecht oder neues Recht beigelegt werdenl831
sollte, dieses ebenfalls auch der andern zu Theil
werden soil.
. 35. Unter Grofsherzoglicber Regierung ist in
dieser Urkunde jene S[aats-BehUrde geneint, welcher Seine Kbnigliche Hoheit die Ausilbung Hichstihres juris circa sacra zu iibertragen geruhen.
Diese Beharde ist und bleibt von dem
§. 36.
Consistorio Augustanae confessionis getrennt und wird
Seiner Kniglichen Hoheit unwittelbar unterworfep.
sein. Zwischen ihr und dem Offizialat zu Vechta
geschieht die Kominunikation, entweder durch den
Grofsherzoglichen Bevolmlinchtigtel, welcher bei dem
Ofrizialat angestelt werden, auch zugleich die Geschihfte eines Anwaldes der fromnmnen Stiflungen verselien wird: oder schriftlich, wobei der zwischen
coordinirten Beh~rden ibliche Korrespondenz - Styl
statt finden wird.
§. 37. Nach erfolgier Ratifikation vorstehender
Artikel wird es mit deren Vollziehung so gehalten
werden, dafs der Herr Delegat des Apostolischen
Stuhis solche durch angenessene Verfigungen zu
Stande bringt.
So geschehen zu Oldenburg und Oliva, den 5.
Januar 1830.
vov

JOSEPIf,

BRANDENSTEIN.

Prinz zu lohezollern,
Fiirst- Bischof von Ermland
und Apostolischer Delegat.

Anlage B.

Norma

t i v

die PVahrneAmung des Landesherrlichen Hoheitsrechtes (jus circa sacra) iiber die BMmisc-h-Katholische Kirche im Herzogthum Oldenburg vom
5ten April 183.

fir

§. 1. Die Austibung des Landesherrlichen Hoheitsrechtes (jus circa sacra) iiber die Rbmisch-Katholische Kirche in Herzogthumn Oldenburg und der
Erbherrschaft Jever ist ulbertragen:
1. einer Immnediat -Komnission, welche, in Gemthsheit der ihr ertheilten Instruktion, entweder
X2
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selbststh'ndig, oder nach den auf erstattete Berichte an das Kabinet ertheilten Resolutionen, verflig t; und in Unterordnung unter dieseKoninission,
2. dem Anwalde der geistlichen Gilter (advocatus
piarum causaruin), welcher zugleich als Landesherrlicher Bevollrchtigter (Prokurator) bei dem
Bischaflichen Oizialat in Vechta angestellt ist;
3. dem Aintmann in seinem Distrikte, welcher nach
S. 85. der Beamten-Instruktion mit den Pastor
und Juralen (Ernonitor, Frovisor) in den die
Temporalien betreffenden Angelegenheiten der
Kirchen, Schulen und frommen Stiftungen, in
seinen Distrikte den Kirchen- und Schul-Y orstand bildet;
nach den folgenden Bestimmungen:
Der Immediat-Kommission liegen ob: alle
§. 2.
Verhandiungen mit dem Bischof zu 3Iinijater, zu Anwendung der Bestimmungen des Verirags wegen Regulirung der Diazesan-Angelegenheilen vom 5ten
Januar 1830, insonderheit wegen Besetzung erledigter
Stellen des Offizials, der Beisitzer und des Sekretars
der geistlichen Behbrde zu Vechla, so wie der Landdechanten, die Prifung und Genehmigung der denselben zu ertheilenden Bestallungen und Dienst-Instruktionen, Reglements der Geschafts-Ordnung und
Sporteln-Taxen, die Abnahine des von den Angestellten zu leistenden Unterthanen-Eides.
6. 3. Der Kommission liegen ferner ob: alle
Verhandlungen mit dem Offizialate zu Vechta. Diese
geschehen entweder unmittelbar in dem zwNiscben
koordinirten Behbrden lblichen Korrespondenzstyle,
jedoch unter alleiniger Unterschrift des Direktors:
oder ntittelbar, durch den Landesherrlichen Bevoll-

mchtigten.
S. 4. Zwischen dem Offizial und dem Anwalde
der geistlichen Guter infissen die Geschafts -Verhandlungen, so viel wie m6glich, miindlich, und zur kurzen Hand gepflogen werden. lin Verkehr des Offizials mit den Kirchen-Yorstanden findet der bei der
Bisch6flichen Behbrde in 1hiinster hergebrachte Geschafts-Styl statt. Die Kirchen -Vorstinde bedienen
sich der Form eines G. P. M. ,,an das Bischbfliche
Offizialat zu Vechta."
. 5. Alle fabstlichen, Erzbisch6fllihen, Bischbf-
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lichen, so wie die etwa von einer Synode, von einem 1831
Legaten oder Nuntius ausgehenden, Ausschreiben and
Verfligungen, iingleichen alle voin Offizial selbst, vermige der ihn iibertragenen Fakultalen beabsichtigten
neuen kirchlichen Anordnungen, sie lnagen den Gottesdienst oder die Verhitnisse des Klerus oder irgend einen andern Gegeostand des gemainsamen kirchlichen Lebens betreffen, so wie Ausnahinen von den
bestehenden Gesetzen durch General -Dispensation, werden vor ihrer Bekanntinachung oder Voliziehung,
-voin Offizialat, entweder uninittelbar oder durch den
Landesherrlichen Bevollinchtigten, der Kommission
zur Einsicht zugesandt, welche, wenn sie hinsichtlich
der Lahdesherrlichen Rebhte nichts dabei zn erinnern
findet, solche mit dem PLacet, oder den Uinsthinden
nach nur mit dem Visum, versehen, auf eben dem
Wege zuriick gehen liffst. Bei der demuiicbstigen Insinuation oder -fublikation ist das Placet oder Visum
der Kommnission ausdriicklich mit bekannt zu machen.
Etvwaige Erinnerungen werden durch mittelbare oder
unumintelbare Veriandlungen zwischen der Kommission und dem Offizialate zu akkomnmodiren gesucht.
S. 6. Wean in Angelegenheiten, welche den
Gottesdienst, die Kirchenzucht oder iiberhaupt dai
kirchliche Leben betreffen, oder in weltlichen Regierungs-Sachen, vo die Mitwirkung der Geistlichkeit
erforderlich ist, von Seiten einer Staatsbeharde Etwas
an die Geistlichkeit 6elangen soll, so geschieht dies
durch die Komnmission an das Offizialat. Auf diesem
Wege werden auch
"-derungen im Kirchengebete
fir den Landesh
r nodesherrliche Familie,
Fiirbitten, Dank
on veraulatst, woriiber die Anordaung des K)
Then von dem Offlizial ausgeht,
und von deinselL., was angeordnet ist, der Kommission angezeigt Nird.
5. 7. So wie die Kommission, mit den zu Wahrnehmnung des Landeslierichen Kirchen-H-oheits Rechts
unter ilir berubenden Behairden, dafiir zu sorgen hat,
dafs die Katholische Geistlichkeit jede zu Erfillung
ihrer Berufsgeschafte erforderliche UnterstLzung erhbilt, und bei der ihrer Amtswiirde gebilhrenden Achtung und Auszeichiunig geschiitzt vird ; so hat sie
auci mit dareuf zu achten, dafs von Seilen der Geistlichen keine Veranlassung zu N erminderung dieser
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1831 ilhrem Stande gebihrenden Achtung gegeben, dafs von
ihnen die aligeineinen Landesgesetze beobachtet und
die ihnen besonders obliegenden Pflichten getreu erfiilt werden. Wenn sie Kunde von Uebertretungen
erh iL, welche nach S. 16. der Konvention vor den
Gerichtshof des Offizialats gehUren, so theilt sie solche
diesem mit und gewlirtigt eine Mittheilung vom Re-.
sultate der Untersuchung. Andererseits sollen die Gerichte, sobald sich gegen einen Geistlichen Verdacht
wegen eines gemeinen Verbrechens ergeben hat, der
Kommission davon Kenntnifs geben, und jedes gegen
einen Geistlichen, wegen eines gemeinen Vergehens
oder Verbrechens, erlassene Erkenntnifs auf Gerichtsstellung oder Spezial-Inquisition, jedes dariiber gesprochene Endurtheil, inigleichen jedes gegen einen
Geistlichen gpsprochene Polizei - Straf -Erkenntnifs,
nach der Verkiindigung, aber auch wenn solches von
der Rechtskraft abgehalten w~ire, in Abschrift sammt
Entscheidungs -Griinden an die Kommission einsenden,
welche dem Offizialate von Allem, was in solchen
Sachen z6 ihrer Kenntnifs kommt, 3Iittheilung macht.
6. 8. So wie in gemeinen Straffilllen der Geistlichen, so besteht auch in bitrgerlichen Rechtssachen
und Polizeisachen kein privilegirter Gerichtsstand derselben, sondern sie sind, wie die Protestantischen,
den ordentlichen Landesgerichten und Polizei- Beharden interworfen. Dahin gehart auch die Berichtigung der Nachlassenschaft eines Geistlichen; doch
mufs bei der Entsiegelung und Inventarisirung, wegen
Absonderung des darin etwa befindlichen Kirchen-Eigenthums, ein Kommissarieis des Offizials und der
Anwald de'r geistfichen Giller zugezogen w erden. Dagegen gehbren Benefizial-Sachen nach der BestimInurig in 5.16. 1. der Konention vor den Gerichtshof des Offizialats. Auch ist die Auseinandersetzung
wwischen einem abgehenden Geistlichen oder dessen
Ecben und dein Nachfolger oder der Gemeinde, w egen
der Dienst - Einkinfte, Verhesserungen und dergleichen, zuv6rderst vor dem Offizialate auf dem Wege
der gibflichen Vereinbarung zu versuchen. Die Erlaubnifs zu letztwilligen Verfiigungen ist bei den Offizial zu suchen.
S. 9. Kein Geistlicher soll in eine Verbindung
treten, noch darin beharren, deren Zwecke absichtlich
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geheiin gehalten Werden. Kein Geistlicher soll eine 1831
Zusicherung der Aufnahine in freiuden Dienst, Wiirden, Pensionen, Geschenke oder Gnaden-Bezeugungen, -von freinden Regenten annehmen, bevor er nicht
durch die Kininission LandesherilicheErlaubnifs nachgesucht und erhalten hat. Die Uebertretung dieser
Vorschriften wird als elie Resignation angesehen.
§. 10.
Der Vorschlag zum Titulus mensae und
zu den voin Landesherm etwa bewilligten Stipendien
zur Ausbildung der Kandidaten der Theologie aufaus%G;rtigen Universiitten geschieht, v.om Offizialat bei
dr Kommission, auf den Grand des mit den Adspiranten angestelten Examons pro ordinibus, unter Beracksichligung vorzilglicher Fiaigkeiten und des Bediirfnisses.
. 11t. Zu Besetzung der Pastorate und anderer
fundirten Kurat- Benefizien auf dein im §. 24 und
25 der Konvention bestiminten Konkurswege, ist das
maotivine Gutachten der Examinatoren jiber smiinmntliche Konkurrenfen voin Offizialat an die Koinunission
eitizusenden. -Nachden durch dieselbe die LandesherrJiche Approbation eingeholt ist, wvird vain Offizialat
die Verleihungs-Urkunde, nach einem, in Gemaifsheit jener Bestiminungen abzufasseuden Forinulare,
ausgefertigt, und mit der Urkunde iiber die kanonische Intitution, an die Koininission eingesandt, von
dieser jene mil einein Approbations-Dekrete ex miandato speciali Serenissimi verseien, darauf der iNoninine zur Ablegung des Unterthanen - Eides vor die
Komninission geladen, und ihm die Verleibungs-Urkunde iibergeben, die Institutions-Urkunde aber mit
einein Vismn versehen an das Offizialat, nebst einer
Abschrift des Protokolls iiber die Eidesleistung, zurickgesandt. Die Einfihrung in die Temporalien geschieht in der Regel durch den Anwald der geistlichen Gilter als Landesherrlichen Koinmissarius.
6. 12. Bei Benefizien, welche dein PatronatRechte einer Privat-Person oder einer Koininune unltrworfen sind, geschieht die Wahl der Koininune,
unter Leitung der Beanten: die Prisentation bei dem
Offizialat, Veches, wenn es sich nach abgestelltem
scrutinio dazu bewogen findet, die Approbation unter
der Prisentations- Urkunde ertheilt, and solche init
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1831 der Institutions-Urkunde der Kommission zusendet,
wo auf die oben vorgeschriebene Art verfahren wird.
§. 13. Die Anstellung eines Kooperators, Vizekuratus, oder sonstigen H-illfsgeistlichen ohne Benefizium, bleibt den Offizialate iiberlassen and kann von
deniselben jederzeit widerrufen werden; doch ist die
approbatio pro cura und die Einziehung derselben der
Kommission zun Visum einzusenden.
. 4. Die Besetzung der Kiister- und Organisten- Stellen steht, wenn kein anderer eine Berechti)ung dazu nachweisen kann, dein Offizialate zu; das
Konstitutorium, welches inmer auf seclismonatliche
Kindigung gestellt wird, ist der Kommission zum
Placet einzusenden.
§. 15. Anwartschaften aufdnoch niclit erbffnete
Stellen sollen niemals: Adjunkturen nur aus besondern Ricksichten auf das Beste des Dienstes, ertheilt
werden; da dann auf eben die Weise, v ie bei definitiver Besetzung verfabren wird.
§. 16. Urlaub zu Reisen innerbalb Landes his
zu 4 Wochen, und zu Reisen in's Ausland bis zu
dreimal 24 Stunden, ist der Offizial nach den Bestijnmangen der Verordnung vom 5. April 1830. zu ertheilen erm~ichtigt; weitere Gesuche sind von demselben begutachtet an die Kommission, zu Bewirkung
Landesherrlicher Bewilligung, einzusenden.
5. 17. Von Annahine der Resignation einer Pfriinde,
von einem Straf-Erkenntnifs auf Suspension, oder
Absetzung eines Geistlichen oder Kirchendieners, ist
der Komnission, vor der Vollstreckung, Anzeige zu
machen: doch mag das Offizialat in dringenden Fallen eine Untersagung der Dienst-Funktion provisorisch verfilgen.
§. 18. Von jeder Eraffnung eines fundirten Benefiziums, einer Kiister- oder Organisten-Stelle, hat
das Amt sofort der Konnission und dein Offizialat
Anzeige zu machen. Am Schlusse eines jeden Jahres
wird der Offizial ein Verzeichnifs aller, im Laufe desselben vorgefallenen Dienst-Verinderungen, so wie
der am Schlusse desselben noch nicht besetzten Stellen 5. 11-15. an die Kommission einsenden.
4. 19. Die Errichtung, Uirmwandlung, Vereinigung oder Theilung, Grinzbestimnung, von rarochian
oder geistlichen Benefizien, kann nur im Einverstind-

et le Saint -Sidge.

329

nifs zwischen -der Kommission und dem Offizialate, 1831
und unter Landesherrlicher, auch so weit n6thig (9. 12.
des Vertrages vom 5. Januar 1830) Bischbllicher Genehmigung geschehen.
§. 20. Die Gilter und Fonds, welche Seine KUnigliche Ioheit, zu den iibernoinmenen Kosten des
Offizialats und zu andern aligeineien Ausgaben fir
die Katholische Kirche, anweisen werden, slehen lediglich. unter Aufsicht der Komnission und sind (mit
Ausnahine der Stiftung ;u den beiden Ehren-Kanonikaten) als fundirtes Kirchengut nicht zu betracliten;
jedoch erstreckt sich das Amt des Anwaldes der geistlichen Gilter auch iber dieselben. Die Zahlungen werden von der Komnmission generell oder speziell angewiesen und durch den Landesherrlichen Bevolhndchtigten bewerkstelliget.
9. 21. Dahingegen konkurriren der *Offizial u'nd
die zu Wahrnehnung des Landesherrlichen KirchenJoheits-Reclits bestimninten BehUrden bei der Aufsicht liber die fundir ten geistlichen Gilter der einzelnen kirclhlichen Anstalten auf die folgende Weise:
Alle diese Gegenstande berithrenden Berichte und
Vorfragen der Kirchen-Offizialen, Beneliziaten, Provisoren,,oder wer sonst sich zu einer Vorstellung
veranlafst finden nclite, sind zwar an den Offizial
zu richten; dieser sol aber mit demn Anwald der geistlichen Gilter dariiber kominuniziren und jede von ihn
erlassene Verfiigung darilber -von dein Anwalde der
geistlichen Gilter mit unterzeichnet sein. In so fern
sich beide nicht vereinigen k6nnen, wird die Sache
an die Kommission gebracht, welche sich mit dem
Offizialate zu verstindigen sucht.
§. 22. Es soil der Bestand des Vermbgens und
Einkonmnens aller geistlichen Stiftungen injedem Kirchspiele nach und nach durch den Anwald der geistlichen Gilter in Patrimonial-Bicher, nach einem von
derKoininission und dem OffizialatgenehmigtenSchema,
runter Beziehung auf die aktennfsig zu saminelnden
Urkunden und Beweisthilmer, verzeichnet, das zweifelhafte mbglichst zur Gewifsheit gebracht, oder als
bestritten angemerkt, und jede Ver~inderung, Zuwachs
oder Abgang nachgetragen werden. Ein solches Patrimnonial-Buch wird in 3 gleichlantenden Exemplaren von der Kommission und dern Offizialate, nach
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1831 geschehener Revision besttigt, wovon eines in dern
Spezial - Archive der Kirche, das andere mit den Original -Belegen in dem General-Kirchen-Archiv zu
Vech ta, das dritte in dewn Alchive der Kommission
aufbewahrt wird.
§. 23. Eine jede Verhurserung, auch bypotbekarische Belastung, unbewegliclierKirchen-Gilter oder
dinglicher Rechte, jede zur Verminderung des Vevmnagens - Bes tandes iiberhaupt gereichende Verfiguag,
z. B. Vergleich, Nachlafs, jede eLwaige Verwendung,
auch der Revenien zu Zxiecken, welche nicht in der
ist durch den Anwald
Fundation begriffen sind, der geistlichen Gilter zu begulachten und bedarf, aufser
der Genehmigung des Offizialals, auch der Genehmigung der Komnnission, in so fern die Mafsregel nicht
durch Gesetze oder gerichtliches Lrtheil geboten ist.
6. 24. Rechtsstreitigkeiten, worin geistliche Fonds
betheiligt sind, geh6ren ror die ordentlichen Gerichte,
und werden daselbst flir dieselben von dei Anwalde
der geistlichen Gilter, mit der Befugnifs sich einen
andern bei dem Gerichte aufgenomnmenen Anwald zu
substituiren, gefihrt; welcher auch den Provisoren,
Juraten und Benefiziaten, so oft sie in Angelegenheiten der ihrer Verwaltung oder Benutzung untergebenen Fonds seines Raths bedirfen, beiriithig ist.
9. 25. Die Verwaltung der zur Benutzung eines
Benefiziaten geN idmneten Gilter, steht in der Regel
diesem zu, and die Erhaltung der Substanz, so wie
die Erfiillung der fundationsniifsigen Bedingungen,
wird bei der Kirchenvisitation kontrolirt. Es sollen
pber wegen haushllterischer Benutzung, besonders der
Ilolzungen, und wegen Belegung, Kindigung und Erhebung der Kapitalien sichernde Vorschriften von der
Komnmission und dei Offizialate gegeben und so weit
nbthig gesetzlich erlassen i erden; auch kann, wenn
Umstiinde es rathsam machen, zu Vernallung solcher
Giiter, ein Provisor angestelt wverden.
Zu Verwaltung der Kirchengiter, und
§. 26.
anderer Stiftungen, welche nicht zu den Benefizien
gehoren, werden stets Provisoren oder Juraten auf
den, auch ohne besondere Aufforderung, einzubringenden Vorschlag des Amtmnanns und Pastors, von dem
Offizial, Iluit Zustimmung des Landesherrlichen Bevollmchtigtten , and wenn einer rrivatperson oder Kon-
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inune das Patronatrecht zusteht, auch des Patrons, an- 1831
gestellt. Der Beamte und Pastor haben bei ihren
Vorschlage besonders die Flihigkeit und die Sicherheit des in Vorschlag Gebrachten zu beriicksichtigen
and zu dein Eide den Aktiy - und Passiv-Zustand
des Vermbgens desselben, so wie seinen Lebenswandel und das pers~nliche Zutrauen, welches er verdient, zu erkundigen. Wird der Vorschlag voin Offizial und dem Landesherrlichen Bevollichtigten angenoinmen, so geschieht die eidliche Verpflichfung
von Offizial, die Ingrossation auf den Besteliten wird
Von Anwalde der geistliclien Gilter bewirkt, and
das Dokument im General-Kirchen.- Archive niedergelegt, auch unter Leitung des Anwaldes der geistlichen Gilter die Ablieferung von Seiten des abgegangenen Provisors oder Juraten, oder dessen Erben, an
den Nachfolger bewerkstelligt.
§, 27. Es soll fir die Provisoren und Juraten
eine genaue Instruktion voin Anwalde der geistlichen
Gilter eutworfen, von dem Offizialat und der Konmission berathen und von ersterein mit Genehmigung
der letzteren erlassen werden, worin der Umfang ihree
Befugnisse und Pflichten, besonders in Ansehung dec
Beleguag, Kiindigung und Erhebung der Kapitalien,
Verwahrung der Dokumente, bestimmt und ibre Verantwortlichkeit genau festgestellt wird. Bis dahin haben sie auf die bisher iibliche Weise zu verfahren,
in zweifelhaften FMlen bei dem Offizial vorzufragbn
und dessen voin Anwalde der geistlichen Gilter mit
unterzeichihete Verfligung zu befolgen.
5. 28. In Ansehung Oiner jeden unter der Verwaltung eines Provisors stebenden geistlichen Anstalt
ist nach einemn vorzuschreibenden Schema ein Ueberschlag der Einnahine und Ausgabe (Etat) fur das Machste
Jahr, von den Amtmann, Pastor und Provisor aufzustellen und von ihnen unterzeichnet vor Ende des
laufenden Jabres an das Offizialat in zwei Ausfertigungen einzusenden. In diesen Ueberschlag gehireu
auch die Bau - und Reparaturkosten nach den, in
Folge geschehener Besichtigung der Gebtiude, Von
Werkversandigen aufgenoanmenen, dein Ueberscblag
anzulegenden, Besticken und Kosten - AnschMgen, auci
etwaigen Rissen. Auch wird darin eine Summe file
unbestimute kleinere Au sgaben veranschlagt. Klin-
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1831 nen die Ausgaben nicit aus der Eiiinahme gedeckt
wverden, soll der Fonds selbst angegriffen werden, oder
das Defizit iiber die Gemneinde repartit werden, so
ist der Ueberschlag von dem Kirchenvorstande dern
Ausschulk, derselbon vorzulegei, dessen Erklarung dartiber zu frotokoll zu nehimen und das Protokoll mit
einzusenden.
§. 29. Der Offizial und der Anwald der geistlichen Gizter untersuchen geueinschaftl ch die UeberscblNge, ziehen die etwa nathigen Aufklhrungen vom
Kiirchenvorstande ein, und in so fern sie mit einander einstimmig sind, und die Ausgaben die JabresEinkiinfte des Fonds nicht ilbersteigen, verfugen sie
mit Genebmigung oder Modifikation der UeberschlMge.
So fern sie aber verschiedener 311einung sind, oder
die Ausgaben den Fonds angreifen oder eine Hepartition fber die Gemeinde v eranlassen miassen, sind
sie mit den Verhandlungen dariiber durch den Anwald der geistlichen Guter an die Kommission einzusenden. Von dieser allein kann eine Requisition urn
Ausschreibung einer Anlage oder von Natural-Diensten der Geineinde, an die obere Bebirde, welche
Komnmunal-Anlagen verfigt, ergehen; die Auszahlung der vomu Amtseinnehmer gehobenen Anlagen geschieht an den Provisor. Auf gleiche Weise ist wegen Genehmnigung der in Ueberschlage nicht begriffenen, durch nicht vorher zu sehende Umstiinde etwa
nothwendig gewordenen, Ausgaben zu verfahren.
. 30. Die nach dem bestimmten Schema vomn
Provisor aufzustellende Kirchenrechnung, so wie jede
andere Rechnung iiber einen geistlichen Fonds oder
Anstalt, worin auch etwaige Anlagen aufzunehmnen
sind, ist nebst den Beilagen eingebunden, sp~testeus
am 1. Mihrz des auf :das Rechnungs-Jahr folgenden
Jabres bei dem Pastor einznreichen. Der Beamnte und
Pastor konnen aus bescheinigten Verhinderungs-Ursachen dem Provisor auf 4 Wochen Frist ertheilen.
Die eingelieferte Rechnung wird von Pastor mit dem
Produkt versehen und an den Anwald der geistlichen
Gilter eingesandt; wenn aber der Fonds der Art ist,
dafs im Fall der Unzul]Tglichkeit die Gemeinde zutreten mufs, zuvrrderst 8 Tage nach der Einlieferung
im lause des KirchspielsvogIs niedergelegt und von
der Kanzel bekanut gemachit: dafs die Rechnungen
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in den nichsten 14 Tagen zu bestimniten Stunden ab- 1831
wechselnd in Gegenwart des Kirchspielvogts und des
rrovisors, von den Mffitgliedern des KirchIspiels-Ausschusses einzusehen sind, und diejenigen Ausschuts111itglieder, welche etwas dabei zu bemerken finden,
solche Bemerkungen an einem bestimnten Tage in
Gegenwart des Rechnungsfiihrers, bei dein Pastor zu
Protokoll geben kinnen. Der Pastor sendet dani die
Rechaung mit solchein Protokoll, oder eineni Attest,
dafs sich Niemand bei ihin eingefunden, vor deni I.
April an den Anwald der geistlichen Gilter, welcher
IMonita dariiber aufstelit and solche dem Rechnungsfiibrer zur Beantwortung zufertigt. Nach diesein Verfahren and Erledigung der etwa noch nathig gefundenen Aufgaben, geschiebt die Dezision, entweder in
einein besonders angesetzten Terinine oder .splitestens
auf der nmichsten Kirchen-Visitation, von dfem Offizial oder dem von ihm zu substituirenden Dechantea
und einem Landesherrlichen Koiminissarius, welchen
die Kommission ernennt, iin Falle aber beide sich
nicht vereinigen kbnnen, von der Kominission; wonach der Anwald der geistlichen Giter den Schlufs
anfertigt, der, von dern Offizial genehinigt, demn Rechnungsfibrer zugefertigt wird.
Sollite der Anwald der geistlichen G~iter oder der
Rechnungsfithree bei der einen oder andern Entscheidung sich nicht beruhigen zu kbunen glauben, so hat
er dieses und seine Grande dagegen - der Anwald
der geistlichen GUter bei Anfertigang des Schlusses,
der Rechnungsfilihrer 8 Tage nach Empfang desselben
bei dei Anwald der geistlichen Gilter schriftlich oder
su Protokoll - anzuzeigen; worauf die Sache an die
Kommission eingesandt wird, welche deren gimtliche
Verniittelung versuchit, und in Entstehung derselben
die -Sache entscheidet oder wenn eine wahre JustizSache vorliegt', zur rechtlichen Ausfihrung an die
ordentlichen Gerichie verweiset.
Ueber neue Bauten, oder solchen gleich zu stellende bedentende Reparaturen, kann die Fiihrung einer besondern Rechnung angeordnet und deren Ablegung bis zu Beendigung des Baues verschoben werden;
Uibrigens ist auf die vorgeschriebene Weise zu verfahren.
. 1. Wenn bei der Erhaltung eines Fonds ein
Patron, eine Farnilie oder ein Benefiziatinteressirt ist,
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1831 so ist diesen zur Einsicht des Ueberschlags und der
Rechnung, und zu Bemerkungen dariiber, Gelegenheit
zu geben.

§. 32.
begriffenen
ster sollen,
Zivilstandsgeordneten
vom Pastor

Die unter dem Namen der Kirchenbiicher
Tauf-, Heiraths - und Begribnifs - Regida sie einstweilen noch die Stelle der
Register vertreten, in der von Staate anForm fortgefihlrt und Duplikate davon,
begla ubigt, jihrlich an den Anwald der

geistlichen Gilter zum General

-Kirchen-Arcbiv

ein-

gesandt werden. Auch hat jeder Pfarrer spitestens
am 1. Februar eine in einem Schema auszufiillende
Zahlenliste der Gebornen, Kopulirten und Gestorbenen an denselben einzusenden, welcher daraus eine
General -Uebersicht verfertigt, und solche an die Kommission in doppeller Ausfertigung einschickt.
Die Rektifizirung der wchread der Franzasisclen
Okkupation gefifhrten Kirchenbiicher, und I ergleichung mit den Zivilstands-Registern, soll, auf den
Grund der bereits aufgenonmenen Verbandlungen,
von dem Offiziaf und dem Anwald geistlicher Gilter
geschelien; darnit jenen die durch die Franzasische
Gesetzgebung ihnen fir jene Zeit entzogene Glaubvvilrdigkeit als Zivilstands - Register gesetzlich resti-

tuirt werden kbnne.
§. 33. Die Kirchen-Visitation ist abwechseInd
in einemn Jahre im Kreise Vechta, zu Wildeshausen,
Oldenburg und Jever, im andern im Kreise Kloppenburg, in einer mit dei Kommission zu vereinbarenden bequemen Jahrszeit, zu halten. Der Anwald der
geisilichen Giller fiibrt das Protokoll iiber alle die
Temnporalien betreffenden Gegenstade, in welchem
insbesondere aufzunehmen:
1j. die Konstatirung jedes Fonds: ob und auf wN
elche
Weise er sich vermehrt oder vermnindert hat?
oh alle Dokumente vorhanden und durch Ingrossation oder sonst gehbrig gesichert sind ?
2. das Ergebnits der Dezision jeder Rechnung, mit
der Summe der Einnahnme und Ausgabe, Rezesses oder Vorschusses;
3, der Zustand aller Geb~iude und Lndereien, auch
deren, wovon die Unterhaltung und haushilterische Benutzung den Benefiziaten obliegt, nach

dem Befund einer vorzunehuenden Besichtigung;
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4. der Zustand der KirchenLicher.
1831
Ein Duplikat dieses von! Visitalor und dem
Anwald der geistlichen Giter zu unterschreibenden Protokolls ist der Koinmission einzusenden
und demselben voin Offizial eine Notiz iiber die
Aminsftihrung und das Betragen. der Geistliche.
und Kirchendiener, das Vernebmen zwischen
ihnen und den Parochianen, and den religibsen
and sittliclien Zustand der Gemeinde iiberhaupt,
beizuffigen.
§. 34. Das Landschulwesen wird unter die Aufsicht des Offizials, und Illitwirkung der im §. i. bezeichneten Belarden, in folgender Mafse, gesteilt:
1. die Errichtung neuer Schulen, Trennung einer
bestehenden in melirere, Verbindung mehrerer zu
einer, Verainderung der Granzen der Schulacht,
kann nur mit Zuslimmung der Konmission geschehen, so wie
2. jede Ver~inderung in den eingeftihrien Schulgesetzen und Ordnungen,.
3. Der Offizial wird auf Verbesserung der Subsistenz der Schullehrer, wo sie nbthig ist, Bedacht
nehnen, und die darauf zielenden Antrige, insbesondere durch Zuschlige aus den Marken
und bei Markentheilungen, an die Kommission
bringeq.
4. Die Anstellung der Kirchspiels-Schullehrer geschiebt auf den inotivirten Vorschlag des Offizials, von der Kominission.
Zu Austellung der Neben-Schallebier, welche
inmer vorbehiiltlich halbj,hriger KUndigung geschieb t, ist der Offizial koininittirt, welcher das
nach §. 18. am Schlusse des Jahrs an die Kommission einzusendende Dienatverzeichnits, sowohli
liber die Haupt - als Neben - Schiblen mit zu erstrecken hat. Jede Anstellung oder der Vorschliag dazu inufs auf eine gehorige Eifung gegriindet und unter mehrecen Kompetenten, wenn
nicht sonst schon geniigende EntscheidungsGriinde vorliegen, ein Kpnkurs erbffnet werden.
5. Die nhichste Aufsicht iiber die Schullehrer, ihren
Lebenswandel und den Schul-Unterricht, nach
Vorschrift der Verordnung vom 2. September
1801, steht den rfarrern zu, welche zu dem Ende
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alle Schulen ihres Kirchspiels,

so oft thunlich,

zu besuchen und iuber den Befund in vorzuschreibenden Terininen an den Offizial Bericht zu erstatten haben. Der Offizial hat, wann und wo
es ihm angemessen scheint, stets aber bei Gelegenheit der Iirchen-Visitation, eine Schul-Visitation vorzunehimen, und die Resultate der
Koininission anzuzeigen. Die Aemnter sollen die
Schullehrer, Pfarrer und den Offizial in Randhabung der wegen des Schulbesucbs der Kinder
and Entrichtung des Schulgeldes etc. bestehenden Vorschriften unterstiitzen, und auf den sittlichen Lebenswandel der Schullebrer, wie im
§. 7. vorgeschrieben ist, mit achten.
6. Der Offizial hat, unter Zustininung der Kommission, die Schullehrer-Priifungen, welche alle
3 Jabre nach Vorschrifi der Verordnung von
2ten September 1801 vorgenommen verden iissen, anzuordnen und zu leiten, nach dem Ausfall derselben die Klassifikations-Tabelle mit den
Vorschligen zu rramien und Zulagen, zu entwerfen und an die Kommission einzusenden,
welche die Ausschreibung des Bedarfs ex extraordinariis bei der Beharde requirirt, uand die Auszahlung der 'von ihr genehinigtgn Zulagen und
Frnien bei dem rovisor der allgemeinen Schullehrer-Kasse anweiset, die durch Ablieferung
der ausgeschriebenen Anlagen von Seiten der
Aintseinnehner in Stand gesetzt w ird. Die Rechnung dieses Provisors w-ird vom Anwald der
geistlichen Giiter monirt und von der Kommission dezidirt.
7. Den Offizialate ist die Disziplinar-Bestrafung
der Schullehrer, in gleicher Mafse, wie iber
Geistliche, ibertragen; wieviel davon den Pfarrern iiberlassen werden kann, ist durch ein mit
Genehimigung der Koininission zu erlassendes Regulativ zu bestimmen. Die Absetzung, Suspension oder Kdndigaung eines Schullehrers, auch bei
einer Nebenschule, bedarf der Genebmigung der
Kommission, vorbehaltlich provisorischer Verfigung des Offizials in dringenden Fillen.
8. In Ansehung des fundirten Veringens and der
Anlagen zu Erhaltung der Schullehrer und der
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Gebiude, dessen Verwaltung , Etats - Austellung 1831
und Rechnungs-Ablegung koiunt alles mur Anwendung, was in dieser Rlinsicht w. egen der kirch-

lichen Anstalten §. 22-31 vorgeschrieben ist.
6. 35. In angemessener Verbindung mit dem
Gymnasium in Vechta soil eine Normal-Scbule, zu
Bildung der Schul -Kandidaten, errichlet, wnd zugleich auf Verbesserung des Gymnasiums, als einer
hbhern Lehr - Anstalt, Bedacht genoumen %Nerden,
wozu der Offizial den 1lan zu eniwerfen und der
Komnuission vorzulegen hatL
§. 36. Es soil in dein Lokale des Offiziaiats ein
von dessen Registratur gesondertes General-KirchenArchiv, unter Aufsicht des Anwaldes der geistlichen
Guter, angeordnet werden, worin die Patrimonialbicher, die dezidirten Rechnungen der kirchlichen
und Schul-Anstalten,l die Ingrossations-Dokumente
auf Provisoren and Juraten, die Duplikate der Kirchenbiicher, aufdewabrt werden. Daselbst ist auch
ein Depositenkasten, unter dem Beschlufs des Offizials und des Anwaldes der geistlichen Giller, zu
stellen, in welchein Dokunente, die in den SpezialKirchen-Archiven nicht init Sicherheit aufzubewahren sein machten, und abgelegte Kapitalien, bis zu
deren Wiederbelegung, nach Vorschrift der Instruktion fir die Provisoren, niederzulegen sind.
§. 37. Die Insinuation und Exekution der von
dem Offizialat-Gerichte, in den nach §. 16. der Konvention vor dasselbe gehbrigen Sacien, erlassenen
Dekrete and Urtheile kann durch Requisition der
Aenter geschehen; doch ist dem Offizialat - Gerichte
auch uibenommen, daza andere Wege einzuseblagen.
'Von den vor dem Gerichishofe des Offizialats
verhandelten Sachen ist der Anwald der geistlichen
Gilter, als Landesherrlicher Bevollniehtigter befugt,
Kenntnifs zu nehimen and die Einsicht der Akten zu
verlangen.
In Fallen, wo er glaubt, dafs der Gerichtshof
seine Kompetenz iiberschritten, oder die wesentlichen
Vorschriften des Oldenburgischen Prozefs-Reglements
unbeachtet gelassen babe, hat er den Offizial darauf
aufmerksain zu machien, and eventualiter an die
Kommission zu berichien. Gegen den Isten Februar
hat das Offizialat-Gericht eine Liste der ii veri1oEY
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831 senen Jahre erlediglen und noch arihingigen Reclitssachen an die Kominission einzusenden.
§. 38. Die von der geistlichen oheren Behbrde
ausgehenden Dispensationen in Ehesachen voin Aufgebote und Ehehindernissen, (unter velchen auch die
nach den Bestinunungen der Bekanntinachung der
Kommission der Rmisch-K\athol lichen geistlichen
Angelegenheiten vom 21. MLicz 1818 erforderlichen
Dispensationen voin halben Trauerjahr dem Offizial
ibberlassen sind), bedUrfen in dern Falle des Placet
der Kommission, wenn die Dispensation gegen die
in der Verordnung voin 8. 31irz 1830 Verbolenen
Falle gegeben wird. Der Ansatz der DispensationsGebiliren ist im Aligeneinen der Konunission 'tur
Genehimigung vorzulegen.
S. 39. Kollisions-Fidle, zwischen Katholiken
und fVlotestanten in Kirchen-und Schul- Angelegenheiten, werden vom Offizialat durch die Konnission
mit dein protestantischen Konsistorium verhandelt:
es mag von Anwendung der bestehenden Vorschriften auf einzelne Fille oder -von etN1a in Vorschla'
zu bringenden nenen Bestimmungen die Frage sein.
5. 40. Eben dicser Weg ist auch in Angelegenheiten gemischter El]en einzuschlagen, namentlich
wena iiber Anwendung der Verordnuiig von 12. Februar 1810 Zweifel entstehen.
Die dein OffizialatGericlite in Ehesachen zustebende Gerichtsbarkeit
kommnit in solchen Fillen nur zur Anwendung, wenu
der beklagte Theil der katholischen Konfession zugethan ist, und der Grundsatz, dafs die Frau dein
Gerichtsstapde des Mannes folge, findet darin nicht
statt. Hat das Offizialat-Gericht bei einee gemischten Ehe auf lebenslange Scheidung von Tisch und
Bette erkanni, so kann der pioteztantische Theil sich
an das Konsistorium, mit der Bitte, fir ihn die vollige Trennung des Eihebandes auszuspeechein, and ihin
die Eingehung einer anderweitigen Ehe zu gestatten,
wenden.
§. 41. So wenig dem Uebertritt von einer christlichen Konfession zur andern, oder der Wahl nach
eingetretenen Unterscheidungs- Jabren (dema zuriickgelegten 14ten des Alters) ein Hindernifs entgegen
stefil, so ist es doch nicht schicklich , dafs ein solchel Austria aus der Kirche ieimlch geschehe, und
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es soll daher kein Geistlicher einen solchen Konver- 1831
titen ad' sacra seiner Konfession wicklich zulassen,
hevor derselbe ibm nicht eine Bescheinigung teines
bisherigen Beichtvaters oder Religionslebrers gebracht hat, dafs diesen der Austritt angezeigt
worden.
§. 42. Sollten die Konunission and der Offizial
sich uber Gegenstande geneinsainer Einw irkung oder
die Granzei derselbigen nicht versuindigen kinnen, so
ist der Fall durch Bericht der einen oder andern Beharde zur Landesherrlichen Entschliefsung zu stellen,
welcher auch ein etwaiger recursus ab abusu vorbehalten bleibt.
S. 43. Der Offizial und das Offizialat - Gericht
and der Anwald der geistlichen GLiter haben die PortoFreiheit fur ihre Dienst-Korrespondenz mit der Komnmissionj den Aeintern, Pastoren, Juraten und Schullehrern, unter den Bestimmungen der Verordnung
vom 5. Februar 1810. In den in Irozefs - und Privat - Augelegenheiten bei ihnen ankonunenden and
abgehenden Schreiben, ist das Porto vorschriftsmffsig
zu notiren, voin Sportein-Rendanten zu erheben und
abzuliefern.
§.,44. In Ansehung des Stempelpapiers hat sich
das Offizialat nach der Itedaktion der StempelpapierVerordnung von 1814 und den dieselbe erkienden
Verordnungen zu richten. In den, nach §. 13. jener
Verordnung nicht ausgenommenen Fillen sollen alle
Eingaben, Protokolle and auszufertigenden Verfigungen in Privat-Sachen auf Stempelpapier zu 4 Grote:
Definitiv -Erkenninisse aber auf Stempelpapier zu 18
Grote geschrieben werden.
Kirchen - und Schul - Angelegenheiten
§. 45.
werden bei alien, sowohl administrativen als gerichtlichen BehArden frei voin Stempelapier and Sportein behandelt; in sofern aber ein Gegner zu Erstattung der Kosten schuldig werden kbnnte, wird Alles
notirt and eventualiter von demselben beigetrieben.
In diesem Falle koinmnt auch dem Anwald der
geistlichen Gilter oder dessen Substituten das Deservit zu.

0. 46.

Der Anwald der geistlichen Giiter wird

fir ale zum Besten der frommen Stiftungen ihm

auferleglen Arbeiten, durch ein fixes Gehaft von 500
Y2
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1831 Rthlr. honorirt, welches auf die j~ihrlichen Einkiinfte
des fundirteri Verinigens (mit Ausnahme der Fonds,
woraus die Kirchen- und Schul-Bedienten ihre Einkiinfte ziehen) jede 5 Jabre von neuem verhdtnifsinfsig vertheilt und nach dieser Vertheilung vierteljihrig -von den Provisoren an denselben portofrei
eingesandt wird. Auch soll dein Anwalde der geistlichen Gilter fur die Verfertigung der PatrimonialBiucher, nach Vollendang eines jeden, ein von der
Kommission und dem Offizialate nach der Mikhsamkeit der Arbeit zu bestimmendes IHonorarium auf den
Fonds oder die Komnunal-Kasse angewiesen werden. Ueberdies werden ihmn, wenn er in Amits-Geschiften verreiset, freie Fuhr, und falls er nicht, wie
auf Kirchen-Visitationen, defrayirt wird, drei ReichsSchreibmaterialien
thaler t~gliche Di~ten vergiitet.
erhalt er auf Kosten der Offizialats- Sporteln-iKasse
geliefert, und in Rechnungs-Sachen ist ibn der Sekretir des Offizialats zumn Kalkuliren and Kollationiren, and der Kopiist iiberhaupt als Expedient,
gegen den Genufs der Kopialien aus der OffizialatsSportein-Kasse, za lidlfe zu kommen schuldig. Auch ist
ihm in allen Amis-Sachen der Offizialats-Rote bedient.
Genehmigt.
'Auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 5. April 131.
AUGUST.

voN BRANDEXSTEI\.
LEXTZ.

46.
Traite

entre la Prusse et la princi-

pautc de Waldeck, concernant Iaccession Le cette derniere au Systie
des douanes des provinces occidentales Prussiennes; du 16 Avril 1831.
(Gesetz

Seine

- Sammilung flir die K6niglichen Preufsischen Staaten 1831. \r. 12. P. 159).

Majesti der Kinig von Preutfsen, und Seine
Durchlaucht der Fdr't au Waldeck und Pyrnont, ha-
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ben in der Absicht, die wecliselseitigen Vortheife ei- 1831
nes freien Verkehrs, dessen Herstellung den neuerich
zwisclien Preufsen und andeflen Deutschen Staaten abgeschlossenen Vertrfigen zum Grunde iegt auf das
VerhAltnifs der Filrstenthiliner Waldeck und Pyrmont
sowohl zu den Provinzen der Preufsischen Monarchie,
als auch in dessen Folge zu den mit dieser durch
Zoll - Vereine und Handelsvertrige verbundenen Deutschen Staaten auszudehnen, Unterhandiungen einleiten
lassen, und hierzu als Bevolhlicbtigle ernannt:
Seine Majestift der Klinig von Preufsen:
Allerhachst Ihren Gebeinen Legationsrath Ernst
Michaelis;
Seine Du'rchbaucht der Fitrst zu Waldeck und
Pyrnont:
Hochihren Geheiinen Regierungsrath Ludwig Hagelnun und
Hochihren Landrath Theodor Neumann;
von welchen, in Folge jener Unterhandlungen, init
Vorbehalt derfRatifikation, nachstehender Vertragabgeschlossen worden ist.
ART. . Vom Tage der Ptblikation gegenwigrtiger Uebereinkunft an, soil, unbeschadet der LandeshIerrlichen Hoheitsrechlfe Seiner Durchlaucht des Firsten zu Waldeck und ]yrmont, ein Verein des Firstenthuis Waldeck init den xestlichen Preufsischen
Provinzen zu einein Zollsysteme statt finden, wie solches in den gedachten Preusischen Provinzen durch
das Gesetz vom 26sten Mai 18i8, dessen Grundlagen
ohne besondere Uebereinkunft nicht abgetindert v-erden sollen, und durch die seitlden erlassenen Bestimmungen und Erhebungs-Rollen festgesetzt ist, oder
kiinflig noch durch gesetzliche Deklarationen und Erhebungs-Rollen weiter bestimint werden wird.
Seine Fiirstliche Durchlaucht werden zugleich in
Ansebung der Abgaben von derFabrikation des Branntweins und TOm Braumalze, in Uebereinstimmung mit
den deshalb in den westlichen Preufsiscben Provinzen bestehenden Gesetzen und Einrichtungen, solche
Verfigunges ergehen lassen, als erforderlich sind, an
auch in Ansehung dieser Etzeugnisse eine valige
Gleicisellung zwischen diesen Provinzen und dein
V irstenthune Waldeck in Ansehung des innern Verkehr, and der Verhitniise zu den 6stilichen Provinzen
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1831 der Preursischen Monarchie, desgleichen zumAuslande,
eintrelen zu lassen. Un jedoch dem Wunsche, die
Branntwein-Fabrikationssteuer, wenn solche im Preufsischen Staate besteht, vorerst noch nicht sofort in
ihrem ganzen Betrage einzufiihrea, mnaglichst zu willfahren, erkhirt sich die Kbniglich - Ireufsische Reglerung hierdurch dainit einverstanden, dafs diese Besteuerung in den Branntwein-Brennereien des Filrstenthums Waldeck vorlilg wiihrend der nichsten
drei Jahre nor zu zwei Drittheilen ihres vollen gesetzlichen Betrages statt finde, in Folge dessen der
Eingang des in dem 'Filrstenthume Waldeck gewonnenen Branntweins in die w estlichen und 6stlichent
Provinzen des Preutsischen Saats -Nilhrend desselben
Zeitrauns mit einer Abgabe belasiet bleiben wird,
welche einen Drittheile der Preufsischen Fabrilationssteuer von diesem Artikel gleich koinint.
Solite in der Folge etwa der Tabacksbau im Fiistenthume Waldeck in solcher Ausdehnung betrieben
werden, dafs zum Zwecke des gegenseitigen freien
Verkehrs eine gleich grofse Besteuerung desselben, -wie
im Preufsischen Staate, gewiinscht werden solte; so
verspeechen Seine Filrstliche Durchlaucht, auch in dieser Beziehung die erforderliche Gleichstellung der Abgaben eintreten zu lassen.
ART. 11. Die Art und Weise der Abfassung und
Verkiindigung der in Gemiffsheit obiger Bestimmunaldeck zu erlassenden
gen in dem Fiirstenthuine WA
Gesetze, die mit selbigen iibereinstinmende Einrichtung der Verwaltung, insbesondere die Bildung des
zu bewachenden Grainzbezirks gegen das Ausland, und
die Bestimmung, Errichtung und aintliche Befugnits
der erforderlichen Zoll- und Steuerimter, soil i
gegenseitigeni Einvernehinen, mit IlUlfe der von beiden Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Komninissarien, angeordnet werden, wobei man iniglichst
darauf Bedacht nehmen w ird, den Verkehr im Grainzbezirke, so viel es die Bestimmungen der Zollordnung zulassen, zu erleichtern.
Die im Fiirsienthume Waldeck zu errichitenden
Haupt- und Nebenzoll- Und Steuerihtulev sowohl, als
auch die bei selbigen anzustellenden Beamten sollen
als geneinsehaftliche angesehen, erstere auch als sol,
che bezeichnet - erden.
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Aar. III. Die Fiirstliche Regierung hat fur die 1831
ordmingsinitsige Besetzung der in dem Fiirstenthume
Waldeck zu errichienden gemeinschaftlichen Zoll- und
Steuer - Aenter, und der erforderlichen GrlinzaufseherStellen Sorge zu tragen. Die von derselben hierzu
designirten Personen sollen einer von dem Jrovinzial-Steuerdirektor zu Minster zu veranlassenden Phrfung
unterworfen, and, nachdem sie von demselben als
qualifizirt angenommen, und m'it Austelluiigs-Legitinationen versehen w orden, in der Art angestelit werden, dafs sie von der Fiirstlich- Valdeckischen Regierung fUr beide Landesherren in Eid and rflicit
genoinmen, und mit Anstellungspatenten oder Bestallungen verseben woarden.
Eine Ausnahre hiervon findet in Rinsicht des
Ober - Inspektors bei dem zu ervicitenden Haupt-Zollanle, und der im Fiirstenthume anzustellenden OberKontroleurs dahin statt, dais, vorbehalilich deren
Verpilichung fur beide Landesherren durch die Fiirstlich - Waldeckische Regierung, ibre Ernennung und
Bestallung lediglich der Kbiniglich -rreufsischen ReI
gierung -iberlassen bleibt.
Die auf diese.Weise angesteliten Beamten werden,
gleich den ausschliefslich Preulsischen Beamten derselben Kategorie, aus Preufsischen Kassen besoldet,
die Grlinzaufreber auch uniformirt und bewaffnet. Die
Kiniglich -1reusische Regierung iibernimint in eintretendon Fillen sovioh1 die Pensionirung des gedachten Ober-Inspeklors mid der Ober-Kontroleurs, als
auch, fir die Dauer des Vertrages, diejenige der von
Waldeck angestellien Beam ten nach den fur diePreursischen Beanten bestehenden Grundsitzen, wogegen sie
aber auch den angeordneten Gebaltabziigen fir den
Pensionsfonds der Preufsischen Staatediener unterworfen werden.
ART. IV.
In allen Dienstangelegenheiten, insbesondere auch in Absicht der Dienst-Disziplin, stehen die im Fiirstenthurne Waldeck angestellten Zollund Steuer-Beainten und Grtinzaufseber unter denjenigen Preufsischen Beamlen and Behiiirden, welche
die Leitung des Zoll - und Steuerdienstes versehen.
Dagegen sind dieselben in alien Privat- und biirgerlichen Angelegenheiten, ferner bei allen sogenannten gemeinen Vergeien, ingleichen bei Dienstver-
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1831 gehen, wegen welcher gegen ausscbliefslich Preufsische Beamte derselben Kategorie eine forinliche gerichtliche Untersuchuig niithig sein wilrde, den Fiirstlichen Gerichiten unterworfen.
In den Falle, dafs ein in dem Firstenthurne Waldeck angesteliter Zoll- oder Stenerbeamte, oder Griinzaufseher, aus disziplinarischen Griinden voin Ainte,
zu suspendiren sein wilrde, imgleichen, wenn eine
gegen ihn verhlingte gerichtliche Untersuchung die
Suspension erforderlich machen sollte, wollen Seine
Fiirstliche Durchlancht in dieser Ilinsicht den Kiiniglich - Preufsischen Provinzial - Steuerdirektor z Miinster, als von iichstibnen dazu ii[beauftragt, dieselben Befugnisse, jedoch utinter gleiclzeifiger Benachrichtigung der Fiirstlichen Regierung., ausuben lassen,
zu welchen er unter denselben Unsuinden gegen aus,schliefslich der Preutsischen Regierung verpflichtete
Beatute gleicher Kategorie gesetzmlifsig herechtigt ist.
Solite der gedachte Koniglich-Preuisische Pro,vinzial-Steuerdirektor sich veranlafst finden, einen
Waldeckischer Seits angestellien Beainten auf demselben WgAre, welcher fikr die aufsergerichtliche Entlassung Preursischer Beaiten vorgescbrieben ist, fur
Entlassung -u bringen, so wird er darilber zuvor ilit
der Fiirstlichen Regierung in Riicksprache treten.
Da auch nach Grundsiitzen der Preurischen Verwaltung afters der Fall eintritt, dafs Zoll- oder Steuerbeamle iin Interesse des Dienstes von einer Stelle zu
einer andern versetzt werden; so ist der KLiniglichPreufsische Provinzial- Steuerdirektor befugt, in Filllen, wo er solche Versetzungen entweder unter den
Beamten im Fiirstenthume Waldeck, oder aus dem
Filestenithume WYaldeck in das benachbarte KiuiglichPreufsische Gebiet und ungekebrt aus diesein in jenes,
fur nithig im Interesse des Dienstes erachten
sol1te,
unter vorgingiger Riicksprache mit der Fiirstlichen
Regieruig hierzu zu schreiten. Die auf solche Weise
zuin Dienste in das Filrstenthum versetzten Beamten
werden alsdanu gleich ihren Vorgiingera 'von der
Furstlichen Reirng nach den Bestiimmungen des
Artiiels 111. fir dao gmieinzchlafticlhe Intereise %Prpflicitet, nwit einer Ausfertigung des Y'erpflichtungsprotokolls %erseheii. ind treteu auf so lange, als sie
ihreu Dionst im FIrstenthune vermalten, gainzlich
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in die Kategorie der dortigen gemeinschaftlicken 1831
Beaniten.
Solite die Fiirstliche Regierung Ihrerseits aus besonderen und persinlichen Riucksichten die Versetzung
eines oder des andern Zoll- oder SLuerbeiaiten aus
dein Fiirstenthuine W
Yaldeck flir wiinschenswerth halten; so wird solche Puf diesfiligen Antrag von dein
Provinzial-Steuerdirektor veranlalst werden.
AtT. V. File die in dem Filrstenthume Waldeck
einzurichtenden Zoll- und Steuer-Aenter wird die
Fiirstliche Regierung die erforderlichen Dienstgelassen
auf eigene Kosten beschaffen und unterhalten, auch
mit den nithigen Utensilien versehen lassen. Dieselbe verpilichtet sich aber auch zu jeder erleichternden Mitwirkung, jedoch ohne Kosteniibernahme, damit die zu der gemeinschaftlichen Dienstverwaltung
geibrigen Beamten angemessene Wohuungen erballen
konnen.
AtT. VI. Die Fiirstliche Regierung yerspricht,
die Zollstralsen in Fiirstenthume Waldeck in gutelu,
stets'fabrharein Stande zu untethalten, auch hinsichtlich des Chaussee-Geldes, welches auf den bereits
bestelenden oder noch anzulegenden Chausseen erhohen -werden sollte, die in beiden Stasten als ein MaxiInum der Chausseegebtiibe anzusehenden S~iize des dermablen in Preufsen bestehlenden ali -emeinen Tarifs
Die, Sepavom Jahre 1828 nicht zu jiberscbreiten.
raterhebungen von Thorsperr- -und Pflastergeldern
sollen im Filrslenthune Waldeck, so wie in Preufsen,
auf cliaussirten Stralsen da, wo sie noch bestehen,
aufgehoben, und die Ortspflaster der Chausseestrecken
dergestalt eingerichlet werden, dafs davn nur die
Chadsseegelder nach dem aligemeinen Tarif zur Erhebung kominen.
AnR. VII. Die von den Fiirstlichen Unterthanen
in dem Filrstenthume Waldeck veriibten, Zoll- und
Steuervergehen sollen, insofern gegen die, nach vorgangiger suininarischer Untersuchung erfolgte, adininistrative Entscheidung des Hauptzoll-Amtes oder der
betrelfenden Steuerbehirde auf frinliches gerichtliches
Verfahren provozirt wird, von den Fiirstlich-Waldeckischen Ober - Justiziatern im Auftrage des Filrstlichen ilofgerichts zu Korbach zur Uniersuchung und
,Strafe gezogen werden. Die gegen die Erkenntnisse

346

Traitd entre la Prusse

1831 dieser Gerichte zulassigen Rechisnittel werden bei dera
Hiofgericlite in Korbach verhandelt, wN
obei in den
gesetzlich dazu geeigneten Fillen die Einholung eines
weiteren Erkenntuisses bei der Filrstlichen Regierung
zu Arolsen vorbehalten bleibt.
Seine Filrstliche Durchlaucht wollen die Anordnung treffen, dafs in den gerichtlichen Untersuchungen das Interesse der geineinschaftlichen Verwaltung
durch einen fiskalischen Beanten gelihrig wahrgenommen werde. Da es fair das beiderseitige Interesse von
besonderer Wichtigkeit ist, dafs die vorkominenden
Zoll- und Steuervergehen nach jibereinstimmenden
Grundsiftzen beurtheilt und bestraft werden, so ist
man fNr den Fall, dafs eine UngleichfUrmigkeit in
den Erkenntnissen der in dieser Hiusicht kompetenten K6niglich - freutsiscben und Fiirstlich- WNaldeckischen Gerichte sich ergeben solte, iibereingekominen,
sich iiber Maafsregeln zu vereinbaren, w odurch diesetu
Uebel abgeholfen, und die Gleichfbrnigkeit der Erkeuntuisse sicher gestel1t wird.
APR. VIII. Die Koniglich-Preufsische Regierung
verspricht sich iiber diejenigen Einnahuien an Zollgefillen und andern Ertr~ignissen, welche in Folge
der in vorstehender Art zu bewirkender Vereinigung des Firstenthums Waldeck mit den westlicben
Preufsischen Provinzen zu einein Sy-steme der Zollo
und der von der Fabrikation des Branntweins und
voin Braumalze zu erhebenden Abgaben in den westlichen Preufsischen Provinzen und in dein Fiirstenthum Waldeck aufkoinmen werden, und Linsichtlich welcher die Fistliche Regierung einen Mitgenufs
in Anspruch zu nehmen hat, mit letzterer zu berechnen, und derselben diesen Antheil, welcher nach
dem Verhiltnisse der Seelonzah1 des Fiirstenthums
zu derjenigen der westlichen Preksisden Provinzen
ermittelt werden wird, baar zu gewiibren.
Dieser
Antheil wird durch eine besondere Uebereinkunft
zwischen ibren Kiniglich - Preufsischen Pinauzministeriuin und der feirstlichen Regierung festgestellt,
und, so weit er nicht durch Feberweisung der bei
dea Zoll- und Steuerkassen im Filrstenthume aufgekommenen reinen Einnahme gedeckt wird , in Quartal-Iaten aus der KIniglichen Provinzialsteuerkasse
'u Miinster gezahlt weiden.
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Aar. 1C. Von alien fir Seive Firistliche Durch- 1831
laucht, 1I6chstdero Familie und Hlofialtung mit Fiirstlichen Hofverwallungs - Attesten in das Fiirstenthum
T'Valdeck eingehenden zollpflichtigen GegenstUnden,
werden die Gefille nicht bei dern Eingange erhoben,
bondern nur notirt and bei der nhichsfen Erhebung
des Antheils Seiner Durchlaucht an den Samnt-Einkiinften in baarem Gelde angerechnet werden. - Dasselbe soil auch hinsichtlich der fir das Griflich Wtaldeckische Ifaus zu Bergheim eingehenden Waaren
btatt finden.
Die abgabenpilichligen Gegenstinde, vvelcbe die
Fiirstliche liofhaltung ffir den jhrlichen Sonneraufenthalt in Pyriont dabin mizunehmen pflegf, sollen
tinter Anwendang der erfordertichen Vorsich tsnaafsregeln abgabenfrei aus Waldeck nach Pyrinont und
zuriick gefithrt werden diirfen.
Alle in Folge iiber'wiesener Zoll- und
AKT. X.
Steuervergehen im Filrste'nthune Waldeck angefallenen
Geldstrafen und Konfiskate, verbleiben, nach Abzug
des Denanzianten - Aritheils, dem Fiirstlichen Fiskus,
und bilden keinen Gegenstand der gemeinschaftlichen
Einnahmen, wogegen aber auch die Versorgung der
Vittw en und Waisen der von der Fiirstlichen Regierung zum gemeinschaftliclien Dienste .angestellten

Zoll - und Steuerbeamnten a nd Grlinzaufseher derselben iberlassen bleibt.
Die Ausibung des Begnadigungs - und Strafverwand Iiings-Rechts iiber die wegen verschldetee Zollund Sleuerverghten in dein Fiirstenthune Waldeck
verurtheilten Personen, ist Seiner Filrstlichen Durchlaucht vorbeliallen, jedoch kann der Straferlafs leiclit
auf den gesetzlichen Denunzianten - Aiitheil ausgedehnt werden.
Seine Fiirstliche Durchlaucht beabArT. XI.
sichtigen, auch in Anseliung des Salzverkaufs den
Einrichiungen der Koniglich-Preufsischen Regierung
sich vtll6ig anzuschliefsen, und werden diesen Anscliluls, sobald es die Verh~iltnisse gestatten, ins
Seine Kinigliche Majesthit ertheilen
TWerk serzen.
diesen Fall diq
Seiner Firstlicben Durclilaucht fi
Zusicherung vollstindiger Theilnahme an dein ReinErtrage des Silzdebits in den weshlicien Provinzen
and in dem Fiestenihunime' Waldeck in dem Verhilt-
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1831 nisse der Bev6lkerung des letzleren zu derjenigen dev
ersteren. Das Nhere hieriiber wird Gegenstand kiiftiger Vereinbarung zvw ischen beiderseiligen Regierungen werden.
ART. XII. Von der Tage der Ausfiihrung gegenwiirtiger Uebereinkunft an, wird zwischen den
westlichen Preufsischen Provinzen und dem Firstenthume Waldeck ein vrllig freier Verkehr unter folgenden Ausnahmen, statt finden.
A. Die Einfuhr des Salzes aus dem Fiirstenthuite Waldeck in die westlichen Preufsischen Provinzen, bleibt ffir jetzt und bis zu der im vorhergehenden Artikel XI. vorbehaltenen Einfihrung der
Preufsischen Salzregie verboten.
U'm his dahin den
Einwohnern des Fiirstenthums Waldeck ihren Salzbedarf zu sichern, wird ein, dein zu 16 rfund Salz
fur den Kopf der Bevilkerung angenommenen jibrlichen Bedarfe entsprechendes Quantum, nach der
freien Wahli der Fiirstlichen Regierung, entweder
aus der Saline zu Pyrinont nach dem Fiirstenthume
Waldeck abgabenfrei durch - oder- unter gehUriger
Kontrole and gegenr Entrichtung der allgemeinen Eingangsabgabe von einem halben Thaler fir den Zentner aus dem Auslande eingelassen, oder aus den im
Preufsischen zunichst belegenen frivat-,Salinen zu
Westerkotten, Salzkotten und Sassendorf, fir den
nhnlichen Preis, den die Preufsische Regierung daselbst bezahlt, verabfolgt werden. Die weiteren Verabredungen hierilber, so mie wegen der dabei zu
.nehmenden Kontrol-31aalsregeln bleibenj den im Artikel II. gelachten beiderseitigen Kommissarien Uiberlassen.
B. Hinsichtlich des Eingangs des imn Flirstenthuim
Waldeck gewonnenen Branntweins in das Preusische
Gebiet wird auf die im Art. I. deshatb enthallezie
Bestimmung Bezug genommen.
C. Des Einbringen der Spielkarten aus dem Fiirstenthume Waldeck in das Preu[sische Gebiet, so wie
aus diesein in jenes, ist verboten. Da indessen in
dem Fiirstenthume WNaldock Spielkarten nicht angefertigt werden, Nwobei es auch in Zukunft verbleiben soll, so Anird die K~nigici - Preufsische Regierung eine dem Bedirfin iits entsprechende Quantilht
Spielkarten abgabenfrei in das Ilirstenthum eingeben
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Jassen, deren nhhere Bestiminung, nebst der deshalb 1831
erforderlichen Kontrole, besonderer Verabredung
vorbehalten bleiht, und verspricht die Firstliehe Regierung, diese Spielkarfen der hisher schon im FUr*tenthune bestandenen Stempelabgabe auch ferner zn
uInter
erfen.
D. Bei dein Eingange von Mehl, Getreide und
Fleisch aus dem Fiirstenthuine Waldeck in eine der
Preufsischen Stidle, No Mahl- und Schlachtsteuer
fir Rechnung des Slaats erhoben wird, ist diese Abgabe eben so, wie von den gleichartigen Preufsischen
Erzeugnissen zu entricliten, und umgekelirt wird ein
Gleiches in den Stuidlen im Fiirstenthume Waldeck
gellen, wo eine aihnlihe Abgabe etwa erhoben werden solite.
E. Dergleichen Abgaben, welclie von gewissea
inlndischen Erzeugnissen fur, Rechnung einer Stadt
bei dem Einbringen in dieselbe erhoben werden, unierliegen auch Waaren derselben Art, welche aus dem
Fiirstentiurne Waldeck in eine za jener Erhebung
befugte> Freufsische Stadt, oder ungekehrt aus den
westlichen Preufsischen Provinzen in eine gleichmiffsig befugle Stadt des Fiirstenthums Waldeck eingebracht werden.
Da die Einfithrung neuer oder erhMhter Abgaben
der Art, wovon vorstehend unter D und, E die Rede
ist, den gegenseitigen Verkehr belhstigt, so wird die
Fdirstlich-Waldeckische Regierung nicht ohne das Einversthindnifs der Preufsjschen Regierung dazu schreiten, welche jedoch ihre Zustinimung nicht versagen
wird, wenn die einzufihrenden oder zu erlibhenden
Abgaben die Siitze der gleichartigen rreufsischeii AbI
gaben nicht iibersteigen.
ART. XIII. Die fir die Filrstlichen Unterthanen
in deia Fiirstenthum Valdeck mit der Post ankominenden Waaren sollen gleichen Begiinstiguagen und
Beschrlinkungen mit denen unterliegen, welche fur
die Kaniglichen Unterthanen bestimint sind.
Da die in den Konigiich-PreufsiART. XIV.
schen Staaten aim bachsten besteuerten anslhndischen
Waaren, namientlich Kolonial - W"aaren aller Art,
TVeine und Ellenwaaren, in den FUrstenithume Waldeck bisher mit keiner, oder, wie beiin Weine der
Fall ist, theilweise nait einer nur geringen Abgabe
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1831 belegt gewesen sind, und frei aus dem Auslande haben bezogen werden kannen, mithin, wenn die
Preufsische GrilTzbewachung gegen das Fiirstenthum
wegfilllt, den Kaniglichen \assen ein bedeutender
Verlust aus der Einfiihrung unversteverter TWaaren1besthnde von dort her in die westlich Preufsischen
]Provinzen erwachsen k6nnte: so erkhirt sich die
Fiirstliche Regierung bereit, sobald als mglich und
noch ehe der gegenwirtige Vertrag in Volizug gesetzt wird, alle Besthnde freinder t3 Yaaren in dern
Fiirstenthume Waldeck aufzuzeichnen und von diesen Vorrifthen beim Volizuge des Vertrags die Eingangs-Abgabe nach dem allgemeinen Tarif, jedoch
nach Abzug der davon, wie nainentlich bei dent
WTeine,
etwa bereits entrichteten Akzise, nachzahlen zu lassen, in sofern der Besitzer nicht vorziebt, sie sofort und unter gehriger Kontrole wieder in das Ausland auszufiubren.
Einer gleichen Aufuahine sollen auch die in dem
Fiirstenthume vorhandenen Salzvorra the za dem
Zwecke unterworfen werden, um sie entweder auf
das nach Art. XII. A. abgabenfrei in das Fiirstenthum einzulassende Salzquantum in Anrechnung zu
bringen, oder, falls etwa die im Art. MI. vorbelaltene Einflibrung der Salzregie sofort bei Vollziebung
des Vertrages zu Stande kommen sollite. der \achversteuerung eben so, wie hinsichtlich der hochbesteuerten aushindischen Waaren vorstehend verabredet worden ist, zu unterwerfen.
Ueber die Art und Weise der Aufnahme. und
wie weit dabei nach Bewandnits der lnmstainde zu
geben sein diirfte, imgleichen iiber die den W1 aarenInhabern zu bewilligenden Zablungsfristen, w%
ird jene
besondere Vereinbarung vorbehalten, der Ertrag der
Nach versteuerung aber der Koniglich-PreuF[sischen
und der Fiirstlich-Waldeckischen Regierung zu gleichen Theilen zufallen.
ART. XV.
Sogleich nach Publikation des gegenw arligen Vertrags soll von Unterthanen des Preursischen Staals und des Fiirstentliums Waldeck, w elche
in dem Gebiete des andern kontrahirenden Theils
Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen,
keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleich-
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nlifsig die eignen Unerthanen derselben Art unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten und andere Gewerbtreibende, welche blofs zum Ankafe von Gegenstinden fiir ihr eigenes Gewerbe, oder HandlungsReisende, welche nicht TYaaren selbst, sondern nur
Muster derselben bei sich zu fiibren und Bestellungen za suchen berechtigt sind, auch sich als Iniinder diese Berechligung in den einen Staate durch
Entrichtung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, in dem andern Staate deshalb keine weiteren
Abgaben entrichten, vielimehr die etwa erforderlichen
Konzessionen oder Gewerbscheine unentgeltlich erliallen.
Endlich sollen, aufser den in dem vorbergehenden Artikel XI. erwihnfen Beschriinkungen, die
Unterthanen in den beiderseitigen Landestheilen ihre
Waaren frei -von Abgaben auf die Mairkle bringen,
und bierzu einer besonderen Konzession oder Legitimnation, oder eines Gewerbscheines fir diesen Theil
des landels- und Gewerbe-Verkebrs, nicht bedirfen.
ART. XVI. In Ilinsichit des Verkehrs zwischen
dem Firstenthume Waldeck und den 6stlichen Preusischen Provinzen komnmen gegenseitig in allen und jeden Beziehungen, nlaimentlich in Ansehung der aus
dem Firstenthume Waldeck in die gedachten istlichen Provinzen eingehenden Naturprodukle und Fabrikate, vmllig dieselben Grunds~itze in Anwendung,
welche zwischen diesen und den westlichen Preulsischen Provinzen gelten.
Die vbilige Gleichstellung mit den Preufsischen
Unlerthanen riicksichtlich des Verkehrs und Gewerbebetriebes, wird den Einwohnern des Filrstenthums
*Waldeck auch gegenseitig in Beziehung zu allen nit
der Preufsischen Monarchie durch Zoll - oder Handelsvertrige verbundenen Deutschen Bundestaaten, in
Genifsheit der zwischen Preursein und diesen Staaten geschlossenen Zoll- and Handelsvertraige zu Statten koininen.
ART. XVII. Filr den Fall, dafs in der Folge
die Verhithnisse es gestatten sollien, das von dem
Zoliverbande der westlichen Prearsischen rrovinzen
zur Zeit noch ausgeschlossene Preufsische Amnt ilgde
in diesen Zollverband zu ziehen, soil auch das Fur-
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1831 slenthum Pyrmont nach Analogie der in dem gegenwiirtigen Vertrage angenomnuenen Grundshitze in dieDie niberen
sen Verband aufgenominen wverden.
Bestimmungen hieriiber werden alsdann Gegenstand
einer weiter6n Verabredung und Uebereinkunft der
beiderseiligen Regierangen sein.
In Riicksicht ad diesen eventuellen Beitritt sollen dem Fiirstenthuine Pyrinont einstwelen in seinei Verkehr juit den Preut'sischen Staaten alle diejenigen Erleicbterungen zu Theil werden, deren das
Aut Lilgde hinsichtlich seines Verkehrs mit der innerhalb der Preufsischen ZoIllinie liegenden Provinzen geniefst.
Namentlich wird daber den Einwohnern des Firstenthunis Pyrnont gestattet sein, i1re rohen Naturerzeugnisse des Landes und der Viehzucht, so wie
die erweislich blofs aus dort erzeugten Stoffen verfertiglen T1 aaren, ganz abgabenfrei iiber die Zolllinie
einzufihren; auch wird dein Pyrmonter Mineralwasser die Freiheit von dem tarifinatsigen Eingangszolle
fir den Ein - und Durchgang zugestanden. Iinsichitlich solcher Eingangserleichterungen, die fir Pyrionter Fabrikate, welche ganz oder zum Theil aus fremnden Stoffen gefertigt Nerden, etwa geniischt werden maichten , bleibt der Fiirstlichen Regierung vorbehalten, mit demn Kbniglichen Provinzial- Steuerdirektor in Miinster in Koimnunikation zu treten.
AIT. XVIII. Die Daner des gegenwitrligen Vertrages wird vodiiufig bis zumn Schlusse des Jahbre
1837 fesigesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dein Ablaufe
dieses Zeitrautnes von der einen oder der andern
Seite keine Aufkiindigung, so soll er als auf fernere
sechs Jahre and so fort von sechs zu sechs Jahren
verlaingert, ang'esehen werden.
Dieser Vertrag soll unverziiglich zur Allerbachsten und HL6chslen Ratifikation vorgelegt and die Auswechseluig der Ratifikations - Urkunden, sphitestens
binnen acht Vochen bewirkt werden.
Zu Urkund dessen ibt dieser Vertrag von den
beiderseitigen Bevollmlichtiglen unferzeichnet and mitersiegelt Nworden.

So geschehen Berlin denl 16en April 1831.
ELST

MIICJAuLs.

Todonon

NEUMANN.

LuDwiGs

1

Ax.
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Der vorstehende Vertrag ist- von Seiner Majestit
dem KUnige pnd von Seiner Durchlaucht dem Filrsten zu Waldeck und Pyrinont am 16ten Juni c. ratifizirt und sind die Ratifikations - Urkunden ausgeweciselt worden.

1831

47.
Declarationministeridlle du 1 Mai
183f1concernant l'abolition concerte'e
entre l'Autriche et la 'Prussede toute
difdrence dans le traitementdes navires respectifs et de leurs cargaisons da'ns les ports Prussiens et Au-trichiens.
(Gesetz - Samnlung fir

die K6niglicken Preu/si-

schez Staaten 1831 No. 6. p. 61.)
Nachdein Seine Majestt der K.Unig von, Preufsein
und Seine Majestit der Kaiser von Oesterreich in
dem Wunsche iibereingekomnen sind, durch gegenseitige Aufhebung alles Uiiterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladungen in
Allerhichst Ihren ifafen, 'zur BefUrderung des Handelsverkehrs Allerh6chst lhrer hierbei betheiligten
Unterthanen beizutragei; so erklart das unterzeichnete Ministerium hierdurch in Folge Allerh bchsten
Auftrags, und in Erwiederung der von dem Kaiserlich - Oesterreichischen Aufserordentlichen Gesandten
and bevollmnehtigten Minister Grafen von Trauttmannsdorf, Nanens Seiner Majestt des Kaisers von
Oesterreich, rUcksichilich der Preufsischen Schiffe ausgestellien gleichen Zusicherung:
dafs in den Preutsischen Hafen die Oesterreichischen Schiffe bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer
Abfahrt, hinsichtlich aller Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurm, Lootsen - und Bergegelder und fiberhaupt
hinsichtlich aller anderen, jetzt oder kiinftig der
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Staats-Kasse, den Stidten oder Privat-Anstallen
zuftliefsenden Lasten oder Abgaben irgend einer Art
oder Beiennung, auf ganz gleichem Fafse mit den
Preufsischen Schiffen behandelt, auch die auf Oesterreichischen Schiffen ein - oder ausgefiibrten
Waaren keinen hiheren oder anderen Abgaben irgend einer Art, als die auf Preufsischen Schiffen
ein- oder ausgefiihrten Waaren zu erlegen haben,
unterworfen werden sollen.
Die Wirksamnkeit dieser Gleichstellung soll vom
isten April des laufenden Jabres ab beginnen, und
sich his zum isten April 1841 erstrecken, alsdann
aber, wenn nicht ein Jahr vor letzterem Zeitpunkte
von einer oder der andern Seite eine Aufkiundigung
erfolgt sein sollte, noch ferner bis nach Ablauf eines Jahres, nach gescheliener Aufkiindigung, bestehen bleiben.
Be'lin den istep Mai 1831.
K6nigich - Preufsisches Ministerium der auswir-

tigenz Angelegenheiten.
V.

SCH'BEP.G.

Vorstehende Ministerial- Erklitrung, wird, nachdemn soliche gegen eine ibereinstimnnende, von dem
hiesigen Kaiserlich - Oesterreichischen Gesandten unter demselben Datum voliz6gene Erklirung ausgewechselt worden ist, hierdurch zur iifentlichenKenn-tnifs gebracht.
Berlin den 3ten Mai 1831.

Ministeriun der auswirtigen Angelegenheiten.
V.

SenaNDERG.

48.
De'claration concernant une convention sur la franchise dPdmigratioun
entre l'Espagneet la Saxe royale conclue le 3 Mai 1831.
(Gesetz - Sammleeng fir das Konigreich Sachsen
ATeueste Staatakten
1831. 28sten Jul. Nr. 26. Bd. 25. p. 354.)
achdemn zwischen den K6niglichen Regierungen
von Sachsen und von Spanien, eine die Freiziigigkeit
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zwischen den beiderseitigen Staaten, feststellendes Ab- 1831
koinmen getroffen worden ist, so wird auf Allerhbchsten und II6chsten Befehl, der Inhalt der, hieriiber
unterin 3ten vorigen Monats gegenseitig ausgewechselten Dekiarationen, nittelst der hier angefilgten Ueberselzung, andurch zur iffentlichen Kenntnifs gebracht und haben sfnmnt] che BehUrden, so wie iiberhaupt Alle, die es angeit, sich darnach gebihrend
zu achten.
Dresden, am 18ten Junius 1831.

Koniglich- SiichsiscTzor Geheimerrath:
NoSTIZ

und

JAENKENDORF.

ADOLrH voN WEISSENBACH.

Uebersetzuing der zwischen der K~niglich- Sichsischen und der K6niglich- Spanischen Regierung
ausgewechselten Frezziigigkeit-Deklaration.
Nachdem die Kbniglichen Regierungen von Sachsen und Spanien lbereingekommen sind, die Art der
Erwerbung und Ausfiihrung der hinkiinftig den S~ichsischen Unlerthanen in den Stuaten Seiner Katholischen Majestt, oder den Spanischen Unterthanen im
Knigreiche Sachsen zufallenden Gilter auf einen gleichen Fuls zu ordnen, so findet sich der Unterzeichnete ermnichtigt zu erkliren und erklart hierinit: dafs
das Ileiinfallsrecht und der Abschors , wie solche im
Kdnigreich Sachsen - in den Staatpn Seiner Katholischen Majesbtt - bestanden haben, oder noch bestehen mnachten, hinsichtlich der den Unterthanen
den Sichsischen UnterSr. Katbolischen Majestt thanen - in diesen Landen zufallenden Erbschaften,
aufgehoben sein sollen, und dafs die Spanischen Szchsischen - Unterthanen demnach alles ihnen in Sachsen -

Spanien -

es set,durch Erbschaft ab intestato,

durch letztwillige Verordnung, oder durch jedes andere unter Lebendigen, oder auf den Todesfall geschlossene Geschift, zukommende bewegliche oder
unbewegliche Eigenthum, Schuldforderungen u. s. w.
erwerben, besitzen', auf Andere iibertragen und ausfilhren magen, ohne deshalb zu wesentlichen Aufenthalte in Sachsen, - Spanien - noch zu Erlangung
von Naturalisationsbriefen verbunden zu sein; und dafs
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1831 dieselben hinsichilich der dem Fiskus, einzelnen Geineinheiten und Stiftungen 2z entrichtenilen Abgaben
und Gefale, als die Sternpelsteuer und die Abgabe
fur das Arnuth, wie die eingeborenen S~chsischenSpanischen Unterthanen, welchen sie hierdurch
vbllig gleichgestellt wqrden, behandelt werden sollen.
Diese Erkliiruing wird, nach erfolgter Auswechselung gegen eine gleichlantende von Seiten des Koniglich-Spanischen -

Kbniglich-8ichsischen -

Hofes

vom Tage der Unterzeichnung an, riicksichtlich aller
anhangigen, oder sich ereignenden Successionsf~1le in
Voliziehung gebracht werden.
So geschehen, Dresden, arm 3ten Mai 1831.
Der Kabinetsninister u.
Auf Spezialbefebl Seiner
Staatssekretir der auswar- Majestit des ]Kinigs von
tigen Angelegenheiten des Spanien, der Spanische
K
Eunigreichs
Sachsen u. s.w. Geschifftstriger anKnigl.
Sichsischen H1ofe.
Jou. von

Mx'Icrawerz.

Clevalier D'AGuIL.

49.
Traite entre la Prusse et la principaute d'Anhalt-Bernbourg, concernant le renouvellement des traits
relatifs a' laccession des diflerentes
possessions d'Anhalt-Bernbourg au
systeime d'impdlts indirectsPrussien;
du 17 Mai 1831.
(Gesetz - SammIang fiir die Koniglichen Preufsi.9chen Staaten 1881. Nr. 7. p. 53.)

Da
die Dauer der uit Seiner Atestregierenden
zoglichen Durchlaucht zu Anhalt, wegen

Herdes Beitritts
mit den verschiedenen Landestheilen des lerzogthums
Anhalt - Bernburg zu den Preutsischen indirekten
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Sleuersysteme abgeschlossenen Vertrige, mit dem Ende 1831
des varigen Jabres abgelaufeu, es aber die Absicht
der kontrahirenden Theile ist, diese Vertriige zu verIingern und nur bei einzeinen Bestimmungen fur die
neue Zeitperiode Abiinderungen zu treffen; so haben
zu dieseih Zwdcke z Bevollmlitchigten ernannt:
Seine Majestlit der Kanig von Preufsen:
Allerhaichst-Ihren Geheimen Legations-Rath Albrecht Friedrich Eichhorn, I-xitter des KbniglichPreufsischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse,
lhaber des eisernen Kreuzes zweiter Klasse am
weifsen Bande u. s. w. und

Seine Mdtestregierende Herzogliche Durchlau'cht zu
Anhalt:
Hachst-1hren Geheimen Lega lions

-

Rath Friedrich.

Wilheli Ludwig Freiherrn von Salnuth;
welche, nach vorausgegangener Unterhandhng, fiber
,iachstehende Artikel, unter Vorbehalt der Genehmigung tibereingekommen sind.

AlIT. I. ODie wegen des Beitritts Seiner Durch-

laucht des alestregierenden Herzogs zuAnhalt mit den

einzelnen Theilen des Herzogthuins zu dew Pretfsischen indirekien Steuersystemne abgeschliossenen Vertrige, namentlich:
1. der Vexrtrag vom 10ten October 1823 wegen Beitritts mit dem obern Herzogthume;
2. der Vertrag Voin 10ten October 1823, wegen Beitritts mit dem Amte Milhlingen;

3. der Vertrag vow 17ten Juni 1826!, wegen Beitritts mit dem untern Hlerzogthume;

sollen vom isten Januar d. J. ab, his zu Ende des
Jahres 1839, mit nachstehenden Abinderungen und
Zusiitzen, verlingert werden.
AMlT. II. Von der Verkiindigung der gegenwartigen Uebereinkunft ab, soll von KinigIich-Preufsischen und Herzoglich - Anhalt - Bernburgischen Unterthanen, welche im Gebiete des andern kontrahirenden
Theils Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht
gleichfalls die eigenen Unterthanen derselben Art unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanlen und andere Gewerbtreibende, velche blofs fur das von ihnen betriebene Geschhft AnkUnfe von Waaren machen, oder
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1831 Ifandlungsreisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nor Muster derselben bei sich fihren und Bestellungen zu suchen berechtigt sind, auch sich als Inhinder dieser Berechtigung in dem einen Gebiete durch
Entrichitung der gesetzlicben Abgaben erwvorben baben,
in deni andern Gebiete deshalb keine weiteren Abgaben entrichten.
Endlich sollen die Unterthanen in den beiderseitigen Landen ihre Waaren auf die MArkte bringen
kbnnen, ohne -Aieses Theils ihres Gewerbes wegen
einer besondern Konzession, oder Legitimation oder
eines Gewerbescheines zu bediirfen.
Artikel XIV. des VertraART. III. Da die in
ges vom 1oten October 1823, wegen Beitritts mit deux
oberen Ilerzogthume Anhalt - Bernburg, Artikel IV.
des Vertrages vom loten October 1823, wegen Beitritts mit dem Amte Mikhlingen, und Artikel X. des
Vertrags vom 17ten Juni 1826, Nwegen Beitritts mit
den unteren Herzogthume enthaltenen Verabredungen
in Beziehung auf die gegenseitige Freiheit des Verkehrs mit solchen inlkndischen Erzeugnissen, w elche
einer Verbrauchssteuer unterliegen, der gehegten Erwartung nicht vallig entsprochen haben, so sind die
konfrahirenden Theile iiber folgende Bestimmungen
ubereingekommen, welche gleich nach VerkUndigung
der gegenw~irtigen Uebereinkunft in Vollzug gesetzt
werden sollen:
1. Die Herzoglich - Anhalt - Bernburgische Regierung
wird die Maischsteuer und zvar mittelst derselben Gesetze, wonach sie bereits in allen iibrigen
Theilen des Herzogthums erhoben wird, auch
im Amle Koswig am Isten Juli d. J. einfibren.
9. Demniichst wollen Seine Herzogliche Durchlaucht
die erforderlichen Verfilgungen ergehen lassen,
damit vom isten Juli d. J. an, eine Gemeinschaft der Einnahme an Maischsteuer in den bstlichen Preusischen Provinzen und im ganzen
Iterzogthune Anhalt - Bernburg statt finden kbnne.
3. Da, besonders mit Riicksicht auf das Gewxerbe
und den Verkehr ihrer Unterthanen, beide kontrabirende Theile ein Interesse dabei haben, dafs
die Besteuerung des Branntweins in jedem Lande
genan nach den dartiber erlassenen Vorschriften
in Ausftihrung gebracht wserde, so wollen sie
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sich gegenseitig die Befugnits einriumen, Be- 1831
amte abdzuordnen, welche sich von der richtigen
Erhebung und Kontrole der Getrinke -Abgaben
in d,em andern Gebiete Ueberzengung verschaffen
sollen.
4. Was zur Ausfihrung der diesflilligen Bestimmungen (1. 2 und 3.) erforderlicl ist, soll durch besondere, von beiden Seilen zu ernennende Kommissarien berathen, verabredet und' deingeiats
angeordnet werdei.
5. Der gesanunte Ertrag der 111aischsteuer in den
Gstlichen Preutsischen Provinzen und dem H-erzogthume Anhalt-Bernburg soil vermittelst einer,
nach der Seelenzabl aufzustellended Dierechnung,
zwischen beiden kontrahirenden Theilen, in der
Art zur Theilung kbinen, dafs die _Netto-Einnahme in den beiderseitigen Landen jiThrlich gegenseitig vorgelegt und nach der Vorlksuenge
durch Vergiitung dos linder - Ertrages in der
einen oder anderen Kasse ausgeglichen wird.
6., Die VerordnUngen, wonach gegenw~irtig im ganzen Urnfange des Herzogthums Anhalt-Bernburg
eine Abgabe vomn Bier erloben wird, soilen ohne
Zustinunung der Kbniglich-Preufsischen Regierung nicht abgelindert werden kAnnen.
7. Wenn Taback im Umfange des IerzQgthumns AnLalt-Bernburg gebaut wird, so soll dieser derselben Abgabe, wie der in den KUniglich -PreuEsischen Landen erzeugte, Lanterworfen sein.
ART. IV. Der Bereinung des Antheils Seiner
lerzoglichen Durchlaucht an dein Einkomnen von
denjenigen Abgaben, welche an der aufsern Grinze
erhoben werden, soll fitr die ersten drei Jahre vom
isten Januar d. J. ah, das Ergebnifs der letzten im
obern und untern lerzogthuine, imgleichen in Amte
MfIiihliiigen abgehaltenen Yolksz~ihlung zu Grunde gelegt, auch in der Folge diese Volkszhblung yon drei
zu drei Jabren erneuert und dengemifs der Antheil
Seiner Herzoglichen Durchlaucht auch fernerhin berechnet werden. Auch sol, mit RUicksicht auf die
heute abgeschlossene besondere Uebereinkunft, wegen
gegenseitiger Aufhebung des Elbzolls, bei Anwendung
der iibrigen aligeaneinen Grundsditze der Berechnung,
%vie solche im Artikel III und IV. des Vertrages vom
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1831 10ten October 1823, bestimint sind, kein Unterschied
zwischen dem oberen Herzogthume und dem untern
Herzogthuone Anhalt-Bernburg, mit Inbegriff des Amntes
Ailblingen, statt finden.
ART. V. Der Artikel XII. des Vertrages, wegen
Beitritts mit dem untern Herzogthume vomn, 17ten Juni
1826, wonach Seine Herzogliche Durchlaucht Sich
vorlaufig das Recht der Forterhebung der Elb- und
Saalzblle vorbehielten, wogegen es auch der Koniglich-Preufsischen Regierung iiberlassen blieb, von
den unmittelbar nach demn untern Herzogthume gehenden oder daher kommenden Schiffen den Elb- und
Saalzoll erheben zu lassen, tritt in Folge der heule
abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegenseitiger
Aufhebung des Elbzolles vom isten Juli d. J. an, ganz
aufser Kraft.
ART. VI. So weit einzelne Verabredungen des
Vertrages vom IQten October 1823, wegen Beitritts
mit dem obern Herzogthume in Folge des spiteren
Beitritts mit den4 untern Herzogthume Anhalt-Bernburg aufser Kraft gekommen sind, hat es, wie sich
von selbst versteht, unter vorausgesetzter Fortdauer
jenes Beitritts, auch ferner sein Bewenden.
Aar. VII. Handelsvertrge, welche swischen
Preufsen and anderen Staaten abgeschlossen werden
und das Interesse der Herzoglich-Anhalt-Bernburgischen Unterthanen beriibren, sollen in ihren Folgen
den gedachten Unterthanen eben so, wie den Koniglich-Preusischen, zu Statten komnen.
AaRT. VIII. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe
der gegenwartigen Uebereinkunft von der einen oder
der andern Seite keine Aufkiindigung, so sol dieselbe als stillschweigend bis zum Ablaufe von abermals' neun Jahren und sofort verlingert angesehen
werden.
Zu Urkund dessen ist diese Uebereinkunft von
den heiderseitigen Bevolhnichtigten unterzeichnet und
untersiegelt worden.
Berlin, den 17ten Mai 1831.
ALBRECHT FRIEDRICH Excmnmca.
FRIEDRICH WIwi. LUDw. Frhr. v. SALNwnTII.
Der vorstehende Vertrag ist von Seiner Majestt
dem Kdnige unter dem I9ten Mai und von Seiner
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Durchlaucht, dein Olestregierenden lerzoge von An-1831
lalt unter dem 20sten ejusdeith ratifizirt und die Ratifikations- Urkunden sind am 30sten desselben Mlowits zu Berlin ausgewechselt worden.

50.
Traitd'entre la Prusse et le duchi
d'Anhalt-Bernbourgpout ri'gler les
droits de navigation sur la Saale;
du 17 Mai 1831.
(Gesetz - Sammlung

fir die

K6niglichen Preufji-

schen Staaten. 1831. Nr. 7- p. 57.)
Nachde-m durch Artikel XXXII. der ElbschifffahrtsAkte voin 23sten Juni 1821, verabredet worden, dais
die Anwendung und Ausdebnung der in derselben
enthaltenen Bestimmungen auf Nebenfliisse, welche
dos Gebiet verschiedener Staaten trennen oder durchstrbmnen, so weit nicht besondere Uxnstlinde entgegenstehen, den betreffenden Staaten zum besondern Abkominen ilberlassen bleiben solle, die diesfillige Verabredung auch bei der Saale, als Nebenflusse der Elbe,
his auf die Regulirung, der Schifffahrts-Abgaben, wesentlich in Ausfihrung gekommen ist, die Feststellung
dieser Abgaben aber bisher in den besonderen, zwischen
Preufsen und Anhalt-Bernburg bestehenden Verhiiltnissen mancherlei Schwiqrigkeiten gefundex hat; so
haben Seine Majestift der Kanig von Preufsen and
Seine ltestregierende Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt, in der Absicht diese Schwierigkeiten zu beseitigen und die Benutzung der Saale fiir Handel und
Schifffahrt auf alle Weise zu erleiclgern, Bevollmlichtigte ernannt, nimlich:
Seine Majestit der K6nig von Preusen:
Allerh6chst - Ihren Berg - Hauptimann Franz Wilhielm
Werner Freiherrn von Velthein, Ritter des K61nilich-Preufsischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse,
Inbaber des eisernen Kreuzes .zweiter Kasse am
weifsen Bande; und
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Seine Atestregierende ferzogliche Durchlaucht zu
Anihalt:
li chst-Ibren Gelimenen Legations-Rath Friedrich
WtXilbelin Lwdwig Freiherin von Salinuth,
welche auf den Grund der vorausgegangenen Unterhandiungen, fiaclfolgende Uebereinkunft verabredet
anid, unter Vorbehalt der Genehnigung, abgeschlossen haben.
ART. I. S~inuntlicIie bisher auf der Saale bestandene ZOllabgabeii, so w ie auich jede unter wxas timmer Li' Namenl bekanute, Erhebungen and Auflagen,
-womit die Schifffabrt dieses Flusses bisher in Preufsischen und Anhall - Bernburgischen Gebiete belastet
wxar, sullen voin Isten Juli d. J. an, mit der in dem
folgenden Artikel (II) bestiminten Ausnahme, sowohl
im Verkehr zwischeii den beiderseitigen Gebieten, als
in dem Vergehr eines derselben durch das andere mit
dem Auslande und umgekeirt, und zwar fir die
ganze Strecke des Flusses von dem Punkte an, w o
er iiberhaupt schiffbar ist, his zu dessen Eininiindung
in die Elbe, fernerbin nicht mehr entrichtet werden.
ART. 11. Voin isten Juli d. J. an, soil ricksichtlich des vorbeinerkten Verkehrs (Art. I.) nur
:noch erhoben werden kbnen:
a.' auf Preufsischein Gebiete:
j. ein Schleusengeld in dem Betrage und in der Art,
-wie solches durch die Verordnung voin 3iten
Dezember 1826 und den ihr beigefligten Tarif
(Kiiniglich - Preufsische Gesetz - Samnlung Jahr-

gang 1827 Stiick 2. Seite 3.) bestimmnt ist;
2. ein Seilgeld, wie solches 1815 erhoben worden,
and zwar von fiinf Silbergroschen von jedemn
Falirzeuge, flir welches das Seil gesenkt wird,
b. auf Atiihalt-Bernburgischen Gebiete:
1. ein Schileusengeld bei Bernburg in den FAlen,
worsolches bisher entrichtet wurde, jedoch nur
nach dem dieser Uebereinkunft beiliegenden
Taril;
2. ein Seilgeld zu Grofs - Wirschleben mit 4 Ggr.
von jedem Fahrzeuge, fir welclies das Seil gesenkt wird.
ART. 111.
Unter den Abgaben, wovon der Artikel 1. handelt, sind die Eingangs- u. Ausgangs-Abgaben und Verbrauchssteuern nicht begriffen, mit wel-
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chen einem jeden kontrahirenden Theile das Recht 1831
verbleibt, die in sein eigenes Landesgebiet ein - und
aus demselben auszuffibrenden Waaren, sobald sie
den Flofs verlassen haben, oder noch nicht auf den
Fluts gekomnen sind, nach seiner Handelspolitik zu
belegen, sofern nicht hierilber die besondern zwischen
den kontrahirenden Theilen abgeschlossenen ZollVertriige iiber die Anschliefsung Anhalt -Bernburgs
an das Freusische indirekte Stenersystein ein Anderes bestiminen.
ART. IV. Nachdein PreuFsen mit grofsein Kosten-Aufwande die Saale noclh in letwer Zeit adlf
einer grofsen Strecke, wo sie es bisher noch gar
nicht war, schiffbar gemacht hat und abch die Anhalt--Bernburgischen Unterthanen zur Benatzung der
Schifffabrt auf der fUr dieselbe neu gewonnenen Flutsstrecke gleich den Preufsischen Unterthanen, zul fst,
so verpilichlet sich Anhalt-Bernburg un so bereitwilliger, auch alle auf seinen Gebiete in diesem
Flusse sich etwa findenden Schifffahrts Hindernisse zu
beseitigen und insbesondere die Schleuse bei Bernburg stets in ganz branchbaren Stande zu erhalten,'
als die diesfiflige Verbindlichkeit mit der Entstehung
der bisher von Anhalt-Bernburg erhobenen Gefdlle
zusaininenfalit.
ART. V.
Seine Majestat der Kbnig von Preufsen
begeben sich aller Anspriiche, welche wegen Nichtbeachfung der friiheren, zvischen Preufsen und Anhalt-Bernburg riicksichtlich der Saal-Schifffahrt bestandenen vertragsinifsigen Verbhltnisse gegen Anhalt-Beiknburg Preufsischer Seits erhoben worden sind.
Dagegen wollen auch Seine iltestregierende Herzogliche Durchlaucht Ihrerseits nicht nur allen gegen
Preufsen in Beziehung auf die Saal- Schifffalirt erhobenen Anspriichen entsagen, sondern auch auf die
Entschiidigungssurnne Verzicht leisten, welche bei
Gelegenheit des Beitritts Seiner Herzoglicben Durchlaucht init dem untern Herzogthurhe zu dem Preufsischen indireklen Steuer-Systeme in einem SeparatArtikel zu dein Vertrage voin17ten Juli 1826, fir
Anhalt-Bernburg, jedoch ohne Anerkennung einer
Verbindlichkeit, slipulirt worden ist.
. Gegenw16tiger Vertrag soll unverziiplich zur Ratifikation eingereicht und die Auswechselung der Ra-
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1831 tifkations-Urkunden spitestens binnen vier Wochen
in Berlin bewirkt werden.
Dessen zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen Bevollhnachtiglen unterzeichnet und untersiegelt worden.
Berlin, den 17. Mai 1831.
FRANZ WILHELM WERViER fl/z7. V. VELTHEIM.
AzUTH.
iGFrhtr.v.Sun
FRIEDRICH WILHELM Lcowo
Der vorsteliende Vertrag ist von Seiner lajesti~t
dem Kbnige unter den lgten Mai und von Seiner
Durchlaucht dem Ultestregierenden Herzoge za Anbalt unter dem 20sten ejusdemu ratifizirt, und die Ratifikations - Urkunden sind am 20sten desselben 31onats zu Berlin ausgewechselt worden.

Tarif
-nach welchem die Schleusengeftille auf der Saale
zu Bernburg zu erheben sind.
1. Von einemn Schiffsgeffs,

dessen

Tragfahigkeit 1200 ZLnr ilbersteigt,
beladen
unbeladen

Ggr.

9 Rthlr.

-

2

-

-

4

-

12 6 -

-

4 -

-

2. Von einem Oderkahn und allen andarn zum Waarentransport bestiinmten kleinern Schiffen, beladen
unbeladen

I

Anhiinge, Hand3. Fischerkahne,
khne, Nachen, Gondein
4. Von jedem zwanzig Stiick Flofshiolz, sie seien in Boden, Tafeln,
Pletzen, Karinen oder auf irgend

16 Unverhundenes Brenn - und Nutzholz darf auf
der schiffbaren Saale nicht ferner verflfst N erden.
Wird es auf Pletzen oder Flbfsen fortgeschafft, so
wird eine Klafter Brennholz, und ein Ring Stabholz,
einem Stucke Flofsholz gleich gerechnet.
eine andere Art verbunden

Besondere Bestimmungen.
1. Sind die zu 1 und 2 genannten Gefiifse blofs mit
Erzen, Stein - oder Braunkoblen, flolz, Torf,
Bruch -, Kalk-, Schiefer- und Ziegelsteinen, oder
mit Erden, iugleichen wit thierischiem Diinger oder
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andern Diingungsinitteln, z. B. ausgelaugter Asche,
Diingesalz u. s. w., beladen, so werden nur die fir
ungeladene Schiffsgefafse festgesetzlen Slitze entrichtet.
2. Die Schleusen-Abgabe tr~igt der Schiffer, welcher
ohne eine besondere Uebereinkunft nicht berechtigt
ist, das Entrichtete den Eigenthiiner der Waare
anzurechnen.
3. Wer es unternimint, sich der Abgabe zu eniziehen, zahit nehen derselben den vierfachen Betrag
der Abgabe als Strafe.

1831

51.

Traite entra la Prusse et le duchd
d'Anhalt-Bernbourg concernant l'ac.
cession de ce dernier au traitd conclu entre la Prusse et les duchds
d'Anhalt-Habthen et d'AnhaIt-Dessau du 27 Juillet 1828 concernant
I'abolitiondel'octroi de l'Elbe; signd
le 17 Mai 1831.
(Gesetz- SammIung flir die Koniglic-hen Preufsischen Staaten 1832 No. 12. pag. 145.)

Seine

Majestit der Konig von Preufsen und Seine

altestregierende Herzogliche Durcblaucht zu Antalt,

in der Absicht, den am 17ten Juli 1828 zwischen
Preufsen, Anhalt-Kthen und Anhalt-Dessau, wegen gegenseitiger Aufhebung des Eibzolls ahgeschlossenen Vertrag, zu welchem der Beitritt im Artikel
VIII. desselben Seiner Herzoglichen Durchlaucht vorbehalten worden, auch auf die Anhalt-Bernburgischen
Lande auszudehnen, haben Bevollmnuchtigte ernannt,
namlich:
Seine Majestiit der Kbnig von Preufsen:
Allerbachst Ihren Geheimen Legationsrati, Al-
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breclit Friedrich Eichborn, Ritter des KaniglichPreutsischen rothen Adler- Ordens 31er Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weifsen
Bande u. s. w. und
Seine llestregierende Herzogliche Durchlancht
ra
g
I
zu Anhalt:
Hochst Ihren Geheiinen Legationsrath, Friedrich
Wilhen Ludw,%ig Freiberrn von Sahnuth
welche, nachdem die Hindernisse, die bis jetzt jenem
Beitritte entgegenstanden, durch den beute, wegen
Regulirung der Schifffabrts-Abgaben auf der Saale,
zwischen Preufsen und Anhalt - Bernburg ahgeschlossenen Vertrag, beseitigt worden, nachstehende Uebereinkunft, mit Vorbehalt der Genehinigung verabredet haben:
ART. I. Seine filtestregierende Herzogliche DurchJaucht zu Anhalt treten dein, am 17ten Juli 1s92,
zwischen Preufsen, Anhalt-Kbtben und Anhalt-Dessau, wegen gegenseitiger Aufhebang des Elbzolls abgeschlossenea Vertrage bei.
In Folge dieses Beitritts kommen vom 1. Juli
d. J. ab, folgende Bestiminungen in Anwendung.
ART. II. Von allen Gegenstinden, welche auf
der Elbe
a. in Anhalt - Bernburgischen Gebiete eingeladen
worden

siid,

un in das PreufsiSche,

Anbalt - K6-

thenscie und Anialt - Dessauische Gebiet eingefibrt
zu werden, oder
b. aus deim Auslande nach dem Anhalt-Bernburgische'n Gebiete eingehen, mit der Bestimmung, dort
zu bleiben, oder
c. in dem Anhalt-Bernburgischen Gebiele eingeladen worden sind, un durch das Preufsische, AnhlialtKathensche oder Anhalt-Dessauische Gebiet ins Ausland verschifft zu wocrden,
soil weder an den Preursischen Elbzollstellen, noch an
denen Threr Herzoglichen Durchiauchten der Herz6ge
zu Anhall-Bernburg, Anbalt-Kaithen und Anhalt-Dessau, der traktatenmniifsige Elbzoll erhoben werden.
'ART. 111.
Eben so sol auch von allen GegenstdnIm

, welche auf der Elbe

a. in dem Preulsischen, Anhalt- K6tbenscben und
Anh]lt -Dessauischen Gebiete eingeladen worden sind,

I et
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um in das Anhalt - Bernburgische Gebiet eingeffibrt 1831
zu werden, oder
b. aus dem Auslande mit der Bestimmang nach dem
Predsischen, Anbalt-Kbthenschen and Anhalt-Dessauischen Gebiete eingehen, oder
c. in freufsischen, Anhalt-Kthenschen und Anhalt-Dessauischen Gebiete eingeladen worden sind and
durch das Anhalt-Bernburgische in das Preutsische,
Anhalt-Kbthensche und Anhalt-Dessauische Gebiet
oder in das Ausland verschifft werden,
der traktatenmfUsige Elbzoll an den Zollstellen der
gedachten Staaten nicht erhoben werden.
Aosgenommen sind jedoch Waaren, welche ans
den Packhofe in Rofslau nach dem Auslande aiisgeflirt werden sollen. Wie -von diesen der Elbzoll,
und zwar in dem vollen Satze, der rreu'fsen fur
die ganze Strecke von Wittenberg his Miihlberg
traktatenmifsig gebiibrt, Preursischer Seils erhoben
wird, so ist derselbe ferner auch trakfatenmUfsig an
Anhalt-Bernburg zu entrichten.
Die Abgabe von den Fahrzeagen oder
ART. IV.
die Rekognitionsgebilhr wird nur dann erhoben werden, wenn die _Schiffe nicht innerhalb des Preafsischen und Anhaltischen Gebiets verbleiben, sondern
die Bestimmung haben, ihre Fahrt in das Ausland
fortzusetzen.
ART. V. An die Stelle des Elhzolles and der
Rekognitionsgebibr, wo beide nach v6rstehendef Bestimmungen w egfallen, diurfenkeine anderenBelastungen treten. Doch versteht es sich von selbst, dais
der Erhebung der tarifiifsigen Ein - und AusgangsAbgaben, welche Preufsen in Folge der besonderea
Vertrige mi Ihren Herzoglichen Durchlauchten von
Anhalt-Bernburg, Anhalt-K6then und Anhalt-Dessau zusteht, durch die gegenwirtige Uebereinkunft
kein Eintrag gescheben soll.
AaT. VI. Wie mit Riicksicht auf die gegenseitige Aufhebung des Elbzolls, anter denselben Untliniden, unter welchen dieser Zoll nicht entrichlet wird,
imVerhaitnifs Preufsens zu Anhalt-Kthen und Anbal Dessau, auch auf der Saale 1reufsischer Seits statt
aller bisherigen Abgaben nur die Schleasengefille,
welche zur Instandsetzung und Unterbialtung der
Schleusen nach dem Tarife voin 31sten Dezember
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1831 1826 bestiint sind, Anhalt - K6thenscher Seits aber
das bisherige Seilgeld bei Nienburg, nur in einem
vormulig auf 4 Ggr. von dem Schiffe, fiir welches
die enkung des Seils geschieht, fesigesetzten Betrage
echoben wvird, so machen Sich Seine iltestrepierende
Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt gegen Ireufsen
anbeischig, von Isten Juli d. J. ab, so lange der.gegenwiirtige Beitrittvertrag in Kraft bleibt, in Verhlidnifs zu Anhalt -Kthen und Anhalt-Dessau, bei
gleicher Herabsetzung des Seilgeldes bei iNienburg
auf 4 Ggr., auch nur das Schleasengeld bei Bernburg
und das Seilgeld bei Grofs - Wirscbleben in dein Betrage erheben zu lassen, wie beide zwischen Freufsen
und Anhalt - Bernburg in dein heute wegen Regulirung der Schifffahrts-Abgaben auf der Saale unterzeichneten Vertrage normirt worden sind.
ART. VII.
Die etwa erforderlichen Maafsregeln
zur Verhiitung von Unterschleifen sollen zwischen
dem Kbniglich - Preufsischen Generaldirektor der
Steuern, der Herzoglich

-Anhalt -

Bernburgischen, im-

gleichen der Herzoglich-Anhalt-Kbthenschen und An,halt - Dessauischen obersten Beharde, besonders verabredet werden.
ART. VIII. In Absicht der Dauer, der stillschweigenden Verlangerung und der WideraufhebUng
dieser Uebereinkunft, gelten die ninlichen Bestiminungen, welche in Beziehung auf die Erneuerung des,
Vertrages wegen Anschliefsung der Herzoglich -Anhalt-Bernburgischen Lande an das PreUfsische indirekle Stenersystem in Anwendung kommen.
ART. IX. Da der ganze Inbalt der gegenwhrtigen Uebereinkunft, auf das Verhltnifs von AnhaltBernburg zu Anhalt - Kbthen und Anhalt- Dessau,
wie sich von selbst versteht, nur daun Anwendung
fiindet, w enn die beiden letzteren Staats-Regierungen
sich denselben durch geeignete Erklkrungen aneignen,
so behillt Preufsen sich vor, Ihre Herzoglichen
Durchlauchten von Anhalt-K6then und Anhalt-Dessau hierzu besonders einzuladen.
Gegenwiirtige Uebereinkunft soll unverziiglich zur
Ratifikation vorgelegt und die Ausweehselung der
desfalisigen Urkunden spatestens binuen vier Wochen
bewirkt werden.)

et le duchi d'Anhalt- Bernbourg etc.

369

Zu Urkund dessen ist die Uebereinkunft von den 1831
beiderseitigen

Bevollmichtigton

i unter

Beidruckung

ibrer Siegel, unterzeichnet worden.
Berlin den 17ten Mai 1831.
ALBRECHT FRIEDRICH EICHnORV.
FRDR. WILH. LUnw. Frh. v. SALMUTH.
Vorstehender Kbniglich - Preutsischer Seits am
19ten Mai 183t und Ilerzoglich - Anlalt-Beriiburgischer Seits unterm 20sten Mai 1831 ratifizirter Siaatsvertrag, wird hierdurch wit dem Beierken zur Gffentlichen Kenntnifs gebracht, dafs dem im Art. IX. enthallenen Vorbehalle geinifs, Jhre Iochfirstlichen
Durcblauthten, die lerzbge von Anhalt-K6then und
Anhalt-Dessau inittelst der 1H6clisteigenhandig resp. unterm 16ten und 15ten Mkrz 1832 volizogener Urkunden, den Beitritt Seiner Hochfiirsdlichen Durchlaucht
des Herzogs von Anhalt-Bernburg zu dem unterm
17ten Juli 1828 abgeschlossenen Staatsvertrage, nit
dem Versprechen akzeptirt haben, die Uebereinkunft
voin 17ten Mai 1831, in Absichit aller Verbindlichkeiten, welche H6chstdenenselben danach obliegen, genau in Ausfihrung bringen zu lassen.
Berlin, den 31slen Mai 1832.

Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten.
EicuaoR.

52.

Traitd entre la Bavibre et le Wurtemberg d'un cotd et le duchd de
Saxe- Cobourg- Gotha de 'autre edtd
concernant l'accesszon du baillage
Saxon de Koenigsberg au systeme
de douanes de Bavibre et de P'urtemberg, signd le 14 Juin 1831.
(Regierungsblatt flir das Kb6nigreich Baiern 183f.
17. Octobr. Nr. 37. Neueste 8taats-Akten Bd. 25.

Zwischen

pag. 408.)

den' Kronen Baiern und Wirleinberg
eines and dem Herzoglichen lause Sachsen-Koburg-

Aa
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1831 Gotha andern Tieils, ist wegen Inklavirung des Hervoglichen Aimtes K~nigsberg in den Baierisch-Wirtembergischen Zollv rein, d urch beiderseltige Bevollintchtigle unterm 14ten Junius d. J. ein Vertrag unterzeichnet, und von den allerhchsten und hachsten
Theilen genelimigt worden, dessen Inhalt andurch
mit dem Beisatze bekannt gemacht wird, dais der
erste November d. J. als Termia zu dessen Volizug
bestimint worden sei.
ART.

Allgemeine Bestimmungen.
I. Seine Durchlaucht der Herzog von Sach-

sen -Koburg - Gotha evilkren Sich, unbeschadet Ihrer
Landesherrlichen Hoheitsrechte, bereit, mit Ihren
innerhalb der Landesgranzen des Kaniglichl-Balerischen Staats eingeschlossenen Besitzungen, welche
das Ant Konigsberg bilden, dem Baierisch-Wiirtembergischen Zoliverein und dem indirekten Abgabensystem des Konigreichs Baiern, in' so weit dies zu
dem Ende nbthig sein mchte, beizutrelen.
Demnach sollen. die Gesetze und Anordnungen
Uiber die auf den Eingang , Ausgang, Durchgang, so
wie auf die Produktion, den inneren Verkehr und
den Verbrauch von Waaren geleglen Abgaben, so
weit sie respektive in dem Baierisch-W1 ilrlembergischen Zoliverein und in den Kbnigsberg zunaclist
liegenden Baierschen Bezirken gegenwartig bestehen,
oder kiinflig erlassen werden, in dem, Herzoglichen
Amte Kanigsberg eben so zur Anwendung kommen,
als wenn sie von Sr. Durchlaucht dem Herzoge selbst
ausgeflossen wiren.
ART. 1.
In Gemifsheit des Art. I. sollen daher
die Baierisch - W'iirtembergischen Geseize iiber die
Z6lle und die Baierischen Gesetze iiber die Aufschlagsgefalle,
naimentlich die Vereinszollordnung
und der Vereinszolltaxif Yorn 12ten NAovember 1828,
die Zoliverivaltungsreglements, inshesondere die Verordnung iiber die Koipetenz der Zollbelirden -om
8ten Febr. 1829, iber den Grinzverkehr vom 4ten
Febr. 1829, ii er die Aufsicht und Kontrole beziiglich auf das Zo llesen vom 20sten September 1829,
iiber Erleichterung der Durchfuhr im Zolivereine vom
22sten September 1828, ilber die Zollschutzwehir und
Sicherungsanstalten von 3ten October 1828 u. 5. Nv.,
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dann die Verordnung voir 28sten Julius 1807 und 1831
die derselben nachgefolgien verschiedenen Novellen
iiber die aligemeine Gleichstellung und Erhebung der
Bier -, Branutwein - und 1alzaufschlige unmittelbar
nach Auswechselung der Ratifikationen dieses Vertrages in den gedachten Gebietsiheilen von der Herzoglichen Beharde forinlich publizirt, and dieselbert
zum ordnunigsindfsigen Vollzuge angewiesen werden;
auch wird angeordnet werden, dais die Gesetze und
Verordnungen, welche kiinftig in Bezug auf das Zollwesen, dann die Produktions-, Verkehrs- und Verbrauchsseuern in Baibrn erlassen werden soliten, der
Ilerzoglichen Regierung zu Koburg, durch die K6nigliche Regierung des Unternainkreises in Wiirzburg jedesinal firderlich inilgetheilt vverden, dainit
,die Herzoglichen Behbrden hiervon antliche Kentiirs erhallen und die fablikation in Amtsbezirke
K~nigsberg reclitzeitig verfiigen k6nnen.
Von dem Augeublicke an, wo der Beitritt des
Herzogl. Sachsen - Koburg - Gothaischen Amutes Kdnigsberg in Volizug komint, haben auch die Besiimmungen der bisher daselbst bestandenen Verordnungen iber die von freindem Bier und Fleisch zu entrichtenden h6heren Tranksteuer-- und Akzise-, Bierpfennig - und Fleischsteuerabgaben

vom

181en Sep-

teinber 1829, und so auch alle Arten von Auilagen,
welche die Natur einer Zollabgabe haben, gegen Baiem und Wiirtemberg aulser Anwendung .U treten.
Aar. III. Seine Kdnigliche Majestdt von Baiern
und Seine Kanigliche Majestht von Wikliemberg eines
und Seine Durchlancht der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha andern Theils, sichern Thren Unlerthanen gegenseitig einen vtllig freien Gewerbs - und
Handelsverkehr zwischen den RKnigreichen Baiern
und WiUrtemberg und den Gebietstheilen des Ilerzoglichen Aintes KiIgsberg in derselben Art und Ausdehnuag, als wenn dieselben einer und der niiimlichen
Insbesondere *Nei:den
Regierung untergeben wiaren,
die Bewohner dieser Herzoglichen Gebietsfheile
insichitlich ihrer Erzeugnisse und Fabrikate im Uinfang
der Baierschen und Wdirtembergischen Lande dieselben Rechle und Freiheiten geniefsen, welche den
Baierschen und Wiirlteibergischen Unterthanen zuslehen, und bei ihrem Verkehr in den Kbnig1. BaieAa 2
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18311 rischen und Kon igi. Wiietemibergiscien Staaten niclit
mnehr Abgaben zablen, als die lKbiniglich-Baierischen
und Wirtembergischen Unterthanen.
Desgleichen werden die A-niglich-Baierischen
und Kiniglich- Wirtembergischen Unterthanen im
Ainisbezirke von Kinigsberg eben so behandelt werden, so dafs auch solche inldndische Erzeugnisse und
Fabrikate, welche mit besonderen Fabrikations- oder
Verbrauchssteuein belegt sind, wenn sie diese Stenern
einmnal entrichtet iaben, ohne weitere Abgabe noch
sonstiges Hindernits frei aus einen Lande in das andere ibertreten.
Der Gebrauch der in den Kaniglich-Baierischen
und Kiniglich-Wiirtembergischen Staaten jetzt Norhandenen, oder in Zukunft weiter herzustellenden
Firderungsimittel des Verkehrs, steht den Herzoglichen Unterthanen auf dieselbe Art za, wie es den
Kiniglich-Baierischen und W1 iirtembergisc hen UnterIhanen dermalen zugestanden ist, oder weiterhin zuInsbesondere w erden von
gestanden werden mag.
denselben Kanal-, Schleusen-, Brticken-, Fdhr-,
Hafen-, Wege-, Krabnen-, NVege-, Pflaster-, Iarkt-,
Stand - und Niederlagsgelder, und iiberhaupt Leistungen ff~r den Gebrauch- von alien Anstalten zur Befbrderung des Verkehrs nur dana erhoben, wenn dergleichen Abgaben auch von Kionig1. Baierischen, oder
Wirtembergischen Unterthanen erhoben werden, und
in diesem Faile nur in demselben Betrage und unter
denselben Bedingungen, wie von den letztern. Auch
sind dieselben, wenn sie bei dein Eintritt in das
Stromgebiet oder das Gebiet der Landwege der Koniglich -Baierischen and Wielrcqibergischen Staaten,
die etwa nithigen Vorschriffen iiber die Ursprungszeugnisse, ihre Untertiansverlalinisse als Angehidrige
des Aintes Knigsberg und andere Erfordernisse, um
den freien Verkehr oder den Durchgang zu geniefsen,
erfdIlt haben, keinen andern Mhaa'sregeln zur Aufrechthaltung der Strom - oder W egpolizei oder des
Verkebrs und des Darchgangs unterN orfen, als denjenigen, %elche den Kliniglich - Baierischen und Kbniglich - Wilrtembergischen Uiterthanen in sokhen
Fidlen auferlegt oder vorgeschrieben sind.
ART. I V. Seine KRnial. Majestat von Baiern
and Seine Kbnigl. Majestit on Wirtemberg verspre-
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chen ferner, dars Seine Durchlaucht der Hferzog von 1831
Sacbsen-Koburg-Gotlia an dem Reinertrage der Zblle
des Baierisch-Wilrtembergischen Zolivereins im Verhitnisse der Bevblkerung des Amntes Kinigsberg Antheil nehmen solle.

J1alzautfschlag znd die gegenseitige Kontrolirung
der Malzaufclags- Verwaltunzg.
AaRT V. Die Erhebung der im Amle Kbnigsberg einzufiibrenden Malzaufschlige soil durch die
Herzoglichen Beh~rden geschehen, und in die Herzoglichen Landeskassen, fliefsen, ibrigens abep wollen doch Seine Durchlaucht der Herzog -von Sachsen-Koburg-Gotha gestatten, dals die benachbarten
KonigI. Baierischen Oberaufschlag-Aemter sich durch
Abordnung von Beaniten, welche sich bei der betreffenden Beh rde zu KaInigsberg gehbrig auszuweisen
haben, die Ueberzeugung verschaffen, dafs iiberall
and genan der Ktniglichen Verordnung vom 28sten
Julius 1807 und den darauf gefolgien Novellen gemiifs verfabren werde. GJeiche Berechtigung soil dagegen der lerzoglich- Siichsischen Behorde in Bezug
auf die Kontrolirung der gehbrigen Beobachtung der
gedachiten Verbrdnung in dein anstofsenden Knaigl.
Baierischen Gebiet zustehen.

Defraudation.
ART. VI. Die Untersuchung gegen Hfandlungen
lerzoglicher Unferthanen, wodurch die K bniglichBaierisch - Wilrtenbergischen Zollgesetze iibertreten
und die Einnahmen aus Z6llen oder Regalien gefhrdet werden m6claten, es sei nun, dafs eine Handlung
im Antsbezirke Kanigsberg, oder aufser demselben
entdeckt werden, den einzigen Fall , ausgenommen,
wo der Uebertreter .in Baierischen und Witrtembergischen Staatsgebiete auf frischer That ergriffen worden ist, soll vom Herzog1. Justizamte K6nigsbeg
gefiibrt werden.
Dasselbe erkennt in erster Instanz in allen Zollstrafsachen, in welchen' den Kniglichen Untergerichten in Baiern und NWirteimberg eine gleiche Kompetenz eingeriumt ist. Das Untersuchungs - und Strafverfabren ist, in so weit eine kriminelle Strafbarkeit
niclit yorliegf, sowvohl bei dem genanulen Gerichte
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1831 ersler Instanz, als auch bei den hliheren Gericbten,
vor welche die Sache nach dem in Herzozthuine
Saclisen -Koburg

-

Gotlia

verfassungsmifsig

ge6rdne-

ten Instanzenzug gelangen mnbchte, nach den Baierisch - Wiirtembergischen Zollgeseizen, inshesondere
nach den Bestimmungen der Zollordnung voin Jahre
1828 §. 93. bis 1I, zu beinessen, und in jedem Falle
solJ das Verfahren so viel als in6glich abgekiirzt,
auch durchaus keiner unnbthigen Verzbgerung statt
gegeben werden.
Wenn in Folge dieser obigen Bsstimmungen
Zollstrafen verfibgt werden, so fallen dieselben nach
Ahzug des Aufbringer-Antheils und der defraudirten
GefAlle den Herzoglichen Kassen anbein, auch verbleibt Seiner lerzogl. Durchlauclit die unbeschrinkle
Uebung des Landesherrlichen Begnadigungs - und
Straferlafsrechtes.
Uebrigens werden sich die bohen Kontrahenten
in den zur gegenseitigen Sicherung der Landesherrlichen Gefdlle und Aufrechthaltung der Gewerbe Ihrer
Unterthanen nothwendigen MIaafsregeln einander gegenseitig freundschaftlich unterstiltzen. Seine DurchJaucht der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotba wollen nainentlich gestalten, dafs die Kbniglichen Zollbeamten die Spuren begangener Unterschleife auch in
Ihr Gebiet verfolgen und mit Zuziehung der Ortsobrigkeilen sich des Thatbestandes versichern. Insofern
vu dessen Fesislellung oder zur Sicherung der Gef4ilI
und Strafen, Visitationen, Beschlagnahmne und 1 or.kehrungen in Antrag gebracht w erden, sollen diese
zugezogenen Ortsobrigkeiten, sobald sie sich von der
Zullssigkeit den Uinstindea nach iiberzeugt -haben,
solch e alsbald willig and zweckminfsig veranstallen.

Binige besondere Verhiltnisse.
a.

Salz-Konsumtion,

ART. VII. Die Bewoliner des lerzoglicben Amtes Kanigsberg werden das benathigte Salz durch die
Kinigl. Baierischen Salzfaktoreien und um dieselben
,reise,
wie die Konigl. Baierischen Unterthanen in
den urliegenden Di. trikton , beziehen.
Seine Durchlaucht wverden Sorge tragen, dafs
Kein iderce als Badierisches Salz im godachten Amis-
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bezirke verbraucht und die KUnigl. Baierischen Ver- 1831
ordnungen im Betreff der Salzregie daselbst streng
aufrecht erbalten werden.
Seine KanigL. Majestit werden dafir dem Herzogl. Aerar eine der jshrlichen Salzkonsuntion angemessene baare Vergiitung anweisen lassen.
b.

Spielkarten und Calender.

ART. VIII. Seine Durchlaucht ivollen ferner
eine Fabrikation von Spielkarten, im Gebiete des Amtes KAnigsberg nicht gestatten.
Dagegen wird von Seiten der Knigl. Baierisclien Regierung veranstaltet werden, da(s eine den
Verbranche des gedachten Bezirks angemessene Quantitat von Spielkarten, welche mit dem Koburg-Gothaischen Kartenstempel versehen, and mit Attesten
der Hlerzoglich-Sachsen -Koburg - Gothaischen Landeshehbrde begleitet sind,
aus dem Ilerzogthuine
Sachsen -Koburg-Gotha iiber das Kaniglichh Vereinszollamnt Ernershpusen nach vorausgegangener geh6riger Deklaration bei demselben frei nach Knigsberg gelangen knne.
Daselbe soil auch in Beziebung auf den Bedarf
an Kalendern gelten.
Sclufs.
Die Dauer des gegenwiirtigen Vertra-

ART. IX.
ges wird bis zum Schlusse des Jahres 1842 festge-

setzt; wird in diesem Jabre keine Aufkiindigung von
der eilien oder anderen Seite erfolgen, so soln derselbe als stillschweigend auf weitere zwblf Jahre

verliingert angesehen werden.
Miinchen den 9ten October f831.
Staatsministeriwn des Kdnigl. Ilauses und des
Aetfsern.
Graf voN ARMANSPERG.

BfAus.
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53. 54. 55.
Traitdsentre le grand-duchdde Saxe13Weimar-Eisenach et le duchi d'Altenbourg concernant l'arrangement
d'anciennes prdtentions, conclus 'a
Altenbourg le 13 et le 16 Juin 1831,
et le 13 Novembre 1832.
(Grofsherzoglich- Sachsen - Veimar-Eisenach'sches
Regierungs- Blatt. Nr. 2. 1833. p. 5.)

I.

Zwischen

dem Grofsherzog thume Sachsen - Weinar-

Eisenach und dein Herzogtbume Altenburg bestanden
bisher in dem dermaligen Umfange ihrer Staatsgebiete
eine bedeutende Anzabl, zun Theil seit Jabrhunderten unerledigt gebliebener Irrungen und Anspriiche.
Seine K6nigliche Hoheit, der Grofsherzog von
Sachsen-Weimar-Eisenach und Se. Durchlaucht, der
Herzog zu Sachsen-Altenburg, beseelt von deinlunsche
Zulu Besten HaL6chistihrer beiderseitigen Lande, alle
diese Irrungqn und Anspriiche auf dem TWege der
Ausgleichung und giltlichen Vereinigung freundnachbarlich zu erledigen, ernannten zu diesem Gescbfte
Bevollinch tigte, und zwar:
I. Se. Kunigliche Hobeit, der Grofsherzog, Karl
Friedrich von Sachsen-Yeimar-Eisenach:
1. Allerhichst-Ihren damaligen geheien Regierungsrath bei der Landesregierang zu Weimar,
Georg Friedrich Konrad Ludwig von Gerstenbergk, nunsuebr Kanzlar der Landesregierung
zu Eisenach, und
2. Allerhachst - lhren Kaminerrath, Ottokar Thou,
zu Weimjar
II. Se. Durchlaucht, der Herzog Friedrich zu Sachsen-Altenbug:
116;chst-lreni daimaligen Regierungs- und Kamneuiath, nunmehrigen geheimen Konfer-enzrath
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und Prisident der Landesregierung zu Allenburg, 1831
1832
Christian Gottfried Hermann daselbst.
Diese Bevolnaichtigten haben eine Heihe Konferenzen in Weimar, Cabla, Ronneburg, Altenbuig, Meiningen und Salza gehalten und Ondlich za Altenburg
.eine Vereinigung bis, auf Allerh6chste Ratifikation
verabredet, wie der nachstehend daraber abgefafste
Staat
sv ertrag
besagt.
Derselbe besteht in einem Hauptvertrage and in
einem lNebenvertrage.
Die Griinde Fur and Wider standen sich n~inlich bei inehren Gqgenst~inden der beiderseitigen Anspriiche und zwar gerade bei den lauptgegenst~nden
so schroff einander gegeniber; die Urkunden, welche
entscheiden solliten', waren zain Theil so alt and dunkel; der Besitzstand und die Grilnde fir die Anspriache theilweise so widersprechend, dars selbst ia
Wege der Austrige ein Ergebnifs sich kaum hoffen
lassen durfte, and nur im Wege des Austausches ganzer Darfer and Landestheile ein Mittel gefunden werden konnte, die sich kreuzenden Anspriiche zum Besten beider Linder zu beseitigen. Diese Austauschungen und die Abtretungen, welche dawit im Zusanienhange stehen, sollen der Inhalt des fraglichen
hauptvertrages sein.
Dem Lebenvertrage sollen einverleibt werden alle
Vereinigungen iber Differenzen, wyelcbe mninder bedeutend waren and meist an Ort und Stelle von den
dazu beauftragten beiderseitigen Bezirks~imtern erinittelt, verglichen, oder doch zur Vereinigung dartber
vorbereitet worden.
Was nun die Gegenstinde betrifft, welche der
Ilauptvertrag umfassen soll, so iAt die Ausgleicbung
erfolgt durch gegenseitige Abtretung von Gebietstheilen and Gefilen, wie nachsteht:
§. 1. Es tritt nmx lich Se. K6iinigl. Hoheit', der
Grofsherzog, von Sachsen-Weimar-Eisenach voin Grofsherzogthume Sachsen an des lHerzogs zu Sachsen-Altenburg, Durchlaucit, und an das lerzogthn Sachsen-Allenburg ab:
A an Gebietstheilen und Einkiinften, auf welche hiscrtragschliefsende Theile Anher beide hachste,
spriche mnachten
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1. das ganze Dorf Boheck mit Kirche,

1832

Schule, und der ganizen Flur Dorf-Bobeck; ausgeschlossen die Flur Wilslboheck und das Franzische Holz ira Dorf-Bobecker Flur; wie das
NIhere deshalb im §. 6. unter A. t. niiber verabredet und bestimmt worden ist;
2. den Weimar'schen Antheil am Dorfe Hetzdorf,
an zweien Hi6fen and dazu geharigen Feldern,
vie solches §. 6. unter A. 2. niTher besagt';
3. die Weimar'schen Steuer-, Lehen- und Zinsrethte in der Altenburg'schen Flur Droschka, Aints
Eisenberg, wie solches im §.6. unter A. 3. naher
bestimmt ist;
4. die Weimar'schen Anspriiche an das PatronatRecbt ilber die Altenburg'sche Kirche, Pfarrei and
Scbule im Altenburg'schen DorfeLohendorf, Amts
Eisenberg, unter den §. 6. bei A. 4. beschriebenen

rfarrei,

Bedingungen;
5. die Weimar'scben Anspriicbe auf die so genannten Pflugfrohnen der vorinaligen Abtei BUrgel,
welche die Altenburg'schen Abteidrfer zu leisten
hatten, bei den im §. 6. unter A. 5. erwaihaten

Verhitnissen;
6. den so genannten Gleicbenschen Hof im Dorfe
Drbfsnitz nebst dazu geh6rigen Feldern;

7. die zwei Weimar'schen Giuter im Dorfe Kefslar

nebst dazu gehdrigen GrundstiUcken, so wie das
MNihere §. 6. unter A.0. bezeichnet und bedun-

gen worden;
8. den ganzen Weinar'schen Antheil an dem Dorfe
-wvie das Speziefle deshalb 9. 6.
A. 8. bescbrieben and verglichen n orden;

Diensthidt,

unter

9. die zwei -Weimar'schen Hauser im Dorfe Linda,
nebst dazu gehbrigen Grundstiicken, w ie dieses
. 6. unter A. 9. nkher bezeichnet ist;
J0. das Rittergut Unterrenthendorf und das Dorf
Unterrenthendorf mit Kirche, Pfarrei, Schule ind
Flur, xwie das, N~ihere §. 6. unter A. lo. um-

stindlich beschrieben and bedungen worden;
ti. die Weimar'schen Unterthanen im Dorfe Hellborn mit flinf ]I:.usern, wie solches S. 6. unter
A. 10 mid J1. nlibei bezeichnet und verglichen ist;
12. die Weihar'schen Besteuerungmeclite in demn

Dorfe Kleinebersdorf, wyie deren Betiag in der

el 1&dluchd d'All1enbourg.,
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beiderseitig anerliannien Aufrechnuiig mnit aufge- 1831
1832
nonunen worden;
13. den Weinar'schen Antheil in Dorfe Riickersdorf nach den ilberen Bestinmungen des §. 6,
13. und §. 4, 10;
14. einige Grundstiicke und-Gef~ille in der Flur des
Altenburg'schen Dorfes Reust nach den Einzelnheiten im §. 6, 14. und 5. 4, 1015, die strittigeln Hoheits- und Erhebungsrechle an
der Grainze der XAeiinar'schen Fluren Lindenkreuz
und Rothenbach und der Altenburg'schen Flur St.
Gangloff, vie dieses §. 6. unter A. 15. weitliufig
beschrieben und verglicien ist.
B. An Gebielstheilen und Einkiinflen, welche unstritfig Weimarisch waren:
16, zwei ILuser in Dorfe Hilbersdorf, nach den
niieren Bestinunungen §. 6. unter B. 16. u. §. 4, 10;
17. den Weiinar'schen Antheil an dem Dorfe Grobsdorf nach den speziellen Verabredungen im §. 6.
unter B. 17. und §.4, 10;
18. den Gasthof zu den Ziegenbcken unter den
weiteren Bedingungen. im §. 6. unter B. 18;
19. von den Zinsen und Lehen, welche Weimar
im Altenburg'schen Amte Eisenberg zu beziehen
lat, jiirliche Einkiinfte auf Funzig Thaler hoch,
nach dein, was in den §. 6. unter B. 19. und
§. 3. iiher deshalb angegeben und verglichen ist.
. 2. Se. Durchlaucht, der Herzog zu SachsenAltenburg, trelen dagegen an Se. Koinigliche Hoheit,
den Grofsherzo5 von Sachsen - Weimar - Eisenach an
Gebietstheilen und Einkiinften ab:
A. und zwar erstlich an strittigen Gegenstinden:
1. die ganze Wiistung Bobeck unter den nNheren
Bestimnmungen §. 7. unter A. I.;
2. ein StUick, ehemals Franzische H-olz in der hisher strittigen Dorfbobecker Flur, wie solches
§.7. unter A.2. beschrieben and bedungen worden;
3. die Anspriiche auf Hoheit end Gerichisbarkeit
jiber ein Stfick Stadtbiirgelscber Flur, welches
zwischen den Fluren Iohendorf und Droschka
lieg t, nach der Bestimniung des 5. 7. unter A. 3.;
4. das Thalewann'scho Gut in Thriiiitz und einen
Zins Nom vonnal PeukertschLenl GulO daselbst,
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wie dieses §. 7. anter A. 4. nhher

1832

und bedungen worden;

beschrieben

6. Landeshobeit und Steuern iiber ein Gut in Kleinkrbbitz und die Gerichtsbarkeit von einer unw
einer halben Iufe Landes im Kleinkrabitzer Flur
Iach §. 7. unter A. 5.;
6. Jagd und Hobeit auf dem Miinchengebren, so wie
dieser Distrikt im g. 7. unter A. 6. nWiher bezeichnet ist.

B. Zweitens an unstrittigen Gegenstlnden:
7. Dorf, Flur, Kirche, Pfarrei, Schule und Geleite
Grotslbbichau nach dem Niaheren im §. 7. unter
B. 7. erwithnt;
8. die bisher Altenburg gehbrige Hilfte des Dorfes
Grailschen mit den bisher Altenburg'schen Thei]en des Rittergutes daselbst, der Kirche, Pfarrei,
Schule und Geleite, nach den Bestimmungen des
§. 7. unter B. 8.;
9. ein Gut zu Wittersroda, wie solches §. 7. unter
B. 9. besagt;
10. einige Zinsen zu Stadt Lobeda und in den Dorfern Laasan, Kunitz, Laberschiitz und Jenalbbnitz, wie solche in der Aufrecinung, die unter
A diesem Vertrage beiliegt, verzeichnet wurden.
$. 3. Alle diese gegenseitigen Abtretungen sind
wegen ihrer Ertrage, so genan als mglich war, nach
bestiminten Grundsiitzen veranschlagt worden.
Die
Bereclinung, was Weimar erwirbt, ist unter A diesem Vertrage angebeftet, die Berechnung, was Allenburg erwirbt, unter B ebenfalls. Beide Aufstellungen
gcgenseitig durchgegangen, anerkannt und unterzeichnet, sollen integricende Theile dieses Rezesses ausnachen. Beide hZchste Staatsregierungen leisten sich
Gewiihr bis zuIm letzten Dezember 1835, dafs die Angaben des bisherigen Ertrages in diesen Aufstellungen
richtig aufgenonunen sind, und versprechen sich, sogleich alle Bicher und Rechnungen, aus denen jene
Zusaminenstellungen genonunen wurden, entweder in
Urschrift, oder in kostenfreien beglaublen Auszibgen
auf Verlangen -ohne allen linckhalt mitzutbeilen. Die
Eiinkiinfic, welche diese beiden Aufstellungen enthalten, sind gegenseilig, abgetrelen, wenu auch die Titel

dazu in _g"en iiertigen HaupteItrage nicht ausdrikckhll em ihut w Gtren,

cd'Altenbourg.
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Es lag in den Absichlen beider Staatsregierungen, 1831
dem ungewissen Zestande langjiriger Irrungen ein 1832
Ende za machen , damit nicht ferner einzelne Gelijetstheile der Theilnahme an aligemeinen Sual'slasten entzogen blieben, welche hisher von den iibrigen Unterthanen thertragen werden mufsten, and zugleich Gebiets-Purifikationen zu besserer Handhabung der Polizei und einfacherer Gefilleerhebung eintreten zu
lassen. Keiner der sich vergleichenden Staaten solite
Nachtheil durch die Vereinigung in Bezag auf seine
Einnahmen leiden. Es sind deshalb die genauesten
Berechnungbn eingetreten, insoweit dieses inglich
war, da bei vielen Gebietstbeilen, welche Gegenstand
der Aufrechnung waren, eben wegen der gegenseitigen Widerspriache nur einige Abgabenzweige, beianderen nor geringere, sowie friihere Jahrhunderte sie
festgestellt hatten, in die Bereclinungen adfgenommen
werden konnten und Ein Staat diese Theile ganz uberwiesen erhalten mufste, welche der Andere ihm wegen des bisherigen Einkommens nur gering veranOchlagen konnte, wiihrend eben dieser Andere Gebietstheile abgetreten erhielt, welche schen voll und nach
neuerein Maafsstabe besteuert waren. Daher inufste,
als Weimar unter diesen Urnstinden Altenburg nur
Achithundert siebenzeben Thaler sechs Groschen

1% Pfennig

Sichsisch aufrechnen konnte, Altenburg aber anWeimar
Ein Tausend ein [Hundert zwanzig and neun Thaler zwanzig und zwei Groschei 5 rf. Sichs.
eben jener Ungleichheit wegen and weil Altenburg
mehr solcher funbesteuerter Seelen abgetreten erhlt,
eine Surnine Weinar zu Gute gerechnet w-erden, iiber
welche man sich, nach den schwierigsten Berechnangen, dahin vereinigte, dafs Weimar an Altenburg,
aufser der in der Aufrechnung unter A aufgefiihrten
bisberigen Einnahme an 817 Thaler 6 Gr. 1/4, Pf.
Sdkhs., noch die Suminme von
Funfzig Thalern Si'chs.
jAirliche Einnahxmen an Lehengeldern and Zinsen von
den Gefilen abtritt, welche es im Altenbuig'schen
Amte Eisenberg -u erhalten hat, juithin 7usainen
Achtbandert sechzig end sieben Thaler 6 Gr.
S1/4 Pf. Sichs.
Beide Theile halten sich durch diese Summen vllig
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1831 ausgegUchen und wollen wegen des Mehr oder Min1832 der der ahgetreteneii Gegens5tuIide an Land, Leuten
und Einkiinften durchaus gegenseitig keinen Anspruch
machen.
6. 4. Als allgemeine Bestimnnungen wegen der
.. und §. 2. genannten gegenseitigen Abtretungen
im Wege des Tausches sind verabredet:
1. WNo dieser Vertrag nicht ausdriicklich etwas Anderes bestimint, geschebien slimnmtliche Abtretungen ohne Einschriinkung an Land, Leuten, Souverainitits -, Iloheits-, Oberlehenherren- und
Abgaben-Rechten aller Art, in weitesten Sinne
genonmen.
2. Die kUnftige Landesgrinze bildet die Jagdgriinzen,

insoweit von unmittelbaren

Grofsherzogl. und

Herzogl. Jagdgerechtsamen undAenen der beiderseitigei Kaminergiter die Rede ist. Hierdurch
erledigen sich zuagleich die gegenseitigen Anspritche W"eimar'scher Seits oaf die Langenleite
bei Petersberg, und Allenburg'scher-Seits auf einen Theil des Reviers Rockau. Ausnahmien von
dieser Regel treten ein:
a. wo der Vertrag sie ausdriicklich nennt;
b. wit dem .Grorsherzogl. Jagdreviere Geunitz
im Herzogl. Altenburg'schen Gebiete, BezirKes Leuchtenburg wit Orlamiinda.
Die Jagdbefuguisse der rrivat-Personen beider
Linder bleiben unver~indert, sowie iiherhaupt
3. alle Privat- Recite der beiderseitigen Unterthanen und Kauumergilter durch die Abtretungen
unberiihrt and unvertindert bleiben sollen, wo
nicht der Rezefs etwas Anderes bestimint. Dahin geharen unter gleicher Beschriinkung auch
gegenseitige Bannrechte and Frohnen, sowobl
an die Staatsregierungen als an Privaten beider
Lander, welche in dens andern Staat fortzuleisten,
aber auf verfassungsmiifsigem Wege gegen Entschiidigung ablbsbar sind.
4. Gegenseitig sollen Giundstiicke der Domainen,
Kirchen , Pfarreien, Schulen and frominen Stiftungen, wenn sie his heate abgabenfrei varen,
es bleiben, wenn auch solche Grundsticke durch
diesen Vertrag abgetreten wverden: sie kannen

aber in Folge allgemeiner Landtagsbescliisse auf

et le dtchd d'Altenbourg.
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verfassungsmifsigem Wege, jedoch nur gegen 1831
volle Entsch~idigung, mit Abgaben belegt werden. 1832.
j. WS~eun TVeimar'sche Stenern erhoben werden im
Gebiete Altenburgs, oder Allenburg'sche in Gebiete WI eimars, welche in den Aufrechnungen
W eimars und Altenburgs als abgetreten nicht
aufgefiihrt waren: so bezieht der Staat sie fort,
velcher sia heute bezog.
6. Alle Rechte and Verbindlichkeiten der gegenseitig abzutretenden Unterthanen an die BrandAssekuranz-Instilute beider Pinder bleiben bis
Zumu letzten Dezember 1832 unverqndert; dann
verden diese Unterthanen, in die Institute der
Lhnder, zu denen sie abgetrelea werden, au'fgenomm9en.
7. Die bis heute bestandenen Verhhlinisse der durch
den Tausch betroffenen, gegenseitigen Unterthanen zu ihren Kirchen, ffarreien und Schulen
sollen durch gegenwartigen Vertrag ;nicht veriindert werden.
8. Die Ueberweisungen der abgetretenen Gebietstheile und Rechte sollen einen Monat nach erfolgter Ratifikation beider Staatsregierungen erfolgen.
9. Aufser der, §. 3. gedachlen zeitlangen Gewhr
der Abgaben des bisherigen Ertrages der abgetretenen Gebietstheile and Rechte, kann von beiden Staatsregierungen eine Gewhr in Bezug auf
Anzahl der Grundstiicke, deren Grfse, der Seelen and des kiinftigere Ertrages der Staatseinnahme von dem Abgetretenen, bei dem redlichsten Willen, nach Lage der Sache, doch nicht
geleistet werden.
10. Wegen der Vasallen, deren Hlauptgiiter im, KUnigreiche Freufsen liegen, bestiminmt §. 6. unter
A. 8. das Nthige. Wegen der Vasallen aber,
deren Hauptguter in Grofsherzogthume Weimar
bleiben, and von denen Theile an Altenburg abgetreten werden, namentlich:
a. des Ierrn FUrsten von Iohenlohe Ingelfingen,
Durchlaucht, wegen der zum Rittergute Oppurg
geharigen, an Altenburg abgetretenen Untersassea zu Dienst~dt (s. 5. 6, 8. und §. 4, 10. dieses
Rezesses),
b. des Advokaten Wichter auf Oberrenthendorf
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wegen der Erbgerichtsbarkeit und sonstigen
nt6,
11.
Rechlte iiber flinf Hiuser zu Hellborn (s.
und §. 4, 10. dieses Rezesses),
c. des von Kulschenbach auf Thriinitz,

a. wegen des bisher Weimar'schen Antheiles von
Riickersdorf (s. §. 6. Zahl 13. und §. 4, 10. dieses Rezesses),
,6. wegen der Rechte in der Flur des Dorfes Reust
(s. §. 6. Zahl 14. und §. 4. 10. dieses Rezesses),
7. wegen des bisher Weimar'schen Antheiles von
Grobsdorf (s. §. 6. Zah 17. und §. 4. 10. dieses Rezesses),
d. des von Wolfersdorf af Endschiiz wegen des
bisher Weimar'schen Antheiles in Dorfe Hilbersdorf (s. §. 6. Zahl 16 und 4. Zahl 10. dieses Rezessqs)
ist Folgendes bedungen worden:
a. das Lehnsverb illnifs selbst anlangend:
aa. die Besitzer der Weiinar'schen Rittergilter

ac. Oppurg,
j,.

Endschiiz und

y. Thrlinitz

werden Vasallen des Herzogthurnes Allenburg
wegender an Altenburg abgetretenen Theile,
in Bezug auf Untersassen, Liegenheiten, Erbzinsen, Frohnen, Lehengelder, Jagdnutzungen
und anderer Gerechtsaine,
'su cm.

zu Dienstildt,

zu ff. zu Rilbersdorf,
zu ;y7. zu Grobsdorf, Riickersdorf und Reust.
bb. Sie niissen als solche Vasallen Altenburgs
die 'Leben muthen, in herrschender and dienender H.land, bei dem Herzogl. Altenburg'Es vird
schen Lehenhofe zu Ahenburg.
ihnen aber kein Lehenschein, kein Lehenbrief ausgefertigt. Eine f6rinliche Beleibung
geschieht nicht. Der Lehenhof in Altenburg
fertigt blofs einen Rekognitions- Schein aus,
welche rnach der W eimar'schen lauptbeleihung eine kurze Bestitigung wegen der Altenburg'schen Lehenstheile von Alien burg'schen Landes - und Lehensherrn enthiilt.
Ebenso soll auch bei Konsens - Ertheilungen von Lehenhofe zu Altenburg nur eine
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kurze Bestitigung angehangen wverden, wenn 1831
Konsens anch au die Altenbur'schen Le- 1832
hensantheile gesucht wird.Z3
An Gehiiren ist von diesen Vasallen zu
zahien:
bei dein ersten Lehensfallo in dienender,
Hand nach der Abtretung, von allen Hlauptund Mtitbelebenten slinuntlich gar nichts;
in alien Lehensfillen herrschender hand
,oin alien Haupt- und Titbelehenren filr
den Rekognitions-Schein nur die Gebiihren der Reinschrift und der Einhndigung;
bei alien Lehensfilen in dienender Hand
von alien Haupt - and Mitheliehentoe einen
Thaler acht Groschen fir den Rekognitions-Schein, Und aulserdern die Reinschriften und Bestellungsgehiib ren;
bei alien Konsens-Ertheilungen nur die
Reinschrift der Bestlitigung und die Bestellungsgebiibren.
. Was sodann die Gerichtsbarkeit anlangt: so
mIUssen
aa. die bisherigen Untersassen und Liegenheiten
des Gutes Thrinitz zu Grobsdorf, MHickersdorf, - auch die Besitzer der in der Flur
Reust abgetretenen Grundstiicke, wenn diese
zu eranitteln sind, wegen dieser Grundsticke
ferner Recht nehmen und sind dingpflichtig in der Gerichtssielle zu Thriinitz;
bb. derselbe Fall ist dieses init den Untersassen
und Liegenschaften des Gutes Endschiitz zu
Hi lbersdorf, w elche zur Gerichts-Stelle in Endschittz ferner dingpflichlig bleiben;
cc. und eben so wegen der Untersassen upd Diegenscbaften des Gutes Oppurg in Dienstidt,
welche ferner bei dem Gerichle Oppurg dingpflichtig sind;
dd. wegen aller an Altenburg abgetretenen Unterthanen und Landestheile werden die Altenburg'scben Untersassen von Thriinitz zu
Grobsdorf und Riickersdorf voin Gerichte
Thra-nitz, die Altenburg'schen Untersassen
on Endscliitz zu Hilbersdorf voin Gerichte
Endschiitz und die Altenburg'schen UntersasBb
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sen von Oppurg zu Dienstidt vom Gerichie
Oppurg formall and imateriell nach Allenburg'schen Gesetzen gerichlet: die Berufungen deshalb gehen an die Allenburg'bchen
Landesstellen.
ee. Wenn die Gerichisinhaber z Tmhrnitz, Endschilz und Oppurg einen Direktor oder Aktuar ihrer Gerichtsslellen wAhlen: so haben
sie, nachdem solche wegen ihrer Weinar'schen Untersassen bestig t wurden, es deo
Herzoglichen Landes - JusLiz -Kollegium in
Altenburg anzuzeigen und dieses giebt, ohne
weitere Bestaiigung, dem Altenburg'schen
Bezirkdamie der an Altenburg abgetretenen
fraglichen Parzellen Auftrag zu der - fur
den ersten Fall kostenfreien - Abnahie der
Landeshuldigupg an des Herrn Herzogs zu
Altenburg Durchlaucht, welche die Justitiare
und Aktuare der Gerichisstellen zu Thranifz.
Endschiltz und Oppurg wegen der diesen Stellen dingpflichtigen Allenburg'schen Unterthanen zu schwabren haben.
14. i alien Gebietstheilen, welche von TWeinar an
Altenburg abgetreten werden, sol1 vom Tage der
Uebergabe an, materielles und foralelles Altenburg'sches Recht gelten, dagegen von deinselben
Zeitpunkte an TVeithar'scbes inaterielles and formelles Reclit in den von Altenburg an Weimar
abgetrelenen Gebietstheilen und zwvar. was das
Gut in Thriinitz betrifft, welches kiinftig Zumn
Bezirke des Kreises Neustadt gerechnet wird, vor
der Hand das dort dermalen noch gellende KGiiglich-Saihsische Rechit, was die Wiistung Bobeck, Grofslibichau, Graitschen. TWistbobeck
ailangt, nach den Teimar'schen Gesetzbn, welche
in dem Anle gelten, za welchem sie geschlagen
werden; was das Gut in -Wittersroda betrifft,
nach den Gesetzen, nach welchen dem fibrigen
Dorfe Vittersroda Recht gesprochen wird; was
endlich die Kleinkrdbitzer Bufe aniangt, nach
den Gesetzen, nach welchen im Auste Jena eitschieden wird.
12. Das Einkouinen snijnmlicher Lokal-, Stenerund Geleitseinnehmner in den Orten, welche ab-
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getreten werden, soil, insofern dieses aus den 1831

Staatskassen fliet.5t, diesea angestellien Personen, 1832
von dem Slaame, an welchen sie abgelreten wurden, gewlirt werden, and zw, ar lebenslang, oder
bis zu ilirer Versetzung in andere Stellen, wo
sie dieselbe H1iihe des Einkomuens beziehen.
Solite von Einer der Staatsvegierangen Ubersehen
worden sein, in der Zusaminenstellung der, dem andern Staate iiberwiesenen Staaseinkinfte das vom
heinertrage abzuziehen , was er aus Staalskassen an
I'farrer and Schullehrer jiarlich etwa zu geben liftte:
so soil der Belrag dem andern Staate nachtriiglich gewidbrt werden, und zwar in sofern es ein blofses persbaliches Emolument betrifft, auf die Lebenszeit der
betroffenen Person, sobald es sich aber von einer fundicien Dotation handelt, fur immer.
§. 5. Was nun die niheren und einzelnen BesiInuIungen betrifft, unter welchen die gegenseitigen
Abtrelungen verabredet wurden: so sind solche wegen der Abtretngen vom Grofsherzogthume Weimar
an das Herzogthum Altenburg in dem seclisten Paragraphen zusammengefafst worden und zwar nach den
fortlaufenden Buchstaben und Zahlen des ersten §.
und ebenso die wegen der Abtretung voin Herzogthume Altenburg an das Grofsherzogthuin Weimar in
dem siebenten Paragraphen nach der Reihefolge des
zweiten, Paragraphen.
g. 6. Betreffend die Gebietstheile und Rechte,
welche von Weimar an Altenburg abgetreten werden
so sind diese zu A. erstlich solche, an welche beide
Staatsregierungen entweder iiberhaup.t oder wegen einzelner Rech to bisher Anspriiche xnachten.
zu 1. das ganze Dorf Boheck mit Kirche, Pfarreil
Schule, mit allen Abgaben and der ganzen Hoheit
wird Altenbbrgiscli; eben so die ganze Flur dieses
Dorfes mit Ausnahne des vorinaligen Franzischen
Holzgrundstiicks, welches nach §.2, 2. bei Weimar
bleibt and kiinftig einen Theil des Grofsherzoglichen Forstes Waldeck ausmacht. Die Grainze der
Flur Dorfbobeck soil von der Wilstung Bobeck,
welche bei WYeimnar bleibt (s. §. 2. A. 1.), so getreant
werden, dars
a. die Wiese an dieser Grlinze zwischen zweien
Grimzhecken, welche eine Geineinde--Wiese des
Bb 2
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Dorfes Bobeck ist und derinalen mit der GemeindeSchenke verpachtet ist, Altenburgisch wird, alf
derselben aber der Weg bleibt, welcher darauf
fur die Oekonomiefuhren der Besitzer von Gimdstiicken in den Flurea Dorfbobeck und Wiistbobeck gerneinschaftlich bisher und als VizinalWeg von Albersdorf nach Serba wxar;
b. dafs der Theil des vorherigen Franzischen Holzes, welchen die Grorsherzogliche Kamnner zu
Weimar nicht init erkaufle und nun zu Feld geinacht worden ist, bei der Flur Dorfbobeck und
Altenburgisch bleibt.
Ferner bleiben fir die Grolsherzoglich-Yeimar schen Kammergilter ind die Geistlichen des Anitshezirkes Buirgel die Befreiungen, iielche solche bisher
auf den Viehniurkten zu Boheck genossen, %Nennsie
Vieh dorthin bringen oder holen liefsen.
Was die Leistungen und Landfolge, Baufrohnen,
Jagdfrohnen, W'Vache in Antbause, Kriegs4uhren, Anfahren des Holzes ffir Beamlete, I-afer - und Gerstenfubren von Thalbitrgel nach Jena oder TWeiiar, Frohnen an das Kaminergut Gniebsdorf und Vorwerk Waldeck und den Dienstzwang nach Gniebsdorf betrifft,
zu welchem Bobeck und dessen Bewohner bisher verpflichtet waren, so wie sie in dem, diesem Rezesse
in beglaubtem Auszuge unter C beiliegenden Konferenz-Protokolle vom 3. Juni 1831 im Einzelnen verzeichnet und mitgetheilt -wurden: so sollen
a. diejenigen Leistungen an Weimar nach der
Abtretung Dorf-Bobecks an Altenburg wegfallen, welche als blofser Ausflufs der Landeshoheit zu betrachten sind und unter Ziffer 1.
ingleichen unter 2. c. des gedachten Protokolls
von 3. Jani 1831. genanat sind; dagegen
8. alle die Leistungen auch nach der Abtretung
fortbestehen, welche nach demn Inlialte desselben Protokolls vomn 3. Juni 1831 unter der
Zahl 2 und den Bucbstaben a, b, d und e, ferner unter den Zahlen 3, 4 und 5 dem Staafe
WXeimar, beziebungsweise dessen Bearateten
in Bilrgel, den Rentaine und der Domaine
Gniebsdorf von Dorf Boheck zu priistiren sind
voransgesetat
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au. dars die Jagdfrohne unter 2. b. sich auf den 1831
Antshezirk Birgel beschrainke, und
1832

fl8

der Dienstzwang der Domaine Gniebsdorf
im Dorfe Bobeck nach dem Grofsherzoglich-Weimar'schen Gesetze von 2. -litrz
1821 abgelbst sei, und dafs, wenn die Entschiidigung dafiir noch nicht ermittell, oder
noch nicht abgetragen, oder wenn sie in
dauernde Abgaben verwandelt worden, letztere an Allenburg gegen nachtriigliche Aufrechnung abgetreten, ersteren Falls die BaarEntschiidigung noch an Weimar gewaihrt
werden muiisse i
7)'. dafs durch diesen Vertrag den Rechten der
Dorfbobecker nichts vergeben sei; wenn sie
die Befreiung von irgend einer dieser Leistungen auf dem Rechtswege nachzuweisen
oder zu erlangen vermachten;
y. die simiunlichen Leistungen sollen nach dem
Weimar'schen Gesetze voin It. Mai 1821 biber
die Abl6sbarkeit der Frollnen auf dem verfassungsmiifsigen Wege abl6sbar sein gegen
die gesetzliche Entschidigung; jedoch die an
das Gut Gniebsdorf erst nach Abflufs der Pachtzeit des jetzigen Paebters.
0. Das Herzoglich - Slichsische Kreisamt Eisenberg
oder jede andere Allenburgische Justiz-Behbrde,
welcher das Dorf Bobeck von der Staatsregierung Altenburg untergeben wird, soll auf die
Weimar'schen Ersuche wegen dieser Leislungen sclnell die Pflichtigen zu denselben anhalten, ohne andere Kosten dafur von Weimar
zu fordern, als diese Altenburg'sche Behbrde
von Altenburgisch herrschaftlichen Offizial-Arbeiten zu fordern befugt ist.
Bei dieser Gelegenheit ist verabredet worden,
dafs gegenseitig in Fallen, wo die Kostengeltung die,
wegen Staatsgefile im andern Gebiete requirirende
Stantsbeharde tre-fltn sollie, diese Kosten nur gerade
so berechnet werden diirfen, wie die BehArden solche
von der eigenen Staatsregierung fordern ktinnten.
Zu 2. Es giebt nun kiinftig keinen Weimar'schen
Antheil von letzdorf mehr, sondern das ganze
Dorf Hetzdorf und Flur ra ird Altonburgisch. Auch
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die Hiittersicker und Langenhagenschen HolzgeInge werden es, insoweit sie im Hetzdorfer Flur
liegen; dagegen bleiben Weimarisch: die Langenhagensche Hufe und die in BUirgelscher Flur gelegenen, fruher zu den so genannten Edelmanns- oder
Freiguts- Wiesen in Hetzdorf gehbrigen Klausenschen und Schulzeschen Grundstiicke.
Die von den an Altenburg abgetretenen Unterthanen. an

Teimar zu leistenden Frohnen werdent

letzterem auch hier vorbehallen, kinnen abe auch
Die Lanwie die Bobeck'scben abgelast w;erden.
des - und Kriegsfrohnen fallen, wie die Bobeckschen, so auch bei Hetzdorf weg.
Zu 3. Es werden nun alle Stenern in der Flur
Droschka Altenburgisch, und filif Acker Landes
am Ochsenhache, welche die Sladt Burgel mit Ungrund 2u ibrer Flur ziehen wollte, bleiben in der
Flur Droschka; nur mit dern Vorbeballe :
a. dafs die Steuern von diesen funf Aeckern, wenn
sie nach Weimar gegeben, an Altenburg aber
soch nicht aufgerechnet worden, nachtriiglich
auf die von Weimar heraus zu gew;Nhrenden 50
Thaler Altenburg noch aufgerechnet werden k6nnen; eben so wie die kleine Differenz zwischen
den Angaben der Steuer -Untereinnahme zu Birgel und der Oberbeharde in Weimar, da jene
die Weimar'schen Steuern im Droachkaer Flur
h6her angiebt;
b. dafs die zwei W iesen-Grundstikcke. welche der
Stadtrath z Bilrgel and die Pfarrei zu Stadtbiirgel in der bisher strittigen Gegend, oder in der,
unbestritten gewesenen, Droschkaer Flur besitzen,
nach der Abtretung an Altenburg mit Entrichtung von Stenern, Lehen and Zinsen - ausgenonunen I Gr. 6 Lf. terninlich Geschofs von der
Stadtrathswiese, welches wit an Allenburg i-berwiesen ist - wie bisher verschont bleiben, oder
doch nur gegen volle Entschadigung mit Abgaben
auf verfassungsniisigein Wege belegt werden;
c. dafs die bisherige Geschofspflichtigkeit -on mebren der in der Flor Droachka gelegenon Grundslikcke an den Stadtrath zu Biirgel fortbestebe.
Zu 4. Dieses Patronat-Recht -ar schon faktisch
la)gst bei Altenbuig; nuu der Weimar'sche Beai-
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tete in BUrgel war noch ein beschrinktes Glied der 1831
Hohendorfer Kirchen - KomInission und hiindigte 1832
Vokation aus. So lange der derinalige Oberbeanlete Laurich in Bilrgel lebt, sollen ibm von Hohendorf aus jhrlich
I Thir. - Gr. fiir Justifikation der Rechnung,
-

-

-

-

-

-

-

6
6

an Fuhrlohn,

- fir die Kutsche und
- fir den Bedienten,

2 Thir. 12 Gr. zusalmmen;
ferner bei einer etwaigen Pfarreinfiibrung zu Hohendorf fur alles weg
3 Thaler 6 Groschen,
bei einer Schullebrer -Einfihrung daselbst
2 Thaler
fir alles weg entrichtet werden, alle bisherige Konkarrenz des Grofsherzoglichen Justiz-Aintes Birgel bei den geistlichen Angelegenheiten fur jelzt
und alle Zeit -wegfallen, indem der Staat Wein!.r
darauf verzichtet. Es versteht sich, dafs auch jeder fernere Gebilhrenbezug nach des Aintinanns
Laurich Tode aufhbrt.
Zu 5. Diese Pflugfrohnen der Abteid6rfer Hohendorf, Schimerschnitz, Rauschwitz, Nibscbwitz, Bretschwitz, D6llschiltz wurden urspriinglich der Abiei
Birgel gethan, aber nach der Reformation von der
damaligen Landesherrschaft, welche die Aemuter Eisenberg und Bilrgel zusammen besafs, zderst an
Haynspitz mit iiberwiesen, dann dem, stets Allenburgisch gebliebenen Kammnergute Petersberg, und
zwar noch vor der Altenburg'schen Theilung von
1672, wo sie dann Weimar, dem nun Biirgel abgetreten war, sogleich, aber vergebens forderte;
Altenburg blieb im Besitze und Weimar giebt nun
bei dem allgemeinen Vergleiche seine Anspriiche
daran auf.
Zu 6. Der Gleichensche Hof mit einer Hufe geha&te
bisher zu dem Weimar'sclien Amnie Blankenhayn,
durch dessen Abtreiung wird Dorf und Flur Drblsnitz der Altenburg'schen Hoheit -61lig unterworfen.
Zu 7. Von diesen 2 Giltern oder Freilofen zu Kefsliir stand:
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a. der eine, der Lorenzische, hisher unter Gerichtsbarkeit des Stadtratlhes zu Magdala;
b. der zweite, Tellesche, unler dem Grofsherzoglichen Justiz-Amte Blankenhayn;
C, die peinliche Gerichtsbarkeit war dein Grofsherzoglichen Kriminal-Gerichlte Weimar gegeben.
Zu c. Diese wird kiinflig mit dein Herzogl.Altenburg'schenBezirksamnte zu Cabl a vereinig t und eben so
zu b. die bisherige Gericht sbarkeit des Amtes Blamkenhayn;
zu. a, der Magdala'sche Freihof bleibt mit der Gerichtsbarkeit des Stadtrathes zu 3Iagdala in
der Art vereinigt, dafs
a. der gedachte

Stadtrath

wegen dieser Ju-

risdiktion nicht Vasall von Altenburg
wird;
fl. die Altenburg'schen Untersassen dieses
Freihofes da Recht nehmen, wo der Sitz
der Gerichisbarkeit dieses Stadtrathes ist,
aber nach formellen und mnateriellen Gesetzen des Herzogthums Allenburg gerichtet werden, so dafs der Instanzenzug voin
Patrimonial - Gerichte der Stadt Magdala
wegen der Bewohner dieses der Altenburg'schen Hoheit nun ganz unterworfenen
Freihofes an die Herzoglichen Landes-Kollegien zu Altenburg geht.
Doch sol es
dem gedachten Stadtrathe frei stehen, diese
Gerichtsbarkeit, i'as sehr zu winschen
wiire, an das Herzoglich Allenburg'sche
Bezirksamt abzugeben. Sollte die iibrige Gerichtsbarkeit des Stadtrathes zn Magdala an
eine unmittelbare Grorsherzogl. Justiz - Dehbrde ubergehen: so sol der HerzogI. Altenburg's6hen Staatsregierung freistehen,
die Jurisdiktion iiber den Magdala'schen
Freihof zu Kefslar ebenfalls einer Herzoglich - Altenburg'schen uninittelbaren Justiz - Behbrde zu iibertweisen.
So lange
dieses nicht gescbieht, mufs
y. des Stadtraths zu Magdala Justitiar, wenn
er in seiner Weimarschen Eigenschaft zu
1IiNmar von Grosberzoplicher legierung
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bestltigt ist, vom Stadtrathe den Hferzog- 1831
lich- Altenburg'schen Landesjustiz- Kolle- 1832

gium angezeigt und voi Gerichtsverwalier die Erbbuldigung an Altenburg wegen
des Einen Freihofes vor einer unmittelbar
Herzoglici-Altenburg'schen

Justiz- Stelle

geleistet verden.
Durch diese Abtretung wird der ganze Ort Kefslar Altenburigisch. Eben so wird
Zu 8. durch die Abtretung des Grofsherzoglich WeiInar'schen Theils an Dienstidt, dieser ganz in Altenburg'schen Ainte OrlamiUnde liegende Ort durchaus Attenburgisch.
Dieser Antheil besteht aus 18 Iusern, 50 ledigen Grundsiicken, 4 Baustellen und dem dazu gelhrigen Lande. Die Unterthanen sind PatrimonialUntersassen der im Kreise Ziegenrilck des KUnigreichs Preursen gelegenen Hauptglter
a. Burg Rahnis,
b. Brandeustein,
wegen deren die Gerichtsbarkeit, Lehen and Zinsen und die Besitzer, die von Breitenbauch, als
Vasallen dem Hlerzogthuine Altenburg unbedingt
biberwiesen werden, aber fiur die erste Beleibung
uichts zahlen sollen, eben so wenig deren Justitiare fic die erste Erbhuldigung,
c. und Untersassen des Fiirstlich-Hiohenloheschen
Gerictas Oppurg, wegen deren in Bezug auf Gerichisbarkeit der Vorbehalt eintritt, welcher oben
§. IV. Nr. 10. a. im Aligemeinen bedungen worden ist.
Zu 9. Diese zwei Ilifuser Jagen in dem Allenburg'schen Dorfe Linda, Aints Ronneburg, ganz vereinzelt und gaben wegen loheit, Polizei und OberGerichtsbarkeit immerwihrenden Ailafs zu gegenDurch ihre Abtrelung wird
seitigen Auspriichen.
Linda ein ganz geschlossenes Allenburg'sches Dorf.
Nur die Frohnen dieser bisherigen Weimar'sclien
Unterthanen in Weimar werden Weimar und zwar
ganz in derselben 'Weise, wie die Frolhen zu Bobeck vorbehallen., his sie verfasstingsmfsig gegen
Entschudiguag abgelbst werden , insoweit ilre Natur die ,es erdtut. Autch Negen der Art und Weise,
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wie diese AblIsung zu bewirken, soll statt finden,
was bei Bobeck bedungen ward.
Zu 10. Das Rittergut Unterrenthendorf wurde 1715
von Christian Albrecht und Johann Christoph von
31eusebach an Heinrich Dietrich von Oebschelwitz
als Mann- und Weiberlehen verkauft; eben so
wvurden (lie strittigen flnf Hiuser zu Hellborn s. Nr.

it.

dieses §. -

von einem von Jenisch an

denselben Oebschelwitz 1708 schon veriiufsert, so
dafs also diese filnf JHiuser zuxn unstrittig Weiinar'schen Rittqrgute Oberrenthendorf geharen, da
der Kiufer Unterrenthendorf erst 1715 erwarb, -was

auch ein Dokument vorn 29. Januar 1671 besagl.
Die alien Lehenbriefe iiber Unterrenthendorf reden
blofs von Zinsleuten, Jagden, Lehen, zinsbaren
Stiicken, Gerichten, Fischbach mid Triften. Ritterguisgebiude giebt es nicht in Unterrenthendorf.
Die geistlichen GrundstUcke liegen in Einein
Zuge zwischen den Fluren Ober - und Unterrenthendorf, die Pfarrei, Kirche und Schule aber in Unterrenthendorf. Altenburg drang auf deren Abtreiubg,
da es sonst bei der gegenwitrtigen Ausgleichung nor
Eine Pfarrei zu Bobeck erworben, und zwei, zu GrofsIobichau und zu Graitschen verloren haben w"irde,
welches beide Landesherrliche Slellen sind, w ahrend
Unterrenthendorf Patronat - Stelle ist; was aber auzgeglichen wird durch die bessere Dotation der Pfarrei Unterrenthendorf riicksichtlich des Pfarreibolzes.
Unter diesen Umsthinden forderte die gegenseitige Billigkeit, welche stets als Haupt- Motiv bei der unterliegenden Vereinigung beide hichste Kontrabenten
Jeitete, dafs Mit der Flur Unterreathendorf auch die
Grundstiicke der Pfarrei Unterrenthendorf an Altenburg abgegriinzt and die Pfarrei mit dahin abgetreten
werde; ferner dals der Erldis voin Niederschlagen des
Lfarreiholzes in dem Jahre V,26 und spliter, welches
stets unter Widerspruch Altenburgs geschab, in so
weit derselbe noch nicht fur Kirche, rfarrei oder
Schule in
nterrenthendorf -%-crewendet w orden, an
Allenburg wit iibergeben verde. Doch darf dieser
Erlss von Altenburg ebenfalls nue ftir Kirche, Pfarrei uud Schule zu Unterrenthendorf verwendet werden. Allenburg hat sich xilbigens wegen dieser Pfari x orbehalten, .uach Uuistiinden die Grandsitze au-
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zuwenden, welche im Grofsherzogthuine Weimar we- 1831
1832
gell Besetzung von Patronats - StIllen bestehen.
Wegen des Rittergutes Unterrenthendorf aber
wurde bed angen:
a. das Mann - und Weiberlehengut Unlerrenthendorf an Gerichien , Lehen, Zinsleuen, Triften,
Jagden und Fischbach daselbst, ipsoweit sich
solche Gerechtsame aus den alien Lelienbriefen,
Akten and Dokunenten bestimnnen und erarteen'
lassen, wird ein Sachsen- Altenburg'sches Lehen
und ist im Rerzogthume Altenburg landtagsfAhig,
b. In so weit sich bei dem inehr als hundertjiihrigen Zusaminenbesitze der Giiter Ober - und Unterrenthendorf aus den Akten and Urkunden
nicht nachweisen ]iast, wohin eine Perinenz
dieser beiden Rittergilter gehbrt, wird angenommen, es gehare zu dem Gute Oberrenthendorf.
Dorf und Flor Unterrentihendorf sanuint den geistlichen Grundstilcken aber geh6ren durchaus zu
dein Sachsen -Alenburg'schen Gebiete.
c. Der derinalige Besitzer, Advokat Wicbter zu
Unterrenthendorf, enpfngt die Lehen wegen Unterrenthendorf bei dem Lehenhofe in Altenburg
das erste Mlal ganz kostenfrei.
d. Die Patrimonial - Gerichtsuntersassen zu ,Unterrenthendorf bleiben, so lange Oberrenthendorf
und Unterrenthendorf von denselben Personen
besessen werden, pfliclitig, vor der Gerichtssielle
Oberrenthendorf Recht zu nehinen in allen Sachen, welche nicht peinlich sind. Der Jistitiar
des Gerichts Oberrenthendorf ist auch der Juslitiar der Unterrenthendprfer Gerichisuntersassen.
So wie er vom Besitzer Oberrenthendorfs erwviihlt, von Grofsherzoglicher Justiz-Oberbehbrde
zu Weimar bestlitiget ist, inus Anzeige voin
Patrimonial - Gerichtsinhaber und Justitiar bei
dem Landes - Justizkollegium in Altenburg gescheben, und der Justitiar wegen der Untersassen zu Unterrenthendorf den Erbhuldigungseid
Yor einer Herzoglich-Allenburg'schen unmittelbaren Justiz-Behbrde an Se. Durchlaucht den
Herzog zu Saclisen-Altenburg leisten.
Die Untersassen zu Unterreniendorf werden vach natoriellem und formelleim Alleiiburg'schen Rechle
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.gerichtet, der Instaizen-Zug gelit wegen der ejben an die Landes-Kollegien in Altenburg. N enn
aber die zwei Vasall-Gilter Ober- und Unterrenthendorf von verschiedenen Besitzern besessen
wserden, hiimgt es von Sachsen-Altenburg ab,
die Gericlitsbarkeit liber Unterrentbendorf separat verwallen zu lassen, da Unterrenthendorf
dann ohne alle Linschriinkung ein Altenburg'sches
fatriionial - Gerich t bildet.
Zu ft.
Da die fiinf fluser zu Hellborn Pertinenz
des Gutes Oberrenthendorf sind, vvie unter 10. erwihnt ist: so tritt
a. wegen deren Leiens-iNexus ein, was oben 9.
4, 10. im Aligemeinen bedungen ist, wenn
nicht der Besitzer worzieht, diese fiInf Hauser
muit zu dem Rittergute Unterrenthendorf schlagen
zu lassen, in welchem Falle er die Lehen deshalb zugleicli mit diesem Rittergute-empfangen
wird;
b. wegen der Gerichisbarkeit der fiinf Hluser tritt
ein, was oben §. 4. unter 10. im Aligemeinen
bedungen worden.
Uebrigens wird dadurch das Dorf Ifellborn nun
ganz Altenburgiseh.
Zu 12. Kleinebersdorf, Aints Roda, ist librigens ganz
Allenburgisch und wird durch die Abtretung der
fraglichen Stenern vollends purifizirt.
Zu 13. Dieser Antheil betrdet sieben Huser und
acht Acker Landes, welche dem Rittergute Thranitz unterworfen sind, das wegen des Hauptgutes
and Dorfes Thrnitz Grofsherzoglich - T1eimarisch
bleibt. Das Besteueruingsrecht N ar strittig. Der
Lehien- und Gevichtsbarkeit w egen treten deshalb
die Bedingungen des §. i, io. ein.
Zu 14. Diese Grundstikcke sind von Altenburg in
spliteren Zeiten unter Viderspruch Weimars init
Abgaben belegt worden. Es herrschte dariiber Dunkelieit, die Weinar'schen Abgaben wurden in den
Weimar'schen Abgabenregistern wegen Reust and
Rickersdorf zusanunen aufgefihhrt and konnten desbalb nichit iberall geschieden genanit werden. Jelzt
NN
ird die ganze Flue des Dorfes Reust flic Allenburg widerspruch1os steueridr.
Die Auspniche des Hittergutes Thranitz aul e-
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richtsbarkeit und Lelien wegen dieser Grundshicke 1831
wverden deinselben vorbehalten and wird sowohl 1832
wegen des Lehensverbandes, als der Gerichisbarkeit
wegen hier wiederholt, wyas oben §. 4. unter 10.
im Aligemeinen deshalb bedungen worden.
Z 15. Die strittigen Grundstiicke zwischen Lindenkreaz und St. Gangloff bestehen:
a. in der so genannten Mittelmiihle, deren Gebiiude
gegen sonst verTindert and dadurch die Gr~nze
verruickt worden;
b. in den Gehbften t
aa. Michael Grubers,
bb. Karl Langes,
cc. Georg Friedrich K6chners,
dd. Gottfried Grubers and
ee. Gottfried Grubers,
welche ungefahr 35 Seelen bewohnen.
Durch das Gehbft unter b. cc. und daran stofsenden Garten geht das, die Weimar'schen Fluren
Lindenkreuz und Rothenbach scheidende Laag, so
dais die Schener auf Lindenkreuzer, die TWohngebide auf Rothenbacher Seite liegen. Im Besitze
der loheit ilber diese Hhuser and die dazu gehbrigen Gaten wegen Steuern, Militair- und kirchliche Angelegenheiten war Altenburg; dagegen sind
die dazu gekauften Grundsicke auf der Anhbhe
unbestritten Weimar'scher Hoheit unterworfen.
So wie der Besitzstand jetzt fir Altenburg ist,
geschieht die Abtretung an Altenburg in Bezug auf
Die Anspriiche
Landeshoheit und Landesgefille.
LindenRittergiiter
der
nainentlich
Privaten,
der
kreuz und Miinchenbernsdorf und der Gemeinden
Lindenkreuz und Rothenbach bleiben vorbehalten.
Der strittige Flicbenrauin, wegen dessen Gerichtsbarkeit aber Altenburg auch im Besitze ist, betrigt
ungeffhr fiinf bis sechs Weimar'sche Acker.
Zn B. Was nun die Abtretungen Weimars an
Altenburg anlangt, welche bisher unstrittige Gegenbt~nde betrafen, so war dabei Folgendes nher

zu bestimmen:

Zu 16. Diese zwei HIuser zu lilbersdorf mit ungefiThr funfzig Dresdner Ackern lagen bisher im Weimitr'schen Amte Weida and gehdren za dem MannJehen - Rittergate Endschltz, welcles Weimarisch
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bleibt, Wegen ihrer wird der von Wolfersdorf
auf Endschiitt Vasall von Altenburg; es tritt aber
sowohl wegen dieses Lehens, als wegen der Gerichtsbarkeit iber diese zwei Gilter die Bedingung
ein, welche oben unter §. 4, 10. deshalb schon
gestellt worden. Der Antheil des Dorfes Hilbersdorf, welcher zu dem IRittergute Kauern gelibrt,
ist schon Allenburgisch.
Zu 17. Der bisher WYeimar'sche Antheil des Dorfes
Grobsdorf an sieben Geh6ften, eiischliefslich die so
genanite sichsische Windmiible bei Rouneburg,
liegt im Bezirke des 'Weiinar'schen Aintes Weida
und gehbrt zu dem Rittergaute Thrdnitz. Deshalb
wird der von Kutschenbach (\ ie zu N\r. 13 und
14. wegen Rtickersdorf und Reust) Vatall von Altenburg, unter den §. 4, 10. bestimmten Bescirinkungen wegen Lehen und Gerichtsbarkeit.
Das
liauptrittergut Thr~nitz . bleibt wNie ebenfalls
scion oben bemnerkt - TYeimar'sches Lehen.
Die Griinze dieses *Weimar'scben Antheiles von
Grobsdorf reicht his an die I orstadle der Altenburg'schen Stadt Ronneburg, und ibre Abtretuing,
besonders auch in polizeilicher liinsichl, %Nar winschenswerth.
Zu 18. Dieser Gasthof zu den Ziegenhacken geiorte
bisber zur Flur Waldeck,
Veimar"s chen Amtes
Biirgel, und liegt an der von -Nilnberg iath Naumburg flibrenden, doct iibrigens nach Altenburg gelibrigen Strafse. Die Zugeliso ngen enthalten zwei
und zw'anzig TWeinar'sche Acker Landes. Er hade
bisher sein Bier voin Kanunergute Guiebsdorf zu
nehmen, welches Verhliltnits fortdauern soll, so
lange der jetzige Pachtvertrag iiber das Kammergut
Gniebsdorf mit dem dermaligen rachter desselben
fortdauert; daun soll dieses Banaverhiiltnifs for
immer aufhbren.
Altenburg wvar die Abtretung
dieses abgetrennt liegenden Gasthofes zu besserer
Haudhabung der Polizei wiinschensw erth.
Zu 19. Diese Ziusen und Lehengefitle w aren nach
6. 3. dieses Rezesses auf funfzig Thaler boch bestinmmt. Sie soilen angeNiesen werden von den
Zinsen und Lehengefillen, welche Weimar aus den
Dorfschaften des Altenburg'schen Aintes Eisenberg
jetzt zu beziehen hat. Die Suunie von funfzig
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Thalern wird aber dadurch noch eine kleine Aen- 1831
derung erhalten, dafs von Seiten Weinars zuver- 1832
derst noch einige Abgaben in anderen Bezirken als
den genannten Dorfschaften des Amtes Eisenberg
init aufgerechnet werden sollen, deren Betrag jedoch fur den Augenblick noch nicht in Zahlen
ausgesprochen -werden kann, sondern zuv6rderst
durch die betroffenen Aenter odor sonst ermittelt
werden soll. Es gehlren bierher
a. die etwa noch nicht auflgerechnpten landscbaftlichen Abgaben and Domanial-GefaIle von den,
zu der Troschkaer Flur abgegrinzten, ungefAhr
Linf Acker enthallenden Landes api Ochsenbache
bei Bdirgel, insofern diese Grundstucke nach Brgel steuern, lehnen und zinsen
b. die nach Weimar gelirigen Steuern von der in
Langenorlaer Flur gelegenen Stopfel'schen lolzmarke, welche Altenburg abgetreten zu erhalten
i~inscht.
j. 7.1 Anlangend die Gebietstheile und Recbte,
welche von Altenburg an Weimar abgetreten werden:
so sind solche ebenfalls
zu A. erstlich solche, an welche beide Staatsregieringen, entweder iiberhaupt, oder wegen einzelner
Rechte bisher AnsprUche machten, wie solche §. 2.
unter A. von Ziffer 1. bis wit 6. dieses Vertrages
aufgez~hit stehen.
Was nun,,

zu 1. die PlVistung Bobeck betrifft, welche die
Slaalsregierung Altenburg als zur Flur des von
ihr angesprochenen Dorfes Bobeck gehbrig ansah: so wird solche ganz Weinarisch und bleibt
in ihren bekannten Grinzen mit der Bedingauig,
dafs die Bobeck'scbe Gemeindewiese unter der,
§. 6. A. i. oben ngher beschriebenen 1Yodifikation bei Dorfbobeck bleibe. Die Flur Wilstbobeck wird mit der Flur Waldeck verbunden.
Die Bewohner des an Altenburg abgetretenen
Dorfes Bobeck, welche Grundsticke in der Flur
Vistbobeck besitzen, werden deshalb Forensen
in der letztgedachten mit Waldeck zu vereinigendent Flur.
Zu 2. Dieses Holz von ungefshr drei Ackern nacht
die Ecke des Waldecker Forstes and gehbrte bis-
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her zur Flur Dorfbobeck. Von dieser wird es
abgefreant and konint unbedingt an TYeimar,
welches das Areal anit dem Forste Waldeck,
Flre WIaldeck, vereiniget, die Gerichtsbarkeit
dariiber min der des Aintes Birgel. Oben (§. 6.
unter A. 1.) wurde schon erwihnt, dafs' der
Theil des Franzischen Grundstiickes an, gedachtein Orte, welcher zu Felde gemaclit und von
Grofsherzoglicher Kammer in Weimar nicht nai
erkauft wurde, Altenburgisch und bei der fue
Dorfbobeck hieibt. Die AbIreiuig dieses Ilolzfleckes war file den Forst Waldeck -wiinscheiswerth.
Zn 3. Weimar war schon liingst im Besitze dieser
von Altenburg angesprochenen Gerichisharkeit
und 11oheit und durch das Aufgeben der Anspriiche ist nun die ganze Flur unstrittig der
hoheit Weimars unbedingt unterworfen.
Zu 4. Das Thalemann'sche Gut liegt in dem sonst
ganz XVeimar'schen Dorfe Thranitz und gehbrt
zu den Dotal-Untersassen der Altenburg'&chen
Superintendentur Ronneburg, welches Verhiiltnits unler folgenidenBedingungen forlbestehen soll:
In Kompensation, dafs der Stadtrath zu 3 agdala, wegen des Einen Gutes im Altenburg'schen
Dorfe Kelslar nicht Vasall von Altenburg zu
werden beaucht, soll auch der Superintendent zu
Ronneburg wegen des Einen Gutes im WIeimar'sclien Dorfe Thrinitz nicht Vasall von WI eimar
werden. Die Bewohner des Thalemann'lihen
Gutes in Thranitz und die zu solchem-gehbrigen
Liegenheiten bleiben demn Superintendentur-fatrimonial-Gerichte zu Ronneburg unterworfen,
die Ersteren miussen wie bisher in die Gerichtsstelle zu Ronneburg gehen; aber sie wxerden nach
Weimar'schem materiellem und formellen Rechte
gerichitet und der Instauzen-Zug geht wegen dieses Gutes an die Landes -Kollegien zu Weimarinit der Obergerichtsbarkeit steht es unter dein
*Teiinar'schen Kriminal - Gerichite zu Weida.
Der Justitiar des Superintendentuv-Gerichies zu
Ronneburg muis wegen des Thaleinann'schen Gutes in Thrinitz Sr. Kbiglichen Hoheil, dem
Grofsherzoge, von Weimar die Erbhuldigung vor
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einer Grofsherzoglichen unmittelbaren Justiz- 1831
Stelle leisten, woffir im ersten Falle keine Ko- 1832
sten angerechnet werden diirfen. Es wkre ibrigens zu wiinscben, dafs das Ronneburger Superintendentur - Patrimonial - Gericht die Verwahtung
seiner Gerichtsbarkeit Uiber das Thaleinann'sche
Gut an eine Weimar'sche Justiz-Stelle abtrifte.
Sollite die Gerichtsbarkeit der Superintendentur
Ronnebur g an eine unmittelbare 1Herzoglich-Altenburg'sche Justiz -Beharde iibergehen: so soll
der Groisherzoglich-Weiinar'schen Staatsregierung frei stehen, die Gerichtsbarkeit iiber das
Thalemann'sche Gut zu Thr;nitz einer Grofsherzoglich -

Weimnar'schen Justiz - Behrde zu

iiberweisen.
Von den, Peukert'schen Gute, welches fruher
ebenfalls zu der Superintendentur Ronneburg gehFrt hat, und Allenburgisch gewesen sein mag,
existirt nur noch das an Weimar mit abgetretene
bisherige Sie-Froibngeld und es wird nun das
ganze Dorf Thranitz Weimarisch.
Zu 5. Zu dem Freihofe, welcher von Altenburg an
Weimar abgetre(en wird und eheinals Lertinenz
von dem vormaligen Rittergure Grofskrbbitz war,
gehbren aufser dem Sitze auch noch zwei Hufen
Landes, welche nunmehr mu. Weimar'schen Gebiete gezogen werden. Eine halbe Hufe davon
ist gegenwirtig noch Zubeh6rung von dem unbesteuerten Freihofe. Die iibrigen eineund eine
balbe Iufen, welche zugleich mit ihnext in das
Rentaint zu Cahla lehnen und zinsen, werden
von einer halben lufe bis zu einer Achtel-lufe
herab von verschiedenen Eigentiiinern besessen.
Die Gerichtsharkeit war iiber diese Hufentheile
zwiscben den Aemtern Jena und Cahla striltig,
wird aber nuninehr difinitiv an Weimar iiberlassen; die Lehen und Zinsen werden Weimarisch.
Zu 6. Dieser Gbhren liegt auf der Winmse, aufserfall) der Fluren Grofslabichau und Wogau, halt
fiUnf und einen halben Acker Allenburgisch und
wird kiinflig ganz Weiinarisch, da an Weimar
auch die Steuern abgetreten sind, wxelche bisher
nach Roda gegeben wurden. Es stehtXWeimar frei,
ihn mit einer Weimar'schen Flur zu vereinigen.

cC
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1'831 Z B. Was nn zweitens solche Gebietsthetle und
1832 Rechlte beirifft, welche Altenburg an Weimar abtritL
und unstrittig Altenburgisch warenwie solche unter B. von Ziffer 7. bis mit 10. 9. 2. dieses Vertrages Ienannt sind: so ist deshalb Folgendes zu
gedenken:
Zu 7. Das Dorf Grofslabichau gebrte bis jetzt zum
Allenbur g'schen Amte Roda und durclischnitt das
Weiiar'sche Gebiet auf der Strafse von Jena
nach Bilr-gel. Es wird abgetreten mit Kirche,
Pfarrei, Schule, Geleite, Jagd und der ganzen
Flue und wird ohne alle Ausnahme TNeimarisch.
Zu 8. Der Altenhurg'sche Theil von Graitscben w ar
durch die neuen von Weimar erworbenen Gehietstheile eine Weimar'sche Enklave geworden.
Altenburg tritt an Weimar ab:
a. das Rittergut zu Graitschen ohne Einscbrknkung, insoweit es Altenburgisch war, oder
von Altenburg in Anspruch genommen wurde,
so dafs die von TWangenheim wegen ihrer
Besitzungen in Graitschen ganz aufh ren, Vasallen von Altenburg zu sein, und lediglich
Vasallen von Yeimar werden.
Sie sollen
deshalb die ersten Lehen atd den Abtretungsfall kostenfrei voin Lehenhofe zu TYeimar erhallen; die bisher bei Altenburg zu Lehen
gehenden Theile des Rittergutes Graitschen
sollen mit zu dem T eimar'schen lauptgure
Graitschen geschlaen und kinflig Beleihungen in herrschender und dienender Hand den
Haupt- und Mitbelehenten des Mann-Lebengutes Graitschen, sowohl wegen der bisher
Weimar'schen Antheile als wegen der bisher
Altenburg'schen Antheile, in Eineim Akte und'
durch Einen Lehenbrief erfolgen:
b. Altenburg tritt ferner ab die ganze Hlllfte des
Dorfes und der Flur Graitschen, welche Lis
jetzt Alienburgisch war;
c. alle kirchlichen Recite in Graitschen, die es
hatte oder ansprach,;
d. das Geleile in diesem Dorfe, so dafs im ganzen Orte, in der ganzen Flur Graitschen,Altenburg niclits mehr bleibt.
Uebrigens iibernimut Weimar, die Anspriiche
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auf Lehenshoheilt der Ilerzoglich-Slichsischen Spe- 1831
zial-iiuser Gotha und leiningen nit solchen 1832
durchzufilhren, welche sie wegen Kranichfeld
an den bisherigen Altenburg'schen Lehensantheilen von Graitschen machen; oline deshalb
Rikkanspruch an Altenburg nachen und ohne
auch nur eine Prozefs-Vertretung verlangen zu
I-Znnen.
Zu 9. Das Dorf Wittersroda gehart, in das Weiinar'sche Ait Blankenhayn. Dahin koinint nun
auch das einzige Gut in solchqin, welches Altenburgisch war und von Altenburg abgetreten
wird, wodurch nun das ganze genannte Dorf
Weiinarisch ist.
Zu to. Betrifft blofs Zinsen, z denen Etwas nicht
zu benerken ist, als dafs sie stinintlich im Grofsherzogthurne zu erheben sind, wo sie von Weimar mit geringerein Aufwande eingezogen werden kbnnen.
§. 8. Beide Staatsregierungen verpflichten sich
gegenseitig, wegen der abgetretenen Landestheile dein
Gouverneinent, w elches sie erwarb, alle in deni Archive der betroffenen Landesstellen befindlichen Akien,
Urkunden und INachrichten, insoweit sie die Abtretungen betreffen, auszuliefern, oder, wenn die Akten
untrennbar sind, beglaubte Abschriften davon kostenfrei zu geben. Auch sollen in Bezug auf Grofsfibichau, halb Graitschen, das Eine Gut in Wittersroda
und die Ilufe zu Kleinkrabitz die Altenburg'sclien
Unterbeharden angehalten verden, die betroffenen Akten, Konsens - und Ilandelsbiicher den Weimar'schen
Unterbeharden, zu -welchen jene Landestheile koinmen,
auszuantworten, und, wo die Akten and Biicher nicht
trennbar vilreq, beglaubte Abschriften gegen KopialGebillren von zwei Groschen, von eineim vorschriftsihulfsig geschriebenen Bogen und ohne alle weitere
Kostenaufrechnung. Dasselbe soll uingekehrt geschehen von den *eimiar'schen Unterbeh6rden an die Altenburg'scben mit allen Akien , Konsens - und Handels-Bichern wegen des Gasthofs zu den 7iegenbLcken, wvegen des Dorfes Bobeck, der zwei 1i-user
in Linda, dern Drifsnitzer f[ofe-, dem. Einen Gute
zu Kefsliar, velches bisher unter Gerichisbarkeit des
butes Blankenhayn stand, wegen der zwei IHlebdorCc 2
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1831 fer ifMuser und fir den Fall, dafs Ober- und Unter1832 renthendorf verschiedene Besitzer erhielte, wegen Unterrenthendorf.
§. 9. Alle Frohnen, welche der Staat Weimar
oder dessen Unterthanen von Geineinded und Einzelnen zu fordern hat, die voin Staate WVeiinar an den
Staat Altenburg abgetreten werden, sollen ablbsbar sein
und die Ablasungen geschehen nach dein Veimar'schen Gesetze voin It. 31ai 1821 iiber Ablbsbarkeit der
Frohnen; nur dafs anstatt des Einen TWeimar'schen
Landrathes, welchein §. 3 ff. des gedachten Gesetzes
die Leitung der Ablasung iibertriigt, letztere geleitet
werden sol von einer Koinmission, zusammengesetzt
aus dem Grofsherzoglich- Sichsischen Landrathe des
Kreises, in welchein die Leistungen zu thun sind, und
aus den Herzoglich - Altenburg'schen Kreishauptnann,
in dessen Kreise die Leistenden wNohnen.
Ganz das Nitnliche sol einfreten wegen der Frohnen der von Altenburg an Weimar abgetretenen Unterthanen, nur dafs die Ablsungen geschehen sollen
auf dein Grunde des Altenburg'schen FrohnablbsungsGesetzes, welches in kurzer Zeit erscheinen wird.
§- 10. Was die peinliche Gerichtsbarkeit in den
gegenseitig abgetretenen Landestheilen betrilft: so bleibt
deren Einverleibung in eine unmittelbare Gerichtsbeharde der erwerbenden Staatsregierung, mit Ausnahine
des Gerichtsbezirkes Oppurg, iiberlassen. Alle friiheren
Stellen in gegenwiietigen Iertrage, welche wegen
Gerichtsbarkeit Bestiminungen enthalten, sind auf Kriininal-Jurisdiktion nicht zu beziehen.
. f.
Sollten wider Iloffen aus dem gegenw~irtigen Vertrage- zwischei den betheil ig ten hachsten Hiiusern Irrungen erwachsen : so haben sie bedungen und
verglichen , dafs letztere zuerst in einer Konferenz
zweier Bevollinachtigter sollen nwo mngliph giblich
beigelegt worden. Gelinge auch dieses nicht: so soll
der Staat, welcher aus dem Vertrage Etlias fordert,
was der andere Staat veriveigert, bei deuq gemeinschaftlichen Ober- Appellations - Gerichte Jena eine
Schrift einceichen, welche die Griinde seiner Forderung herausselzt. Diese witd voin Ober -AppellationsGerichte Jena der gegentheiligen Staatsregierung mitgetheilt. Letztere lat die Gegenschrift binnen sechs
Wochen boi dem Ober-Appellations- ueciclte Jena
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einzuretchen und dieses entscheidet als gewsile Aus- 1831
tragal-Instanz. Gegen dieses Erkentnifs findet kein 1832
Rechtsmittel Statt.
Beiderseitige Bevollmiich tigte haben vorstehende
Vereinigung nach reifer Ueberleguag his auf allerhachste und bachste Genehjniguno- ihrer Durchlauchtigsten Souveraine, ohne welche Ratifikation nichts
verglicheii sein soll, geschlossen , solche in vorstehenden Staatsvertrag gebracht, letzleren doppelt gleichlautend ausfertigen, ihn die Beilagen unter A, B und
C. beiheften lassen, und sowohll diese Beilagen als den
Hauptvertrag eigenalindig unterzeichnet und besiegelt.
So geschehen Altenburg den dreizehnten Juni im
Jahre Eintausend achithunderit dreifsig und eins.
GEORG FIERICH KoNRAD LuDWIG voN GLRSTE-.
BERGK, Grofsherzogl.Sachsen-Weimar'scher Bevollzanchtigter, zugleich fir d.
Grofsheizogl. Sichs. hammerrath TwoN. '

CHRISTIAN GoTTFR. HESRIerzoglich - AlA.ANsI,

tenburg'scher Bevolmchitig ter.
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1832

Auszug.
Von denselben Herren BevollmUichtig ten der Staatsregierungen zu Weimar und Altenburg wurden heute
in demselben Lokale dieVerhand Iungen fortgeseIzt u.s.w.
Noch fand Weimar filr n6tlbig, sumintlicber Leistungen nochmals zu erwahnen, welche das Dorf Bobeck an den Staat Weimar jetzt zu gewhhren habe
and bei der Abtretung vorbehalten bleiben soll1en.
Es bestehen solche im Folgendena
1 in den zur Landfolge geharigen Dienstleistungen,
zum Beispiel Kriegsfuhren, Schanzarbeiten, Amisoder Gerichtsfolge, Hofholzfuhreni, Spann - und
Handdienste bei Bauten and Reparaturen der herrschaftlichen Residenz - Schlsser.
2 Die Amtsddrfer Thalbiirgel, Gniebsdorf, Nautsnitz,
Taupadel', Kleinlabichau, Gerega, Waldeck und Bobeck haben die Verpflichtung
a. bei neuen, von Grund aus aufzufithenden Gebauden innerbalb der Thalblirgel'schen Klostermauern
ungemessene Spann - und Handdienste unehtgeltlich zu verrichten;
b. Jagdfrohnen.und zwar bei Hochwild gemeinschaftlich und sowohl mit Pferden als mit der
Hand zu leisten;
c. bei gefairlichen oder Kriegszeiten, oder sonst
sich ereigneter NOthdurft, .die Bewachung des
Amnthauses oder Klosters und der Gefangenen'zu
besorgen, ingleiclien bei Verwahrung des Kosters an Schligen und Grabenarbeiten Hand anzulegen, auch das Holz zu Pallisaden und Sch1ilgen
mit anzufahren;
J. das Deputat-Holz des Bilrgel'schen Bearnten zur
Frohne anzufahren, wofur von jeder Klafter sechs
Pfennige so genanntes Schmitzengeld gezahit wird.
Filr den Ott Bobeck besteht diese Frohne in der Anfuhre von vier und einer Viertel-Kafher; endlich
e. Hundert .bis Hundert , und funfzig Biegel'sche
Scheffel Hafer oder Gerste Non dem Thalbitrgel'schen Zinsboden alijihlirlich nach Jena oder Weimar zu fahren, welches Getreide nach der iufenzahi repartirt wird.
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1831 3. Die beiden DUrfer Bobeck und Gerega xnUssen ge1832
neinschaftlich auf allen Stiftsfeldern in Thalbtirgel
den Hafer rechen. Diese Frohne wird von den dortigen HUifnern nach Verbi1lnifs der Hufenzalil priistirt, so dafe Bobeck, welches zwN 6lf und eine halbe
Hufe besitzt, einen Tag zwIlf und den andern Tag
dreizehn and sofort bis zu vollendeter Arbeit an
Frbhnern stelit, dagegen aber Gerega acht Mann
nach acht Hufen.
Die Frbihner bekomnen hierfiir UgilKch vier Pfund
Brod and zwei Kase.
4. Die herrschaftliche breite TWiese, zun ehemaligen
Vorwerke Waldeck geharig, welche einschiirig ist,
wird folgendergestalt befrohndet:
a. die drei Dorfer Bobeck, Gerega -and Waldeck
haben geineinschaftlich das Ben za wenden ud
in Schober zu bringen. Ge:eLa stellt hierzu the
lich acht, Bobeck abwechselnd einen Tag zil 6J1f
Yaldeck aber
und den folgenden Tag dreizehn,
Die Frbhner treten
tiglich siebenzebn Mann.
Mittags an, wenn der Hirte austreibt, und ab,
wenn er eintreibt. Jeder Frahner bekommit tglich zwei Pfund Brod and einen halben Kse.
b. Das Grasstreuen und Abstechen oder Zulangen
des Heues, wenn es auf den *Waldecker Schaafstall geschafft und eingepannfst wxird, verrichten
sechs Kleinhunsler zu Bobeck und zwar dergestall, dafs sie ein Jahr um das andere in der Arbeit abwechseln , also: wer dieses Jabr streuet,
im Folgenden absticht. Die Grasstreuer bekomen
das gewbhiliche Frobnebrod, die Abstecher aber
aufser dem Brodejedernoch ein halbesPfund Speck.
c. Neunzebn kleine HiMuser in Bobeck, welche die
Gras - und Heuabstecher - Frohne nicht haben,
miissen das Heu auf der breiten Wiese auf dem
TWaldeck'schen Schaafstalle einpannfsen und twar
stellen sechs Hiuser zu dieser Arbeit zwei, die
ilbrigen aber nur einen Mann . so dafs anjetzo
flinf und zNanzig llMann diese Prohne verrichten.
Werden aber 'kiinflighin noch melir kleine
ser in Bobeck eingebaut: so mnissen diese neuen
Iltuser uch eiiner Uebereinikunft unter der Gemeamde diese Frohme auch init leisten. Diese
Frohne w lid ohae alle Entbchadigung geleistel.
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5. Das Kammergut Gniebsdorf iibt auch in Bobeck so- 1831
wie in den obgenannten sieben Antsdbrfern den 1832
Dienstzwang aus, jedoch blofs riicksichilich der
Maigde und bekoinmt eine jede dienstthuende Person vier Groschen Miethgeld und acht M1eifsnische
Gilden Lohn u. s. w.
Das Protokoll wurde vorgelesen, genehiniget u.
s. w. auch unterschrieben.
voN GERSTENBERGK.
HERMANN.
CARL FRIEDRICU SCKELL.

Die Richtigkeit des vorstebenden abschriftlichen
Auszuges beglaubigen gemeinschaftlich Altenburg den
13. Juni 1.831.
voN GERSTENBERGKC,
CHR. GoTTFR. HERMANN,
Grol'sherzogl. Weimar'- Ilerzoglich Allenburg'scher
Bevollinchtigter.
sther Bevollinachtigter.

,II.
Zwischen dein Grofsherzogthume Sachsen-Weimar-Eisenach und dern Herzogthume Altenburg bestanden bisher in dem dermaligen Umfange ihrer Staatsgebiete eine bedeutende Anzahl zum Theil seit Jahhunderten unerledigt gebliebener Irrungen u. Anspriiche.
Seine Kbnigliche Hoheit, der Grofsherzog von
Sachsen-Weimar-Eiseiach und Seine Durchlaucht, der
Herzog zu Sachsen - Altenburg, beseelt von dein Wunsche, zuin Besten Ihrer beideiseitigen Lande, alle diese
Irrungen und Anspriiche auf dem Wege der Ausgleichung und gilt]ichen Vereinigung freundnachbarlich
zu erledigen', ernannten zu diesen Geschifle Bevollxntichtigte und zwar:
J. Seine Konigliche Hobeit, der Grofsharzog, Karl
Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach:
j. Alleri6chst Ihren dainaligen geheimen Regierungsrath bei der Landescegierbag zu Weinar,
Georg Friedrich Konrad Ludwig von Gerstenbergk, nunnehr Kanzlar der Landesregierung
zu' Eisenach , und
2. Allerhachst Ihren Kaininerrath Ottokar Thon
zu Veimar;
II. Seine Durchlaucht, der Herzog Friedrich zu
Sachsen - Altenburg:
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*Hchst Ihren damaligen Regierungs - und Kammerrath, nunmehrigen geheimeh KonfereiizRath und frhisidenten der Landesregisrung zo
Altenburg, Christian Gottfried Hlermann daselbst.
Diese Bevollachtigte haben eine Reihe Konferenzen
in Weimar, Cahla, Ronnebtrg, Altenburg, 31einingen, Snilza gehalten und endlich zu Altenburg eine
Vereinigung bis aif Allerhbchste Ratifikation vera1redet.
Es wurde fir zweckmUfsig befanden, diese Vereiniqung in zwei Vertrage zu fassen und -zwar in einen Rauptvartrag vom 13. dieses und in einen Nebenvertrag.
Es konnte n~mlichs, wie schon der Hauptvertrag
benerkt ,,zum Theil nur im Wege des Austausches
von Durfern und Landestheilen ein M1ittel gefunden
werden, die sich kreuzenden Auspriiche zum Besten
beider LiNdei zu beseitigen. Diese Austausebungena
und die Abtretungen, welche damit in Zusammenhange
standen, machen den Inhajt des Iauptvertrages, geschlossen Altenburg den 13. Juni 1831, aus.
Nachstehendem
Nebenvertrage
dagegen sind einverleibt worden alle Vereinigungen
der Staatsregierungen Weimars und Altenburgs Uber
ininder bedeutende Diiferenzen, deren Ausgleichang
anch im Auftrage der vorgenannten Kommissare lag,
welche aber grtstentheils auf deren Veranlassung von
den betroffenen Grofsi1erzoglichen und. Herzoglichen
Bezirksintern an Ort und Stelle und sonst naher ernittelt, bis auf Genehmigung verglichen oder doch
zur Vereinigung der Imnediat-Kommissa'e vorbereitet wurden. Auf dem Grunde dieser Vorarbeiten und
Vereinigungen wurden alle diese Gegensthinde, wie
sie iin nachstehenden ersten Paragraphen naher bezeichnet sind, bei den Konferenzen genau durcbgegangen, dariiber verbandelt und durch gegenseitiges Aufgeben, Abtreten'und Bewilligen der verschiedenen Objekte, oder deren Theilung, durch eine allgemeine
Ausgleicliung in ihrer 31eistzahltvon Grunde aus erledigt uid verglichen, wie nachfolgender Nebenvertrag
%. 3, 4 und (3. das 'Niere enthit.
Es lagen nimlich den IBeatiftragten aufser
. j.

den im Ifauptvertrage vom 13. Juni 1831 aufgenown-
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menen und verglichenen Irrungen noch nachverzeich- 1831
nete vor, welche hier aufgezihlt sind, wie sie dein 1832
Lanfe der Grinze nach auf einander folgen:
A. Irrungen an der Grinze des Weimar'schen Aintes
Blankenhayn mit dem Altenburg'schen Kreisaimte
Leuchteqburg und Orlamimnda zu Calda:
j. Parochial - Verhitnisse von TVittersroda zu Kefslar (siehe §. 3, 1.);
zwischen den Fluren Wittersroda und Drafsnitz
(siehe §. 5, 1.):
3. zwischen den Fluren Lotschen und Kefslar (siehe
',

S. 4, 1.);
4. zwischen Lotschen und Drifsnitz (siehe §.5,2.);
6. die Zinsen des Renlantes Oberweimar wegen der
Iafermalzeschen Hufe in Drafsnitz (siehe §.0, 2.).
B. Des Weimar'schen Antes Jena
A. mit dem Altenburg'schen Kreisamte Leuchtenburg and Orlamiinda zu Cahla:
6. zwischen demn Weimar'schen Dorfe Kleinkrabitz
und dei Altenbug'schen Rodias (siebe §. 5, 3.);
7. zwischen der F lur des Weinar'schen Dorfes Kleinkrbbitz und dem Altenburg'schen Zinumnritz (siebe
$* 4, 2.);

8. zwischen dem Weimar'scben Dorfe Schorba und
demselben Zimnritz (siehe §. 4, 3.);
9. die Wilstung Jigersdorf (siehe §. 3, P.);
10. zwischen den Fluren der Weimar'schen Darfer
Rothenstein and Leutra und den iHerzogl..Altenburg'schen Fluren Altenberga, Altendorf und
Zschernewitz (siehe §. 4, 4.);
if. zwischen Rothenstein and Oelknitz, wegen PfarrDeputatholzes (siehe §. 3, 4.);
12. zwischen der Weinar'schen Flur Rothenstein
and den Altenburg'schen Pluren Sulza and Oelk-

nitz (siehe §. 4, 5.);

13. zvmisclhen demselben Rolienstein und Sulza (siehe

. 4, 6.) :

14. Zinsen des Rentaintes Cahla in Rothenstein (siehe
§. 3, 5.);
15. zwvischen den Fitoiren des Weinar'schen Ortes
Mana und des Altenburg'schen Sulza (siehe §. 4, 7.);
16. zwischen dun Weimar'schen lutha und demsel-

ben Sulia (

§ch
. 4, 8.);
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17. zwischen demselben Rutha und dem Allenburg'schen Z11nitz (sielie U. 5, 4.);
18. zwischen denselben' FJuren (siehe §. .5, 5.);
19. zwischen der Weimar'schen Stadt Lobeda und dem
Altenburg'schen Dorfe Drackendorf (siehe §. 5, 6.).
B. mit demn Allenburg'schen Ante Roda:
20. zwischen der Weimar'6c hen Geneinde Jenapriefsnitz und deinselben Drackendorf (siebe §. 4, 9);
21. zwisclhen den 'Weinar'sche Rodigast und der
Allenburg'schen Flur Lucka auf der A6hnse am
Illeusethale (sielbe §. 4, 10.)22. zwischen denselben, Huwinels Rain betreffend

(siehle 6. 4, 11.):

23. zwischen den Weiinar'schen Floren Rodigast
und Kleinlbbichau und der Altenburg'schen Flur
Lucka (siehe §.4, 12.).
C. Des Weiinar'schen Amtes Biirgel
A. mit dem Allenburg'schen Ante Roda:
24. zwischen der Weimar'schen Flur Gniebsdorf und
der Altenburg'schen Lucka und Zinne (siehe
.4, 13.);
B. mit dem Altenburg'schen Kreisamte Eisenberg:
25. zwischen den beiderseitigen Donanial-T1-aldun-

26.
27.
28.
29.
30.
3t.

gen von Waldeck und Ilosterlausnitz (siehe
§. 4, 14.);
zwischen dem Weinar'schen TYaldecker Forste
und der Altenburg'schen Flur Hetzdorf, am Kuhteiche (siehe §. 4, 15.);
zwischen denselben, un der Quirbergswand (siehe
§.4, 16.);
zwischen der T1eimar'schen Flur Thalbilrgel und
der Altenburg'schen Iletzdorf (siehe 9. 4, 17.);
zwischen demT eimar'scien Stadtbilrgel und demselben letzdorf am TWendelsgraben (siehe ., 18);
zwischen Stadtbirgel und Droschka (siehe §.4, 19.);
zwischen der Weimar'schen Flur Poxdorf und
der Altenburg'schen Hohndorf iiber das Besteuerupgsrecht von acht und drei achitel Ackern Laides (siehe S. 4, 2.5. b.)

32. zwischen denselben, Fluren an der INaumburger
Strafse (siehe §. 4, 20.);

33. zwiscien der NNeimar'schen Flur Rockau und
der Altenburg'schei Hlohudorf (siehe §. 4, 21.);
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34. zwiscben der Weimar'schen Flur Rockan und 1831
der Altenburg'schen Nischwitz (siehe . 4, 22.), 1832
85. zwischen der Weimar'schen FJur Mertendorf und
der Altenburg'schen Carsdorfberg (siehe §. 4, 23.);
36. zwischen denselben wegen des Trifizuges am
Birkigt (siehe §. 4, 24.), '
37. zwischen der A eimar'schen Flur Mertendorf und
der Altenburg'schen Dbllschiirz siebe §. 4, 25. a.).
D. Des-Weiinar'schen Aintes fVeida
A. mit denm Allenburg'schen Ainte Ronneburg:
38. Zwischen demn Weimar'schen Dorfe Thranitz und
dem Altenburg'schen Naulitz (siehe §. 4, 26.);
39. zwischen dem Weimar'schen Dorfe Wolfersdorf
und demAltenburg'schenGauern (siehe §.4, 27.);
40. zwischen dem Weimar'schen Dorfe Rufsdorf und
den Altenburg'schen Reust uALinda (siehe §.4, 28.);
B. mit dem Altenburg'schen Amte Roda:
4t. Die Landesgriinze zwischen beiden Aeintern (siehe
.4,' 29.);
42. zwischen dem Weimar'schen Dorfe Schwarzbach
und dem Altenburg'schen Hellborn (siehe §. 5, 7.);
43. Haferlieferung aus den Roda'schen Amtsdarfern
in das Rentamt Weida (siehe §. 5, 8.).
E. Des Weimar'schen Kreisamtes 1eustadt a. d. Orla
A. mit dem Altenbuyg'schen Amnte Rodal:
44. zwischen der Weimar'schen Flur Burkersdorf
und der Al tenburg'sch en Karlsdorf (siehe §.4, 30.):*
45. zwischen denselben Fluren, die Jagd am Lotzeberge betreffend (siehe §. 4, 3t.);
46. zwischen der Weimar'schen Flur Pillingsdorf und
der Altenburg'schen Flur Karlsdorf (siehe §.4, 32.);
47. zwischen denselben Floren wegen einer Jagdirrung (siehe §. 4, 33.);
48. zWischen den Weimar'schen Fluren Strafswitz
und Breitenhayn gegen die Altellburg'sche Flur
Breisnitz (siehe §. 4, 34.);
49. zwischen der Weimar'schen Flur Breitenhayn
und derselber (siehe §. 4, 35.);
50. zwischen der Weimar'schen Flur Stanan und derselben (siehe §. 4, 36.);
51. zwischen denselben Fluren am heiligen Baume
(siehe §. 4, 37.);
52. zwischen denselben Fluren bei der Bader-Renthe
(siehe §. 4, 38.);
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53. zwischen denselben Fluren an der Stanaueir Eiche
(siehe §. 4, 39.).
B. mit dem Altenburg'schen Kreisamte Leachtenburg und Orlaintinda zu Calhla:
.54. zwischen derselben Weimar'schen Flur Stanau
und der Altenburg'scben Trockenborn, im Stanauer Grunde (siehe §. 4, 40.):
55. zwischen der Weimar'schen Flur Breitenhayn
und derselben Altenburg'schen Flur Trockenborn,
an der Roda-Neustd t'schen Strafse (siehe §.4, 41.);
66. zwischen denselben Fluren an der hohlen Buche
(siehe §. 4, 42.);
57. zwischen denselben Fluren an Oswalds Holze
(siehe §. 4, 4.3.);
58. zwischen denselben Fluren an Schellers Schliage
und bei der griinen Wiese (siehe §. 4, 44.):
59. zwischen der XVeimar'schen Flur Lichtenau und
derselben Altenburg'schen Trockenborn, im kalten Thale (siehe

. 4, 45.);

60. zwischen denselben Fluren am alten Teiche (iehe
§. 4, 4().)-;
61. zwischen denselben Fluren (siehe §.4, 47.):
62. zwischen der 1Veimar'schen Flur Langendeimbach und der Altenburg'schen Flur lunmelshayn,
an der Abtei (siehe §. 4, 48.);
63. zwischen denselben Fluren in der Gegend von
Biinaus Grunde (siehe §. 4, 49.);
64. zwischen dem Weimar'schen Gerichte Oppur2
und den Altenburg'schen Gerichten Langenoirla,
wegen der Dobritzer Erbgerichtsbarkeit (sielie
4.4, 50.);
65. zwischen denselben Gerichten wegen der Jurisdiktion iber die Grundstikcke im Loche, Tiefthat and Babugraben (siehe §. 4. 1.);
66. zwischen der Weimar'schen Flur Kleindembach
und der Altenburg'schen Flur Langenorla (siehe
%.4, 52.);
67. das nach Langendembach geiarige Kirchenholz,
der Wilrzbach, in Altenburg'schen Gebiete (siehe
§. 4, 43.);
68. die StopfelscheHolzmarke in der Langenorlaer Flur
(siehie g.n 9.).
.F. An der ganzen Gebiet3grainze:
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69. die regalirfen Grainzen, wo eine Versteinigung 1831
verabredet worden (siehe §* 4, 54.).
1832
§. 2. Von diesen Irrungen sind zuerst
A. ausgeschieden worden diejenigen, welche sich
nicht eigneten, Gegenstand der Vereinigung zu werden, und daher ausgeschieden bleiben mufsten, aus
Griinden, welche §. 3. des Nheren enthilt, wo sie
der Reibe nach verzeichnet sich befinden. Ihnen folgen
13. im §. 4.. die Irrungen, welche durch Vergleich
beigelegt worden sind, und endlich entliIlt
C. der §. 5. ein Verzeichnits von Irrungen, welche bei den derinaligen Konferenzen ihre Erkdigung
noch nicht finden kounten, theils weil noch Dunkelheiten in Laufe der Verhandlungen aufstiefsen, theils
weil noch einige Berichle und Protokolle der Bezirksiinter zuriickstanden, wegen deren daher den BezirksZiiterix weiterer Anfirag gegeben worden, aber die
loffnung vorhanden ist, dats sie, nach weiterer ErZirterunig, noch werden ausgeglichen werden, und wegen deren sodann ein Naclivertrag zu diesem Nebenvertrage weiter verabredet and geschlossen werden soll.
S. 3. Was nun also zuerst die ausgeschiedenen
Irrungen betrifft: so siad diese folgende:
1. Parochial- Verhidtnisse des IWeimar'schen
Dorfes littersroda zu der Altenburg'schen Pftrrei Kefslar betreffend. Es hatte das Grofsherzogliche Ober -Konsistoriun in Weimar Veranlassung
gegeben, zu versuchen, ob nicht bei der allgeminen
Ausgleichung Altenburg bewogen werden kunnte, eine
Milderung des 'Beitrags des kleinen, unbemittellen
Weimar'schen Dorfes Wittersrida, als Filial der Altenbu rg'sclien Mutterkirche Pfarrkefslar, hinsichtlich
der Baukosten in der Pfarrei Kefslar eintreten zu lassen. Bei den Verhandlungen dariiber ergab sich aber,
dafs zu der Allenburg'schen Jfarrei Kefslar das HauptKirchdorf Drafsnitz, welches Altenburgisch ist, and
die Filial -D~irfer Wittersroda und Lotschen gehbren,
welche Weimarisch sind; dafs Altenburg zu den fraglichen Bauten der Pfarrei Kefslar nur den dritten Theil
verlangt and der nicht wohlihabenden kleinen Geineinde Wittersroda nur dadurch eine Erleichterung
wegen ihres Beitrags zu jenerm Bauaufwande verschalft
wverden kann, wenn die 'Weimar'sche Geineinde Lotschen , welche ebenfalls Filial von Ofarrkeflar isi,
Dd2
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1831 sich jedoch seit langer Zeit von diesen Beitrigen zu
1832 befreien gewuist hat, zum 1Mitheitrage jenes dritlen
Theiles angestrengt wird, was aher von Altenburg
nicht geschehen kann. Sonach lag eine eigentliche
Irrung nicht vor, welche durch die Bevollmichtiglen
jetzt hitte ausgeglichen werden kinnen. Dena den
dritten Theil der Baukosten tragen in der Regel iiberall die Fitiale; Altenburg aber ist es gleichgiiltig, ob
dieser dritte 'Theil von Wittersroda allein, oder von
Lotschen milgegeben werde, and Altenburg fiihrte
noch jiberdies fir sich an, dafs zwvischen beiden
Staatsregierungen an allen Punkten, wo sich Weiniar'sche und Altenburg'sche Parochial -Verbliltnisse
beriihren, der Grandsatz bestehe, nach welchem, w enn
das betroffene Filial zu diirftig sei, den dritten Theil
Baukosten zu leisten, der Staat, zu dem es gehare,
zur Aushillfe verbunden w~ire.
2. Die Irrung wegen_ eines Getreidezinses von etwas iiber zwalf und einen halben Scheffel, welche
das Grofsherzogliche Rentant Oberwelinar von der
IRaferinalzeschen Ilofe in detu- Altenburg'scbi en Orle
Drbfsnitz fordert, hat durch die eingeleileten Verhandlungen nicht erledigt werden k6nnen, indem die
Zensiten, welche diesen, seit langen Jabren ungang-baren Zins zu geben hiatten, nicht haben ermittelt
werden kbnnen and Grofsherzogliche Kammer in Weimar bei der Konferenz am 29. November 1822 ibre
diesfallsigeir Anspriiche zur rechtlichen Ausfiihrung
sich blofs vorbelialten hat, welche hiermit nochmals
vorbehalten werden.
3. Von gegenwiirtigem Staatsvertrage bleibt ferner
ausgeschlossen: die strittige ITiistung Jdgersdor/;
welche von Weimar als Perhinenz des Rittergutes
Pasen, Amtes Jena, von Allenburg aber ebenfalls als
Gebietstheil des Ates Leuchtenburg mit Orlaiiiiinda
in Auspruch genonunen m ird, und zwar aus dem
Grunde, weil nicht nur Weimar und Altenburg, sonderii auch neuerdings die Staatsregierungen KoburgGdtha und Meiningen, uiqd zw ar letzlere beide hinsich(lich der Lehenshoheit, daraf Anspruch nachen.
Es ist daher fuir zwieckifsig' geach tet worden, his aid
Weiteres blobs-die gegenseitigen Anspriiche der h&cl-.
sten Regentenhiloser Weimar und Altenburg vorzube :
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halten, his die Verhiltnisse wegen der 'lerrschaft 1831
Kranichfeld weiter werden aufgekl~irt sein.
1832
4. Ueber die Irrung im Betreff des Holz-Deputates, welches der Pfarrer zu Rothenstein, wegen des
Altenburg'schen Filials Oelknitz, friher aus den Allenburg'schen NWaldungen erhallen hatte, haben weitJaufige Verhandlungen statt gefunden.
Diese fifhrten jedoch zu weiter keinein Resultate, als dafs von
Seiten Altenburg's durch Akten nachgewiesen wurde,
es sei keineswegs rechtlich verpflichtet, das nur auf
Widerruf, jedes Mal auf die Lebensdauer des bittenden ffarrers bewilligte H1olz, womit die 1Pfarrgi nicht
firmlich dotirt gewesen, zu bewilligen.
Und da
Sachsen-Altenburg auch ablehnte, auf das voin Grofsherzoglich-Weinar'schen Ober-K6nsistoriuma genach te
Anerbieten einer
ihnlichen Gegenbewilligung bei
Trockenborn einzugehen: so worde beschlossen, den
fraglichen Gegenstand von den gegenwzirtigen Verhandlungen auszuscheiden.
5. Eine frither statt gehabte Irrung im Betreff einiger Zinsen, welche das Rentamt Cabla an mehre
Einwohner zu iothenstein forderte, ist du'rch Uebereinkunft der beiden Kammer-Kollegien zu Weimar
und zu Altenburg vom 1. Mai 1829 beigelegt worden,
morauf hiermit Bezug genommen and die Irrung als
bereits erledigt ausgeschieden wird.
§. 4. 1. Wegen eines strittigen Distriikts von
zwei und zwanzig und drei Viertel-Ackern sechs
and eiine Viertel-Quadrat-Ruthe Landes zwischen
den Fluren Lotschen und Kefslar ist am 18. Juni
1824 zwischen beiderseitigen Aemtern eine Vereinigang zu Stande gekommen und hierauf die Versteinigung vorgenoininen worden, wie die beiderseits deshalb aufgenominenen Protokolle von demselben Tage
dieses ausweisen, so dafs von dein streitigen Flecke
an W~eimar sieben Acker zwanzig Quadrat-Ruthen
and aurserdem noch zu besserer Arrondirung fiinf und
zwanzig Quadrat-Ruthen von unstreitig Altenburg'scheni Gebiete, an Altenburg aber funfzelen und ein
halber Acker ein and zwanzig und ein Viertel Quadrat-iutien- abgegriinzt worden sind.
Ueber das Streit-Objekt and die deshalb getroffene Uehereinkunft giebt die beiliegende ZeichnJung
ummner i. nihere Nachweisung,
Die Vereinigung
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1831 in der Maafse, wie die Versteinigung vorgenoininen
1832 und die Landesgrinze bierddrch geordnet woiden ist,
wird hiermit von Seiten der beiden lichsten Staatsregierungen Weimar. and Altenburg genehinigt.
2., E6 sind wegen einer, fruher streilig gewesenen flargrtinze zwischlen Kleinkribit uand Zimmeritz bereits seit 1825 durch die hierzu beauftragten
Aeiter Jena upd Cahla Verhandlungen gepflogen worden, welche endlich zu einer Vereinigung fiirten, auf
deren Grunde am 30. September 1829 besage der darfiber beiderseits aufgenoinmenen Protokolle von deinselben Tage die Versteinigung vorgenommen worden
is(. Vorr beiden hbchsten Staatsregierungen wird die
voch. nic1it ausgesprochene Genehmigung zu dieser
Grdinz-Feststellung hiermit ertheilt.,
3. Es ist eine friihere Grianzirrungzwischen den
Fluren Schorba und Zimmeritz iiber ungefiibr einen
Achttheil Acker Landes von den beiroffenen Geineinden bereits 1819 verglichen, dieser Vergleich von den
beiderseiligen Aemntern, bei einer, am 17. October
1829 gehaltenen Besichtigung wegen Geringfiigigkeit
des Gegenstandes angenoinmen, und darauf die Versteinigung alsbald bewirkt worden, wie die beiderseitigen Protokolle voin 17. October 1829 ausweisen.
Diese Fesistelluig der Grinze au der fraglichen
Strecke wird hierinit von beiderseits Staatsregierungen
genehmiget.
4. Zwischen den Grofsherzoglich-Weimar'schen
Fluren Rothenstein und Leutra und den Herzog.
Altenburg'schen Fluren Altenberga, Altehdorf und
Zschernewitz sind von den beiderseits dazu beauftragten Aeminern Jena und Cahla 1815 eiuige Griinzirrungen verglichen worden, und es ist nunmehr nor noch
die Steinsetzung und bezilglich Revision der Steine
vorzunehinen j da gedachte Uebereinkunft hierinit von
beiden Seilen genehinigt wird. Es sol nunmehr von
beiderseitigen Aeintern die noch nthige Verfilgunund Revision der Steine vorgenonunen und bierbei
der, 4itere oben erwithnte Vergleich von 1815 festgehalten werden.
, 5. Zwischen den Grofsberzoglich - WVeinar'schen
Pluren Rothenstein und den Herzog4iclh-Allenburg'schen, Fluren' Sulza und Oelknitz fand an den sogenanntem Sulzaer Wiesen' eine Griazirrun-y slati.
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indem man neun Wiesengrundshicke, welche nach 1831
Sulza steuern, Iehnen und zinsen, auch simintlich von 1832
Sulzaer Einwohnern besessen werden, zu jeder der
genaunten Fluren ziehen. wollte. Die Rothensteiner Priitensions-Linie schlofs aufserdem ein nach Oelknitz
gehbriges and dorthin steuerbares Wiesengrundstiick
und einen Theil des Saalflusses mit ein, welchem von
Seiten der Gemeinde Oelknitz widersprochen vvurde,
N ie dies Alles der beiliegende Grundrifs unter Nuinmer 2. b. niiher bezeichnet.
Grofsherzoglich - Weimar'scher Seits hat man aus
den im Konferenz-Protokolle vom 4. Juni 1831 enthallenen Griuden die in Anspruch genommenen loheitsrechte Ciber den fraglich streiligen Distrikt aufgegeb~ed und soll nunmehr die Landesgrinze nach der
Altenburg'schen Behauptung so gezogen werden, dafs
sie vonl dew funkte am rechten Ufer der Saale, wo
das Viesengrundstiick des Adam Scheer aus Sulza
uardlich mit Sulzaer Wiesen zusammenstbrst, unler
rechtem Winkel his in die Mitte der Saale und dann
flufsaufwvirts zwischen Rothenstein and Oelknitz hinlauft, (von a iiber f1 nachy'und so weiter).
6. An das in voriger Numner beschriebene streitig gewesene Fleck starst nardlich ein abermals streitiger Distrikt, der Geiers- und Burgsattelsberg genannt, 'welcher von den beideil Gemeinden Rothenstein und Sulza, als zu ihrer Flur geharig, in Anspruch genoinrnen wird. Auch hier hat man Grofsherzoglich -Weinar'scher Seits abs den firAllenburg
sprechenden iiberwiegenden GrUnden fir dessen Behauptung nachgegeben, und soll dem zu Folge die
Landesgr~inze in Gemifsheit der Altenburg'schen Priitensions-Linie so gezogen,werden, dafs sie von dem,
unter der vorigen Nummer beschriebenen Punkie (c4
der unter Numnmer 2. a. beiliegenden Zeichnung) am
rechten Ufer der Saale bei Adam Scheers Wiesengrundstiick Uiber A. B. C. D. E. F. G. H1. nach demn
unbestrittenen Grknzpunkte J. hinliTuft.
7. Eine Griinzirrung am M6nchsgralben swischen den Gemeindefluren 1VMaua end Sudza, welche
eine Fliiche von zwei and einemn Viertheil Acker achtzehon Quadrat -Ruthen Altenuirg'sches Maafs betrifft
and daduich entstanden war, dafs man. Weimar'scher
Seit 8 mehre mitSteuern, Lelien und Zinsen nach Sulza
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1831 geharige Grundsticke durchschneiden und zum Wei1832 rnar'schen Gebiete abgriinzen wolite, welchem aber
Altenburg'scher Seits widersprochen wurde. Der beiliegende Grundrits unter Nummer :3. und die von den
beaUftragten Aemtern beiderseits aufgenommenen Protokolle vomn 23. September 1829.versinnlichen den
Gegenstand. Die VereinigUng int folgendermnafsen zu
Stande gekoiumen:
a. vomn streitigen Flecke sol das Grundstick Michael
Letsch's aus Rutba, welche, nach Maua steuert,
lehnet und zinset, an der M3auaschen Flur liegt und
in beiliegendeit Grundrisse mit Nuniner 1. bezeicbVet worden ist, zum Weimar'schen Gehiete:
b. dagegen die librigen Grundstiacko des istreitigen
Flecks definitiv bei Altenburg bleiben, so dafs die
Landesgrinze vomn unstreitigen Punkle a. iiber b.
c. d
i. g. nach dem anerkannten Grlnzsteine 1.
f.
gezogen wird;
c. die hobe Jagd an dieser Grinzstrecke ist nach' der
Landesgrainze abgetheilt, wogegen
d. die iibrige Jagd ,welche bisher auf dem streitigen
Flecke als Koppel babandelt, aber sowohl von Grofsherzoglicher Seite, als von dem Rittergaute Schiebelau priftendict wurde, von dieser Vereinigung ausgeschlossen ist. Es bleiben vielmuehr die beidersettigen Anspriiche wegen der Kxonkurrenz -von den
Privat-Rechten hiermit ausdriicklich vorbehalten:
e. die Untersuchung, welche wegen Auiibung dieser
Jagd in Folge von Thftliclikeiten dabei noch schw 1eb,
wird ohne Bezablung von Kosten hiermit niedergeschlagen.
8. Eine Irrung zwischen der Geneinde Rutha
und Sulza iiber sechs Acker strittiges Land ist bereits in den Jahren 1799 bis 1810 von den beiderseitigen Aemtern Jena und Cabla beigelegt und die streitig gewesene Griinze regulirt und versteinigt worden.
Es wird die noch zrtickstehende Genehmigung zu
dieser Grhnz-Feststellung hiermit von beiden hdchsten Staatsregierungen ausgesprochen.
9. Ueber eine rormalige Grainzirrung zwischen
den Gemeinden Jenapriefsnitz und Drcuendorf haben sich nunmehu die beiderseitigen Gemeinden verglichen, und zwar bei trmngehung der Flurgrinze xon
Jenapriefsnitz aml 29. Juli 1829, so dafs jetat zwi-
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schen gedachten Fluren Jenapriefsnitz und Dracken- 1831
dorf die Griinze nicht inehr streitig ist. Es wird des- 1832
li~Jb hiermit festgesetzt, dafs die Flurgrinze zwischen
beiden Ortschaften nach Maafsgabe des gedachten Flurumnzugs-Frotokolles vom 29. Juli 1829 auch zugleich
Die Jagdrechte
die Landesgrkinze ausmachen soll.
Weimars bleiben hier unberithrt, da in der Drackendorfer Flur die Jagdhefugnifs der dasigen Gutsherrschaft und nicht der iferzoglichen Kanuner in Altenburg zusteht.
10. Nachdem eine streitige Grdnzstrecke zwischen den Fluren Rodigast und Lucka auf der
TV6lmse an 111eusethale durch die beiderseitigen Aenter Jena und Roda bereits am 18. Juli 1810 verglichen worden ist, wie die beiderseitigen Protokolle
von deinselben Tage dieses nher ausweisen; auch
ninmehr am 29. September 1829 von beiderseitigen
Aeintern die Versteinigung der Griinze, der gedachlen
Uebereinkunft von 18. Juli 1810 gemifs, vorgenommen and , wie solches geschehen, in beiderseitigen
Protokollen von 29. September 1829 niedergeschriehen worden ist: so wird dieseFeststellung der Gr~nze
hiernuit voh beiden hochsten Staatsregierungen genohmiigt.
ii. Eine zwischen denselben Gemeinden hervorgetretenp Gra-nzirrung an dem Ackergrundslikke des
Einwohners Hunmel aus Rodigast, verajnlafst durch
Abackern eines Grhnzrains von Seiten des genannien
Hummel im Jahre 1816 ist durch Vermittelung der
beiderseitigen Aemter d'adurch beseitigt worden, dafs
der gedachle 11ummel statt des abgeackert gebdbten
Sticks wiederum eine Elle Landes von seinem Felde
zu dein Flurraine hat liegen lassen. Auf dem Grunde
dieser Vereinigung ist auch am 29. September 1829
diese Grinzstrecke von beiderseitigen Aeintern versteinigt worden, wozu hierinit noch die Genehmigung
beider Staatsregierungen ausgesprochen wird.
,
12. In Ansehung des-Grdnzsteines, welcher am
if. Juni 1830 an der Stelle, wo die Fluren Rodigast,
Kleinlibichau und Lucka zusaininen stofsen, vom Grofsherzoglichen Amnte Jena einseitig gesetzt worden ist,
wird beschlossen, dals zwar dieser Granzpunkt ffir
die Zukunft beibehalten und der Gr~inzstein selbst unYerdUckt bleiben soll , dafs jedoch jiber dessen ander-
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1831 weite Setzung und Jeziehungsweise gegenseitige An1832 erlkennung von den betroffenen Aentern Jena und Roda
ein gemeinschaftliches Protokoll aufgenommen werden soil.
13. Die unbedeutenden Grinz-Differenzen zwischen den Fluren Gniebsdorf gegen Lucka znd
Zinna sind von den beauftrag ten Unterbehorden schon
aim. 18. und 30. Juli 1810 vergllichen worden, wie
dieses die darilber beiderseits geftihrten Protokolle niiher nachweisen. Die noch riickstehende Genehmigung zu dieser GrinzberichIigung von Seilen des Grofsherzogthums Weimar wird hiermit ertheilt, die von
Seiten Sachsen-Altenburgs ist bereits friher gegeben
und wird hiermit wiederholt.
14. Nacbdem von den beiderseits beauffragtenAemtern Bilrgel und Eisenberg die Landesgriinze langs
der JValdecker and Klosterlausuitzer DomanialWaldung am 1. Juli 1830 unzogen worden ist, hierhei aber keine Irrung statt gefunden hat, sondern nor
die Setzung eines neuen und W iederaufrichtung einiger umgesunkenen Steine fir n6thig erachtet und vorgenommen worden ist, wie dieses Alles die beidersetis
aufgenommenen Protokolle von demselben Tage niier
nachweisen; so wird diese Regulirung und Feststellung der Griinze von beiden hachsten Staatsregierungen hiermit genebutigt.
15. Eine in friiberen Jabren bestandene Diferenz zwischen dem TValdecker orste und der Hetzdorfer Flur am sogenannten Kuhteiche hat sich bei
vorgenommener Lokal-Besiclitigung der beiderseitigen
Justiz-Aemter am 15. October 18'29) als unbestehend
dargestellit, indem ilber die landesgrinze an dieser
Slelie kein Irrthum mehr obgewvaltet bat. Der Vorschiag der beiderseitigen Bezirks~imter, dafs der in
der Nihe des Kuhleichs stehende, etwas gesenkte
Grhinzstein wieder aufgerichtet v'erden solle, w ird
hiermit genehiniget und sollen die betroffenen Bezirksiimter hierzu Auftrag erhalten.

16. Bei derselben Grinzstrecke an der sogenannten Quirbergswaind ohnweit Htetzdorf ist eine vorulge Grair
iIrung
bereits am it. Juni 1808 ion
beidei seiien Bozirksm.i tern durch Verghichi boigelot und hicauf auth die- ersleinigung vorgenowmen
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wordien, wozu hierinit von Seilen beider Gouverne- 1831
ments die Genehmigang ertheilt wird.
1832
17. Deijenige Theil cler Talbiirgel'schenFlqr,
welcher auch die P4eimar'scl-HetzdorJerFur oder
die Langhagensche Huje genannt ist, wird von der
Altenburg'schen Iletzdorfer- Flur durch die Bilrgel'sche
Trift so abgegrinzt, dafs die Minte dieses Triftzuges
die Flurgminze bildet. Weder diese Bilrgel'sche Trift,
ioch die in der 31itle derselben Iinlaufejide Landes"rlinze ist his jetzt versteinigt, und desihalb bei der
Lokal -Expedition am 15. October 1829 von beiderseits beauftrgten Bezirksnttern verabredet worden,
dafs die fragliche Trift an geeigneten Stellen, und
zwar auf beiden Seiten, versteint werden solle. Es
w ird dieser Vorschlag hiermit genehniget und sollen
die benannten Aeiter mit diesfallsigein Auftrage versehen werden.
18. Eine seit einer langen Reihe von Jabren
schwebende Grdinzirrung zwischen der StadIfltr
Biirgel und der Gemeinde Hetzdorf am sogenanalen P11rendelsgraben und Anger, einen Filichenraumn
von fiinf und einemn Viertheile Acker Weimarisch
betreffend , soll dergestalt beigelegt werden, dafs von
demn streitigen Fleche zin Altenburg'sehein Gebiete
nur die darin liegenden, nach letzdorf gehrigen zw ei
Wiesengirundstilcke, welche von den Einwolhnern Beinrich Weisger und Michael lanner besessen werden,
so w ie die Spitze des dem Wilhelm Schieferdeckev
daselbst geharigen -Ackergrundstiickes, welches von
der Weimar'schen PFi~tensions- Linie durchschnitten
wird, abgetreten werden; dagegen aber soll die in
Streit-Objekte gelegene, dein Baier aus Stadtbiir-el
geluirige und dorthin stenuerbare Wiese, so wie die
ganze streilige Triftlehden-Fliche zum Weimar'schen
Gebiete und der Flur Stadtbilrgel definitiv komnunen.
Die LandesgriMnze wird hiernach von dem unstreitigen Grlinzpunkte an der Strafse von Thalbiirgel nach
Hetzdorf, nqimlich von a. der beiliegenden Zeichnung
unter Zah1 4. an, wo sich ein Jagdgriinzstein befindet, den Berg hinab zur Rechten letzdorfer stenerbare
Grundstilcke, zur Linken Triftlehde belassend, iiber
b, c, d, c. f, g, h1, i, k, I nach n, we im Silbertlhalsbache die Wliesengrundsuacke 11einrich Veisgers aus
fletzdorf und Baieir aus Bilrgel zusamnontreifen, dahn
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1831 iiber den gedacien Silberthalsbach hiiiber nach dem
1832 wieder unstreitiges Punkte q, links die Baiersche
Wiese, rechts das Wiesengrundstiick der Witwe Fritsche
belassend, gezogen.
Durch diese Uebereinkunft bleiben die Triftrechle
beiderseits unheriihrt, and namentlich soil der streilig
geweene Distrikt, nach wie vor, als Koppeltrift behandelt werden.
19. Wegen einer zwischen den Fluren StadtBirgel und Droschka friher bestandenen Granziriung am Ochsenbache iiber ungefibr finf Acker Landes hat das Grofsherzogthuin Weimar den durch die
Stadt Biirgel in Anregung gebrachten Anspruch, dais
der fragliche Distrikt zur Stadt- Biirgel'schen Flor
geh~re, fallen lassen. Es bleibt daher der streitige
Fleck definitiv bei dem Herzoglich-Altenburg'schen
Gebiete, und die Griinze ITuft so', wvie Altenburg'scher
Seits behauptet wird, nlinlich Mngs des RHetzdorfer
Leichenweges, von diesem bis an den Eselsweg and
zur Biirgel'schen Strafse. Grofsherzoglich-Weimar'scher Seits wird nor vorbehalten:
dafs die in Weimar'sche Staalskassen fliefsenden
Abgaben von den fraglichen Grundstiicken, insofern diese noch nicht aufgerech net worden sind,
woriiber deinichst Erirterungen angestelt -,erden sollen, noch. nachtriiglich in Aufrechnung gebracht werden diirfen, namentlich auf die Inhalts
des Hauptvertrages -Vom 13. dieses Monates von
Weimar an Altenburg noch zu gewithrenden 50
Thaler j~ihrliche Reveniten.
20. Da, wo an der Stra/se, welche von Biirgel
nach Naumburg fihrt, die Fluren Poxdorf und Hohendorf'sich einander beruihren, fand eine Grdnzzirrung statt. Man behauptele nnimlich bei der von den
Bezirksilmtern am 14. October 1829 gehaltenen Griinzbeziehung Weiinar'scher Seits, dafs die Landes- und
Flurgrfinze von dein, an der Naumbarger Strafe und
neben Gottfried Ilufens aus Hlohendorf Felde anstehenden, von beiden Theilen als richtig anerkanuten
Grinizsteine Numiner 14. der beiliegenden Zeichnung
unter Zahil 5. in gerader Richtung zu dem darauf folgeiden, am Ende des, Gottfried Klausen zu Poxdorf
zugehoirigen herrscliaftlichen Laasfeldvs, unweit der
sedaciten Strafse befindlichen und ebeufalls unbestrit-
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tenen Grinzsteine Nummer 15. hinziehe; wkhrend man 1831
Altenburg'scher Seits die Flur- und Landesgranze im 1832
Bogen und zwar dergestalt ziehen wolhe, dafs solche
zwischen der gedachten Naumburger Strafse und den
Holhendorfer Feldgrundsuicken, welche Johann Gottfried lufe zu Hoiendorf und die Pfarrdi daselbst besitzen, hinlaufe, wie dieses die beiliegende Zeichnung
unter Ziffer 5. nhher angiebt,. Der streitige Distrikt
von ungefahr einem balben Acker Weimarisch soH,
getroffener Uebereinkunft gemtnfs, definitiv zur Allenburg'schen Hiohendorfer Flur abgetreten und die Granze
zwischen den gedachten Grainzinarken unter Nununer
14 und 15. d'arch Zwischensteine also vermablet werdeni, wie die Hobendorfer Feldgrundsticke nach den
dernaligen Besitze mit der Naumburger , Strafse oder
Trift zusammenstofsen. Riernach gehet die Landesgrnze von Nummer 14. der Zeichnung fiber a, b, c,
d, e, f, g, h nach dem unstreitigen Granzsaeine Numniner 15, wodurch dieStrafse an dieser Strecke ganz
Weimarisch wird.
21. Gleichergestalt ist die hierauf folgende Grlinz-

strecke zwischern den Fluren Rockau und Hohendorj,
wo ebenfalls aus ganz gleichen Grunde, wie bei voriger, Nummer aufgefifhrt worden, eine Grhnzirrung bestand, auf dem Wege giltlichen Vergleichs berichtiget
worden. Weimar geht namlich voir seiner Behauptung ab, dafs die streitige FMiche von ungefdhr drei
und drei Achttheil Acker Landes, welches von den
Anliegern aus Hohendorf benutzt und besessen wird,
zu der Rockauer Flur gehbre, und vom Steine Nr. 15.
der beiliegenden Zeichnung Nr. 6. zu dem Grhnzpunkte
Nr. 16. die gerade Linie genommen werden maisse,
und tritt nunmehr diesen streiligen Platz defnitiv. an
Altenburg ab, so dafs die Griinze der, Hohendorfer
Ackergrundsticke zugleich die Flur- und LandesiHinzo
abgeben soll, der daran liegende Triftrain aber bei der
Rockauer Flur verbleibt. Es geht hiernach die Griinze
an dieser Strecke von 'demn unstreitigen Griiuzsteine
Nr. 15. der Zeichnung iiber a, b, c, d, e, f, g und h.
nach dem beiderseits fur richtig anerkannten Grhnzsteine Nr. 16, welcher im Ackergrundstike Gottfried
Schusters steht und in beiderseitigen Protokollen
ionu 14. October 1829 n~her bezeichnet worden ist. .

22. Bei einer, vor den beiderseitigen Bezirksaim-
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1831 tern Miirgel und Eisenberg arn 14. October 1829 statt

1832 gefundenen Griinzbeziehung ziechlen den Fluren
Rocka und Nischwitz hat sich ergeben, dafs die in
den illteren Akten bezeichnete Grfinzirrung zwischen
den gedachten beiden Fluren dermalen nicht mehr
besteht, sondern die GrdLnze an dieser Stelle ganz unstreitig ist und deshalb von beiden hohen Staatsregierungen in der Maafpe ffir richtig anerkannt wird, wie
die beiderseitigen hieriber am 14. October 1829 aufgenoinnenen Protokolle ausweisen.
23. Die Grdaze zwischen den Fluren Mertendorf und Karsdorfberg ist am 9. Juli 1825 von beiderseifigen BezirksUmtern uthgangen worden. Sie ist
unstreitig uid wird durch einen von beiden Seiten anerkannten Gr'ihzgraben und darauf stofsenden Rasenrain gebLldet, welcher jedoch, wegen der Unsicherheit
solcher Grminzmnarken, von den betreffenden Bezirks:mntern aufdern Grunde der beiderseitigen frotokolle
voin 9. Juli 1825 verlaaget werden soil.
6 24. Es haben sich die beiderseitigen BezirksiLiter Biirgel und Eisenberg am 9. Juli 1825 fiber eine
zwischen den Illuren Meritendorf gegen Karsdorfberg und Rauschwitz bestehende Irrung wegeirenes
Triftzuges am Birkigt verglichen. Diese Irrung betraf nmnJich nicht die hier unstreitige,' im \Vassergraben fortgehende Landesgr;inzd, sondern einen parallel init derselben zwischen dein Birkigtholze and
der Ptauschwitzer Fluy laufenden Trifizug. Derselbe
soil nach dem Mikhlberger Vertrage versteint and dreirsig
Ellen breit 'sein, ist aber durch das Abackern der beideiseitigen Geineinden, welche sich gegenseitig der
Beeintrichtigungen beschuldigen, bis auf die Breite
von achtzehen und eine halbe his zwei und zwanzig
Ellen gescbmidlert worden. Da nun die jetzige Breite
fir die Triftberethtigten ausreichend erscheint: so
baben sich die beiderseitigeii Bezirls~imter dahin vereinigt, dats dieser Trif(zug nach seiner derimaligen
136schalfenbeit erhalten und zu demn Ende versteinigt
werde, wie dieses Alles die beiderseitigenm Prolokolle
voin 9. Juli 1.825 das Nlihere michweisen. Es wird
diese Uebereinkunft hiez'mit genebmiget and soil die
verabredete Versteinigung durch beiderseits BeziiAsiXmter vorgenomanen werden.
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25 a. Die Grdnzirrung, welche zwischen den 1831
Fluren Meriendorj und Dolschiitz
'regen einer 1832
TriUehde obwaltet, indem nach der Weimar'schen
Behauptung die Grauze in gerader Richtung iiber einige D6llschilizer Grundstikcke hinweg, Alteburg'scher Seits aber dieselbe im Wassergraben fortgezogen wird, ist bei der Konferenz am 4. Juni 1831
aus den im Protokolle vom gedachten Tage enthaltenen Griinden durch gitliche Uebereinkunft beseitiget
worden, indein -von Seiten des Grofsherzogthuimes
Veimar dessen Anspruch auf die streitige Flache
von Eintausend vier Hundert sieben und dreifsig Ruthen aufgegeben, letztere defnitiv zu der Dollschiitzer
Flur abgetreten, und nunmehr die Versteinigung der
streitig gewesenen Flache in der Blaafse vorgenommen werden soll, wie bei der Grinzbeziebung der
beauftragten Bezirksniter am 9. Juli 1825 von Seiten der Altenburg'schen Gemeinde Dblschiltz die
Flurgri-nze in Anspruch genommen worden ist, namlich im Graben fort, woriiber die beiderseitigen Protokolle vom genannten Tage die genaueren Bestimmungen enthalten.

25 b. Bei der Flur Poxdorf und Ilohendorf'
schwebte eine Irrung fiber das Besteuerungereclt
von acht und drei Achttheilen Ackern Landes, welche
-von Privaten in Hohendorf besessen werden und in
Poxdorfer Flur liegen. Sachsen - Altenburg behauplet im Besitze dieser Steuererhebung zu sein, und
dafs die fraglichen Grundstiicke zu den gehuften Giitern in loliendorf geschlagen, auch mit diesen zsammen nach Altenburg versteuert warden. Da der
Kurstaat Sachsen bei'm Widerspruche Allenhurgs die
1803 versuchte Bestenerung dieser acht und drei Achttheile Acker wieder unterlassen hat: so wurde aus
den im Konferenz-Protokolle vom 9. Juni dieses Jahres angegebenen Griinden, laut Protokolls vom 14.
Jani 1831, diese Irrung dahin verglichen, dais Weimar die Steuererhebung von jenen acht und drei Achttheilen Ackern, wie solche bisher gescheben, Altenburg ferner ilberhifst.
26. Genehmigung wird hierinit ertheilt iiber die
am 4. und 12. August 1825 von den beiderseits beauffragien Bezirkshintern Weida und Roniehqvg vorgenomnene Umgehung, Regulirung und Versteinigung
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1831 der Landesgriinze zwischen den Flurer des WeL1832 iar'schen Dorfes 77irinits und des Altenburg'schen
Dorfes Naulitz, wie dieses dic beiderseiligen Protokolle von den genannten Tagen ausweisen.
27. Zwischen der Grofsherzoglich-Weinar'schen
Ilur Voljersdorf, im Ainte -Yeida, and der Herzoglich-Altenburg'schen Flur Gauern. Aintes Ronneburg, hatte frither eine unbedeutende Gr~inzirrung
zwischen den beiderseitigen Pfarrgrundsticken statt,
welche auch zugleich die Territorial - Griinze betraf.
Bei einer am 3. August 1825 von beiderseits beauftragten Bezirksimtern gehaltenen Grihnzbeziehung der
gedachten Fluren ist jedoch an der frdglichen Stelle
eine Differenz nicht vorgekommnen, sondern die Granze
unstreitig befunden worden, wie dieses die beidereltigen Protokolle von den gedachten Tagen genau ausweisen, deren Inhalt hiermit genehniget wird.
28. Auch die Landesgrdnze zwischen dem
Weimar'schen Orte Rzfsdorf und den Altenburg'schen D~rfern Reust und Linda, wie solche bei der
Grainzbeziehung der beiderseits hierzu beauffrag ten
Aemter am 16. August 1825, besage der beiderseilt
dariiber aufgenommenen Protokolle, befunden and
regulirt worden ist, wird von beiderseitigen hb6chsten
Stuatsregierungen file richtig und fesigestelit anerkannt.
29. Am it. und 12. August 1825 ist v-on den
beiderseils hierzu beauftragten Bezirkslimlern die Landesgranze, welche die Aemter fJ'eida and Roda
scheidet, unigangen, geordnet und auf deu Grunde
der hierbei gefblirten beiderseitigen Protokolle von
denselben Tagen versteiniget worden. Beide hcliste
Staatsregierapgen erkennen die dadurch festgestellte
Landeshoheits-Grinze hiermit flir richtig an and
genehmigen die geschehene Versteiniguag.
30. Zwischen der Grofsherzoglich-W eimar'schen
Flur Burkersdorf und der lerzoglich-Altenburg'schen Flur Karlsdorf, und zwar vom Grfinzsteine
Nr. 75 bis 76 der Burkersdorfer, oder Nr. 327 bis 328
der Karlsdorfer lltern Florbeschreibungen, war die
Griinze streitig and dunkel.
Es w urde diesell)e bei
der , von den 'beiderseitigen Aemtern am I. October
18 9 geiaktenen Griinzbeziehung, naci Ausweis der
darUber gefilirten beiderseitigen Protolkolle, in der
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Maalse fesigesteInt , dafs ein streiliger Dislrikt von 1831
sechszehen Quadrat - Ruthen zwischen den Anliegern 1832
.Georg Liider aus Burkersdorf und Christian iUller
und David Feislel, beide aus Karlsdorf, getheilt und
hiervon neun Quadrat-Ruthen an Weimar und sieben
Quadrat-Rutthen an, Altenburg kommen sollen. Die
kiinftige Landesgrinze liutt diesen ge4nis von den
Punkle a der anliegenden Zeichnung Nr. 7 iiber b
nach c und daun weiter so fort, wie bei der gedachten Grinzbegehung am 1. October 1829 von beiderseitigen Aemtern Vereinigung getroffen worden ist.
3j. Die voin Grofsherzogthurne Weimar in Anspruch genommenen Jagdrechte in einem Thzeile der
unbestrittenen Herzoglich - Altenburg'schen Karledor-

fer Flar bei'n Lotzeberge, den Tanzackern und
Hollengrunde auf ungeffhr Hundert and sieben Acker,
wie die beiliegende Zeichnung Nr. 8 angiebt, koimen,, zu Folge des im Hauptvortrage vom 13. Juni
1831 §. 4, 2. ausgesprochenen Grundsatzes und laut
Vereinigung, an das B-erzogthum Altenburg.
32. Eine zwischen den Fluren Pillingedorj
Weiiar'scher and Karlsdorf Altenburg'scher Seits,
an den Grundstiicken Paul Rofsner's and Gottfried
Riedel's, beim Wilberthale entstandene Irrung, wurde
bei der'kommissarischen Griinzbeziebung der beiderseitigen Aemter am 2. October 1829, nach Ausweis
der beiderseiligen Protokolle, dahin verglichen, dats
die von Seiten Weimars behauptete Grfinzlinie als
Landeshoheits - Grlinze festgestellt and beibehallen
wird, and diesein gemifs nach Ausweis der beiliegenden Zeichnung unter Nr. 9. A. iiber die fragliche
Griinzstrecke vom unstreitig gewesenen runkte a iiber
b nach demn Punkte c gezogen werden soll, and so
ferner im H-Tlberthale fort, wie sich die beiderseitigen Aexuter am 2. October verglichen haben.

33.

Zwischen denselben Fluren am Ausgange

des Hlberthales war ein Stick Jagd von ungefiihr
flinf Achttbeilen Ackern im Bezirke der unstreitigen
Pillingsdorfer Flur zwiscben dem Grofsheroghumne
Weimar und dein Herzogthume Altenburg streitig,
wie die beiliegende Zeichnung Nr. 9. c angiebt.
Diese Irrung wird dadurch beigelegt, dafs Sachsen-AlIenburg seine Anspriiche auf diesen im Grofsheroglich - Weimar'schen Gebiete gelegenen JagdEe
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1831 disirilt
ifgiebt und 1MinftighiM die Landeshoheils1832 Graieze auch die Jaed r:nzo ausinacht.
81. Ai sognainnten Rubeplatze, einem Triftflecke, faid eiine Grcnirrung statt. Die Grolsherzoglich-Weinar'sche Gerneiide Siraiiswitz nitmlich
behauplele, dais ihre Flurgriinze an dieser Stelle von
eincm beiderseits fUr richtig anerkannten Grizsteine
a der beiliegeiden Zeichnung unter to. A zu einen
in die Erde gehauenen Kreuze unter b gehe und dieses zugleich der Grlinzpunkt sei zwischen den beiden
TVeima'schen Fluren Stralsvwitz und Breitenhayn.
Von diesem Lunkte b an zog die zuletzt gedachte
Geineinde Breitenhayn ihre Flurgrainze his zu dein
u nbes trittenen Grfinzsteine c. Die lierzoglich-Altenburg'sche Geineinde Bremsnitz widersprach dieser
Weimar'schen Behauptung und fiirie ihren Grdnzzug von dem erw~lhnen Grinzsteine a weiter siidlich
iiher den funkt d, ebenfalls nach dem uuistreitigen
Grdinzsteine c.
Die beiderseits beauftragten JustizAeiter haben sich bei der Grainzbezikhung am 6. October 1829 iWher diese Irrung initeinander dahin verglichen, dafs das streilige Fleck -n 22 Quadrat-Huthen gleichinjfsig getheilt und nunmehr die Landeshoheits - Griize in der Mitte des streitigen Platzes,
ninlich von a fiber e, welcher funkt einstw~eilen
mit einem tfahle bezeichnet v. orden, nach c gezogen werden solle, welcher Yergleich hiermit genehmnigt wird.

35. Zwischen der Weinar'schen Flur Breitenlictyn und der Alienburg'schen V/ur Brenzsnitz am
Meusebacher I ege, da, wo die GrofsherzoglichVW'einar'scie Domanial- W aldng mit dem Grundsiicke des Einwohners Georg I'riedrich Sclmidt aus
Brewisnitz zusainen stbifst, haben in filferen Zeiten
Griinzirruigen statt gefunden.
Bei der am 6. October 1829 vorgenonmnenen Grinzbeziehung der beiderseils konunittirten Aemter hat sich jedoch ergeben.
dais an dieser Stelle keine Differenz vorliegt, obschon besondere Griiizzeichen nich t Yorbanden waren, weslialb diese Grainzstrecke, ganz in Gemaifsheit
der kominissarischen Vereinigung und der beiderseits
dariiber aufgenommenen Protokolle vomi 6. October
1829, so wie der gefeivig ten Zeichnung uner Nr. JO.
B, versteinigi werden soil.
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36. Bei der von beiderseiigen beauftraglen Aem- 1831
iern am G. Ociober I829 vorgenommenei Grinzbe- 1832
ziebuig ist die Irrang zwischen der Grofsh erzoglich\eiinar'schen Domanial - Waldung in d/er Stainauer
Flur und deni Holzgrundstficke des Einwohners Georg Friedrich Schmidt aus Brentsnitz im Bremsnitzer Fluzr, am heiligen Baume, in der Maafse beigelegt worden, dats Herzoglich-Altenburg'scher Seits
die von Weimar in Anspruch genommene Griinzlinie als die richlige anerkatint, wurde. Die anscheinende Differenz ist nor dadurch Neranlalst worden,
dais der gedachte EinNohner Georg Friedrich Schidt
alus Bremsnitz auf unstreitigemn Grofsberzoglich-Wei,mar'schei Gebiete in der lerrschaftlichen Waldung
einen Baum unigefillt und diesen weggefahren; auch
nunmehr Ersatz dafair der Grofsherzoglichen RanIner in Weimar zu leisten hat, wie dieses alles die
beiderseiligen Protokolle von 6. October 1829 aus1Y Oisen.

37. Unfern des heiligen Baumes fand zwischen
den F/aren Stanaut WXeirar'scher Seits und Bremsnitz Altenburg'scher Seits eine Grinzirrung statt.
Von Seiten Weinars wurde niiulich die Flur - und
Landesgrinze dem unstreitigen Griinzsteine a der beiliegenden Zeichnung unter it. A. iiber b, c, f nach
e, dagegen von Altenburg von a im \Vege fort iiber
g, h, i nach e gezogen. Die beiderseits beaufiragten
Aemiter haben diese Irrung dahin verglichen und beiderseits Slaatsregierungen genehmilgen, dafs von denm
streitig gewesenen Platze neunzehn Quadrat-Ruthen
an W eimar and it Quadrat-Ruthen an Altenburg
komnen und die Flur - und Landesgrdnze so bestimmit
wurde, dais dieselbe von a iiber 1, c, d nach e
inianfe und mithin die Grinze der Grundstiicke des
Georg Rofsner, dann Georg Friedrich Schinidts aus
Bremsnitz bis zuim Punkte c, wo Schinidts aid Herzoglich - Altenburg'sche Hlolzgrundstiicke zusarmenstofsen, die Hoheits - und Flurgriinze ausmlachen,
daun aber von c aus, gegen Mittag im rechten Winkel , ,zwischen beiderseits lerrschaftlichen Waldungen iber d und endlich westlich nach e sich hin71ebt, w-ie dieses alles die beiderseitigen Protokolle
vom 6. October 1829 genan beschreiben.
Die Griizrruug', welche bei der Bader:3,.
Ee2
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1831. Reuthe zwischen beiderseits Herrschaftlichen Domaidadungen in den Fluren Stanau und Brems1832 nennitz schweble, ist bei der koinmnissarischen Griinzbeziehang der beideeseitigen Aenter am 7. October 1829,
besage der dariiber aufgenommenen beiderseitigen Protokolle und der darauf bezilglichen Zeichnung unter
Nr. 11. B, dahin verglichen worden, dafs die von
Weimar behauptete Grkinzlinie beibebalten und das
streitige Fleck an 15 Quadrat-Ruthen ungetheilt zum
Wei mar'schen Gehiete gezogen werden soil.
Nac h
dieser Vereinigung sollen ferwer diejenigen drei Thaler zwb1f Groschen acht Pfennige, welche am 6. August 1828 bei'm Grofsherzoglichen Rentante Neustadt an der Orla als Erlas ftir die GrofsberzoglichWeirnar'scher Seits auf dem streitigen Flecke geschliagenen zwei Kiaftern sechs Viertheil-elliges holz deponirt worden sind, der Grofsherzogliclien Kammer
in Weimar definitiv verbleiben. Diese ganze Vereiunigung wird hiermit genehinigt.
39. Zwischen denselben Herrschafts-7[aldungen und Flurqn ist ebenfalls r-on beiderseits beauftragten Aemtern ein streitiger Distrikt von 1 Quadrat-Ruthen bei der Stanauer Eiche so getheilt worden, dals die Grkinze mitten hindurch geht' und flinf
und eine halbe Quadrat-Ruthen zum Weiiar'schen
und flinf und eine halbe Quadrat-Ruthen zum Altenburg'schen Gebiete abgegrinzt werden, vie das angezogene Protokoll vom 7. October 1829 und die beiliegende Zeichnung unter 1t. C. solches das -Nhere
anzeigen.
Auf dein Grunde dieser Vereinigung soil
ferner der bei Grofsherzoglichein Rentamnte -Neustadt
an der Orla deponirte Eclis an vierzehn Thalern zwei
Groschen fir das im Jabre 1826 auf dem streitigen
Distrikle geschlagene Holz an sechs und einer halben Klaftern getheilt mnd die H1fte davon, an sieben Thalern einem Groschen, der Grofsherzoglicben
Kainmner in WIeimar, die zweite HIfte an sieben
Thalern einein Groschen aber der Herzoglichen Kamner in Altenburg gew~ht werden. Auch diese Vereiiigung wird hiercuit genehmigt.
40. Da im Stanauer Grunde zwischen der Weimar'belen Flur-Stanau und der Altenburg'scken Flur
Trockenborn die Granze am Futse des Berges hinlaufen soil, dieselbe aber durch miere nach und nach
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entstandene Kriunungen verdunkelt und unbestimnt 1831
worden war: so haben die beiderseirs beauftragten 1832
Aenter Neustadt and Cahla bei der Griinzbeziebung
am 9. October 1829 sich iiber die diesfallsigen Grdnzpunkte vereinigt, wie die beiderseits aufgenonune,rien Protokolle voin genanuten Tage and die bier beiliegende Zeichnung unter Nr. 12. darlegen. Es wurde
hierbei noch folgende Bestimmung getroffen: da, wo
im Stanauer Grunde durch die vereinbarte Landesgrinze einige anstehende B~iume, welche augenscheinlich zu der Ierzoglich - Altenburg'schen DoinanenWaldung gehbren, aber nunmehr in GrofsherzoglichWeimar'schen Cebiete liegen, soll der Herzoglichen
Kammer in Altenburg gestattet sein, dieses Iolz
demnichist abzuschlagen,
indein die Weimar'schen
Unterthanen an diesein Iolzbestande keinen Anspruch
machlen.
Eine hierbei hervorgetretene Irrung im Stanatuer
Grtide, wo na-mlich Kbblers Wiese mit der Herrschaftlich Altenburg'schen Domanial- Wald ung, der
Blankenberg- genannt, zusammenstafst, wurde dahin verglichen, dafs der streitige Distrikt an ungefAhr zwei und vierzig Quadrat-Ruthen zur Hilfe
zum Weimar'schen and, zur ILilfte zuin A1tenburg'schen Gebiete abgegrinzt werden soil, so dafs di
nuninehrige Landesgrlinze -on dem unbestrittenen
Punkte a der gedachten Zeiclinung unter iNr. 12. A
iiber den, mit einein fahle bezeichneten Punkt b
nach dem wieder unbestrittenen Gr~inzsteine c hinltuft. Hierbei wurde noch verabredet, dafs das Hfolz,
welches auf dem zum Weimar'schen Gebiete and zukiinftigen Eigenthune des Anliegers Christoph Kbhler aus Stanan abzugrinzenden Theile der streitigen
Fliche von uingefihr ein and zwanzig Quadrat-Huthen steht, vorers von Herzoglicher Kamniner in Altenburg ungeschlagen und dann erst dem Anlieger
der Grund and Boden iiberlassen werden soil.
Auch diese Vereinigungen werden hiermit genehmigt.
41. Zwischen den beiden Fttren Breitenirayn
und Trockenborn bestand an der Ioda-Neusaidtsehent
Strafse eine Griinzirrung darin, da[6 man WYeimar'scher Seits von dem, an der gedachten SLrafse anstehenden, beiderseits fir richlhg woir-kanuten Grhinz-
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1831 steine a der beiliegenden Zeichnung unter 13. A
1832 iibqr die Privat - Grinzsteine b, c und d nach dem
wieder unstreiligen Giinzsieine g, dagegen aber Altenburg'scher Seits von dem genamnten Grdinzsteinie a
in gerader Linie nach dei Griinzpunkte g ziehen
wvollie. Durchi die beiderseils beauftragten Aenter
iSt solche am 15. October 1829, besage der dartiber
aufgeiornnenen beiderseitigen Prolokolle von demselben Tage, so Nerglichen worden, dafs die zwischen
mebren Einwohnern in Breilenhayn, Andreas Hartmann und Genossen Weimar'scher Seits, und der
I erzoglich-Altenburg'schen 1VaIdung und Hartmannh
Grpndstiicken Altenburg'scher Seits, streitige Fl]iche
von drei und funfzig Quadrat- Ruthen gleichmid'sig
Nach dieser hiermit genehmiglen
getheilt worden.
Vereinigung geht nunmehr die Landesgrinze von demn
genannten Grainzpunkte a aus ilber die mit Pfiiblen
bezeichneten PunkLe e und f nach dem Privat-Griinzsteine d and von da nach den unbestrittenen Flurgriunzsleine g.
42. Da, wo an der so genannten hohlen Buche
zw ischen den Fluren Breitenhaynund Trockenborn
die llerzogItch-Allenbuig'sche Doinanial-Waldung init
den Hlolzgrundstiicke des Einwohners Michael -Milller aus Breitenhayn zusanminenstistst, fand eine Gr:inz- irrung statt. Es wird niialich Grofsherzoglich-W eiinar'scher Seits behauptet, dafs die Griinze in gerader
Linie von demienigen Punkte an der hohlen Buche
aus, welche beiderseits ffir unbestritten angesehen
att
und mit einen rfahle bezeichnet worden war,
demu darauf folgenden unbestrittenen Grdnzsteine hingehe, withrend muan Hlerzoglich-Altenburg'scher Seils
diese Grinze im Bogen hiings eines Fufsweges weiter links hinziehen Nwollie. Die von beiden Priiteusions - Linien eingeschlossene Fliche von ungef~ihr
acht und vierzig Quadrat-Ruthen soll jedoch in RiJicksicht der fir die Weimar'sche Priitension speechenden GriiUnde so gezogen w erden, -Nie 1Weimar'scher
Seits behaupLet *Nird: ninlich von dem Funkte h
der beiliegenden Zchclaiung ,ub Nr. t3. B in gerader
RiclItung nach den I'uiLte i. Das Holz auf dem
streitien Griundbluicke soil v on Seilen Altenburinach seinem l erthe verdnscildgt und den Anlicg(r
Miller die \\ ahl gelassen weuden:
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entweder den Bar - Betrag der HiMfle an Herzog- 1831
liche Kamner in Altenburg sogleich zu zablen und 1832
das Holz zu behallen;
oder das anslehende Holz Herzoglicher Kaminer in
Altenbbrg zu Uiberlassen und von dieser dean BarBetrag der Hailfte zu empfangen;
oder seine Anspriche auf das Ganze im Wege
Rechtens auszufUhren; in welchem letzlern Falle
Altenburg sich bedingt, dafs dies vor dem Herzoglich-Allenburg'schen Kreisante Cahia-geschebe,
welches dazu von beiden kontrahirenden Theilen,,
nach den niheren Bestiminungen des KonferenzProtokolls voi 14. dieses, als geireinschaftlich beauforagles G}ericht, Kominmission K-raft dieses Vertrages erhllt,
aber nicht selbst erkennen, sondern die Aklen zuw auswlirtigen Spruche versenden soll.
Wenu M1hiller den Vergleichs vorscblag nichit anniuwt; so bleibt der Territorial -Punkt in stata quo,
bis zur endlicben rechiskriftigen Entscheidung, von
welchem Momente an, ohne Riicksicht auf das Resultat der Entscbeidung, der streilige Distrikt mit
dem Staatsgebiete Freimars vereinigt wird.

43.

Zwischen derselben Flur, nach der grii-

nen Viese zu, fand an der Herzoglich-Altenburg'schen Waldung, die Geierswiese genannt, und dem
Hlolzgrundsticke der Oswald'schen Erben zn Breitenhayn, eipe Granzirrung stalt, indem man Weimar'scher Seits von dem unter Voriger iNummer genannten unstreitigen Grfinzsteine i aus, aim Abbange des
Berges hin, nach dem Grunde am griunen Bache, 'allwo unbestritten ein riclitiger Grfinzpunkt sich befindet und mit einem Pfahle bezeichnet wurde (in der
Zeichanung unter Nr. 13. C) hinzieben wol1Le, wo,egen Altenburg'scher Seits behauptet wurde, dafs die
Grainze von dem Punkte i aus, hings eitlem alten,
zur linken Seite hiilaufenden Holzwege bin ilber o
Die beiderseitigen
und p ebenfalls nach in gehe.
Aemter haben sich bei der kommissarischen Griinzbeziehung am 15. October 1829 iber diese Irrupg
ddhin verglichen, dafs die Landesgri nze in einem,
den streitigen Distrikt durchsclumeidenden Falewege
gezogen werden soil, niimlich von Punkte i und
jiberi q, 1, s, t nach Im, w ornach vom Srcit-Objokie,
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1831 an ungdiihr vierzig Quadrat - Ruthen, funfzehn Qua1832 drat-Ruthen zun Weimar'schen und flinf und zwanzig Quadrat-Ruthen zum AlIenburg'schen Gebiete ahDiese Vereinigung wird hiermit
gegriiizt werden.
genehmiget. Es soilen aber auch die auf dem getheilten Distrikie stehenden Biume, nach den Konferenzen zu Meiningen voin 16. November 1829 und zu
Altenburg vom 5. Juni 1831, auf dem nun Altenburg'schen Gebiete der Herzo-glichen Kaminer zu Altenburg, auf dem nun Weimar'schen Gebiete aber
den Oswald'schen Erben zu Breitenhayn gehaven.
44. An der so genannten griinen Wiese oder

am Schellers Schlage fand zwischen denselben Fluren gleichfalls eine Granzirrung statt. Man behauptete nainlich Weimar'scher Seits, dafs von dem unter voriger Numiner an dem grinen Bache eingeschlagenen Pfahle, als unbestrittenen Grainzpunkte
aus, die Flur - und Landesgrainze zu einein Steine
am Holzrande und von da an dein Holzriicken von
einem zum andern der daselbst befindlichen flinf
Steine, welche die Breitenhayner Bauernhalzer von
der Herrschaftlich - Altenburg'sehen 'Waldung, der
Schellers Schlag genannt, scheiden, hinlaufe bis zu
einem unstreitigen Landes - Granzsteine an der Aue
an Adam Oswalds Grundstficke.
Herzoglich-Altenburg'scher Seits dagegen zog man die Griinze weiter
links am Rande des Holzes in Grunde fort. ebenfalls his zu dem genanuten Grainzsteine in der Aue,
so dafs der streitige Fleck einen abwechselnd schmalen und breiten Striemen von ungefihr sechs bis
sieben Hundert Schritte Liinge und einen Flachenraum von zwei ucd einem halben Acker dreizehn
und eine halbe Quadrat - Ruthe Treiuarisch, oder
einen und einen Achttheil Acker 8ieben und eine
halbe Quadrat - Ruthe Allenburgisch betriigt; 11ie
dies alles der Rifs unter 14 das Nilhere besagt.
Bei den far die Weimar'sche Priitensions - Linie
vorliegenden Griindep und unier der Bedingung, dat
Weimat bei der Irring, die ale Abtei betreffend, Nie
unter Nr. 4,1. Nvirklich geschehen, sich vergleiche, ist
fesigestellt wNorden:
a. dais die Landesg<inze kiif7ig nach der WVeimjar
schen Poritonsions - Liuic laufe.
b. dafs das lrivat - Eigentham an dem streitigen Bo-
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den und Holze den Weimar'schen Auliegern i4ber- 1831
1832
lassen sein soile.
45. Eine Grdnzirrungin alten Thale zwischen
den Fluren Lichtenau und Trockenborn, wo AlItenburg'scher Seits die Herrschaftliche Domainen-Waldung wit den Privat-Besitzungen des Friedrich August und Johaan Adam Miller, Karl Gottlieb Gumperts und Genossen aus Lichtenau zusaninenstolsen,
ist am 16. October 1829 von den beiderseitigen Beamteen in der Art regulirt woiden, dafs der streitige
Fleck von zwblf Quadrat-Rutlien getheilt und biervon sieben Quadrat- Ruthen zumn Weimar'schen und
fiinf Quadrat- Ruthen zum Alenburg'schen Gebiete
abgegriinzt worden sind, wie dies die beiderseitigen
Protokolle von demselben Tage und die beiliegende
Zeichnung unter 15. A. das NIThere angeben. iNach
den Konfereizen in leiningen am 16. November 1829
und in Altenburg am 5. Juni 1831 fallen die auf dem
getheillen Distrikte stehenden Bume so, wie die
nunmehrige Landesgrinze gebt, da, wo der Boden
llerzoglich-Allenburgisch, an Herzogliche Kanmmer in
Altenburg, die BMume aber, welche auf nunmuehr Weimar'scher Griknze stehen, an die anliegenden Weimar'schen Unterthanen.
46. Zwiscben denselben Fluren, am sogenannten alten Teiche, wo das Grundstick Johann Adam
Hlartmanns aus Lichtenan mit der Herzoglich-Altenburg'schen Domanial-Waldung zusammenstifst, war
eine Dunkelbeit der Griinze entstanden. Es wurde
diese Grdnze jedoch von beiderseitig beauftragten Justiz-Aentern am 16. October 1829 regulirL, wie die
beiderseits dariiber aufgenommenen Protokolle von
demselben Tage ausweisen; was hiermit Genebmigung
erhllt.
47. Ebendaselbst wurdy auch von denselben heatfragren Justiz - Aemtrn an demselben Tage eine
kleine Irrung von fiinf Quadrat-Huthen, zwischen
den Gruridstiicken Johann Gottlieb Gumperts und Genossen aus Lichtenau und der Herzoglich - Altenburg'schen Domainen - Waldung, beigelegt und die Grlinze
in der MX1aal'se festgestellt, dafs von dem streitigen
Flecke eine Quadrat - Ruthe an Weimar and vier
Quadrat-Ruthen zum Altenburg'schen Gebiote gezogen werden, wNie dieses die beiliegende Zeichnung
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1831 untqr Nr. 15. B und die beiderseits darilber aufgenonu-

1832 menen Prookolle voiu 16. October 1829 uniher bestinunen. Prival- Anspriiche der WXeimar'schen (unterthanen des auf dem streitigen Flecke stehenden
IHolzes bleiben vorbehallen.
48. In der sogenannten Abtei, zwischen der Grofsherzoglich - Weimar'schen Flur Langendembach und
der Ierzoglich-Altenburg'schen Flur Hummelshayn
fand seit urallen Zeilen eine Irrung iiber Hoheit and
Es worde niiindich von Seiten
Jurisdiktion stalt.
Weimars behauptet, dafs eine Herzoglich-Altenburg'sche Domanial-Waldung, genannt die alle Abtei, an
ungefdihr zwei Hundert und achitzig Ackern Weinarisch, sowie die daran, nach der Altenburg'schen necen
Ablei hin gelegene, zum Rittergute Oppurg gehbrige
Abtei -Wiese, an vier Ackern fuinf und zwanzig and
drei Viertheilen Quadrat-Ruthen, zuin Grofsherzoglicli-Weimar'schen Gebiete gei6re und deshalb beide
Grundstiicke bei Flurunziigen, als zur Langendembacher Flur gehiig, mit uinganIgen worden wdren,
so dafs die Flur- und Landeshoheits-Grinze von
demn unstreitigen unkle a der beiliegenden Zeichnung
unter AN. 16. an iiber b nach c ginge, auf Altenburg'scher Seite die Ilerrschaffliche Domainen- Waldung,
genannt die neue Abtei, auf WX
eimar'scher Seite aber
die schon gedachte Abtei-TVieso belassenid. Herzoglich-Allenburg'scher Seits wurde dem widersprochen
und behauplet, dafs, beide fragliche Grundstiucke zum
Herzoglich - Ahtenburg'schen Gebiete gehbrten und die
Landesgrnze von dem unbestrittenen Punkle a der
beiliegenden Zeichnung iber f, g, h, i, k, 1, im, d nach
dem wieder unstreitigen Punkte c gezogen werden
mifiste. Zur Beilegung dieser Differenz ist, mit Bericksichtigung mehrer Irrungen, w-elche dieser Vertrag als beigelegt erwathat und wvo von Seiten Allenburgs nachgegeben worden, eine Vereinigung in der
laafse verabredet und aus den in den Protokollen
vomn 8. und 14. Juni 1831 angegebenen Grtinden von
Seiten Weimars zugestanden w orden , dafs die Herzoglich- Altenburg'sche Domanial - 11 aldung, die alte
Ablei genannit, definitiv zum 11erzoglich - Altenburg'schen, dagegen aber die nach Oppurg gehisrige AbteiWViese zumu Weimar'schen Gebiele definiti abgegrhinzt
wcrden soil. Ilicrnach soll die Flur- und Landes-
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hobeits-Granze von dem mebrerwidinten unstrelimgen 1831
'unkile a iiber b nach c, damn von hier fiber d, e, 1832
f, g, h, i, k, J, in wieder nach d und c gehen , wo
beide Fritensions -Linien sich vereiniglen. Damit es
maiglich werde, den Zusanuenhang der HerzoglichAllenburg'schien alien Abtei-Waldung mit dem tbrigen Altenburg'schen Gebiete herzbstellen, wird nocli
festgesetzt, dats am Ende der Abtei-Viese, wo dieselbe mit der Besitzung der Anlieger aus Langendembach grtnzt, von c nach d von Weimar an Altenburg die Hoheit iiber einen schmalen Weg abgetreten
verden soll, wenn letzteres den Besitz eines solchen
WVeges durch Uebereinkunft mit den Privat-Besitzern
erwerben will. Durch diese Bestimmung der Lajdeslioheits -Gr nze sollen jedocI die Rechie des Ritterguts-Besitzers zu Oppurg auf die Jagd in der gedachten alten Abtei-Waldung und dessen Anspriiche auf
Gerichtsbarkett daselbst unberiibrt bleiben, SowolhiI
wegen dieses Jagdrechtes, als auch , wein Oppurg
Jene Anspriuche auf die Gerichisbarkeit iber die alte
Abtel durchfiihren k6nnte,-werden die Besifzer von
Oppurg deshalb Vasallen des Herzogthums Altenburg
und zwar unter den im Hauptvertrage an) 13. dieses
wegen der Gerichtsbarkeit zu Diensuidt mnd wegen
der Lehensveriiinisse enthaltenen -niheren Bestimmungren.

49. Zwischen denselben Fluren in der Gegend
von Biinass Grunde, wo auf Weimar'scher Seite die

Bechersche, sonst Stopfelsche Hlolzmarke, Altenburg'-,
scher Seits aber Herrschaftswaldung und die Georg
Sclacherscbe Hfolzung durch einen Granzweg von emander geschieden sind, .gab es eine Irrung, indem
man beiderseits den gedach ten Griinzweg in Anspruch
nahim. Die beauffragten Aeinter baben sich besage der
beiderseitigen Protokolle am 22. Juni 1.830 dahin verglichen, dafs die Lasndlesgriinzein der 111itte des fraglichen Weges geben solle, letzlerer aber von beiden
Seiten bejagd werden durfe.
50. Die Irrung zwischen dem GrofsherzoglichWeimar'schen Gerichte zu Oppurg und dem Herzpgl.
Altenurg'schen Gerichte zu Langenorla, im Betreff

der Dobritzer Erbgerichtsbarkeit, ist durch die Vermittelung der beidetseits beauftragten Kreisitinter am
22. Juli 1030 zu Pisneck besage der beiderseitigen

442

Traits entre la Saixe -r.-duc.

1831 rrotokolle dahin verglichen w orden, dars das Gericlit
1832 zu Langenorka vom gedach ten Tage an dew Gerichie
Oppurg die fragliche Erbgerichisbarkeit nieht mehr
streitig machen, vieliehr dieselbe an letzieres ganz
abtreten will, nit der B3edingung, dats sich das Gericht zu Langenorla bei vorkowmenden Fdllen den
Siegelthaler, die Lehen und die Zinsen vorbehI1t und
alle bis zu diesem Tage rUckstlndigen, noch nicht expedirten Jurisdiktions- und Lebenfille vornehme und
besorge, sich also den Abwurf der Gerichtsnutzungen
aneigne, die vorn 22. Juli 1830 an aber vorkommenden Fille der Gerichtsbarkeit - mit Ausnahme der
Lehen und Lebens-Expeditionen - dem Gerichte zu
,Oppurg ohne weitern Anspruch iiberlifst.
Beiderseits hohe Staatsregierungen genehmigen
hiermuit diese Uebereinkunft,
Ebpn so
51. wurde an demselben Tage durch Vermittelung der beauftragten Kreisimter wegen der Jurisdiktions-Irrung iber die Grundstikke im Loche, Tiefthal und Balingraben zwischen denselben betheilig-

ten Gerichten zu Oppurg and Langenorla folgende
Vereinigung getroffen: die volle Gerichtsbarkeit, sowohli Obere- als auch Erb - Gerichtsbareit, iiber
snmmiliche hier in Frage komtneride Grundstilcke sol,
vom 22. Juli 1830 an, den Orten und folgegeuiifs dern
Gerichte des Landes zufallen, an welches die betroffenen Grundstiicke steuern; die Lehen, Zinsen und
sonstigen rrivat - Gerechtsame bleiben aber unverrtickt,
mach wie vor. Auch diese Uebereinkunft wird von
Seiten der hohen Staalsregierungen W1eimar und Altenburg hiernit genebmiget, und soll von den beiderseitigen Aemtern Neustadt und Cahla gemeinschaftlich die Versteinigung der fraglichen Granstrecke,
in so weit n6thig, vorgenolumen werden.
52. Zwiscben den Fluren Kleindembach und
Langenorla war die Flur- und Landesgranze dadurch dunkel und unbestiminmt, dafs sich die gegenseitigen 'Grundstiicke in einander schieben und hinsichtlich der Steuerbarkeit geinischt liegen.
Die beiderseits beauforagten Kreisainter haben bei der am 28.
I1ai 1831 statt gefundenen Gr~uzbeziehung sich dalin vereinigt, dats nach Maafsgabe der Steuergeh6rigkeit die Ladeagelinzo fcalgestellt wcidkn soll, jcdoch
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die sich vorfindenden reinen Enklaven, diesseits and 1831
jenseils, hiervon ausgenonunen sind. Die Trift-, Jagd- 1832
und Jarisdiktions-Ausiibunen ibleiben an dieser Granzstrecke, wie sich ohnehin versteht, durch diese Uehereinkunft ganz unberiihrt. Auch soilen die Weiniar'schen Unlerthanen von den Enklaven im Altenburg'schen Gebiete, wenn die Steuern Weimarisch bleiben, von der Entrichiung jeglichen Anweisegeldes an
die Altenburg'schen Forstbeantelon frei bleiben.
Die Landesgranze, wie solche durch vorstehende
hiermit genehmigte Vereinigun beslimint, auch bereils von den Bezirksnimtern am 28. MVIai 1831, laut
der dabei aufgenommenen beiderseitigen Protokolle,
bezogen worden ist, soll nunmehr, nachdem solche
geometrisch aufgenominen and chartirt worden ist,
von den beiderseitigen Aemtern versteinigt wetden.
53. Die Kirche der Weimar'schen Geneinde zu
Langendembach besitzt in dem unstreitigen Altenburg'schen Gebiele innerhalb der Fluren Langenorla und
Freienorla ein Holzgrundstuick, der PTiirzbach genannt. Die Frage wegen Aufsichtsfilbrung iber diesen Wald-Distrikt hatte zwischen beiden Gouvernements Veranlassung zu einer Irrang gegeben, welche
nunmebr giinzlich dadurch beigelegt wird, dais von
Seiten des Grofsherzogthunes Weimar aus den in
Konferenz -Protokollevon 7. Juni 1831 angegebenen
Grunden die Forstaufsicht lber das fragliche geistliche
Holz den Altenburg'schen Bebrden fernerhin und
ohne Widerspruch iiberlassen sein soil.
54. Ueberall, wo die beiderseits beauffragten Bezirks - Aemter bei Uingebung, der Landesgrcinze fhr
nithig hielten und verabredeten, dieselbe zu Verneidung kiinftiger Streitigkeilen undIrrangen durch Grhnzmarlken festzustellen, soll auch nunmehr diese Granzversteinigung durch die Bezirks - Aemier vorgenommen and denselben hierzu der nathige Auftrag von
Seiten der Sthatsregierungen ertheilt werden.
. 5. Zu C. Irrungen, welche im gegenwilrligen Nebenvertrage ibre Erledigung noch nicht fanden und einem Nachvertrage zu diesem Nebenvertrage vorbehalten bleiben, sind folgende:
j. zwischen den Flaren Wittersroda und Drrsnitz
schwebt eine Irrang iiber vierzig Acker zur Altenburg'sclien rfarrei Kefslar geharige Grand-
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sticke, welche nach der Weimar'schen Behauptung in unstreiliger Wittersrodaer Flur liegen
und von der (Goimeinde Drafsnitz bei Furziugen
nur aus dem Grunde mit uingangen werden, veil
letzterer Gemeinde das TriftrechI auf gedachten
PfarrgrundstUcken zusteht.
Es war hieriiber noch keine genaue Erarterung
von Seiten Altenburgs angestelit and soil deshalb diese Irrung durch die beiderseitigen Aenter neiher ermittelt and wo mglich gutlich beigelegt werden.
Gleiche Bewandnifs hat es mit der Griinzirrung
zwischen der Gemeinde Lotschen und Drafsiitz.
Der hier streitige Distrikt betriigt Einhundert
neun und funfzig und drei Viertheile Acker acht
und zwanzig Quadrat - Ruthen Weiinarisch oder
vier and siehenzig und drei Achttheile Acker
Altenburg'schen Maafses, wo das Aint Blankenhayn hieriiber noch niihere ErirIerung anstellen
and dann zwischen beiderseitigen Aemitern Nwo
mglich ein Vergleich zu Stande gebracht werden soll.
Auf der Furgrnze zwischen den Weimar'schen
Dorfe Kleinkrabitz und dem Altenburg'schen
Rodias- wurde 1812 von den betroffenen Geneinden eine Vereinigung verabredet, w elche, da die
Flurgeinze zugleich die Landesgr~inze bildet, in
Bezug auf letztere der hbchsten Genehinigung
beider Staatsregierungen bedarf. Um diese geben
zu kbnnen, miufs eine Lokal-Expedition der
beiderseitigen Bezirks-Aenter, welche heute dazu
beauftragt wurden, vorausgehen und nach Eijigang der Berichle dieser Aeiter wvird dieser Gegenstand in dem iNachvertrage seinen IPlatz finden.
Zwischen den Fluren Rutha und Z6linitz ist eine
seit mebren Jahren schwebende Grainzirrung durch
die beiderseitigen Bezirks-Aeiter noch nich t
beigelegt worden, und soil deshalb diesen Bezirks - Aemiern weiterer Auftrag ertheilt wNerden.
Bei denselben Fluren schw ebt noch eine Irrung
wvegeu des Areals zwischen dem jetzigen Thalw ege and dem alten Bette des Rodaflusses.
Die Bezirks - Aemiier soilen den Gegenstand in
Verhandlung ziehen nd w o maglich vergleichen.
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G Die Irrnngen zwischen Lobeda und Drackendorf 1831
sind noch zu erirtern und deshalb an die Aem- 1832
ter verwiesen worden.
lim Jahre 1820 soll nach der Versicherung Altenburg'scher Seits zwischen der Grofsherzogl.
Weiinar'schen Flur Schwarzbach and der Herzoglich-Altenburg'schen Flue Hellborn von den
hierzu beiderselts beauftragten Aeintern die Grainze
regulirt und versteinigt worden sein. Da man
jedoch von Seiten des Grolsherzogthumes Weiiar von dieser Grlinzberich tigang keine Kenntnits hatte: so wurde beseblossen, vorerst Erkundigang darilber einzuziehen.
8. Nach ailteren Akten von 1659, welche der Weianar'schen Staatsregierung von Dresden milgetheilt worden sind, solliten vom Altenburg'schen
Amte Roda alljthrlich Neun Scheffel Hafer aus
dem Grunde an das Ait Weida geschilttet werden, weil bei dessen Ueberweisung soviel an demn
von Sachsen-Gotha zu gewihren gehabten Zinsgetreide gemangelt. Da indessen von di
genannten beiderseitigen Aemtern jiber diesen Anspruch durchaus keine Auskunft hat gegeben werden kbnnen: so wird dieser Gegenstand, der
Rechte and Anipriiche des Grofsherzogthumes
SWeimar unbeschadet, von gegenwiirtiger Uebereinkunft ausgeschlossen.
9, In der Herzoglich - Altenburg'schen Langenorlaer
Flur liegt ein lolzgrundsick, die Stopfelsche
Iolzmarke genannt, welche in das Grofsherzogthum Weimar steuert und wegen der KriegsPrlstationen zu 6fteren Streiiigkeiten Veranlassung gegeben hat, weshalb von Ierzoglich-Altenburg'scher Seite der Antrag aufAbtretunggeDiesem sol
gen Entschildigung gestellt ward.
entsprochen werden, insofern nicht besondere
Bedenken vorwalten, welche der Realisirung dieses Planes hinderlich sein wvirden, %Neshalbdieser Gegenstand zuvirderst den beiderseiligen Aejmlern zur Erirterung and resp. Eriuittelong der
von Weimar bisher bqzogenen Gefille an Steuern
und dergleichen iibertragen werden soil.
§. 6. Die allgeneinen Bestimmiingen, welche
der am 13. dieses zwischen Sr. Kiiniglichen Hoheit,
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1831 dem Grofsherzoge von Saclisen-Weimar-Eisenach ei1832 nev Seits, und Sr. Durchlaucht, dem Herzoge zu Sachsen-Altenburg anderer Seits, ebenfalls za Beilegung
mehrer gegenseitiger Anspriiche geschlossene Hauptvertrag im §. 4. namentlich auffiihrt, ferner die des
g. 8. und §. 9. des gedachten Iauptvertrags soIlen, insoweit sie Gegenstande berihren, welche in gegenw~rtigem Nebenvertrage enthalten sind, auch fir diegen Nebenvertrag gelten, und demselben als eingeschallet betrachlet werden, sowie sie in gedachten
Hauptvertrage unter den Zahlen 1. his mit 12. enthalten sind. Die Bestimmungen des §. 10. und §. it.
des gedachten Hauptvertrages soilen, ihrem ganzen
Inhalte nach, als diesem ,Nebenvertrage eingeschallet
bierher iibertragen sein.
Beiderseits Bevollmichtigte haben vorstehende Nebenvereinigung nach reifer Ueberlegung bis auf allerhchste und h6chsie Genehmigung ihrer Durchlauchtigsten Souveraine - ohne welche nichts verglichen
sein soll - geschlossen, sie in vorstehenden 'Nebenvertrag gebracht, letzteren doppelt gleicivlantend ansfertigen lassen, unterzeichnet und besiegelt, such die
dazu gehbrigen Risse und Zeichnungen bibereinstiimend in gleichlautenden Exemplaren von dem gemeinschaftlich gebrauchlien Rechnungs-Revisor und Telclmesser Sckell zeichnen, unterschreiben und diesem
Nebenvertrage beilegen lassen.
So geschehen Altenburg am sechszehenten Juni des
Jahres Einfausend achthundert dreifsig und eins.

GEORG FRIcEDICH KONRAD
Lunwr

CnRISTIAN

v. GERSTEXDERGK,

GOTTFRIE
EfR1ANN.

-

zugleich flir den Grorsherzoglich-Sachs.Kainmnerrath
THov.

III.
Zwischen dem Grofsherzogihume
mar-Eisenach und dem Hferzogthnuie
burg bestanden in dem dermaligen
Staatsgebiete eine bedeutende Anzahl
Jahrhunderten unerledigt gebliebener

Ansprache.

Sachsen WeiSachsen-AllenUifange ilrer
zum Theil seit
Irrungen und
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Seine Kbnigliche Hloheit, der Grofsherzog von 1831
Sachsen Weimar-Eisenach und Seine Durchlaucht, der 1832
Herzog za Sachsen - Altenburg, beseekt von dem
Tyunsche, zumi Besten Ihrer beiderseitigen Lande,
alle diese Irrungen and Ansprache auf dem Wege
der Ausgleichung and giitlichen Vereinigung freundnachbarlich zu erledigen, ernannien za diesei Gesch~ifte Bevoliniichtigte und zwar:
I. Seine Kbnigliche Hoheit, der Grofstherzog, Karl
Friedrich von Sachsen -1Weimar-Eisenach:
1. Allerhbchst-Ihren dainaligen geheimnen Regierungsrath bei der Landesregieruig zu Weinar,
Georg Friedrich Konrad Ludwig von Gerstenbergk, nunmehrigen Kanzlar, Chef der
Grofsherzoglichen Landesregierung zu Eisenach,
Ritter des Grofsherzoglich Siichsischen Hausordens voin weifsen F4lken,
2. AlIerhbchst-lhren Kamnnerrath Ottokar Thon
za Weimar, Ritter des Kbniglich-Preufsischen
rothen Adlerordens dritter Klasse;
If. Seine Durchlaucht, der Herzog Friedrich zu
Sachsen - Altenburg:

lchst-Ihren dainaligen Regierungs - und Kanmerrath, nunmehrigen geheimen Konferenz-Hati,
Christian- Gottfried Hermann
zu Altenbur-,
rr~sidenten-tachst-Ihrer dasigen Landesregierung 4
Ritter des Grofsherzoglich Sichsischen Rausordens voin weifsen Falken.
Diese Bevolhnmtchtigten haben eine ReilieKonferenzen
zu Weimar, Cabla, Ronneburg, Altenburg, Meiningen and Cabla gehabt; zu Altenburg his auf allerhIcise und hbOchsie Genehmigang deshalb zwei Siaatsvertrage geschlossen, und zwar am 13. Juni 1831
einen Hauptvertrag in eilf Paragraphentiber ver-

schiedene Austauschungen and Abtretungen, welche
nit jenen Irrungen in Verbindung standen, oder doch
zur Ausgleichung natbig oder passend sehienen; so-

dann einen Nebenvertrag in sechs Paragrapheri
iiber vier und finfzig Irrungen am 16. Juni 1831.
In diesem Nebenvertrage wurde §.5. vorbehalten.
in einein Nachvertrage diejenigen Irrungen zu erledigen oder festzustellen, welche dort unter Zahi Einz
his mit iNeun beschrieben stehen und damals noch
nicht erledigt werden konaten.
Ff
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1831
Unterdessen waren auch die findernisse heseili
1832 get, welche dieser Ertedigung entgegenstanden.
Es
wtirden nitilich von den heiderseitigen Bezirksthntern Zusainmenkiinfte an den streiligeh Stellen geIallen, Vereinigungen gerroften, oder doch niThere
Erinittelungen angestellt; die uninittelbaren Beauftragten aber hatten zuletzt in Cahla diese VerhandJungen der Aeminer durchgegangen, solche theils genehniget, theils nicht, beziehungsweise sich selbst
an die streitigen Stellen begeben, dort die Irrungen
verglichen*oder weiter verhandelt; ferner mehre Verabredungen des Haupt - und 'Nebenvertrages niiber bestimint and die endliche Vereinigung hier, zu Welmar, getroffen.
Ueber alles dieses wurde heute nachstehender
N a c h v e r t r a g
his auf hPichste Genehnigung beider Staatsregierangen geschlossen, welcher als integrirender 'Teil
des Hauptvertrages von 13. Juni 1831 und des \ebenvertrages yomI 16. Juni 1831 betrachtet werden
soil. Er enthhit in dein ersten Paragraphen die
Vereinigang liber alle in dem Hlaupt and Nebenvertrage unerledigtgebliebenen Irrungen, in dem
zweitenz, dritten, vierten einige andere Bestimmungen, in dem fiinften Paragraphendie gegenseitige
Abrechnung, im sechsten allgemeine Bestimmungen fiber die Follziehung aller drei Tertrdge.
0. 1. 1. Es war seit vielen Jahren die Grinze
swischen den Fluren des WVeiiuar'schen Dorfes Lotschen und des Altenburg'schen Dorfes Drofsnitz
streitig, indem von beiden Gemeinden ein Distriki
von Einhandert neon and funfzig und drei ViertelAckern acht und zwNanzig Quadrat-Ruthen W1eimarisch oder vier and siebenzig and drei Aclitel-Ackern
Altenburgisch bei Flurziigenl mit umgangen wurde.
Die beiderseiligen Prlitensious-Linien sind in dem beiliegenden Grundrisse unter Zahl Siebenzehn bezeichnet worden and ist daraus das NMhere zu ersehen.
Bei angesteliten Nachforschangen hat sich ergeben, dafs die in dent streitigen Distrikte liegenden
Feldgrundstilcke siinuutlich zu gebundenen Giitern in
Driif'nitz gehbreu and mit diesen nach Altenburg
steuern.
Es soll nuninehr dieser Istreitige Distrikt, so
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wie sich die beiderseitigen Bezirksiiinter Blanken- 1831
liayn und Cahla in Bezug auf die Florgrlinze zwi- 1832
schen Lolichen und Drbtsnitz am t. October 1831
vorhfufig vereiniget haben, als zu der Drifsnitzer
Flur and zu dem Hterzoglich-Allenburg'schen Gebiete
gehbrig, angesehen and dem geinifs die Flur - und
Landeshoheits-Grinze zw ischien Lo(schen und Drafsnitz nach der Altenburg'schen PrzitejMions -Linie gezogen und fesigesteli werden.
Hierbeil wird aber
gegenseitig Fobgendes bedungen und beziglich zugestanden , nanlich:
a. Diejenigen Grundstiicke, welche nach dieser
berichtigten Landesgrainze in der GrofsherzoglichWeimnar'schen Flur Lotschen liegen, jedoch zu gebundenenr Giltern des Altenburg'schen Dorfes Driifsnitz wirklich gebiren, von dasigen Einwohnern besessen und init den dortigen lufengitern bereits an
Altenburg versteuerl werden, auch der Gerichtsbarkeit
Allenburg'scher Behbirden bisber unstreitig unterworfen waren, sollen Grorsherzoglich-Weimar'scher Seits
nieinals mit Abgaben belegt werden; wogegen aber
dergeichen

ledige Grandstiicke,

welche Einwohner

von Drifsniiz im
Veinar'schen Gebiete etwa besitzen and welche noch nicht bestenert sind, der
Grofsherzoglich - Weiznar'sclhien Besteuerung unterliegen inissen, obgleich sie von Herzoglich-Altenburg'schen Unterthanen. besessen werden.
b. Obschon einige GrundstUcke von der verglichenen Landes - und Flurgriinze durclischnitten werden: so bleiben doch die Abgabenverbltnisse dieser
Besitzungen durch diese Vereinigung unveraindert und
es kinnen auf die in das eine oder das andere
Gebiet theilweise liegenden Grundstilcke neue Abgaben nicht gelegt werden.
Die Gericltsbarkeit Uber jene gebundenen DrffsI
nitzer, unter Weiinar'scher Hohpit liegenden Grundslikcke betreffend; so bleibt die voluntuire Gerichitsbarkeit den Altenburg'schen Gerichtsstellen des Hauptgutes; wogegen die kontentiise Cerichtsbarkeit iiber
gedachte Grundsticke Grofsherzoglich - Weimarisch
wird, so wie die loheitagranze diese Grundstilcke in
das Weimar'sche Gebiet abschneidet.
c. Durch diese Vereinigung hinsichilich der Landesgniize ileiben die Rechte und Ansprilche, des
Ff2
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1831 Grofsherzoglichen Kammergutes Kottenhain und der
1832 Gerneinde Lotschen eines Theiles, und der Geneinde
Drofsnits andern Theiles, im Betreff einer entstandenen Irrung wegen eines Triftzuges ganz unberihirt, den das Kaminergut Kottenhain und die Geweinde Lotschen durch den streitigen Distrikt zu
haben versichert, was von der Geineinde Drifsnitz
aber widersprochen wird. Da inders diese Irrung
nach dermaliger Sachlage wahrscheinlich auf dem
Klagwege zur Erledigung wird gebracht werden: so
bedingt sich die Staatsregieruog Weimar fu& diesen
Fall, dafs es Grofsherzoglicher Kaminer und der Geneinde Lotschen, woen diese klagen soliten. freistehen mufs, entweder bei dem Sachsen-Altenburg'schen Gerichte zu Gamperda, anter welches Drofsnitz gehirl, die Klage zu erheben, oder deshalb bei
dem Herzoglich

-

Altenburg'schen

Justiz

-

Kollegium

z Alteuburg einen Auftrag an* das Herzoglich-Siichsische Kreis-Justiz-Aint Cahla auszubringen, ohne
dafs es deshalb einer besonderen rerhorreszenz bedUrfe.
2. Zwischen der W teimar'schen flur PFittersroda und der Allenburg'sclien Drofsnitz haben seit
vielen Jahren Griizirrungen statt gefunden, welche
folgendermafsen verglichen worden sind:
a. Von dein Punkte an, wo die beiden Weimar*sthen Fluren Lotschen und W1ittersroda mit der Altenburg'schen Flur Drbfsnitz zusamnenstofsen, wird
die Flur - und Landeshoheits - Grdnze zwischen
Wittersroda und Drofsnitz iiber den weifsen Berg
und bis zum sogenanaten Frankenrande in der
1laafse fesigestellt und anerkannt, wie in neuerer Zeit
von beiderseitigen Kommunen die Flurziige gehalten
wurden, auch die Grdinze durch vorhandene Grainzsteine bezeichnet ist, worUber das gemeinschaftlich
aufgenommene Protokoll vout 30. October dieses Jahres das Nhere enthilt. Nach dieser Linie liegen innerhalb des Weimar'schen Gebiets in der Wittersrodaer Flur am so genanaten weifsen Berge mnehre in
Drifsni(zer Hufeng/iter and
it der Jurisdiktion
and der Steuer nach Altenburg geh6rige Grundstiicke,
auch ein zur Pfarrei Pfarrkefslar gehbriges Sliick
Feld. Es sollen diese Grundstiicke, insofern sie zu
gebundeuen Gileru in Dreianitz wirklich gehbren und
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mit denselben an Altenburg versteuert werden, auch 1831
der Gerichtsbarkeit Altenburg'scher Behrden bisher 1832
unstrittig unterworfen waren, von Seiten. des Grofsherzogthuis Weimar niemals mit Abgaben belegt
werden; wogegen aber dergleichen ledige Grundslicke, welche noch nicht besteuert sind, der Grofsherzoglich - Weinar'schen Besteuerung utnterliegen
milssen, obgleich sie von Herzoglich-Altenburg'schen
Unterthanen besessen werden.
.Die Gerichtsbarkeit fiber jene gebundenen Drfsnitzer, unter Weimar'scher Hoheit liegenden Grundstilcke betreffend; so bleibt auch hier die volunt~ire
Gerichisbarkeit den Altenburg'sehen Ge-richtssfellen
des IHaupiguies; wogegen die kontentiase Gerichtsbarkeit Grofsherzoglich-Weimarisch Nwird, so wie die
Hoheitsgrinze diese Grundshiicke in das Weimar'sche
Gebiet abschneidet.
b. In der Fortsetzung dieser Grlinzlinie zwischen
Wittersroda und Drbfsnitz weiter nach Osten zu,

liegt am sogenannten Frankenrande ein zur Pfarrei Kefslar gehi'riges Feldgrundstiick, welches friiherhin von Altenburg auch hinsichtlich der Hoheit
in Anspruch genommen wurde. Altenburg'scher Seits
wird auf diesen Anspruch hierinit verziclitet und das
fragliche Pfarrgrundstiick durch die oberhaib desselben auf dem Franikenrande selbst befindlichen, auf
der. Wittersrodaer .Seite mit den ehemaligen Kurfirstlich-Sichsischen Schwertern bezeichneten und
nunmehr fir riclItig anerkannten Grainzsteine zu der
Nittersrodaer Flur abgegranzt.
Es wird hierbei nur noch beinerkt, dafs auf diesent Grundstiicke am Frankenrande die Gemeine
Wittersroda und die Pfarrei Kefslar die Koppeltrift
auszuiiben haben.
c. Von einem, am tist1ichen Ende des vorhergenannien Frankenrandes stehenden, von allen Theilen
anerkannten Grlinzsteine an, bestand seit Janger Zeit
eine Irrung, indem die zur rfarrei Pfarrkeftlar geharigen Grundstiicke an Feld, lHolz und Lebden, genannt der Jlcaynberg, secbs und vierzig Acker Weimarisch ehthaltend , bei FlurzUgen sowohli von der
TVeinja'schen Gemeinde Wittersroda, als auch von
der Altenburg'schen Gemeinde Drbfsnitz ungangen
%lurden. Die beiliegende Zeichnung unter ZabI acht-

452

raites ('ntre la Saxe gi.-duc.
T2

1831 'zehn giebt liber die Situation und die beiderseitigen
1832 Prutensions - Linien nihere Auskunft.
Es ist wegen dieser Irrung eine Vereinigig
zu Siande gekoinmnen, nach welcher der hier in
Frage kornmende Distrikt, genanut der Haynberg,
welcher keinen Abgaben unterliegt, zu dem Her-

zoglieh-Altenburg'schen Gebiete abgegrdnzt und
Hlerzoglich - Allenburg'bche fr~iensionsLinie kiinftighin als Landeshoheits- und Flur-Grainze
von Wittersroda, nach niiherer Bestimmung des Protokolles von 30. October dieses Jahres, angenoinneu
und demunichst hiernach die Versteinigung vorgenommen werden soil.
3. Von d-en beiderseitigen Bezirkshintern Jena
und Cahla ist am 4. October dieses Jabres die Grinze
zwischen der Grofsherzoglich - WNeimar'schen Flur
Kleinkr6bitz und der Herzoglich - Altenburg'schei
Flur Rodias umngangen worden und es wurde dabei
die Revision der Grkinzsteine vorgenommen, welche
auf dem Grunde einer, im Jahr 1812 statt gefundenen Vereinigung von den betroffenen Orts-Voruindschaftspersonen eingesetzt worden sind. In Anisehung
einer, zwischen den Grlinzsteinen Numiner ffinf und
Nummer sachs noch scbwebenden Differenz wurde die
im Jahre 1812 getroffene Vereinigung durch Einsetzung
eines Steines Numaner sechs a in Ausfiihrung gebracht
Es wird
und dadurch dieselbe gfinzlich erlediget.
nunmehr diese Vereinbarung genebmiget und die
Griinzlinie zwischen beiden genannten Ortschaften, wie
solche nacl4 niherer Bestinunung in den beiderseligen Protokollen vomt 4. October dieses Jabres berichtiget and anerkanut worden ist, als LandeshoheitsGrinze hieruit festgestellt.
Eben so baben die beiderseitigen so eben genannten Bezirks-Aemiter Jena und Cahla nach Ausweis
des gedachten Protokolles voin 4. October, fortgeselzt am 9. October 1832, an diesen beiden Tagen
die im Nehenvertrage von 16. Juni 1831 unter Paragraph
Vier Zahi Vier verabredete Revision der Grinzsteine
und dabei notivendig befundene Steineins, ,ung zwiarc Roselien den Grolsherzoglich-Weimuariche,
thenstein nd Leutra und den Herzo-ich - Allenburg'schen 1lttren Illenbrga, 1lendor und SchernewtIz vorgenomanen, und es ist dadurch die Lananithin die
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deshioheits-Grinze zwischen den gedachten Fluren 1831
bericlitiget and festgestellt worden, welches hier mit 1832
Bezugnahmne auf den erwthnten 9. 4, 4. des fNebeuvertrages voin 16. Juni 1.831 bemerklich geinacht -wird,
4. Bei einer von denselben Bezirks - Aemtern
Jena und Calia am 16. September 1831 vorgenommenen Lokal -Expedition ist eine zwischen 'der Grofsherzoglich-Weiinar'schen Flur'Rutlha and der Herzoglich-Altenburg'schen Flir Zllnitzl noch nicht
festgestellte Grlinzstrecke berichtiget worden.
Der
Inhalt der hieriiber beiderseits aufgenoinenen Protokolle voin 16. September 1831 wvird, insoweit 'derselbe auf die thigehang and BerichIiguag der gedachten Flur - und Landeshoheits-Grinze zwischen Ratha
und Zollaitz Bezug hat hiermit geneligt and zugleich festgesetzt, dafs. die nacb Maatsgabe jener Protokolle noch vorzunehmende Versfeinigung dennichst
erfolgen soil. Der in Jahre 1P3f geometrisch afgenonunene Grundrits iber diese verglichene Flurund nunmehirige Landesb oheits -Gr ifnze wird in der
Beilage unter Zahi neunzelin gegenwiirtigen Nachvertrages beigefilgt.
Durch diese Uebereinkunft haben die zwischen
genannten Fluren Rutha und Zillnitz friiherhin
schwebenden zwei Irrungen, welche im Nebenvertragg vom 16. Junii 1831 unter Paragraph Fiinf Zahl,
Vier und Fiinf za weiterer Verhandlung ausgesetzt
werden musten, ihre Eriledigung gefunden. 0
5. Eine zwisclien der 'Weimar'schen Flu,
Schwarzbach und der Altenburg'schen Flur'Hellbornz
hervorgetretene.Granzirruug gab Veranlassung, dafs
die beiderseitigen Aemter Neustadt an der OrIa und
Roda am 21. und 22. September 1820 an Ort und Stelle
zusammen kamen und sich dainals ihber die FlurDa nun aber diese Flurgrinze
grinze vereinigten.
zugleich auch die Landesgr-inze ausmacht, <em Kreisainte Neustadt jedoch zu deren Regulirung ein Auftrag damals nicht ertheilt worden -war: so hat bis
jetzt die daials verabredete Steinsetzung an der verglichenen Grlinzstrecke ausgesetzt bleiben miUssen.
Inzwischen haben beiderseits unmittelbare 3eauftragle Uiber die Veriilinisse and Zweckmiifsigkeit
jenes Vergleichs nilhere Ekundiguag eingezogen and
dich dahin vereiniget, data die in Fragu koninenide
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1831 Landeshoheits - und Flur-Gr~inze ganz in der Maafse
1832 festgestellt und die demnchst zu bewirkende Versteinigung derselben so vorgenonunen werden soll,
wie die vorhin erwahnten beiderseitigen Protokolle
vout 21. und 22. September 1820 ausweisen und n~her
bestinumen.
6. Zwischen der Grofsherzoglich-Weimar'schen
Kommun Lobeda und dem Herzoglich - Altenburg'schen Rittergute Drackdadorf haben hinsichtlich
der Hoheits-, Gerichtsbarkeits-, Flur- und JagdGranzen Streitigkeiten statt gefunden, welche his
zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts zurtickreichen.
Diese Irrungen sind jetzt im Betreff der Hoheit
zwischen Sachsen-Weinar und Sachsen-Altenburg,
wie der anliegende Rifs unter Zahi Zwanzig naher
besagt, vi1ig beigelegt worden und zwar folgenderwaafsen:
a. von den Firstenbrunnen aus, da, wo die
TYeimar'schen Fluren Lobeda und W6linitz mit der
Allenburg'schen 'Flur Drackendorf zusainmenstofsen,
haben sich die Kommunen Lobeda und Drackendorf
ainsichtlich ihrer Flurgranze ima Jahre 1829 bis zum
Hungergraben vomn Flursteine Nummer zwei und
dreifsig bis Nummer neun und funfzig vereintiget. Es

wird diese verglichene Grdnzlinie auch als Land-es-

,rinze angenununen und die im Flurzugs-Protokolle
voin 20, Mai 1829 befndliche Beschreibung anerkant; iodem zugleich die bei den Konferenz- VerLandlungen volu Jahre 1759 getroffene eventuelle Vereinigung aufser Kraft gesetzt wird.
b. Riermit werden die fraher in dieser Linie
bestandenen Landeshoheits-Granzirrungen wegen des
Pniken - Tiales, wvegen der Lobedaer Burgschlsser, wegen der Bergaicker und wegen der Kiehn-

bliume iiber dem

IVasserthale als beseitiget an-

gesehen.
c. Die sich an diese Differenzen anschliefsende
Granzirrung voin Hungerbache aus his zu dem sog8enanaten Spitzsteine, wie sie im Flur-Protokolle
voin 20. 3.ui 1829 Yom neun and funfzigsten bis zun
sechszigsten Steine bescbrieben ibt, wiid dadurch beseitiget , dals die von Lobeda pratendirte Grainzlini3
als Landeagrzinze angenominen wird, in der Art, dais
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diese Grknzlinie nicht, wie Altenburg verlangte, 1831
vom Steine am Hungerbache Numner 59 auf einen, 1832
itn Drackendorfer Ritterguts - Grundstikke, genannt
der Aermel, stehenden atten Birnbaum und von da
erst in einenm W inkel zumn Spitzsteine, sondern in
gerader Linie von dew Steine Numner 59 auf den
Spitzstein Nummner 60 geht, wodurch Altenburg'scher
Seits von den fritheren Behauptungen and Vorbehalten, namentlich wegen der Steuern, unbedingt abgegangen wird.
d. Von dem so eben genannten Spitzsteine
Nummer 60 wird als Larideshoheits-Griinzediejenige
Linie angenoumnen nach welcher sich die beiderseitigen Kommunen Lobeda und Drackendorf im Jahre
1829 Ihinsichtlich ihrer Flurgranze vereiniget haben,
wie dies in dem nehrgedachten Flur-Protokolle vom
20. MVai 1829 vom Grnzsteine 11ummer 60 bis zu
Nummer 66, wo die Grofsherzoglicb -Weimar'sche
Flur Rutha mit'der von Lobeda und Drackendorf zasammentrifft, n~iher beschrieben worden ist and dessen Inhalt hiermit anerkannt wird,
e. Die besiandenen Verhiltnisse wegen der Lehen, Jagd, Trift and Frohnen unter den Privaten
bleiben wie bisher and werden durch die verglichene
Grnzlinie keinesweges geiindert.
f. Durch die in vorstehender Maafse verglichene
Landeshoheits - und Flurgranze zwischen Lobeda und
Drackendorf sind'"nachbenannte zwei Grundstiicke zu

dem Alteraburg'schen Gebiete abgegriinzt worden,

namlich:
aa. Fol. 188. Nummer 46, ein und ein halber Acker
Weinberg an der Viehitreibe, Uiber dew Elsterbrunnen, neben der Viehtreibe, lehnet und zinset dew Amte Jena einen Scheffel Hafer, steuert
einen Groschen, jetzt der Johanne Elisabeth
Hempel gebornen Bornemaim -zu Drackendorf
gehairig:
vier Acker an dew Drackenbb. Fol. 124. Nr. -,
dorf'schen Wege, nehen der Trebe and dew
Wege, lehnet and zinset demn Amte Jena einen
and einen halben Scheffel Hafer, stenert einen
Groschen zwei Pfennige, jetzt dew Maurergesellen Karl Friedrich Kampfe zu Lobeda und
seinen vier Kindern gehtig.
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1831
Es sollen diese Grundsticke Ierzoglich-Alten1832 burg'scber Seits niemals mit Abgaben belegt, vielinehr die Stener, Lehen und Zinsen, insoweit dieselben auf diesen Grundstiicken baften, oder auf verfassungsm~fsigem Wege Grorslierzoglich-Veinar'scler
Seits auferlege werden kbnnen, in die Weimar'schen
Staatskassen nach wie vor entrichlet und befolgt
werden.
Die Gerichtsbarkeit iiber diese Grundstiicke bleibt
dem Sachsen-Altenburg'schen Gerichte Drackendorf
wie bisher.
7. Obschon durch die nhere Bestimmung des
ANebenvertrages %-om
§. 4. Zabl zwei und funfzig des
16. Juni 1831 die Vereinigung zu Stande gekominen
ist, dafs die Landesgrainze zwischen den .Fluren
Kleindembach und Langenorla nach i3laafsgabe der
Steuergeht-igkeit festgestellt werden.soll, jedoch die
sich vorfindenden reinen Enklaven hiervon ausgenoinmen sind: so ist man doch nunmehr auch nach genau
eingezogenen Notizen dahin iibereingekomrnmen, dals

die Steuern von einigen in dieser Gegend liegenden steuerbaren Grundstiicken, wvelche reine Enklaes sind, gegenseitig gegen Aufrechnung dieser
Steuern an das Gebiet abgetreten werden sollen, von
welchem sie umschlossen sind.
Dem geinifs werden von dem Grofsherzogthume
Weimar an das Herzogthum Altenburg die Steuern
von den sogenannten Stopfelschen Holzmarken abgetreten, nailich:
3 ThIr. 3 Gr. - Lf. von der Holzmarke im Wiirzbache, der Herzog]. Kamner
zu Altenburg gehbrig, im
Langen- u. Freienorlaer Flur;
7'A - von zwei Holzmarken imBuch17
2
graben, der Frau Hofinedikus
Schubert in Cahla gehbrig, in
Langenorlaer Flur;
16 - von einer Holzmarke im iirz2
bache, Gottfried Heinrich Grofsen in IHununelshayn gehbrig,
;in ILumimelshayner Flur;
2

-

9 Thl

-

6

23 Gi. 7'/ 2

-

von einer dergieichen daselbsi,
demselben geh Grig;
.Brutlo-

oder nach Abzug son
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- Thir. 5 Gr. J6 Pf. Einnabme - Gehihren zu 7 rf. 1831
voin Thaler
1832
9 ThIr. 17 Gr. 9%1Pf. Netto-Ertrag.
Wegen dieser Abtretung wird dein Gerichre zu
Oppurg die voluntarische Jurisdiktion in demo Unfange,
%%
ie es dieselbe zeither ausgeiibt, fernerhin zagestanden; wogegen die kontentitse 'Gerichtsbarkeit Sachsen-Altenburg verbleibt.
In Ansebung dieser vorbenannten, von Weimar
an Allenburg abgetretenen Enklaven ist von dem
Grofsherzoglich- Sichsisci - Fiirstlich-lHohedohesclen
Gerichte zu Oppurg eines Theils und demn HerzoglichSachsen - Altenburgisch -Freiherrlich von Beustischein
Gerichte zu Langenorla anderen Theils eine Fereinigung in der Maafse getroffen worden, dafs wegen aller derjenigen Grundstiicke, hinsichtlich deren iiber
die Gerichtsbarkeits-Gerechtsaine du rch die neuerlich
abgeschlossenen Ausgleichungs - Vertrage nicht ein
Gleiches oder ein Anderes ausdriicklich fesige-etzt
wordedt ist, die Gerichtsbarkeit
Art - nur die
derLehen- und Zins-Verliktnisse vorbehidtlich jenigen Gerichtsbehorde zustehen aid beziglich zugetheilt werden sol, in deren Bezirke sie den Flu-

feder

ren nach belegea sind.

Diese Uebereinkunft wird von Seiten der hohen
Staatsregierungen Weimars und Altenburgs hierinit
genehmiget.
L §. 2. Obschon in dein am 13. Juni 1831 geschlossenen Ilauptvertrage durth §. 4. Nuimmer drei in Allgeineinen die Bestimnung getroffen worden ist, dafs
alle Privat - Rechite der beiderseitigen- Unterthanen
durch die geschehene Ausgleichung, beziiglich Territorial-Abtrennung, unberihrt bleiben sollen: so wird
bier doch noch, zU Verineidung von Mifsverstindnissen,, auf Verlangen Sachsen-Altenburgs ausdiicklich
fesigeselzt, dals durch diesen Vertrag die von der

Stadt-Kommun Roda behauptete Zwangsgerechtsame, wornach das an das Grofsherzogthuin Weimar
abzutrelende Dorf GroJl~bichaualljahrlichvon dortiger Brauerschaft fiinf Fafs oder
Eimer Bier zu erkau/en und abholen zu lassen verpilichltet ist, auf keinerlei Weise beeintrichligt sein
,oll; es bleiben vichnehr der Stadt-Kowniun Roda

funfzehen,
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1831 iire diesfallsigen Rechie, insoweit sie diese aubzu1832 uben befugt ist, vorbehalten, jedoch mit der im Hauptvertrage selbst schon fin Aligemeinen aufgenommeuen
Bestimnung, dafs diese Zwangsgerechtsaie auf verfassungsnfsigem Wege und gegen Entschddigung abl6sbar sind.
§. 3. Der Pfarrer Thienemann zu Grofslobichatu erblt, aufser den dasigen Pfarreinkiinften, in
Gernisheit hachster Bestimanung des verewigten Herrn
Herzogs August von Sachsen-Gotha-Allenburg, Durchlaucht, vom 10. September 1813 von dem Altenburg'schen Adjunktus und rfarrer Rothe zu Gfsnitz aub
'dessen Pfarrei - Einkiinften alljilhrlichfunfzig Tialer auf seine Lebenszeit. Ohnerachtet nunmehr der
Ort Grofslkbichau und within auch der dasige Pfarrer
wird: so
Tbienemann Grofsherzoglich -Weimarisch
sichert doch die Herzoglich -Altenburg'sche Staatsregierung die Abgabe dioser funfzig Thaler an gedachten Thienemann alljihrlich so lange zu, his derselbe
eine bessere Stelle erhi1t oder stirbt. In dem einen
oder dem andern dieser beiden Falle, nihnlich der
Versetzung Thienemanns auf eine bessere Stelle oder
des Todes des Thienemann, hbrt diese Abgabe, x elche eine rein pers6nliche ist, giinzlich auf und wird
dann von Altehburg nicht mehr gewibhrt.
. 4. Im Nebenvertrage Yom 16. Juni 1831 kani
im §. 4. Nummner zvei und vierzig wegen einer bestandenen Irrung zwischen den Fliren des 1 'eimar'schen Dorfes Breitenhayn ud des Altenburg'schen

Dorfes Trockenborn an der hohlen Buche, da,

wo

die Herzoglich-Altenburg'sche Domanial - Waldung mit

dem Holzgrundsticke des, Einwohners Michael Midler aus Breitenhayn zusammenstofst, eine Vereinigung
in der Maafse zu Stande, dafs dem genannten Miller
die Wahl gelassen wurde, einen Vergleich einzugehen,
nach welchem
a. entweder das auf dem streitigen Grundstiicke
anstehende Holz nach vorghingiger Werthanschlagung
von Seiten Sachsen-Altenburgs ibm ilberlassen wilrde
and er dagegen den Bar-Betrag der HiAfte der Taxe
an Herzogliche Kammer in Altenburg sogleich bezahle,
b. oder das anstehende Holz der Herzoglichen
Kainer ii Altenburg zu iiberlassen and von dieser
den Bai -Betrag der Hitfte der Taxe zu einpfingen,

a
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c. oder seine Anspriiche auf das Ganze im Wege 1831
Rechtens, nach niiherer im LNebenvertrage auflgenom- 1832
uiener Bestimmung, auszufiibiren.
Da nun der gedachie Michael Midler bei diesfalisiger, udterdessen Seiten Weimars verfiigter Vernehimlassung legal erklirt hat, dafs er den ihm vorgeschlagenen Fergleich annehine und sich nur die
'Vahl der Vorschlige unter a und b bis nach Vorlegung der Werthsbestimmung vorbehalte: so wird diese
spiter erfolgte Verbandlung zu niberer Bestinunung
des erwlibnten §. 4. Zal 42. hiermit in dieseim -Nachvertrage aufgenommen.
§. 5. In Ansehung der - nach nitherer Bestimmang der %§. 3 und 6. B. Numiner 19. des Hauptvertrages 'om 13. Juni 1831 - von Veinar an Allenburg noch zu gewihreiden Zinsen und Lehen im
Jahresbetragevon funfzig Tialern wird nuninelir
zwischen beiderseitigen hohen Staatsregierungen Jolgende definitive Abrechnung gehalten, ninlich:

A. Weimar hat an Altenburg an jilhrlichen
Netto-Einkiinften zu gewdhren:
50 Thir. an Zinsen und Lehen aus dem Amle Eisenberg, nach §. 3. des Hauptvertrages
Yom 13. Juni 1831
Summe fir sich.

B.

PWeimar tritt

hierauf an Altenburg, aufser

den im Hauptvertrage vom 13. Juni 1831 benannten
Staats - Einkinften, noch ferner an jdhrlichen Netto-

Ertragen ab:
2 Thlr. 2 Gr. 35/+ Pf. Mehrbetrag der abgetretenen
Stenern von den in der Droschkaer Flur gelegenen Grundstiicken, deren nachtragliche
Aufrechnung in Gemifsheit des
§. 6. Nummer 3 und Nummer
19 a. wegen ermangeinder n6thiger Notizen vorbehalten
warde. Es sind niimlich in
dem Hauptvbrtrage von 13.
Juni 1831 an jilhelichem Steuerbetrage von den in der Droaschkaer Flur gelegenen Grundstuicken
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1831
1832

17 Thir. 2 Gr. 71/, Pf. Netto

aufgerechnet worden;
nach eingetretener nilherer Erirterung betragen jedoch diese
Steuern alljhrlich
4 - 1.11/+ - Netto, nithin
19 2Thir.2Gr. 3/ 4 Pf. mehr.
9Thir.17Gr. g9/zPf.Netto-Ertrag der Steuern von
den in der Langenorlaer, Freienorlaer und Huminelsbayner Flur
gelegenen und nach niiherer
Bestimmung des

6. 4. Zah 7.

dieses Aachvertrages von\1 eimar an Altenburg abgetretenen
vier Holzmacken.
9

-

9

-

% - Erbzinsen in dem Altenburg'-

- ThiIr- 3 Gr.
6 1

3

5

-

schen, im Amte Roda gelegenen Dorfe Trockhausen, iihmlich:
Pf. fir drei Kauten Flachs A I Gr.,
-

feln zwei Viertein und einer
halben M[etze Weinarisch Geminfs A Thir. N Gr. )der zNwei
Scheffein zv- ei Vierteln Trockhiuser Gemnifs.

%-

-

Korn-Erbzins an Nier Scbef-

Hafer-Erbzins an vier Scheffein

zwei Vi erteln Und einer halben
iMetze Weimarisch Genifs a
17 Gr. oder zwei Scheffein zwei
Viertein Trockhaiuser.
ut S.

31

-

19 -

62

und Lehengefifile
in dem Alenburg - Eisenberg'scheuAmtsdorfeSchmirschwiit7,
niulich:

- Erbzinsen

1o Thlr. 8 Gr. 8 Pf. Geld - Erbzins,
-

-

.19

-

10 -

-

107/-

-

Frohnegeld,
Hafer - Erbzins

an sechs und

zlvanzig Weimar'schen Scheffeln drei Vierteln und zwei
Metzen a 17 Gr. oder zehn
Bilrgel'sclien
Sclheffelin
drei
Viertein.

el le duch,, d'Altenibourg.
2 ThIr. - Gr.

-

rf. Lehengelder

nach
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chein Duichschnitte berechnet. 1832

ut S.

53 Thir. - Gr. 8/8 Pf. Summe.

Aug der Vergleichung beider Suminen ergiebt sich,
dafs Weimar
Drei Thaler acht und elnen Achtel-Pfennig
jahrlicher Einkiinfte mehr abgetreten und biberwiesen
hat, als es nach dem ifthalte des Iaupt- und 11ebenvertrages voin 13. und 16. Juni 1831 sowie des gegenwhrtigen Nachvertrages zu gewahren verbunden w-ar.
Hierbei sind jedoch die Erhebungskosten von den
aus Trockhausen und Schinbrschwitz abgetretenen Lehengefillen und Zinsen, wovon letzlere Holezinsen
sind, nicht in Abzug gebracht worden. Die Erminitelung dieser Erhebungskosten war mit Schwierigkeiten
verbunden, inden das Grofsherzogliche Kammergut
Gniebsdorf bisher, in Folge der rachtbedingungen, die
Anfubre unentgeltlich zu besorgen hatte und an sonsligem Aufwande blos
SThIr. 5 Gr. 4 Jf. dem Schuldheifsen in Trockhausen fir Ansagung der Zinsen und Iferleihung der Stube
am Zinstage,
6 - an einem BUrgel'schen Scheffel
I
18
oder zweiWeinar'schen Scheffeln zwei Viertein Hafer A 17
Gr. filr Speisung der Knechte
bei Abholung der ZinsfrUchle
in den Biirgel'schen AbleiDrfern,
geleislet worden sind.
Es ist deshalb eine Vereinigung in der Nlaafse getroffen worden, dafs die iiberschilssigen drei Thaler
acht und ein Achtel-FLfennIig mit den in Abzug zu
bringenden Erhebungskosten fir jene Zinsgefa11e kompensirt werden sollen.
5. 6. Za dem Ternine, von welchem an die gegenseiligen Abtretungen der Staatseinkiinfle nach Maafsgabe des abgeschlossenen Hauptvertrages vonr 13. Juni
1831, des Nebenvertrages volu 16. Juni 1831 und des
gegenwiirtigen Nachvertrages erfolgen sollen', vvird dei

erste Januar 1833 fesigesetzt, so, dafs alle gegensei-
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1831 tig abgetretenen Staaseinkiinffe, welche voin 1. Januar
1832 1833 an fifllig sind, in die Kasse desjenigen Staates
fliefsen, welchein sie abgetrelen worden sind, obgleich
ird, und es haben sich
die Uebergabe spliter erfolgen N%
die beiderseitigen Slaatskassen gegenseitig zuzurechnen
und zu gewihren, was sie von den abgetrptenen Einkiinflen. vorn 1. Januar 1833 an his zur Uebergabe erhoben haben.
Die bis zum 1. Januar 1833 zuriickstehenden Reste verbleiben demjenigen Staate, der sie bis dahin zu
fordern berechtigt war, und die Beibringung derselben
geschieht auf demn gesetzlichen Wege von den zustndigen Behbrden., welche hierbei kostenfrei zu expediren haben, init Ausschluls der baaren Verhige und
Zusendungskosten.
Ferner wird auch die im 5. 4. Zahl 6. des Hauptvertrages geschehene Vereinigung, dafs alle Rechte
und Verbindlichkeiten der gegenseitig abzutretenden
Unterthanen an die .Brandassekuranz-Institute beider Lnder bis zuln letzten Dezember' 1832 unveriindert bleiben sollen, dabin abgehndert, dars dieser Termin Ein Jahr weiter hinaus, nimlich-bis zsum letzten Dezember 1833, verlegt werden soll.
Es wird hierbei ferner noch die Bestimmung getroffen, dafs die im Hauptvertrage vom 13. Juni 1831
gesetzie Frist, binuen welcher beide hicliste Staatsregierungen sich Gewar leisten, dals die Angaben
des bisherigen Ertrages in den gefertigten, zunHauptvertrage geh~rigen Aufstellungen richtig sind, von
dem letzten Dezember 1835 bis wum letzten Dezember 1836 verlingert sein soll.
lim Uebrigen bleibt der §. 3. des Hauptvertrages
in voller Kraft and es wird nafnentlich auch der Inhalt desselben auf die im gegenwirtigen
tertragegegenseitig abgetretenen Geftille and Abgaben , hinsichilich der Gewihrleistungdes aujerechnetenErtrages his zuin letz ten Dezember 1836 und der gegenseitigen Zusicherung %Negen Ausantwortung der
diesfullsigen Verzeichnisse, mit erstreckt.
§. 7. Ueberhaupt gelten alle allgemeinen Bestimmungen des Hauptvertrages vom 13. Juni 1s31
und des Nebenvertrages vorn 16. Juni 1831 auch fiir
gegenwarligen Nachvertrag.

el le duchd d'Altenbourg.
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Beiderseits -Bevolhnachtigte haben vorstehende 1831
Vereinigung nach reifer Ueberlegung his af allerhach- 1832
ste und hachs te Genehmigung ihrer Durchlauchligaten
Souveraine - ohne welche nichts verglichen sein soll
- geschlossen , sie in vorstehenden 1Nachvertrag gebracht, letzteren doppelt gleichlautend ausfertigen lassen, unterzeichnet und besiegelt, auch die dazu gehrigen Risse and Zeichnungen iibereinstininend in gleichlautenden Exemplaren von dem geineinschaftlich ge-

brauchten Rechnungs- Revisor und FeldnesserSckell
zeichnen , unterschreiben und diesetu Nachvertrage beilegen lassen.
So geschehen zu Weimar ain dreizehnten November des Jalires Eintausend aclithundert dreifsig
und zwei.
GEORG FRIEDRICH KONRAD
CHRISTIAN GOTTFRiIED
LUDWIG v. GERSTENBERGK,

IERMAN\.
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S. Weimar-Eisenach'sches Regierungs - Blatt.

Nr. 3. Den 26. Februar 1833.)
Zu Voliziehungy der, zwischen dem Grotsherzogthune Sachsen

-Weiinar-Eisenach

und dem H1er-

zogthume Sachsen-Alleuburg, abgeschlossenen und bereits unter'n 4. Januar dieses Jahres von Uns publizirten Stants- und Ausgleichungsvertraige vom 13. and
16. Juni 1831 und voin 13. November 1832 werden
die, nach Inhalt jener Vertrige, mit den vorm 1. Januar dieses Jahres an verfallenen Staatsnutzungen gejenseilig abgetretenen Drfer, Feldimarken, einzelne
Gilter, Hiuser, andere Gegenst(nde und Gerechtsane
am heatigen Tage durch beiderseitige landesherriche
Konmmissare wechselseitig libergeben and in Besitz genominen, und zwar diesseits auf dem Grupde eines
h6chstlandesherrlichen Patentes, welches dem hbchsten Befehile zufolge zu Jedermannr Wissenschaft und
Nach-achtung hierdurch bekanut gemacht wird.
Weimar, den 25. Februar 1833.

Gropherzoglich- Siichsische Landesregierung,
VON )llLER.

Gg
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Karl Friedrich, von Gottes Gnaden Grofsherzog
Sachsen-Weiiar--Eisenach, Landgraf in ThUringen,
Markgraf z" ifMeisen, gefiIrsteler Graf za Henneberg,
Herr zu Blankenhayn, Neustadt und Tautenburg u.s. w.
In Gemnafsheit und- zu Vollziehung der mit dem
Herzogthume Sach sen-Allenhurg zu Auseinandersetzung
vielseitiger Irrungen und Anspriiche durch gegenseitige Bevollmachtigte abgeschlossenen Staats- and Ausgleiclungs-Vertrge vom 13. und 16. Juni 1831 und
voin 13. November 1832, welche von Uns mit Zustimmuhg Unsers getreuen Landtges ratifizirt and durch
das hiesige Regiprungs-Blatt
ffentlich bekaannt geinacht worden sind, nehmen Wir nunmnebr Kraft des
gegenwdrtigen Patentes Besitz von den nach Inhalt
jener Vertriige von Sachsen-Altenburg an Uns nebst
den vom ersten Januar dieses Jahres an verfallenen
Staatsmntsungen abgetretenen Dorfern, Feldmarken,
eiazelnen Giitern and Hausern, anderen Gegenstanden and Gerechtsamen, ohne Ausnahme, indem Wir
bier nur folgende ausdriikklich benennen:
Dorf und Flur, auch Geleite zu Grof.slobichau, Dorf
und Rittergut auch Geleite zu Graitschen Altenburg'schen Antheils, einen Flurtheil von Sladt-Bhrgel
zwischen den Fluren Hohendorf und Droschka, Zinsen in Lobeda, Laasan, Cunitz, LUberschiitz und
Jenalbbnitz, zu W ittersroda ein Gut, z Thrnitz
das Thalemann'sche Gut und einen Zins von ehemals Peukert'schen, die Koppeljagd in den Fluren
Kleinlobichau und Gerega, die Jagd in der Flor
Rockan, den Miinchengehren, die ganze Wilstung
Bobeck mit dem Franzischen lolze, ein Gut und
eine und eine halbe Hufe Land zu Kleinkrabitz u. s. w..
Wir ergreifen diesen Besitz mit allen Rechten
der Lapdeshoheit, der Oberlehenherrlichkeit and des
Domanial-Eigenthumes in dem Umfange, in welchem
die niiheren Bestimmungen der vorerwahuten Staatsvertrige Uns denselben zugestehen, and indem W ir
alle Gegenstinde desselben Unserm Grofsherzogthume
einverleiben, sichernWir den Beao hnern der neuen
Landestheile ganz denselben landesvifterlichen Schutz
und dieselben staatsbiirgerlichen Recite z, deren sich
Unsere alteren Unterthanen zu erfreuen haben,
vogegen Wir von ihnen zuversiclitlich ervarten, dafs
sie auch die stiatsbirgerlichen Plichten vollkoummen

mu
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erffillen and Uns and Uniseren ;Regierungsnachfolgern 1831
in Grofsherzogthumne sich als treue mnd gehorsameo 1832
Uiterthanen unverbriichlich bewhibren werden.
Hiernacli sollen und werden diese Unsere neuen
Uilerthanen utner dein Schutze der in dem Jurisdiktions - Bezirke, welchein sie einbezirkt, oder einverleibt werden, giltigen Gesetze stehen.
Naineiitlich *werden die zu Thra"nitz dem Amosbezirke Weida, Dorf und Flur Graitschen einschliissig des zeither dem Amte Dornburg- einbezirklen,
schon zeilher diesseiligen Antheils, Dorf und Flor
Grofsltbicliau and die Wiislung Bobeck dem Aine
Biirgel mit Tautenburg, die Kleinkaribitzer Objekte
dem Ainte Jena, das Gut z2 Wittersroda dem Anie
Blankenhayn hierinit resp. einbezirkt und einverleibt.
Zugleich stellen Wir hierinit auch das iibrige dem
Ante Blankenhayn schon frither einverleible Dorf
Witiersroda unter die in diesem Ainte gilitigen altliindischen Gesetze.
Endlich haben Wir nach Inhalt dieser Staatsvertr.ge melre zum Theil streilige Dorfer, Dorfantheile,
Feldinarken, einzelve Giller and H1bfe, andere Gegensiinde und Gerechtsaine nebst den vom ersten Jaiar dieses Jalhres an' verfallenen Stantsnutzungen an
das Herzogthum Sacksen-Allenburg abgeIreten. Wir
ennen:

Dorf and Flur Bobeck mit Aussclufs der Wiistung
und des Franzischen Holzes, Rittergut, Dorf aund
Flur Unterrenthendorf,,zu Hellborn fuinf IMuser,
su Linda zwei Hiuser, za Hilbersdorf zwei Hhaser.
Grobbdorf Weimar'schen Antheils, den Gasthof:
,,die Ziegenbacke", zu Drafsnitz den Gleichenschen
Hof, za Kefslar zwei Gilter, zu Hetzdorf zwei Giuter, Dienstadt Weimar'schen Antheils, Riickersdorf
Weimar'schen Antheils, Grundstikcke and Gefiflle
in der Flur Reust, die Koppeljagd in der Jangen
Laite, die Jagdherechtigung am Grzherge, auf der
Abtei und in Karlsdorfer Flor am Lotzeberge, so
vie in den Dorffluren Bobeck und Hetzdorf, Zinsei and Steuern zu Droschka, Grundstevern zu
Kleinebersdorf u. s. w.
Wir entlassen die bierunter begriffenen Untertialien, denen Wir das Zeugnifs bewAhrter Uniterthanentrene nicht versagen kbnnen, der Pflichten, womit sie
Gg 2
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1831 Uns und Unserm Grofsherzoglichen Ilauso bisher verbanden waren, nit der Versicherung, dafs Wir Uns,
obwohl nothwcndig in Polge hiherer Siaats-Riicksiclit, doch ungern von ihnen trennen, und wveisen
sie vertrauensvoll dem Schutze ihrer nunmehrigen Landesherrschaft zu.
Urkundlich haben Wir dieses Patent, welches
durch bffentlichen Anschlag in den betheiligten Orten
und durch das Regierungs-Blatt zur allgemeinen Kunde
gelangen soll, eigenhiindig unterzeichnet und jnit Unserm Grofsherzoglichen Staalsinsiegel bedrucken lassen.
So geschelien und gegeben zu Weimar den fiinf
und zwanzigsten Februar 1833.
KARL FRIEDRICH.
C. W. Freilt. v. FiTscH. Freih. v. GERSDORFF.
Dr. SCwEITZER.
Besitznahme- und Uebergabe- Patent.

Vdt. Easii

MULLER,

56.
Convention conclue le 14 Juillet 1831
par le contre- amiral baron Roussin, commandant Tescadre francoise
dans Ic Tage et le cominandeur portugais Mr. Antonio Kavrio dAbreu
Castello- Branco.
(Le Moniteur 1831. 7 Aoat Nro. 219.)

La

ART. I.
miise en liberid, dans les vingtcuatre heures, du sieur Bonhoune, et l'annullation
par un acte sp~cial de rdhabililation , de la sentence
rendue et executie contre lui, au mndpris des protesta-

tions du consul de France.
ART. II. La destitution dans les vingt-quatre
heures des juges qui ont prononc6 la sentence, et la

et 1VI. 'reut

Castello-Branco etc.
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publication oflkielle, dans le n6me ddlai, de pacte 1831
de rdiabilitation qui I'aura annull'e...
AaT. III. Une indeinnit6 de 20000 francs en
num6raire poir le sieur Bonhornme. Le montant de
cette indemnitd sera remis, danssles vingt-quatre Lieures, A bord du Suffren.
ART. IV. La mise en libertd, dans les vinglquatre heures, du sieur Sauvinet, conidamnd illgalement A dix ans d'exporiation en Afrique, en verlu
d'une sentence dont les termes constatent qu' aucune
charge 6lev6e contre lui n'a pa Stre prouvde.
ART. V.
Une indemnit6 de 6000 francs pour le
sieur Gambes,; une autre de 3000 franes pour le sieur
Dupont, dtenus arbitrairement tous deux A Lisbonne
pendant un an, et expuls~s de Podtugal en verfu
d'une sentence dont il ne r6sulte aucune charge con-tre qux.
ART. VI. Une indemnitd de 6000 francs pr6cgd
denunent rdelarn6e par Mr. Cassas, consul de France,
en faveur du sieur Dubois, grAveur, pour les prdjudices que ui a caus~s une injuste dMtention dans
r
I
les prisons do Lisbonne.
ART. VII.
Une indemnit en faveur du sieur
Vallon, qui a subi 'dans les prisons de Lisbonne, one

arrestation arbitraire de 27 mois. Cotte indemnitd sera
de 20000 francs, s'il est prou6 authentiquement, que
cette somine reprisente la pere 4prourde par le sieur
Vallon pendant son absence. En tout cas, I'indeurnit6
ne pourra pas exc6der 20000 francs.
ART. VIII.
Une indeinnil6 de 20000 francs pouL
los Frangois restis A Lisbonne aprs le d4part du
consul pour la France, et qui depuis, auroient soutI
fert des domages dans' leurs. personnes on leuis
propridrds5.
AwT. IX. L'assurance de la stride observation
du privilbge des Frangois, de ne pouvoir 6tre arrdtIs qu' en vertu d'un, ordre du juge conservateur des
nations privil]gides qui n'en ont pas un particulier,
jusqu'au moment oh les deux gouvernemens se seront
entendus sur ce point.
ART. N- La publication du d6cret qui prononce
la destitutionI du chef de la police dOu royaue.
L'annullation de toub les jugemenlL
ART. XI.
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1831 portis depuis deux aus contre les Frangois, pour dd-

lits politiques, A Lisbonne et a Oporto.
AaT. XW. H-luit cent inille francs pour indeinniser le gouverneinent frangois des fraix de 1'expddition que le refus du gouvernenent portugais, d'adhirer A nos premieres demandes, a rendue n6cessaire.
L'insertion dans les vingt-quatre
ART. XIII.
heures, dans la gazette officielle de Lisbonne, des
demandes. do la France, de leur acceptation par le
gouvernement portugais.
AT. XIV.., Le gouvernement portugais garantit
le payement d'une somine qui sera ddterininde contradictoirement eiitre les deux parties et sur pikes
autbentiques,. pour indemniser le commerce frangois
des dommages.qui pourroient lui avoir gdd causds,
suit par des corsaires ou lettres de marque sous pavillon portugais, soit par I'augmentation des primes
des assurances. maritimes, resultant de cette wesure,
soit enfin pour toute autre cause duement reconaue.
ART. XV. Fou: garantir 1'exdcution des articles ci -dessus portant insertion 4ans ]a gazette officielle do Lisbonne, des diverses annullations qui doivent y 6tre porties, 50 exemplaires de cette gazette
seront adressds par le gouvernement portugais A Mr.
'auiral commandant Pescadre: et avant 1'impression,
la minute 'de l'acte d'annullation, dont il s'agit, deyra 6tre adressde A Mr. 'ainiral.
Cette condition
sera exdcutde dans les vingt-quatre heures, A compter
de 6 heures du soir aujourd'hui 14 juillet.
ART. XVI. Aucune des personnes qui auroient
rendu des services; A P'escadre frangoise ne pourra
6tre recherchide pour sa conduite.
Les pilotes portugais qu'elle a employds, seront
considd6s, (coiuue il est vrai) comine ayant 6t6
contraints par la force.
AMT. XVII. Mr. le commandeur s'engage formellement et sur 'honneur, au noin du gouverneinent portugais, h ne faire aucune disposition militaire quelconque pendant le sdjour de 1'escadre frangoise dans 1e Tage.
Aar. X VIII.
Les conditions jui pr6chdent,
liunt.acceptles les prisonniers do guerre seront immddiatement rendus.
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Les batimens de commerce portugais arr4tis et
conduits en France depuis le commencement des prdsentes hostilits seront 6galement rendus, A la charge,
par le gouvernement portugais de payer A la France,
sur piqces compiables, les fraix de sequestre, gardiennage etc., occasionnds par 'arrestation de ces bitimens.
Le terine de deux mois au plus, si faire se peul,
est fixd pour renvoyer les bitimens do conunerce portugais.
Quant aux deux bAtimens 4le guerre qui ont 6t
arrtds antdrieureiment A l'arrivie de Mr. 'amiral devant le Tage, l'amiral commandant P'escadre consent,
pu'ils soient compris dans la classe des batimens de
commerce arrtis, et rendus aux nm.imies conditions,

que coux-e.
AKr. XIX. Pour assurer le payement des indemnnites reclamdes et consenties, il est convenu que 'ensemble de ces indemnit6s sera totalisd et que ceite
somme, A f'exception de 20000 fr. attribuds an sieur
Bonhomme, et do Pautre somme de 20000 fr. accordie conditionnellement au sieur Vallon, conformdment A Part. VII., sera fournie dans le dilai de trois
jours, par le gouvernement portugais, en traites sur
Paris, portanit toute garantie, payables A deux mois
de vue, et remises en duplicata A Mr. le contre-amiral. commandant l'escadre frangoise.
Sur les instances de Mr. le commanART. XX.
<eur, Mr. I'amniral, commandant lescadre frangoise,
s'engage A faire sortir du Tage la plus grande partie
des forces navales sous son coinmandement, aussitol
que 1'exdcution des articlestpricddens sera accomplie,
et autant que possible avant dix jours, A dater d'aujourd'hui.
11 a 6t6 en outre rdg16 qu'une indemnili de 10000
francs, an lieu de 6000, seroit acedrdie au sieur Dubois,
et qu'une autre indemnitd de 20000 francs seroit alloude aux Frangois partis de Lisbonne sur le brick

les Remeauz,
Cette convention a 6t6 signde, le 14 Juillet par
Mr. le contre-amiral baron itoussin et Mr. Antonio
Kavrio d'Abreu Castello - Branco.
Elle a tdi accepi6e le mme jour, au nom du
gouverneinent portugais , par Mr, le vicomte de Santareui, son ininistre des affaires 6trangbres.

1831

470

1831

Cony. entre la Pr.et le d. de Saxe-Mein. etc.

57.
Declaration concernant l'extension
du trait conclu en 1824 entre la
Prusseet le duchi de Saxe-Hildbourghausen pour rd'primer les ddlits forestiers dans les forits linitrophes,
sur toutes les possessions de Sa Ma.
le roi de Prus'se et de S. A. S. le
duc de Saxe-Meiningen; du 28
Juillet 1831.
(Gesetz - Sammlung fPr die K6niglichen PreuJsischen Staaten 1831. Nr. 11. pag. 168.).

Die

Kaniglich - Preufsische und die Herzoglich-

SacIsen-Meiningensche Regierung sind Ubereingekommeii, die n6thigen Maafsregeln zur Verhiitung der
Forstfrevel in den Granzwaldungen gegenseitig zu
treffen, und erklren demnach Folgendes:
. 1. Die zwischen der K6niglich-Preufsischen und
Herzoglich

-

Sachsen - Hildburghausenschen

Regierung,

inittelst der Ministerial- Erklirung d. d. Berlin dea
28sten October und Hildburghausen den 9ten October
1824 abgeschlossene Uebereinkunft, wegen Untersuchung und Bestrafung der in den Griinzwaldungen
veriibten Forstfrevel, w ird hiermit auf den gegenwartigen Lifnderbestand von Preubsen und Sachsen-Meiningen - Ifildburghausen ausgedeh nt.
2. Gegenwarlige im Namen Seiner Majestit des

Kanigs von Preutsen und Seiner Durchlaucht des
Hlerzogs von Sachsen-Meiningen-Rildburghausen zNWeimal gleichlautend ausgefertigte Erklirung, soll nach
erfol-ter gegenseiliger Ausiv echselung, Kraft and
Wirlhsaimiteit in den beiderseiligen Landen habenL und
ilrontlich bekannt gemaclht werden.
So gelachen Berlin, den 28. Juli 1831.
Kuliil. F, .f8. Ministerium der auswartigen
Ecuniuos.
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58.
Convention entre la Prusse et le 1831
grand-duchi de Saxe-IVeimar -Eisenach pour l'execution des articlesIL.
et VII. du traitddu i Fivrier et de
plusieurs autres dispositions; du
10 Aodit 1831.
(Gesetz - Sammlung flir die K~niglichen Preu/sischen Staaten 1831. Nr. 14. p. 175.).

Z

wischen Seiner MajestSt dem l-nige von Preufsen
und Seiner Kiniglichen Hoheit dein Grofsherzoge
von Sachsen-Weimar ist auf den Grund der Artikel
III. und VII. des Staatsvertrags vom Iften Februar
dieses Jahres, und zur Erledigung einiger anderweitigen, beim Abschiusse desselben voritufig getroffenen
Verabredungen, wobei die kontiahirenden Theile
hauptsichlich eine endliche Ausgleichung liber. alle
his jetzt in besondern Verhandlungen erirterten gegenseitigen Anspriiche zu bewirken beabsichtigen,
durch die unterzeichneten Bevollmlichtigien nachsielende Uebereinkunft abgehandelt und abgeschlossen
worden.
ART. I.
Nachdem in Gemairsheit des Artikels
III. des Staatsvertrags vom ilten Februar dieses Jahres der Ausfall an Einkommen, welchen die Grofsherzoglich -Weimarische Regierung durch die daselbst
stipulirte Verlegung der Erhebung des regelmifsigen
Geleits von Erfurt und Gotha hinweg erleiden wird,
nach einem Durchschnitte von zehn Jahren ermittelt
worden ; so wird solcher riicksichtlich der Verlegung
der Geleits-Erhebung von Erfurt hinweg auf
Drei Tausend und Acht und Neunzig Thir. 5 Gr. 4 Pf.
und riicksichtlich der Verlegung der Geleits-Erhebung
von Gotha hinweg auf
Vier Tausend 8echs Ilundert und Vier und Zwanzig Thaler,
im Ganzen abcr

uuif die mauude buwairn

ol
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1831 Sieben Tausend Sieben Hundert Vier und Zwanzig
Thalern
in Konventionsgelde gemeinschaftlich fesigestellt.
ART.II. Gegen die giinzliche Entsagung abseiten
der Grofsherzoglich - Sachsen -Weimarischen Regierung auf alle sonstigen, in Bezug auf das Erfurter
Geleit von derselben erhobenen Anspriiche an Frearsen,
nainentlich:
a. auf den Entschuidigungs - Anspruch, welcben sie
von der Miiigiclikeit herleitet, dafs inu Falle eines
etwanigen kiinfligen Wiederaustretens SachsenWeimars aus dem Zoliverbande mit Preufsen,
eine Verinehrung des Verkehrs durch Erfurt und
Gotha auf denjenigen Strafsen, auf denen Preufsein
in die Berechtigung zur regrelsmhlfsigen Erhebung des Geleites getreten ist, statt finden k6nnte;
b. auf den bis jetzt erhobenen, von Preufsen aber
bestrittenen Entschidigungs-Anspruch wegen der
seit dem Jahre 1827 in Erfurt eingefiihrten Kbniglich-Preufsischen Zoll- und Steuerverfassung,
erklTrt die Kniglich-Preufsische Regierung sich bereit, aulser den mit Beziebung hierauf, im 4ten Artikel gemachten Zugestlindnissen, die grundherrlichen
Einkiinfte von Bischoffroda und Probstei- Zella betreffend, auch anstatt des im Artikel 1. gedacliten
Betrages von 7724 Rth1r. in Konventionsgelde, die
libhere runde Summe von
Acht Tausend Zwei Hundert Thalern in Freutsischem
Kourant,
als den Gesaminthetrag derjenigen Jabresrente gelten
zu lassen, welche unter Anrechnung ebenbenannter
grundherrlicher Einkiinfte vow Isten Januar 1832 an.
wo die Verlegung der Geleits-Erhebung von Erfurt
und Gotha hinweg, in Ausflhrung komimen soil, zur
Entschiidigung fi den dadurch entstehenden Ausfall
an Einkoinmen, nach Artikel III. Li. b. des Staat6vertrages vom ftten Februar dieses Jahres, von
i'reufsen an Sachsen-Weimar gewirt werden wird.
Iliervon sind auf die Entschidigung SachsenWeimar's fir die Verlegung des Geleits von Erfurt
Lhinweg
Drei Tausend Drei lundet und Funfzig Thalei
crleng ua dei (ieund auf die Entschidiguig wegen
leits Ethebung von Gotha hiinweg

et la Saxe gr.-due.

473

Vier Tausend Acht Hundert und Funfzag Thaler 1831
zu rechnen.
ART. III. Als jhrlicher Betrag, der, auf die,
Artikel II. stipulirte, Entschdigung in Anrechnung
zu bringenden, grundherrlichen Einkiuifte der Ortschaften Bischoffroda und Probstei-Zella wird fur die
Zukunft, nmlich voin Isten Januar 1832, wo die
Verlegung der Geleits - Erhebung vertragsnifsig in
Ausfuihrung konunen soll, die runde Summe von
Zwei Tausend Fanf Hundert Thalern in Preufsischem Kourant

gemeinschaftlich anerkannt, durch deren gedachte
Aurechnung die, nach Art. II. mit 8200 Rthl. Freufsisch

Kourant zu gewahrende Entschdigungs - Rente sich

auf den Betrag von 5700 Thaler ireursisch Kourant

vermindert.
Predfsen wird demnach die fraglichen Fiinf Tausend und Sieben Hundert Thaler in Preufsischein
Kourant
vom isten Januar 1832 an, wenn alsdann die Verkgung der Geleits-Erhebung von Erfurt und Gotha
11inweg in Ausfihrung konmt, als eine, auf die Einluiifte der Stadt Erfurt zu redigirende Rente, so lange
solche nicht gegen ein Kapitat in 25fachein Betrage
derselben abgelLiset sein wird, alljahrlich an Sachsen - Weimar entrichten.

Filr den Fall aber, dals die Verlegung der Geleits - Erhebung von Erfurt und Gotha hinweg am
Isten Januar 1832 noch Austand finden solite, zahit
Sachsen - Weiriar his zu deren Eintritte und der dadurch erst ausfifhrbar werdenden Kompensation, den
im Eingange dieses Artikels stipulirten jhrlichen
Betrag von Zwei Tausend Einfliundert Thalern
1Preufsisch Kourant fur die grundierrlichen Einkiinfte
von Biscioffroda und Probstei - Zella an Preufsen.
ART. IV.
Mit Riicksicht auf die Grofsherzoglich -Weinarscher Seits im AR. IL. ausgesprochenen
Verzichtleistungen und die gentachte Beinerkung, dafs
in den ersten Jabren des Zeitraums von ersten Juni
1814 bis zuin isten Januar 1832, die Verwallung der
Gilter Bischoffroda und Probstei-Zella einen griffseren
Kostenaufwand erfordert habe, soll zum Ersatz der,
Yon Sachsen - Weimar schon erhobenen grundherrlichen Einkitnfte beider Ortschaften aus dem besagten
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1831 Zeitraun fir jedes darunter begriffene Jalr nur di
HIAlfle des, fur die Zukunft auf 2500 Thaler Preufsisch
Kourant fesigesetzten Betrages dieser Einkiinfie, mithin nicht inehr als
Ein Tausend Zwei Hundert und Funfzig Thaler
Irenfsisch Kourant
oder fur den ganzen, siebenzehn Jahre und sieben
Alonate uinfassenden Zeitraum der Vergangenheil
iiberhaupt die Summe von
Ein und Zwanzig Tausend Neun Iundert und Achtzig Thalern Preutsisch Kourant
von Sachsen-Weimar an Freufsen vergiltet, und zu
diesem Ende der fragliche Vergiltungs-Anspruch init
den liquiden Aktivforderungen in Verbindung gesetzt
werden, welche Freufsen grat'stentheils in Beziehung
auf die an Sachsen-Weimar abgetretenen Erfurt-BlanLenhainschen Gebietstheile, namentlich:
a, wegen eines Beitrags zur Verzinsung der ErfurtBlankenhainschen Landesschuld wArend der Jabre
1815 bis 1821 und zu den desfallsigen Verwaltungskosten;
b. wegen der, von 1815 bis 1817 Sachsen--TWeimarischer Seits erhobenen Einkiinfie des Erfurter
Schul - und Exjesuiten Fonds;
c. wegen eines Guthabens aus der gegenseitigen Abrechnung riicksichtlich der, nach Artikel IV. des
Staatsvertrages von 22sten September 1815 gegen
einander ausgetauscliten Diifer Nida und Ringleben, unbestrittener Weise an die Grofsherzoglich -Weiniarische Regierung zu machen lat.
Die Vergaitung und resp. Berichligung
ART. V.
snmtlicher, in vorstehendem Artikel aufgefilbrter
Lreufsischer Aktiv-Forderungen, deren Werth Kbiglich-Preufsischer Seits mindestens auf
Ein Und Dreirsig Tausend Neun 11undert and Achtzig Thaler Preufsisch Kourant
abgeschitzt wird, geschieht von Seiten der Grofsherzoglici-Weiinarschen Regierung in folgender Art:
A. Dieselbe bezailt om isten Januar 1832 an,
alljiirlich und ohne Unterbrechung in verhlitiffsn"iisigen Raten von mindestens
Ein Tausend Zwei H1undert aid Fuzig Thaleri
Oil Preulsun die Suune

son
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i Zwanzig Tausend Thalern
1831
bis zu deren vollstndiger Abiragung.
B. Si ilibernimmint ausschliefslich die Befriedigung folgender bisher von ihr vertrotener Ansprilche
Grofsherzoglicher Unterthanen an
oreu1sen, als
a. der katholischen Kirchengeineinde zu Jena wegen
der auf 965 Rthlr. berechnelen Pachlgelder von
dem, seit 1808 dem Kirchen-Aerario derselben
als Dotation gehrenden, vorinaligen Blankenhainschen Doinainen - Gute Iohrenthal, deren
Beschdagnahine und Einziehung Kaniglich-Freusischer Seits im Jahre 18,4 provisorisch verfigt
wurde;
b. der Wittwe des vormaligen Spielkarten-Fabri-kanten Dreifsig zu Tonudorf wegen der, von
1816 bis 1822 za der Summe von 1071 Rthr.
erwachsenen MIicikstande einer jhrlichen Unterstiltzung von 100 Rthlr., welche man Kaniglich-Ureufsischer Seits demt letzteren im Jahre 1815
bei AuflUsung seiner dortigen Spielkarten-Fabrik
vorlukfig zur Entschidiguag bewilligte;
v. den ilbrigen Unterthanen und Beamten in den
abgetretenen Erfurtf - Blankenhainschen Landestheilen, hinsichtlich ihrer noch unberichtiglen
Forderangen an den Fiskus, aus der Zeit vor
dein Isten Juni oder dem isten November 1815,
so weit solche' ilbethaupt gegriindet und liquide sind.
C. Unter dem Vorbehalte besonderer Verhandlungen wegen der, in der Stadt Erfurt zu anilden
Zwecken bestehenden Stiftungen aller Art und Unterrichtsanstalten, so weit Sachsen- Weimarsche Unterthanen zur Theilnahme daran stiftungsmiifsig berechtigt sein kbnnlen; verzichtet die Grofsherzogliche Flegierung auf sahnamtliche Anspriiche, welche
sie als Besitzerin der von Preufsen abgetretenen Erfurt-Blankenliainschen Gebielstheile bei den, dem
Abschlusse gegenwartiger Uebereinkunft vorausgegangenen Verhandlungen gegen 1'reutsen angeneldet hat,
insbesondere auf Tbre Anspriche:
a. auf die, aus der Zeit vor dem islen Juni oder
vor dem Isten November 1815 herriibrenden Abgaben - Reste oder sonstigen fiskalischen Einnahme-Ritckslnde in den fraglichen Gobiotsthei-
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len, soweit solche noch in K~niglich-Preursische
Kassen geflossen ,sein inuchten;
b. auf Ersialfuig der, Ihrerseits schon herichti ten
fiskalischen A usgabe-RuBIcksUinjde, welche his zu
den eben bezeichnelen Terminen in den nihnlichen Gebietstheilen erwachsen waren, namentlich:
der zu 1508 Roblr. 6 Gr. 2 ff. Konventionsgeld berechneten Ritcksidnde an Besoldungen
dortiger Beainten aus dem Jahre 1813; der im
Jahre 1811 wegen eines Baues im Kanzlei-Lokale des Schlosses zu Blankenhain aufgelaufefenen Kosten und der, an das dortige JustizAmt im Jahre 1813 gelieferien Schreibinaterialien in Gesanntbetrage von 56 RthIr. 1o Gr.
Konventionsgeld; der, mehreren Gemeinden jener Gebietstheile an Wege-Baulbhnen, welche
im Jahre 1812 verdient worden, ausgezahlten
469 Rthlr. 14 Gr. 6 Pf. Konventionsgeld; der
den Gem einden Zimmerninfra und Hopfgarten,
wegen eines in Jabre 1814 erlittenen BrandUnglicks, bewilliglen and gezablien Remissionsgelder mit 352 Rthlr. - Gr. 2 Pf. Konventionsgeld;

c. auf die vor und nach dem Isten Juli 1814 riick-sichilich gedachter Gebietstheile entstandenen
Forderungen fur Verpilegung Ktniglich-Preufsischer Truppen, wovon auf die Zeit nach den2
isten Juli 1814 Threrseits 1828 Rthlr. - Gr.
111/2 .f.
Konventionsgeld gerechnet werden;
d. auf ein, zu 298 Rthlr. 20 Gr. 9/z Pf. berechnetes Drittheil des Kassenbestandes -on S- RihIr.
14Gr.uiff.Konventionsgeld,welchernach SachsenWeimarscher Behauptung in -dem, zur Zahlung
der Zinsen von der Erfurt-Blankenhainschen Landesschuld bestinint gewesenen gemeinschaftlichen

Fonds am Schlussedes Jahres 1815 verblieben war.
D. Als Besitzerin Alt-W eiimarischer Gebietstheile
entsagt die Grofsherzogliche Regierung den, in dieser Eigenschaft gegen Preusen von, Ihr erhobenen
AnsprUchen:
a. wegen eines, voin Isten April 1808 bis ult. Mai
1815 init 2396 RthIlr. 9 Gr. 1'/ Pf. erwachsenen Riickstandes an Rekognitionsgeldern, welche
fur die Gebiete Blankenhain, Nieder-Kranichfeld
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und Nieder-Gleichen auf den Grund llever Re- 1831
zesse zum Anerkenninifs einiger, den lause
Sachsen-TVeinar mustehender loheilsrechle jahrlich uit 382 Gulden 3 Gr. 1 Ef. an dasselbe zu
zablen -waren;
b. wegen zehnjihriger seit 1806 auf 400 Rthlr.
Kionventfonsgeld erwachsener Miethzinsen von
dei in der Stadt Erfurt belegenen sogenannten
SGeorgenthaler ifofe, dessen Eigenthui SachsenWeimar in Artikel V. des Stantsvertrages vom
22sten September 1815 an Freufsen abtrat;
c. wegen eines, von der vormaligen Verwaliung
dieses Ilofes vor Alterer Zeit dem Stadtralhe zu
Erfurt geleisteten Und spiier auf die doraige landesherrliche Kreiskasse ibernonnenen Kapilals
nebst riickst~indigen Zijisen, im GesamLnbetrage
von 615 Rthlr. Konventionsgeld;
d. wegen einer im Jahre 1813 auf Franzisische Requisition erfolgten Lieferung von -Ibizern aus
Alt- Weimarischen Forslen, zur Befestigung des
Erfarter WAaffenplatzes in Gesainintbetrage von
20,458 Rthlr. 22 Gr. 4 PF. Konventionsgeld;
e. wegen der, in demselben Jahre aus dem AllWeinarischen Tannrodaer Forst abgegebenen
Stangen und Ffible zur Einfassung, des neuen
allgemeinen BegrAbnifsplatzes zu Erfurt, im Betrage von 92 Rthlr. 8 Gr. 8 rf. Konventionsgeld;
f. wegen einer, im Jahre 1815, bewirkten Lieferung von 200 Stmmen Nadelholz aus Alt-VWeimarischen Forsten zur Befestigung von Erfurt,
im Betrage von 328 RihIr. 27 Gr. Konventionsgeld.
E. Die Grofsberzoglich - Weimarische Regierung entsagt zugleich ilirern Anspruche auf Ersatz
der, von 18t6 bis 1831, init 1620 RthIr. Preufsisch
Kourant hezahiten Pensionsbetrige an einige, in dem
Dorfe Nida wolinhafte, vornals K6niglich-S cbsische Militairs, und iibernimiint deren Befriedigung
fir die Zukunft.
ART. VI. Mit Riicksicht auf die, in den vorhergehenden Artikeln verabredete Ausgleichung, iiberniminut Preufsen Seiner Seits auf den sogenannten
FranzUsisclien Aversionalfonds, die unverweille Zah-
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1831 lung der, von 1806 bis 1813 riickstindig gebliebenen
Zinsen der Erfurt-Blankenhainschen Landesschuld an
die dabei betheliigten Grotsherzoglich- VWeimarschen
Unterthanen, und verzichtet zugleich auf Seine Anspriiche:
a. wegen der , vor dem Isten Juni und vor dem
Isten November 1815 in den an Sachsen - Weimar abgetretenen Erfurt -Blankenhainischen Gehielstheilen erwachsenen Abgaben -l1este, oder
sonstigen fiskalischen Einnahmen, so weit solche
in Sachsen - Weimarische Kassen geflossen sind
und gegenwiirtig etwa noch als exigibel zu betrachten sein diirften;
b. wegen der in den fraglichen Gebietstheilen ausstehenden Slaats-Aktivkapitalien;
c. wegen verhlilnifsmiAfsiger passiver Theilnahmne
Sachsen - Weimars an den sogenanuten Erfurter
Zentralpensionen;
d. wegen Ersatzes der, nach dem isten Joni und
nach dem isten November 1815 flllig gewordenen und aus freufsischen Kassen ausgezahiten
Besoldungen und Pensionen an Beamten und Pensionnairs der abgetretenen Gebietstheile.
ART. VII. Zwischen den istlichen Preufsischen
Provinzen, welche innerhalb einer geschlossenen Zolllinie liegen, und den Grofsherzoglich- Sachsen -Wei-

anar-Eisenachschen Landen soll der gegenseitige Ver.kehr vom Isten October d. J. an in folgender Art
vorlihufig erleichtert werden:
I. Freien Eingang in die Ustlichen Preufsischen
Provinzen sollen haben, sofern es eigne Erzeugnisse der Grotsherzoglichen iLande sind:
a. in unbestimMter Quantittt aufser denjenigon
Gegenstiinden, welche nach der Freufsischen Verordnung wegen Erhebuog der Eingangs, - Durchgangs - und Ausgangs- Abgaben voin 30sten October 1827 jetzt keinen Abgaben unterwN orfen sind:
1. Biicher und Landcharten (Preufsische Erhebunc-srolle Abtheilung II. aligemeiner Satz).
\o. 19 lit. a.
dito
dito
2. Getraide
3. Grobe ifolzwaaren dito dito - 12 Anmeikung
dito dito - 37
4. Theer und Pech
5. Gomeine Tiipferwaaren dito dito - 38 lit. b.
dito
dito
- 39 lit. b- g.
6. Schlachitvieh
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b. in bestimmter Quantitkt far das Jahr:
1831
I. Dialerfarbb (Preufsische Erhebungsrolle No. 5. lit. a.)
400 Zentner;
2. Instrumente (musikalische) (Preufsische
Erhebungsrolle No. 14.)

50 Zentner;

3. Kurze Waaren (grobe) (Preufsische Erhebungsrolle No. 20. lit. a.)
400 Zentner;
4. Grane rackleinwand und Segeltuch
(Preufsische Erhebungsrolle No. 22.
lit. c.)
100 Zentner;
5. Steingut und Forzellan (Preufsische
Erbebungsrolle No. 38. lit. c.)
300 Zentner;
(Preufsische Erhebungsrolle No. 38.
lit. d. u. e.)

(Preufsische
lit. f.)

150 Zentner;

Erhebungsrolle

No. 38.
150 Zentner;

6. Wollen Garn (rohes) (Preufsische Erhebungsrolle Abtheilung II. Aligeineiner Satz)
100 Zentner;
dito (gezwirntes und gefirhtes) (Preutsische Erhebangsrolle No. 41. lit. b.)
200 Zentner;
7. Flanelle und M1oltons (Preufsische Erhebungsrolle No. 41. lit. e.)
200 Zeniner.
II. Gegenstiinde, welche aus den Weinariscben und
Neustadtischen Kreisen mit der Bestixnmung nach
dein Eisenachschen, Kreise und ungekehrt transportirt werden, an dort zu verbleiben, sollen beim
direkten Durchgange durch Erfurt auf Bescheinigung Grofsherzoglicher Behbrden frei von Durchgangs-Abgaben bleiben.
III. Grobe Schubmacherwaare (Preursische Erhebungsrolle No. 21. lit. c.), welche als Fabrikat der Grofsberzoglichen Lande in die tistlichen Preufsischen
Provinzen zu Jahrnarkten ein - und unverkauft
wieder ausgehet,
soll von Durcbgangs-Abgaben

frei bleiben.

1.

Wenn die Einfihr der vorstehenden unter No.
lit. a. und b. genannten Waaren auch umugekebrt

aus den Ustlichen Freulsischen Provinzen in die GrofsIerzoglich - Sachsen - Weimar - Eisenachschen Lande

vorkoinien solite, so sollen dieselben in gleicher Art,
wie oben bestimint worden ist, frei von Abgaben,
die nicht auch inlIndische Gegenstande gleicherinaafsen treffen, eingelassen werden.
Hh
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ART. VIII.

So wpilt es bei dem Inhalte des Ar-

tikel VII. zur Erleichterung des Grnzverkelirs noch
einiger Anordnungen bedarf, bleiben diese der besoudern Verabredung der betreffenden Verwaitungs-Be-

hbrden, ,innerbalb der gesetzlich bestehenden Grundshtze vorbehalten.
Dies gilt auch wegen der Art and Welse der
Ausstellung der Ursprungs-Zeugnisse, von welchen
die Waarensendungen begleitet sein inussen, wenn
dafdir die, in vorstehendein Artikel zugestandenen Begiinstigungen in Ansprach genounmen werden sollen.
AaT. IX. Seine Konigliche Iloheit der Grofsherzog von Saclisen- Weimnar-Eisenach erklUren Sich
fortwihrend bereit, in Gemifsheit der mittelst Separat - Protokolls de dato Berlin den 10ten Februar
1831 ertheilten Zusicherung, die, im Ainte Allstedt
belegene Ortschaft Kalbsrieth gegen ein vollstindiges
So lange bis
Aequivalent an Preufsen abzutreten.
zwischen den beiden kontrabirenden Regierungen
lereinbarung
Ober diesen Austausch eine definitive
getroffen sein wird, iiberlhfst Sachsen-1\Veimar die
aus dem
durch genannie Ortschaft und deren Flr
Preufsischen Gebiete in das Preufsische Gebiet fihrende Landstrafse unter folgenden Bestixumungen an
die Krone Frenfsen:
. Die ebengedachte durch Kalbsrieth und dessen
Flur fifhrende Land - und Poststraise wird mit der
aus dem angrhnzenden Preufsischen Gebiete nach
Kalbsrieth fuhrenden Preufsischen Chaussee als cin
wesentlicher Theil and als Fortsetzung derselben
verbunden, and zu diesem Ende von der Kiniglich-Preufsischen Regierung auf deren eigene Kostea
chiaussirt, auch mit den dazu gehdrigen Bricken in
Bau und Besserung erhalten.
II. Es steht Prentsen frei, auf dieser Strafse ein
Weg - und Bieickengeld nach den S~tzen des, auf
die Einwohner von Kalbsrieth hinsichtlich der Befreiungen ebenfalls anzuwendenden Preufsischen Tarifs, zu erheben; jedoch soll
a. von Pferden end ilaulthieren, welche den Iofhallungen des K-Uniglichen and des Grofsherzoglichen Ilauses, iUgleichen den beiderseiligen Landesherrlichen Gestiiten angehbren:
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kirchliche Beante

sind, wenn sie sich durch Freikarten ihrer vorgesetzten BehUrden legitimiren, iingleichen von
Offizieren zu Pferde und in Dienst-U niform;
c. von Transporten, -welche niunittelbar fir Rechnung des Hiofes oder der Regierung der kontrahirenden Theile geschehen:
das Chaussee-Geld auf der betreffenden Strafse
nicht erhoben werden.
III. Die Grofsherzogliche Regierung verpflichtet sich,
den freien Verkehr aller, auf jenen Strafsen durchgehenden Personen und Waaren weder durch Abgaben, noch sonst auf irgend eine Weise zu erschweren. Dagegen uacht die Kbniglich-Preutsische
Regierung sich anheischig:
a. zur Vergiitung des Rein-Ertrages, welchen Sachsen-Weimar von dem Briickenzoll in Kalbsrieth
aljijhrlich bezogen hat, so lange das Grofsherzogthum dem Preufsischen Zoliverbande entweder noch nicht angehart, oder nach dessen eventullein Wiederaustritle aus demselben, eine jihrliche Rente von 180 Rthlr. Konventionsgeld an
die Grofsherzogliche Regierung zu entrichten;
b. keinen Einspruch dagegen zu thun, dafs Dieselbe, so lange das Grofsherzogthum dem Preutsischen Zollverbande nochI nicht angehart, oder
nacl\ dessen eventuellein Wiederaustritte aus demselben das Thiiringische Geleit in KalbsrieLh
erhebe.
IV. In Uebrigen verbleibt der Grofslierzoglich-TVeiInarschen Regierung auf gedachter Strafse die hisherige Jurisdiktion and Stanishoheil, so weit letztere nicht durch, die Natur der z Gunsten Preufsens
darauf zugestandenen Staals-Servitut beschrkinkt ist.
Was die, auf dieser Strafse begangenen oder entdeckten Defrandationen gegen die Wegegelderhebung
oder den Preufsischen Zoll betrifft, so werden sie
von den kompetenten Grofsherzoglicli- Weiiarschen
Gerichtsstellen nach den, darauf anzuwendenden K6niglich-Preutsischen gesetzlichen Bestinunungen, untersucht and bestraft.
Gegenwhrtige Uebereinkunft sol unverziiglich
zur Ratifikation vorgelegt and die Auswechselung der
Hh 2
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1831 Ratifikationsurkunden spitestens binnen vier TVochen
in Berlin bewickt. werden.
Zu Urkund dessen ist dieselbe von den beiderseitigen Bevol mnchtigten unter Beidriickung ihres Siegels unterzeichnet worden.
Berlin den 10. August 1831.
voN BaLoy,
General vov L'EsToco,
K6niglich - Preufsischer Grofsherzogl.-Weinarscher
Ilinisterresident.
wirklicher Legationsrath.
WINDHORN,
OTTOKAR THON,
Kbniglich - Preufsischer

Grofsherzoglich - Sachsen-

Geheiner Finanzrath.

Weinarcher Kammerrath.

Vorstehende Uebereinkunft ist von Seiner 31ajestUt dem Konige am 31sten und von Seiner Kainizlichen Hobeit dem Grofsherzoge von Sachsen-Weimar-Eisenach am 16ten August ratifizirt worden.

59.
Convention entre le grand-duchi de
Saxe - Weimar - Eisenach et le duchi
de Saxe-Altenbourg concernant diffirens rapports de jurisdictionentre
les deux etats, signee a IWeinar le
5 et
Altenbourg le 18 Aolt 1831.

a

(Grofsherzoglich Sachsen - PWeimar- Eisenachsches
Regierungs-Blatt 1831. 27. Sept. Nr. i?).

Zwischen

der Grofsherzoglich Sachsen - Weinar-

Eisenachschen und der Ilerzoglich -Sachsen-Altenbur-

gischen Stasregierung ist zu Bef6rderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft gescblossen worden:

I.

Ailgemeiie Bestimmungen.

ART. 1. Die Gerichte beider Staaten leisten sich
gegenseilig alle diejenige Rechishillfe, welche sie den

et le duchi d'Altenbourg.
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Gerichten des Inlandes nach dessen Gesetzen und Ge- 1831
richtsverfassung nicht verweigern dilrfen, in wie fern
das gegenwilrtige Abkommen nicht besondere Einschelinkungen fesistellt.
ART. I.
Die Vollstreckbarkeit der richterlichen
Erkenatnisse wird gegenseitig anerkannt, dafern diese
nach den njiheren Bestinunungen des gegenwlirtigen
Abkonunens von einei beiderseits als kompetent aneranten Gerichte gesprochen worden sind und mach
den Gesetzen des Stats, von dessen Gerichte sie gefillit worden , die Rechtskraft bereils beschritten haben.
Solche Erkenntnisse werden an dem in dem andern Slaate befindlichen Vermagen des Sachfilligen
unweigerlich vollstreckt.
Aa'r. 111. Ein von einem zuellindigen Gerichte
gefAltes rechiskriftiges Erkeburnifs begriindet vor den
Gerichten des andern Slaates die Einrede des rechitskriftigen Urtheiles (exceptio rei judicatae) mit denselen Wirkungen, als wenn das Urtheil von einem
Gerichte desjenigen Staales, in welchen solche Einrede geltend gemacht wird, gesprochen waire.

II.
J.

Besondere Bestimmungen.

Riicksichtlich der Gerichtsbarieit
chen Rechtsstreitigkeiten.

in bilrgerli-

AaRT, IV. Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich
durch freiwillige Prorogation der Gerichtsbarkeit des
andern Staats, demn er als Unterthan und Staatsbiirger
nicht angehort, zu unterwerfen.
Keine Gerichtsbeharde ist befugt, die Requisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichtes um
Stellung des Beklagten oder Vollstreckung 'des Erkenntnisses statt zu geben, vielmehr wird jedes -von
einem solchen Gerichte gesprochene Erkenntnifs in
dem andern Staate als ungilltig betrachtet.
Der Kidger folgt dem Beklagten.

ART. V.
Beide Slaaten erkennen den Grundsatz
an, dais der Kiager dem Gerichtsstande des Bekilagten zu folgen habe; es wird daher das Urtheil der
fremden Gerichtsstelle, nicht nur sofern dasselbe den
Beklaglen, sondern auch so fern es den Kldger, z. B.
rficksichtlich der Erstattung von Gerichtskosten, be-
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1831 trifft, in dem andern Staate als rechtsgilitig erkannt
und volizogen.
IWiederklage.
ART. VI. Fir die Wiederklage ist die Gerichtsbarkeit des iber die Vorklage zustUndigen Richters
begriindet, dafern nur jene mit dieser ima rechtlichen
Zusammenhange steht und sonst nach den Landesgesetzen des Vorbeklagten zulassig ist.

Provokationsklage.

AaT. VII. Die Provokationsklagen (ex lege diffainari oder ex lege si contendat) werden erhoben von
dem pers~inlich zustindigen Gerichte der Provokanten,
oder da, wohin die Klage in der Hauptsache selbst
ehorig ist; es wird daber die von diesem Gerichte,
)esonders im Falle des Ungehorsams, rechtskraftig
ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des Provozirten als vollstreckbar anerkannt.

f

Pers6nlicher Gerichtsstand.

VIII. Der pers6nliche Gerichtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitz in einen Staate,
oder bei denen, die einen eigenen Wohnsitz noch
nicht genonluen haben, durch die Herkunft, in dein
Gerichisstande der Eltern begrilndet ist, wird von beiden Staaten in pers6nlichen Klagsachen dergestalt anerkannt, dafs der Unterthan des einen Staats von den
Unterthanen des andern nur vor seinein pers6nlichen
Richter belangt werden darf, es milsten denn bei jenen persbnlichen Klagsachen, neben dem pers6nlichen
Gerichtsstande, noch die besonderen Gerichtsstande
der Kontrak'e oder der gefUhrten Verwaltung konkurriren, welchen Falls die pers~nliche Klage auch
vor diesen Gerichtsstanden erhoben werden kann.
ART. 1.
Die Absicht, einen bestandigen WNohnsitz an einein Orte nehinen zu wolen, kann sowohl
ausdriicklich, als durch Handlungen ge~ufsert werden.
Das Letztere geschieEtt, wenn Jemand an einem gew issen Orte ein Aint, w elches seine best~ndige Gegenwart daselbst erfordert, iibernimnt, Handel oder Gewerbe daselbst zu treiben anfiingt, oder sich daselbst
Alles, was zu einer eingerichtelen Wirthschaft gehiirt,
anschaIt. Die Absicht mnufs aber nicht blofs in Beziehung auf den Staat, 4ondern selbst auf den Ort, wo
ART.
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der Wohnsitz genommen werden soll, bestimmt ge- 1831
iiufsert sein.
ART. X.
Wenn Jemand sowohl in dem einen
als in dem andern Slaate seinen Wohnsitz in dem
landesgesetzlichen Sinne genommen hat: so hbngt die
Wahl des Gerichtsstandes von dem Kliger ab.
ART. XI. Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser noch am Lebea ist, begriUndet zugleich den ordentlichen Gerichlsstand des noch in seiner Gewalit
befindlichen Kindes, ohne Riicksicht auf den Ort, wo
dasselbe geboren worden, oder wN
o das Kind sich nur
eine Zeit lang aufhu1t.
AaR. XII. Ist der Vater verstorben, so -verbleibt
der Gerichtsslandl unter welchein derselbe zur Zeit
seines Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichtsstand des Kindes, so lange dasselbenoch
keinen eigenen ordentlichen Wohnsitz rechtlich begriindet hat.
ART. XIII.
Ist der Valer unbekannt oder das
Kind nicht atss einer Ehe zur rechten Hand erzeugt:
so richtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes
auf gleiche Art nach dem gewbhnlichen Gerichtsstande
der Mutter.
ART. XIV. Diejenigen, welche in dem einen
oder dem andern Staate, ohne dessen Burger zu sein,
eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderes
dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen persandicber Verbindlichkeiten, welche sie in Ansehung

solcher Etablissements eingegangen haben, sowoh1 vor,
den Gerichten des-Landes, wo die Gewerbsanstalten
sich befinden, als vor dem Gerichtestande des Wohnorts belangt werden k6nnen.
ART. XV. Die Uebernahnie einer Pachtung, verbunden mit dem persbnlichen Aufenthalte auf dem
erpachteten Gute, soll den Wounort des Fachters im
Staate begriinden.
Ausnahmnsweise sollen Studirende
ART. XVI.
und Dienstboten auch in denjenigen Staate, wo sie
sich in dieser Eigenschaft aufhalten, wahrend dieser
Zeit noch einen persbnlicben Gerichtsstand baben, bier
aber, so viel ihren pers6nlichen Zustand und die'da-

von abhangenden Rechite betrifft, ohne Ausnahme nach
den Gesetzen iLhres Wohnorts und ordentlichen Gerichtsstandes beurtheilt werdeh.
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Gerichtsstand der Brben.

XVII. Erben werden wegen persandicher
Verbindlichkeiten ibres Erblaspers vor dessen Gerichtsstande so lange belangt, als die Erbschaft ganz oder
theilweise ioch dort vorhanden, oder wenn der Erben inehrere sind, noch nicht getheilt worden.
ART.

.Aligemeines Gantgericht.
ART. XVIII.
In Konkurs wird der persinliche
Gerichtsstand des Schuldners auch als allgerneines Gantgericht anerkannt, ausgenommen, wenn der grafsere
Theil des Vernbgens, bei dessen Bestimmung das
iuber die Vermagensmasse aufzunehmende Inventarium
und Taxe zum Grunde zu legen ist# in dern andern
Staate sich befindet, wo alsdann dem letztern, unter
der im Art. XXIII. enthaltenen Beschr~inkung das
Recht des allgeneinen Gantgerichtes zugestanden wird.
ART. XIX. Aktivforderungen werden, ohne Unterschied, ob sie hypothekarisch sind oder nicht, angesehien, als befiinden sie sich an dem Wohnorte des
Gemeinschuldiners.
ART. XX. Einein Partikularkonkurse wird nicht
statigegeben, ausgenommen, weun ein gesetzlich begriindetes Separationsrecht geltend gemacht wird, namentlich wenn der Gemeinschuldner in dem andern
Staate, wo er seinen Wohnsitz nicht hatte, eine ahgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderes dergleichen Etablissement, welches als ein eigenes Ganzes, einen besonderen Inbegriff von Rechten und Verbindlichkeiten des Gemeinschuldners bildet, besitzt,
welchen Falls zuni Vortheile derjenigen Glaubiger,
welche in Ansehung dieses Etablissements besonders
kreditirt haben, ein Partikularkonkurs erbffnet werden darf.
Wirkung des allgemeinen Gantgerichtsstandes.
ART. XXI. Alle Forderungen, sie seien auf ein
dingliches oder persIinliches Recht gegriindet, sind
allein bei dem allgemuinen Gantgerichte einzuklagen,
oder, wenn sie bereits klagbar gemacht worden, dort
weiter zo verfolgen. Das aufserbalb Landes befindliche , Vermag-cu des Gemeinschuldners w ird, nach
vorgangiger Verlufserung der Grundsticke und Ef-
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Rechtliche Beurtheilung und Ordnung der dinglicken und persbnlichen Rechte.

ART. XXII. Dingliche Rechte werdcen nach den
Gesetzen des Orts der belegenen Sache beurtheilt und
gebordnet, iiber die Rangordnung rein persbnlicher Anspriiche und deren Verhitnifs zu den dinglichen Rechlen entscheiden die am Orte des Gantgerichtes geltenden Gesetze, und es findet kein Unterschied zwischen in - und ausliindischen GlIubigern als solchen statt.
Dinglicher Gerichtsstand.
ART. XXIII. Alle Realklagen, desgleichen alle
possessorischen Rechtsinittel, wie auch die sogenannten actiones in rein scriptae mitssen, dafern sie eine
unbewegliche Sache betreffen, vor demn Gerichte, in
dessen Bezirk sich die Sache befindet, - kbnnen aber,
venn der Gegenstand beweglich ist, auch vor demn
liersonlichen Gerichtsstande des Beklagten erboben
werden, vorbehiiltlich dessen, was auf den Fall des
Konkurses bestimint ist.
ART. XXIV. In dem Gerichtsstande der Sache
kinnen keine blofs (rein) persbnlichen Kiagen angestellt werden.
ART. XXV. Eine Ausnahine von dieser Regel
findet jedoch statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher Giiter eine salche perstnliche Klage angestellt
wvird, welche aus den Besitze des Grundstiicks oder
aus Iandlungen fliefst, die er in der Eigenschaft als
Grund-Besitzer vorgenommen hat., Wenu daher ein
Gutsbesitzer
1. die mit seinem Pachter oder Verwalter eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfillen, oder
2. die zumn Besten des Grundstiickes geleisleten
Vorschiisse oder gelieferten Materialien und Arbeiten
zu vergilten sich weigert, oder
3. die Patrimonialgerichtsbarkeit oder ein ahnliches Befugnifs mnitsbraucht, oder
4. seine Nachbaren im Besitze start,
5. sich eines auf das bqnacibarte Grundstiick ilun
zustehenden Recites berilimt, oder
6. wenn er das Grundeilck ganz oder zum Theil
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1831 verlhufsert and den Kontrakt nicht erfiillt oder die
schuldige Gew~hr nicht leistet:
so nufs derselbe in allen diesen Fillen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht nehmen, wenn sein Gegner ihn in seinem persbnlichen Gerichtsstande nicht
belangen will.
XXVI.
Eben so begrilndet ausnahmsAa.
weise auch der Besitz eines Lehngutes oder die gesainnite Hand daran zugleich einen persdnlichen Gerichtsstand.
Erbschaftsklagen.

AnT. XXVII. Erbschaftsklagen werden da, wo
die Erbschaft sich befindet, erhobeii and zwar dergeotalt, dafs wenn die Erbschaftsstikcke zuin Theil in
dem einen, zum Theil in dem andern Staatsgebiete
sich befinden, der Kltger seine Klage zu theilen verbunden ist, ohne Riicksicht, wo der grdfste Theil der
Erbschaftssachen sich befinden mag.
Doch werden alle beweglichen Erbschaftsstikcke
angeseben, als befanden sie sich an den T'ohnorte
des Erblassers. Aktivforderungen werden ohne Unterschied, ob sie hypothekarisch sind, oder nicht, den
beweglichen Sachen beigezahit.
Gerichtsstand des Arrestes.
ART. XXVIII. Ein Arrest darf in dem einen
Staate und nach den Gesetzen desselben gegen den
Birger des anderen Staates ausgebracht und verfiigt
werden, unter der Bedingung jedoch, dafs entweder
auch die Hauptsache dorthin geh6re, oder dafs sich
eine wirkliche gegenwidrtige Gefahr auf Seiten des
Glhbigers nachweisen lasse. Ist in dem Staate, in
welchem der Arrest verhingt worden, ein Gerichtsstand fir die Hauptsache nicht begriindet: so ist diese
nach vorliufiger Regulirung des Arrestes, an den zustindigen Richter des andern Staates zu verweisen.
Was dieser rechtskrftig erkennt, unterliegt der allgemeinen Bestimmung im Art. II.
Gerichtsstand des Kontraktes.
ART.

XXIX.

Der Gericlitsstand des Kontraktes,

vor welchen ebensovoh1 auf Erflillung als wie auf
Aufhebung des Kontraktes geklagt werden kann, findet nur dann seine Anwxendung, wenu der Kontra-
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hent zur Zeit der Ladung in der Gerichtsbezirke sich 1831
anwesend befindet, in welchein der Kontrakt geschlosben worden ist, oder in Erfillung gehen solil.
Dieses ist besonders auf die auf &ffentlichen Mrkten geschlossenen Kontrakle, auf Viehhandel und dergleichen anwendbar.
Besonders der

Ifechselverschreibungen.

Aar. XXX. Die Klausel in einer Wechselverschreibung, -wodurch sich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Wechselgerichis, in dessen Gerichtszwange er zu dessen Verfallzeit anzutreffen sei,
unterworfen hat, wird als giillig, das hiernach eintretende Gericht, welches die Vorladung bewirkt hat,
fir zustindig, within dessen Erkenntnifs fir vollstreckbar an den in dew andern Staate belegenen Giitern anerkannt.
Gerichtsstand gefilhrter Verwaltung.

XXXI.

Bei dem Gerichtsstande, unter
welcheim Jeuand friemdes Gut oder Vermgen bewirthschaftet oder verwaltet hat, nufs er auch auf die auf
ciner solchen Administration angestellten Kiagen sich
einlassen; es miifste denn die Administration bereits
vaillig beendigt und der Verwalter iber die gelegle
Rechiung quittirt sein. Wenn daher ein aus der quittirten RechnUng verbliebener Riuckstand gefordert, oder
eine ertheille Quittung angefochten wird, so kann
dieses nicht bei dem 'rormaligen Gerichtsstande der
geftihren Verwaltung geschehen.
ART.

Ueber Intervention.

Ar. XXXII. Jede Uchte Intervention, die nicht
eine besonders zu behandelnde Rechtssache in einem
schon anhiingigen Prozesse einnischt, sie sei prinzipal oder accessorisch, betreffe den Kliger oder den
Beklagten, sei nach vorg-ngiger Streitankiindigung
oder ohne dieselbe geschehen, begrlindet gegen den
auslandischen Intervenienten die Gerichtsbarkeit des
Staates, in welchem der Hauptprozefs gefiihrt wird.
Wirkung der Rechtshidngigkeit.

XXXIII. Sobald vor irgend einen in den
bishqrigen Artikeln bestiminten Gerichtsstande eine
Sache rechtshbiuigig geworden ist, so ist der Streit daART.
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1831 selbst zu beendigen, ohne dafs die Recbtshangigkeit
durch Veranderung des Wohnsitzes oder Aufenthalles
des Beklagten gest6rt oder aufgehoben werden konute.
Die Rechtshangigkeit einzelner Klagsachen wrird
durch Insinuation der Ladung zur Einlassung auf die
Klage fir begrundet erkannt.
2.

In Hinsicht

der Gerichtsbarkeit in
tigen Rechtssachen.

nicht Strai-

ART. XXXIV. Alle Rechtsgeschifte unter Lebenden und auf den Todesfall werden, was die Giiltigkeit derselben riicksiclitlich ihrer Form betrifft,
naclh den Gesetzen des Ortes beurtheilt, wo sie ein-

gegangen sind.
Wenn nach der Verfassung des einen oder des
andern Staates die Giiitigkeit einer JIandlung allein
von der Aufnahine vor einer bestiminten Beharde in
deinselben abhingt: so hat es auch hierbei sein Verbleiben.
ART, XXXV. Vertrige, welche die Begriindung
eines dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen zuin
Zweck haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des Ortes, wo die Sachen liegen.
3.

In Riicksicht der Strafgerichtabarkeit.
Aualieferung der Verbrecher.

ART. XXXVI.

Verbrecher und andere Ueber-

treter von Strafgesetzen werden, so weit nicht die
nachfolgenden Artikel Ausnabmen bestimmen, von
dem einen Staate dein andern nicht ausgeliefert, sondern wegen der in dem andern Staate begangenen Verbrechen und Uebertretungen von dem Staate, dem sie
angehoiren, und nach dessen Gesetzen gerichtet.
Daher findet denn auch ein Kontumazialverfahren
des andern Staates gegen sie nicht statt.
Wad jedoch die Forst- und Jagdverbrechen und
deren gegenseitige Stellung vor das Gericht der begangenen That betrifft, so soll deshalb der Konven-

tion vow Jahre 1829 ferner nachgegangen werden.
Follstreckung der Straferkenntnisse.

ART. XXXVII. Wenn der Unterthan des einen
Slaates in dem Gebiete des andern sich eines Vergehos oder Verbrechens schuldig gemacht hat und da-

el le ducI d'ltenbourg.

491

selbst ergriffen und abgeurtheilt worden ist, so wird, 1831
wenn der Verbrecher vor der Strafverbilfsung sich in
seinen Heimathsiat zurtickbegeben hat, von diesem
das Erkenntnils des ausliindischen Gerichtes, nach
vorgngiger Requisition und Miltheilung des.Urtheils,
sowohl an der 'erson als an den im Staatsgebiete befindlichen Giitern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, dars die Iandlng wegen deren die Strafe
erkannt worden, auch nach den Gesetzen des requirirten Staates als ein Vergehen oder V'erbrechen erscheint und nicht z den blofs polizei-, finanz-gesetzlichen Uebertretungen gehbrt, von welchen der niclistfolgende Artikel handelt.
Bedingt zu verstattende Selbststellung.

ART. XXXVIII. Hat ein Unterthan des einen
Staates Strafgesetze des andern durch solche Handluiigexi verletzt, welche in dem Staate, dem er angelirt,
gar nicht verp"nt sind, 2. B. durch Uebertretung eigenthilmlicher Abgabengesetze, Polizeivorschriften and
dergleichen, and welche demnach von diesem Staate
auich nicht bestraft werden k6nnten: so soll auf vorgingige Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des andern Staates gestellt,
demselben aber sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sich gegen die Anschuldigungen vertheidigei and gegen das in solchen Millen zuldssige
Kontumazialverfaliren wehren kanne.
ART. XXXIX. Der zustlndige Strafrichter darf
auch iiber die aus den Verbrechen entsprungenen rrivatanspriiche mil erkeunen, wenn wegen derselben von
dem Beschldigten adhrirt worden ist.
Auslieferung der Geflilchteten.

XL.

Unterthanen des einen Staates, welche
wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ihr
Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefifichtet haben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenoininen worden zu sein, werden nach vorgaingiger
Requi-ition, gegen Erstaltung der Kosten, and zwar,
wenn wegen Unvermbgenheit der Inquisiten oder sonst
die Untersuch ungskosten niedergeschlagen werden maiissen, nue der baaren Auslagen, z. B. fiir Atzung, Transport, Porto nud Kopialien, aasgeliefert.
ART.
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Auslieferung der Ausldnder.
AT. XLI. Solche eines Verbrechens oder einer
Uebertretung verdichtige Individuen, welche weder
des einen noch des andern Staates Unterthanen sind,
werden, wenu sie Strafgesetze des einen der beiden
Slaaten verletzt zu haben beschuldigt sind, deinjenigen, in welchem die Uebertretung veriibt wurde, auf
vorgtngige Requisition gegen Erstattung der Kosten,
wie diese im vorigen Artikel bestimnt ist, ausgeliefert; es sei denn, dals der Staat, welchem er als Unterthan angehbrt, auf die vorber von dem requirirten
gemachte Anzeige der Verhalluig, jene Uebertreter
selbst reklamirt und ihre Auslieferung zur eigenen
Bestrafong in Antrag bringt.
Verbindlichkeit zur Annahme der Auslieferung.
ART. XLII. In denselben Fillen, wo der eine
Staat berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschuldigten zu fordern, ist er auch verburiden, die ihm
von dem andern Staate angebotene Auslieferung anzujelinen.
Stellung der Zeugen.

I

XLIII.

In Kriminalfilen, wo die persUnliche Gegenwart der Zeugen an dem Orte der Untersuchung nothwendig ist, soll die Stellung der Enterthanen des einen Staates vor das Untersuchungsgerich t
des andern zur Ablegung des Zeugnisses, zur Konfrontation oder Rekognition, gegen vollstiindige Vergiltung der Reisekosten und der Versumnifs,.nie verweigert werden.
ART. XLIV. Da nunmnehr die F'ille genau bestimint sind, in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten oder Gestellung der Zeugen gegenseitig
nicht verweigert werden soil, so hat im einzelnen
Falle die Behbrde, welcher sie obliegt, %Neder vorg~ingige reversales de observando reciproco zn erfordern, nioch, dafern sie nur eine Provinzialbehairde ist,
in der Regel erst die besondere Genehiigung der ihr
vorgesetzten MinisterialbehArde einzuholen, es sei denn,
dars in einzelnen Falle die Anwendung des Abkoinmtens noch ZwNeifel zuliefse, oder sonst ganz eigenthilimliche Bedenken hervortraten.
Unterbehorden bleiben aber unter allen Ujnsunden verpilichtet, keinen Menschen autser Landes verART.
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abfolgen zo lassen, bevor sie nicht zu dieser Auslie- 1831
ferung die Autorisation der ihnen unmittelbar vorgesetzten Bebbrde eingeholt haben.
AIT. XLV. Die Dauer dieses Abkommens wird
auf 12 Jabre, vom isten Januar 1832 an gerechnet,

festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine
Aufkiindigung von der einen oder -der andern Seite,
so ist es stillschweigend als auf noch zwblf Jabre
weiter verlangert anzusehen.
GegenWvrtige, im Namen Seiner Kbniglichen Hoheit des Grofsherzogs von Sachsen-Weimar -Eisenach
und Seiner Durchlaucht des Herzogs von Sachsen-Altenburg zweimal gleichlaulend ausgefertigte Erklrung
soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, Kraft
und Wirksankeit in den beiderseitigen Landen Laben
und iffentlich bekannt gemacht werden.
Weimar am 6ten August und Altenburg am 18ten

August 1831.
C. W. Freih. voN FIrsSCH.

E. vox BauAu.

60.
Declaration concernant la continuation et la modification de la convention d'dtappes conclue le 28 Sept.
1818 sentre la Prusse et le grandduchd d'Oldenbourg par rapport a
la principaute de Birkenfeld, du ,z
Aodit 1831.
(Gesetz - Sammlung fiir die K6niglichen Preufsischen Staaten 1831. Nr. 14. p. 184).

Nachdem die unterm 28sten September 1818 zwi-

schen Preufsen und dem Grofsherzogthume Oldenburg,
in Beziehung auf das FUrstenthum Birkenfeld abgeschlossene Durcbmarsch - und Etappen - Konvention,
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1831 mit dern ersten October 1828 abgelaufen ist, das Bediirfils eines, die diesfil1igen gegenseiligen Verhidtiiisse regeluden, Uebereiikonmens ober noch fortdauert, so sind die beiderseitigen Regierungeii dahin
iibereingekommen, dais die gedachte Konvention auch
fir fernere 10 Jahre, und zwar voin isten October
d. J. an, ibrem ganzen Inhalle nach Kraft und GUltigkeit haben soil, in so weit die nachstehenden, auf
die bisherige Erfahrung sich griindenden, beiderseits
genehmigten Modifikationen nicht eine Abanderung
der Bestiminungen derselben bedingen. Dieselben beschranken sich auf folgende Punkte:
1. Die im §. 2. der gedachten Konvention enthaltene Bestimmung, dats Detachements unter 20 Mann
nur am isten und 15ten jedes Monats von dem letzten Preutsischen Haupt - Etappenorte abgehen dilrfen,
wird aufgehoben, und ist der Abgang dergleichen Detachements kiinftig an keine bestiminte Zeit gebunden.
2. Fir den Fall, dafs auf dem Marscbe ein Herd
dergestalt erkranken solite, dafs es vorerst nicht weiter zu bringen ware, wird auf die Dauer der Krankbeit fir den Mann und das rferd Preufsischer Seits
dieselbe Vergiitung geleistet, welche fir einen auf
dem Marsche befindlichen Mann und dessen Pferd
geleistet wird.
3. Die Vergiitung der fir Arrestaten aufgelaufenen Kosten soil in der Folge Preufsischer Seits nach
Mlaatsgabe dessen bewirkt werden, wyas seit dem Jahre
1823 bereits in einzeluen Fallen dafiir gewairt w orden isf.
4. In Zukunft erhallen die Privatdiener der Offiziere, gleich den iibrigen Militairpersonen, Anweisungen auf Quartier und Verpflegung, wofilr die Kosten in die Liquidation mit aufgenonmen und vergiitet werden.
6. Wenn wider Erwarten von Seiten der Kiiniglich-Preu[oischen Behbrden die erforderlichen Anstalten zur Bereithaltung des Fouragebedarfs nicht getroffen sein soillten, so soil fulr diesen Fall die Lieferung der Fourage, dem Lieferanten ffic die Grolshierzogliche Gendarmerie zu Birkenfeld, nach den demselben GrofsherzogIich-Oldenburgischer Seits bewilligten Preisen , Uiberlassen werden.
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6. Die Erstattung der durch Fouragelieferung, wic 1831
auch der iibrigen durch die 3lundverpflegung and Stellung des Vorspanns nachstehenden Kosten, wird 'arn
Wohnorte der Liquidanten geleistet, indem die Grofsherzoglich-Oldenburgischen Kassen die spezielle Auszahlung der einzekien liquidirten Betriige gegen den
Ersatz des kostenfrei nach Birkenfeld zu bef6rdernden
sununarischen Betrages, aus der betreffenden Kliniglich-Preut'sischen Provinzial - 1-auptkasse, iibernehimen.
Die nihere Vereinigung iiber die Form 4es Rechnungswesens wird den mit der Liquidation beauftragten gegenseitigen BehArden iiberlassen.
7. Wenn kein Arzt oder Wundarzt sich an Ort
und Stelle befindet, um das, Behufs der Stellung einer
Krankenfuhre fir einen auf dem Marsche erkranklen
Soldaten nbthige Attest auszustellen, oder aber wegen
Endfernung voin laupt-Ewajpenorte nicht leicht darun angegangen werden kann, so soil die alleinige
Bescheinigung des Detachenentsfibhrers geniigen. um
die Nothwendigkeit der zu gewithrenden Krankenfuhre
gehtirig zu konstatiren.
8. Die Kosten, welche iirztliche Untersuchungen
in Fillen, wo Krankenfuhren geleistet werden, veranlassen, sind kiinftig zur Aufnahme in die Liquidation geeignet.
9. In Erinangelung der Pferdefuhren k~nnen die
durchmarschierenden 'ruppen sich der Benutzung der
Ochsenfuhren tticht entziehen;. zugleich wird, ui Beschwerden wegen iiberncihsiger oder zu geringer Belasting der Transportmittel fair die Zukunft vorzueugen, fesigesetzt, dafs als Maximui der Belastung fic
ein Pferd ffinf Zentner, fir einen Ochsen aber nur
31/3 Zentner gerechnet werden sonl.
10. SoIlLen sich bei Requirirung der Fufsboten and
Wegweiser, Seitens des Militairs, wider Erwarten
Mifsbrituche ereignen, so werden die GrofsherzoglichOldenburgischen Beharden dem Kiniglich-Preursischen
Generalkounando am Niederrhein in jedem einzeinen
Fallo zur Veraulassung der Untersuchung und,
ach
Belinden der Bestrafung, von demu Vorgefallenen Anzeige mluachen.
Gegenwdirfige, im Namen Seiner Majest'it des KGnigs von Preusen und Seiner Kdiniglichen Hoheit des
G rofsherzogs von Oldenburg z-weimal gleichilautend
li
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1831 ausgefertigle Erkliitug soil , nach erfolgter gegenseitiger Auswechefung, durch iffentliche Bekannliumhung

in den beiderseitigen Staaten Kraft und Wirksankeit
erhallen.
Berlin, den 22sten August 1831.

Koniglich- Preufsisches Ministerium der auswiirtigenz Angelegenheiten.
EC IIHO II

.

Vorstehende Erklirung wird, nachdein sie gegen
eine iibereinstinanende von dein Grorherzoglich-01-denhurgischen Staats- und Kabinetmninisteriui zu 01denburg unterm 8ten September d. J. vollzogene Erklirung audgewechselt worden ist, hierdurcd zur 6ffentlichen Kenntnifs gebracht.
Berlin, denl 26sLen September 1831.

linisterium der auswdrtigen Angelegenheiten.
Eicanova.

61.
Traitc de commerce et de douanes
entre la Prusse et la Hesse grandducale d'un cdtd et la Hesse dlectorale de l'autre, di 25 Aodt 1831.
,(Gesetz - Sammlung fiir die Ko5niglichen Preufszschen Staaten 1831. Nr. 17. p. 227).

Seine

Majestrt der K~nig von Preafsen und Seine
Kinigliche Hoheit der Grorsherzog von Hessen eierseits und seine IonIiche Hoheit der iorfirst von
Hessen andererseits, von dent Wunsche beseell, IhrenUnterthanen die Vortheile eines freien Verkebrs in
iimmer grfitserer Ausdemnung zu Theill wNerden zu lassen, haben zur Erreichung dieses Zweckes Verhanduinoen eroiffnen lassen und dazu als Bevolhnichtigile
ernannt:

et la lesse dectorale.
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einerseits: Seine Majestit' der, Klinig von Preufsen: 1831
Allerh6chst-Jhren wirklichen Geh einen Legationsrath und Direktor im Ministeriumn der auswlirtigen
Angelegebnheiten, Albrecht Friedrich Eichborn, Ritter des Koniglich - Preufsischen rothen Adler-Ordens
3ter Kasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse
amu weifsen Bande, Ritter des Kaiserlich-Russischen
St. Annen-Ordens 2ter Klasse, Konmandeur des
Zivil- Verdienst - Ordens der Kliniglich-Baierischen
Krone, and des Kbniglich -Wirtembergischen ZivilVerdienst-Ordens, Komnandeur des KbniglichHannbverschen Guelphenordens, des Grofsherzoglichlessisehen Haus-Ordens and des GrofsherzoglichSachsen-Weimarsch enOrdens voin weifenFalken,und
Allerhachst - Ihren Geheimen Ober - Finan'rath
Ludwig Bogislaus Samuel Iilbne, Ritter des K6niglich Preufsischen rothen Adler-Ordens 3terKlasse;
Seine Kbnigliche Hloheit der Grolsherzog von Hessen:
il6chst-lhren wirkliclien Geheimen Ra(h und Pilsidenten der Ober- Finanzkaminer,
Willelin von
JKopp, Koimmandeur Ister Klasse des Grofsherzoglich - lessischen Ilaus - und Verdienst -Ordens and
Ritter des Kbniglich-Preufsischen rothen AdlerOrdens 2ter. Kisse;
andererseits: Seine Kbnigliche Hoheit der Kurfiist
von Hessen:
Hchst-Ihren Geheimen Rath und Vorstand des
Minisleriums des Innern, Franz Hugo Riefs, Kommandeur Ister Klasse des Kurfiirstlich-lessischen
Haus - Ordens von goldenen. Lbven, Ritter des
Grofsheezoglich-Hessischen Verdienst-Ordens and
HI-chst - Ihren Finanzkanuner - Riai h Friedrichl Mesterlin, beauftragt mit der Direkltion des indirekton
Stenerwesens in Kurhessen, Ritter des KbniglichHannbverschen Guelphenordens und des Grorslher20glich - Sachsen - Weiinarschen

weirsen

Falken-

Ordens,
von welrhen, auf den Grund der staltgehablen Unterhandlungen nachstehender Verta mit Vobehalt
der Ratifikation abgebcl ossen wor1dei ist.
Aar. 1. Die Kurfilrstlich-Hlessibche Sants-Regiernng von dem Anerkennmnisse ausgehend , dafs adf
solehem Vege die sett itingerer Zeit gewiinscite und

frilier shon durch anderweite Verihandlungen
liZ

be-
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1831 zweckle, freiere und erweiterLe Bewegung des Gewerbileithes und des Jiandels in den Kurhessisclien
Landen am sichersten zu erreichen sei, vereiniget sich
mit der Koniglich-Preufsischen und der Grofsherzoglich - Hessischen Staats- Regierung zu einem gemeinsamen Zoll- und Handelssysteme, und wird, da diese
Vereinigung eine vollstandige Gleichfdrmigkeit der
Gesetzgebung iber Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben nothwendig voraussetzt, in Beziehung
auf diese Abgaben die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften in der Art erlassen, dais vbllige Uebereinstiminung mit der in den Kdaniglich-Preufsiscien und
Grofsherzoglich-Hessischen Landen bestebenden Gesetzgebung statt finde.
Aar. II. Die Verwaltung der Eingangs-. Ausgangs-, and Durchgangs-Abgaben, - welche in dieser
Uebereinkunft unter dem gemeinschaftlichen Nauen
wird gleichfbr,,Zoll" verstanden werden sollen inig mit der Verwaltung jener Abgaben im K6niglichrreufsischen und Grofsherzoglich -Hessisclhen Zolliverbande eingerichtet, und es werden die mit dieser Verwaltung und mit der dabei eintretenden Beaufsichtigung beauftragten Kurfirstlich-Hessischen Beamlen
gleichfbrmig mit den Kiniglich-Preutsischen und Grofsherzoglich-Hessischen Beamten, und in Uebereinstinmung mit dern Inhalte der gegenwartigen Uebereinkunft instruirt werden.
ART. III. Ueber die Vollziebung der im Artikel
I und 11. enthaltenen Verabredungen soll zur Erreichung der beabsichtigten Uebereinstimmung die geeignete Ricksprache mit der Kniglich-Preufsischen and
Grofsherzoglich - Hessischen Regierung genommnen werden. Zu gleichein Zwvecke wird auch im Einverstindnisse mit den eben gedachten Regierungen, die
Abfassung der in dem Kurflirstenthume einzuflibrenden organischen Bestimmungen and der damit in Verbindung stehenden reglementairen
efiligungen und
Instiukionen sofort erfolgen and zugleich ein vollstandiger Organisationsplan fir die gesainnte Zolierwallung des Kurfirstenthums Hessen , entworfen wverden,
welcher mit Beriicksichtigung der Lokal- Verhidinisse,
insbesondere die Anzahl, Lage and Besetzung der
Hlaupt- und Nebenzoll -Aemnier, auch die Bestinumung
der Grinz -Bezirke und Zollstrafsen, imgleichen die
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Stiate, in welchen Packhbfe oder Niederlagen unver- 1831
steuerter ausldndischerVWaaren sein sollen, nebst den
Regulativen fir dieselben, so wie die Anordnung der
Granzbewachung, enthalten wird.
ART. IV. Von den Kurfiirstlich-IHessischen Landestheilen bleiben -vorlufig aus dem gemeinsamen Preufsisch -Hiessiachen Zoliverbande ausgeschlossen:
a. Der Kurhessische Kreis Schmalkalden his dabin,
wo im Preufsischen Kreise Schleusingen unter
Theilnahne der zunichst angrauzenden Gebiete
die Zoll-Verfassung regulirt sein wird;
b. die Grafschaft Schaumburg bis zur Vollendung
der bereits im Werke begriffenen Verbindungsstrafse innerhalb des Preufsischen und Kurbessischen Gebietes.
Es sol jedoch schon jetzo den Einwohnern der beiden eben genannten Kurhessischen Landestheile zur
Erleichterung ihres Verkehrs wit den im gemeinsamen
Zollverbande liegenden Provinzen gestattet sein, ihre
roben Produkte, so wie die blofs aus dort erzeugtea
Stoffen gefertigten Waaren, ganz abgabenfrei iber die
Zolllinie eidzufiuhren.
Hinsichitlich der ihrer Lage wegen noch jetzt von
Zollverbande ausgeschlossen bleibenden KaniglichPreutbsischen und Geofsherzoglich-Hessischen Landestheile, bewendet es bei den Anordnungen, die wegen ihrer erleichterten und begiinstigten Verbindung
mit dem Ilauptlande bereits bestehen.
ART. V. Etwaige kiinflige Abanderungen der die
Erhebung des Zolles betreffenden gesetzlichen, oder
reglementairen Bestimnungen, insbesondere auch des
Tarifs, sollen nur im gegenseitigen Einvernehmen der
betheiligten Staats-Regierungen verfiigt werden.
ART. VI. Hiinsichtlich des, bei den Zoll-Erhebungen in Kurhessen zur Anwendung kommenden
Maafses und Gewichts besteht bereits im Wesentlichen,
Uebereinstimmung mit dem Preufsischen laafse und
Gewichte, und wird die erforderliche vwllige Gleichformigkeit derselben von Seiten der Kurfiirstlich-Iessischen Regierung, durch angemessene Anordnungen
bewirkt werden. Die hierzu fihrenden Vergleichungen und Berichtigungen werden unverzilglich statt finden , auch sollen, so wait solches durch einzelne,
niclit so fort zu beseitigende Verachiedenheiten, and
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1831 durch die Abweichung des (eolsherzoglich-Hessischen
Maarses und Gewichtes nathig wird, Ieduktionsfafelin
ausgearbeihet werden, welche bei den vorkominenden
Zoll-Erhebungen zun Grunde zu legen sind.
ART. VII. In Absicht des M1iinzsystems bedarf
es einer Verlinderung um deswillen nicht, weil schon
jetzt der Kurfurstlich-Hessische 3itinzfurs in seiner
Silber - Einheit

dem

Kaniglich - Preufsischen

nach

Schrot und Korn gleich steht. Es wird daher bei
allen Zo11stiitten des geneinsamen Zolivereins das
Kurhessische Silber -Courant bis zu 1/6 Tialerstiicken
herunter gleich dem Preufsischen, and letzteres in
seinen durch das Minz-Edikt voin 30sten September
1821 bezeichneten Theilstiicken gleich den Kurhebsischen angenoinnen, auch bei der Vergleichung des
einen wvie des anderen gegen das Grolsherzoglichhessische Geld, die bein Anschlusse des Grorsheuzogthuns bereits kund aemachte Vergleiclungs - Tabelle
ebeunnasig angeNxendet werden , so dafs der fur die
Kurhessischen Zollstliitten auszuarbeitende Tarif nur
in cjen BruchIheilen des Thalers, wegen der dort geltenden Eintheilung des letzteren in /, Sikke, von
den Preufsischen abweichen kann.
ART. VIII. Vertrige iiber die Aufnafiine anderer
Staaten in den Zollverband, oder Handelsvertriige mit
SlaaLen, welche an Kurliessen granzen, k~nnen. nur
mit Zustimunang smntlicher hohen kontrabirenden
Tbeile abgeschlossen werden. Die Xurfiirstlich-Hessische Regierung erklirt es hierbei als ihren eizenen,
Absichten und Wiinschen entsprechend, dats mit anderen Deutschen Staaten Zoll - Vereini2ungs-Vearltige
auf der Grundlage des gegenwil:rligen Vertrags ahgebchlossen werden, und wird zu I ertr~gen dieser Art,
vorausgesetzt, dars den ferner beitretenden Sloaten
keine grafseren Vortheile eingerihaint werden , als die
hohen kontrahirenden Theile sich durch gegenwdrti-

gen Vertrag gegenseilig zugestanden haben, gem ihe
Zusiiinung geben.
Auch ertheilt dieselbe ii Noraus ihre Einwilliguig zu Zoil- und Handels-Vertrigen mit Slaaten,
velche Kuricsseu nicht atngrdiozeh, unter der Yorausselzong, datb hierbei die Interessen Iurljesseiu, zu, gleich wit wahrgenomnen m erden, and die durch
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dergleiclien Vertriige erlangten Vortheile mit auf diesen Staat iibergehen.
Aar. IX. Mit dem ersten Januar 1832, wo der
gegenwliige Vertrag in Ausiibung gebracht werden
soil, tritt riicksicltlich des Ilandels und Verkehrs
zw-,ischen JPreufsen und dem Grofsherzogthumine Hessen
einerseits, und Kurhessen andererseits, die Freiheit
und riicksichtlich der Einnabine an Zillen die 'Geineinschaft cin, wie beide in den folgenden Artikela
miiher bestimint werden.
ART. X. Dengeminfs hiren von jenem Zeitpunkte
ab alle Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben an den gemeinschaftlichen Landesgetinzen des
K61niglich - Preutsi5ch - Grotsherzoglich - fessischen
Zoll- Verbandes und des Kurfirstenthumies Iessen
auf, und es kinnen die Erzeugnisse des einen Gebiets frei und unbeschwert in das andere Gebiet eingefthrt und in demselben verbraucht werden, mitAus.nahme der im Innern des Landes gegenwiirtig mit Abgaben belastelen Gegensuinde.
AuR. XI. In Absicht der letzigedachten Gegenst~inde wird zwar von allen kontrahirenden Theilen
als wiinschenewerth anerkanut, auch hierin eine, Uebereinstiimmung der Gesetzgebung Und der Bestenerungssiitze in deren Steaten hergestellt zu sehen, und
es wird daher Ihr Bestreben auf die Herbeiftihrung
einer solchen G-leichlnirsigkeit gerichtet bleiben; bis
dahin aber, wo dies Ziel erreicht worden, sollen in
Absicht der nachbenannien besteuerten Artikel folgende Bestiminungen beobachtet werden:
A. bei dem Uebergange aus den Kniglich-Preu£sischen Staaten in das Kurfirstenthun Hessen and
uingekehrt:
1. Die Einfubr des Eochsalzes aus dem einen
in das andere Gebiet ist verboten. Zur Verhiltung der
Defraudation nacht die' Kurfurstlich-Hessiscbe Regierung sich verbindlich, aus den in den KurfilrstlichRessischen Landen belegenen Salinen zum inhindischen
Debit nur ein solches Quantum Kochsalz abzusetzen,
als fir den Verbrauch in don Kurfiirstlich-Hessischen
Landen, nach einer auskxnmlich zugelegten Berechnung erforderlicle ist. Der Absatz des Mehrerzeuguisys dieser Salinen auCserhalb des Zolivereins bleibt
unbeschrinkt, dagegen aber darf derselbe in andere
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1831 Staaten innerbalb des Zolivereins nur unter Zustininung der betreffenden Staats-Regierung statt finden.
2. Brannwein,
a. welcher in den Kaniglich-Preursischen Landen fabrizirt ist, unterliegt bei dein Uebergange in die
Kurfiirstlich - Hessischen Lande lediglich einer K ontrolgebilhr von 4 Ggr. (.5 Sgr.) fur die Preufsische
Ohm zu 120 Quart, und hiernichst bej dem weiteren
Vertriebe durchaus keinen anderen Staats- und Kommaunal-Abgaben, als denjenigen, welche von demselben Fabrikate, wenn es un Kurhessischen gewomnen
wNre, neben der dortigen aligeineinen Steuer gefordert werden wUrden. Dabei verpflicitet sich die Kbniglich-Preusische Regierung auf dergleichen niach
Kurhessen ausgehenden Branntwein keine Steuervergutung, noch sonstigen unmittelbarea oder mittelharen
Krlafs an der allgemeinen Fabrikations - Abgabe zu
bewilligen.
b. Branntwein, welcher aus dem Kurhessischen
in das Preufsische Gebiet iibergebt, unterliegt an der
Preufsischen Grinze einer Steuer von 3 Rthlr. fur die
Preufsische Ohm von 120 Quart.
Die Kurfirstlich-Hessische Regierung verpflichtet
sich hierbei ebenmnifsig, fir den, aus den Kurhessischen in die Pretusischen Lande ilbergeheiiden Branutwein durchaus keine Sleuervergitung, oder sonstizen
uninittelbaren oder mittelbaren Erlars an den allgeinein feststehenden Verbrauchsabgaben zu bewilligen.
Bei eintretenden wesentlichen Verhnderungen in der
Besteuerung dieses Artikels in einem oder dem andern Steate, bleibt die solchen Verauderungen -entsprechende Modifikation der vorgedacliten lebergang sstenern vorbehalten,
iinsich tlich
3. des inlandischen Weines und Mostes, und
4. der iimiindischen rohen und fabrizirten Tabacksblater, will die Kurflirstlich - Hessische Regierung
zur inglichstenErweiterung des nur bei gleichen Steuers'itzen zulhssigen freien Verkehrs, ganz diesebe Be6tenerung einfiibren, welche in dem Kiigreiche Preufsen besteht, und mit dem Eintreten dieser Cleichslellung, vird der Verkehr miit inlindischem 11eine,
Ilste und Taback biliitern zvichen den Kiniglich-
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lig frei sein.

Bis selbiges aber bewirkt sein wird, unterliegen:
a. der Wein und Most bei dem Uebergange aus
dem Preutsischen in die Kurhessischen Lande, keiner,
bei dean Uebergange aus den Kurhessischen in die
Lreufsischen Lande hingegen, einer Abgabe von 4%
Rthlr. von der Preufsischen Ohm, oder 11/3 Rthir. fijr
den Zeniner Brutto, and zwar soll diese Stener da die Steuerein richtungen die lesthaltung eines Untersciiedes zwischen dern inliindischen Erzeugnisse and
dem ausliindischen , venn letzteres bereits in den freien
Verkehr getreten ist, nicht zulassen, - gleichiufsig
von allen in freien Verkeihre befindlichen Weine
beimn Uebergange in das PreulsischeLand erhoben werden;
b. inlUndische Tabacksbliitter and Fabrikate bein
Uebergange aus den Ka0niglich - Preufsischen in die
Kurhessischen Lande keiner, beim Uebergange aus
den Kurhessischen in die freutsischen Laude aber,
unter den oben wegen des TVeines gestellien Bedinguagen, einer Steuer von 1 Rthr. vom Zeniner.
aller Art, Grau5. Bei der Einfuhr von Mehl
pon, Gries, Nudeln, Puder und Stirke, desgleichen
rind-, Schaaf- und Schweinefleisch , es sei friscb,
Pesalzen oder geraiuchert, in PreuTsische Sadie, wo
Mlah- und Schlachtsteuer bestebt, ist diese Abgabe
'ehen so, wie voh inlndischen gleichartigen Erzeugnissen zu entricbten, and soll es gleichmifsig auci
bei der Einfuhr Preufsischer Erz6gnisse der eben bezeichneten Art in Kurhessische Silidte gehalten werden, so also, dars diese Artikel ganz den inlkndischen gleich behandelt werden inissen.
6. Dieselbe Gleichmiifsigkeit der Beliandlung findet hinsichtlich derjenigen besondern oder zuschlagsweisen Koininunal- oder Oktroi-Abgaben statt, welche in Preufsischen oder Kurhessischen St~idten eingeftihrt sind, dergestalt, dafs auch bier das Erzeugnits des andern Landes unter keinein Vorwande h6her helastet werden darf, als das inlindische.
7. Da endlich der Debit der Spielkarten in den
K6niglich-Preefsischen sowohl, als in den Kurftirstlich-Hessischen Landen za den Staats - Monopolien
gehairlt: so bleibt der Uebergang derselben aus einemu
in das andece Land ginzlich verboten.
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B. Bei dent Uebergange au den Grorsherzoglichin die Kurhessischen Lande und umgekehrt.

1. Kochsalz.
Die Einfihrung des Kochsalzes aus dein Groftlberzogthume in die Kurliessischen Lande ist Nerbotin. Eben so ist die Einfihrung des Kochsalzes aus
dem Kurstaate in die Grorlsherzoglichen Provinzen
Suarkenburg und Rheinhessen untersagt. In die Grofbierzogliche Provinz Oberhessen aber ist sie, so lange
in dieser keine Salzregie bestehit, abgabenfrei erlaubt,
vorbehallich jedoch der zur alleinigen Sicherstellung
gegen Salz-Einschwirzungen niiher zu bestiniuenden
Maatsregeln.
2. Brauntwein, und zwar
a. welcher aus dem Grofsherzogthume in den
Kurstaat eingeht, unterliegt einer Ausgleichungs-Ahgabe an die Kurhessische Steuerbeh~rde von 3 1 2 Rthlr.
flr die Kurhessiscbe Ohm;
b. welcher aus deu'Kurfierstenthume in das Grofsherzogtham iibergeht, unterliegt beim Uebergange keiner Abgabe, dagegen bei dem Verbraucle im Grofsievzogthume der gesetziichen Tranksteuer gleich demu
inhindischen Fabrikate.
Yorstehende Abgabe - Bestiminungen sind beim
Eintritt wesentlicher Yerlinderungen in den Besteuerungs-Grundsktzen des einen oder des andern Landes
dew gemhtsen Modifikationen unterworfen, iber welche sich die beiderseitigen Regierungen alsdann versthindigen werden.
3. Wein.
Inhindischer Wein ist fur jetzt und his dahin, wo
die oben zu A 3 angekiindigte Steuerveriinderung von
Seiten der Kurbessiscben Regierung eintritt, beim
Uebergange aus dem Grolsherzogthune in das Kurfiirstenthum und uingekehrt, einer Abgabe nicht unterworfen, unterliegt jedoch beim Verbrauche den innern Konsuntionsabgaben, wvie das inlandische Erzeugnifs. Mit der Einfiibrung einer, der KiniglichPreut'sischen gleichen Wein-Produktions-Besteuerung
in den Kurhessisclen Landen aber ist von dem aus
dem Grofsherzogthume in das Kurftirstenthum liber,ehenden' Weine eine Ausgleichungs - Abgabe von
32 ,Rthl., fli die Preufsische Olin Brutto zu entrichten.
4. Taback.
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Inlndiscier roher und fabriziiter Taback bleibt
ebenfalls bis zu der vou der Kurbessischen Regierung
angekiindiglen Steuerverdinderung, bein Uebergange
aus dem einen in das andere Land steuerfrei, unterliegt aber mit Einfihrung jener Yerlinderung beim
Cebergange aus dem Grobsherzogthume in die Kurhessischen Lande einer Ausgleichungssteuer von I RihIr.
voUn Zentner.
5. Bei der Einfulhr Grofsheriogliclh -Hessischer
rrodukte in Kurbessische Stiidte, und Kuriessischer
Produkte in Grofsherzogliche Stide, vworin OktroiAbgaben bestehien, sid diese Abgaben eben so, wie
yon den gleichnamigen inlitndischen Arikeln zu entrichten.
6. Die Einfahrung von Spielkartep aus dem einen Staate in den audern ist verbolen.
ART. XII. In alien Fillen, wo nach dem unmitlelbar -vorhergehenden Artikel eine Uebergangssteuer an den Binnengelinzen zu erheben ist, wird die
betheiligte Regierung die Stralsen, auf welchen der
Ulebergang der besteuerten Artikel bei Verineidung
der gesetzlichen Defraudationsstrafen nur siatt finden
darf, bestimmen und bekannt machen.
Die siinantclihen Regierungen verpilichten sich dahei ausdriicklich zur gegenseiligen bpreitwilligsten Untersitlzung,
Behufs Sicherstellung der vorher erwiihnten ausnahlnsm eise fortdauernden Erhebungen, wo es alsdann bei
bulion hierdurch erschwerten Einschleifungen dein gegenseitigen Interesse uan so inehr entsprechen wird,
die steuerliche Behandlung und Anfsicht an den Binnengrlinzen auf solche Weise zu vereinfachen und ;u

mildern, auci die Uebergangspunkte in der Art zu
bestianinen, dafs der nachbarliche Grinzverkehr hierdurch so wenig als m6glich behistigt weede.
ART. XIIL Ueberhaupt wollen die hoben ontrabirenden, Theile zur Aufrechthaltung Ihres Iandels- und Zollsystems und zur Unterdriickung des
geneinschidlichen Schleichhandels Sich gegenseitig,
kriiftig unterstiitzen, auch zu diesein Behufe die erforded-ichen Anordnungen durch besondere Uebereinkunft verabreden, und ein forniliches Zolikartel abschlielsen lassen.
ART. XIV.
Ueber den Verkehr inittelst -der
Weser, und wegen der Erhebung des konventionel-
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1831 len Weserzolls wird zwischen der Kliniglich-Preutsischen und Kurfilrstlich-Hessischen Regierung folgendes verabredet:
a. In RIinsicht aller Waaren, welche auf der Weser sowohl stromab- als stronaufwairts durch die Gebiete beider kontrahirenden Theile, es sei mit oder
ohne Uinladung, durchgefuhrt werden, verbleibt es
lediglich bei der Erhebung des einer jeden Regierung
zustlindigen konventionellen Wasserzolls.
b. Waaren, welche aus dem Gebiete des einen
der kontrahirenden Staaten in das Gebiet des andern
mit der Bestimmung zum Verbleib im Lande eingeflirt werden, bleiben von dem konventionellen Wasserzoll beider kontrahirenden Staaten frei.
c. Dieselbe Befreiung tritt ein fur Waaren, welche
aus Uindern aufserbalb des Zollvereins auf der Weser durch das Gebiet des einen kontrabirenden Theils
hindurch in das Gebiet des andern kontrahirenden
Theils eingefulhrt werden.
d. Eine gleiche Befreiung geniefsen endlich auch
diejenigen Gegenstiinde, welche aus dem Gebiete eines
der kontrahirenden Staaten durch das Gebiet des andern hindurch mittelst der TYeser nach dem Auslande gefilhrt werden, wobei es
e. sich von selbst versleht, dafs sowoli flir die
auf diesein Wasserwege in das Gebiet des gemeinsamen Zollvereins zum Verbleib eingehenden Waaren die gesetzliclen Eingangs-Abgaben,
als beim
weitern Land'transport in den geeigneten Fillen die
gesetzlichen Ausgangs - und Durcbgangs -Abgaben zu
erheben sind.
AR. XV. Die kontrahirenden Staats-Regierungen verbinden sich gegenseitig zu dem Grundsatze, dafs Ohausseegelder, oder andere statt derselhen bestehende Einrichtungen, eben so Pflaster-, Danun-,
Briicken- und Fihrgelder, oder unter welchein andern
1Namen dergleichen Abgaben bestehen, ohne Unterschied, ob die Erhebung flir Rechnung des Staats oder
oines Privatberechtigien, namentlich einer Geneinde
geschieht, nur in dem Betrage beibehalten, oder neu
eingefiibrt werden kIinen, als sie den gewiblichen
lierstellungs -

und Unterballungs

-

Kosten

angemes-

sen sind.
Das dermalen in Freufsen bestehende Chaussco-
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geld nach dem allgemeinen Tarif vom Jabre 1828 1831
soil als ein Maximum der ChausseegebiLhr angesehen,
und wo naglich von dem Zeitpunkte ab, wo der gegenwiirtige Vertrag in Wirksarnkeit irit, Engstens
aber voin Isten Januar 1833 ab, in keinein der kontrahirenden' Staafen iiberschritten werden.
Was insbesondere die Separat - Erbebungen von
Thorsperr - und Jflastergeldern betrifft, so sollen sie
auf chaussirten Strafsen, da, wo sie nocli bestehen,
dem vorstehenden Grundsatze gemials aufgelioben ind
die Ortspflaster den Chausseestrecken dergestall eingerechnet wprden, date davon nur die Chausseegelder
nach dem aligeineinen Tarif zur Ilebung koinen.
Au.T. XVI.
Kanal -,
Schleusen -, Briucken-,
Fihr-, Hafen-, Waage-, Krahnen- und NiederlageGebilhren und sonstige Leistungen fur Anstalten, die
zur Erleichterung des, Verkehrs bestimumt sind, sollen
beischou bestehendenEinrichtungennicht erhaihet, auch
iiberall von den Uuterthanen der andern kontrahirenden Theile adf vbllig gleiche Weise, wie vou den
eigenen Unterthanen erhohen werden.
AaRT. XVII. Die Preufsischen Seehifen sollen
dem Handel der Kurflirstlich-Ilessischeii Unterthanen
gegen vsilig gleiche Abgaben, wie solche die KUniglich-Preufsischen und Grofsherzoglich-Hessischen
Unterthanen entrichten, offen stelien.
Auch sollen
die K6niglich-Preufsischen Konsuin in den auswirtigen Seehafen beauftragt werden, den KurfirsilichHessischen Unterthanen Schutz und Unterstiitzung zu
gewAren.
Da der Kurfiirstlich-Hessischen
AlT. XVIII.
Staatsregierung wesentlich daran gelegen ist, den Mefsund gr~iseren Marktyerkehr, welcher jetzt in der
Stadt Cassel besteht, durch die Wirkungen des gegenwartigen Vertrages nicht geschmiert zu seben,
so wird dieser Gegenstand bei Gelegenheit der in
Art. 111, vorbehallenen gemeinsamen Ricksprache n4her herathen und erledigt werden.
Vorlaufig wird hieriiber festgesetzt, dafs:
a. fUr die auf dem Wege von Hannbverischijinden nach Cassel zur Messe ein - und auf demselben T'Vege zurickgehenden Giller, unter Beobichtung
der erforderlichen Kontrolnaafsregeln, eine Erhebung
von Durchgangszoll nicht slatt flinden soIl, und dats
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b. Bglinsliguigen in deii Zolleinriclitungen, welche
dem Lokilverkebr eines ;ndern landelplatzes der
Provinzen Niederrhein und Westfalen und der zunt
geieinsamen Zoliverbande uinit letzteren veremnigten
Bundesslaalen zugesIanden slid oder noch zugestanden werden kiznnten, in gleichem 31aaPtee der Sladt
Cassel zu Theil werden sollen.
Die hohen kontrahirenden Theile
ART. XIX.
werden gemeinschaftlich dauin wirken, dafs durch
Annahime gleichf6riniger Grundsitze die Gewerbsainkeit beflrdert und der Befugnifs der Unterthanen des
einen Staals, in dem andern Arbeit und ErwNerb zu
buchien, maiglichst freier Spielraun gegeben werde.
Vorliufig sind Sie dahin libereingekoinmen, dals
Fabrikanten und andere Gewerbtreibende, jicht blots
fir das von ihnen betriebene Geochift Ankhiufe von
Vaaren machen, oder Iandlugsreisende, we he
nicht TWaaren selbst, sondern nur Muster derzelben
liei sich fiiren, um Bestellungen zu suchen, wenut
sie als Inlituder die Berechtiguag zu diesem Gewerb betriebe in dem einen Staate durch Entrichtung der
gesetzlichen Abgaben erworben haben, in dem andern Staate keine weitere Abgabe hierfiir zu entrichten verpflichtet sein sollen.
ART. XX. , Die als Folge des gegenwiirtigen Vertrages eintretende Gemeinschaft der Einnainien der
betheiliglen Staasregierungen bezieht sich vorlaiufig
allein auf den Ertrag der Eingangs -, Ausgangs- und
Landdurchgangs-Abgaben in den beiden -webtlichen
Preursischen Provinzen Westfalen und Rlieinprovinz,
dein Grorsherzogthume Hiessen nebst den dem Zollverbande schon beigetretenen Staaten, imgleichen in
dein Kurfiirstenthume Hes.;en und den etwa ferner
noch beitretenden Staamen.
Es sind daher annoch von dieser Geneinschaft
ausgeschlossen, und bleiben dem privativen Genusse
Theiles -vorbehalten:
eines jeden kontrahirendneu
1. Die Abgaben, w elche im Innern eines jeden
Slaais von inliindischen Gegensuinden erhoben werden, eiinschlielklich der in 1iten Arlikel vorbelhaltenen Uebergangssleuern.
Die an den Preutsischen and Kurbessischen Binno0likizen gegon das Grofsherzogthuim lies eon zu
erhebende Uebergangssteuer for den Grofsher7uoulich-
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Hessischen Wein und Taback wird von dem Zeit-1831
punkte ab, wo diese Erhebanig auch auf der Kurhessischen Binnengrainze slatt findet, als gemneinschaftlich fir beide ersigedachte Staaten betrachtel , und
auch nach dem ii
nichstfolgenden Artikel fesigesetzen Maafsslabe zw ischen beiden vertheilt.
2. Der konvenitionelle TVeserzoll, mit Riicksicht
adf die hiertiber im XIVten Arlikel enthaltenen Bestinanungen,
und der konventionelle Rhleinzoll, imgleichen der lainzoll.
.3. Chaussee-Abgaben, Pflaster-, Danun-, Briicken-,
Fiihr-, hanal-, Schleusen-, lafen-Gelder-, Waage-,
kriaha - und Niederlage - Gebilbren (Art. XV. und

XVI.).
ART.

XXI.

lichen Eingangs -,

Die Vertheilung der geineinschaftAusgangs - und Durchganigs-Abga-

ben richtet sich nach dem Verbihitnisse der Seelenzahi in den beiden westlichen Preufsischen Provinzen
and dem Grolsherzogthune Hessen, mit Hinzurechnung der Bev6lkerung der schon dermalen durch Vertr~ge in den gemeinsamen Zoliveiband aufgenommenefi oder noch kiinftig auzunehmenden Deutschen Bundessiaaten, zu der Seelenzahl im Kurfiirstenthume
Hessen , ausscliliefslich der Bestandtheile des letzteren, welche in den Zoliverband nicht aufgenomnen
werden.
Bei der Vertheiluig selbst ist nach Maafsgabe
der vertragemiifsigen Bestimmungen, auf welchen der
Beitritt der parlizipirenden Bundesstaaten beruht, in
der Art zu verfahren, dafs
a. die Bevalkerung solcher Staaten, welche sich
auf eine aversionelle jifhrliche Entschiidigung angeschlossen haben, ganz in die Bevblkerungs- Sunmne
des die Entschildigung leistenden Theils eingerechnet
wird, wogegen lelzterer daun auch diese Entschildigang ohne veitere Ancechnung zu leisten hat.
b. Die Bevblkerung solcher Staaten aber, welche
unmnittelbiar nach der jilbirlicben w,irklichen Einialune
der Zblle partizipiren, mus fir sich in Ansatz komlmen , and deren jihrliche Theilnaluue- Rate gemeinschafilichI berechnet und anerkannt wierden.
Zum Behufe dieser Tertheilung sollen die von
den betreffenden hb6heren StaatsbehUrden als richtig
zu autorisirenden Uebersichten von der neuesten Be-
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1831 villkerung von drei zu drei Jahren gegenseitig mitgetheill, und wird mit dieser Mlittheilung zuerst unijillelbar nach Ralifikatioii des gegenshrtigen Vertrags der Anfang genmacht werden.
ART. XXII. Die aus den istlichen in die westI chen Kbniglich-Preufsiscben Provinzen, oder in die
mit letztern zuin geneinsamen Zoliverbande vereinigfen Bundesslaaten iibergehenden Kolonial - und andern iuberseeischen Waaren (wohin zur Vermneidung
geringfiigiger Annotationen hier nur Arrak uiid Hum,
Gewibrz, Kaffee, Reis, Syrup, Zucker, Thee, Amnerikanische Tabacksbltter und fabrizirler Taback mit
aushindischen Etiquetts, imgleichen Weine gerechnet
werden sollen), welche daselbst zur Verzehrung gelangen, aber keine Eingangs-Abgaben entrichten, w eil
sie in den bstlichen Preufsischen frovinzen versteuert
worden sind, sollen angeschrieben werden, ind die
davob dort schont entrichteten Eingangs-Abgaben nach
dem im Artikel XXI. festgesetzten 31aafsstabe zur
geneinschaftlichen Vertheilung kommen.
Dagegen sollen auch die Eingangs-Abgaben von
dergleichen Gegenstlinden, welche in dem gemeinschaftlichen westlichen Zollverbande versLeuert w orden sind, und in die 6stlichen Preufsischen rrovinzen ilbergehen, um daselbst zur Verzebrung zu geJangen, als ausschliefslich fir die Kiniglich-Preufsische
Stuats-Regierung erhoben, berechnet und von der Vertheilung ausgenonumen werden.
AKT. XXIII. Die an den Erbebungsstatten eingelhenden Abgaben fliefsen bis zur Abrechnui unand
Ahtheilung in die Kasse derjenigen Landesherrschaft,
in deren Gebiet die Erhebungsstitte belegen ist. Aus
diesen Gefiillen werdeni vorweg siiinntliche Verwaltungskosten bestritten, jedoch wit Ausnahine des Baues,
der Uniterbalung, Herstellung und 3liethung der zum
gemneinschaftlichen Diensle nothigen Gebaude und
Wohnungsriume, inigleichen der erforderlichen Tl'aagegerthe und sonstigen Utensilien, und der Annatur der Griinzaufseher, deren Kosten von jeder Regierung fr eigene Rechnung getragen werden.
Das hiemuach sich herausstellende Netto - Guthahen des einen oder des andern Theils, soll pleich
nach volizogener Abrechnung durch Baarzahfung berichtigt werden.
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Ist o iliberselien, dafs der eine oder der andere 1831
Theil bedeutende Nachzahlungen 2u empfangen babe,
so vvird man sich iiber angemessene, vor der JHauptaibrechnung zu gewihrende Abscblagszablungen vereinigen.
ART. XXIV.
Die Elats iiber die Zollverwaltungs-Ausgaben in Kurfirstenthan Hessen werden
wie in rreutsen uid in Grofsherzogtium iessen regulirt, und der Kiniglich-Prelsischen und Grofsierzogliclr-Hessischen Regierung mitgetheilt werden.
Sie unfassen alle Ausgaben, -welche durch die Zollverwallung sowohl an Lokalverwaltungs- und Erhebungskosten, als durch die Aufsicht aji den Grinzen
and im Innern, durch die ZolIdirektionen, so vie
durch das Zollrechnungswesen entstehen. FUr diejenigen Kosten jedoch, welche in Beziehung auf die
Zoliverwaltung bei den IMinisterien statt finden, - ird
von keinem Theile eineAufrechnung geinacht werden.
ART. XXV.
Von der tarifmifsigen Abgabeuentrichtung bleiben die fir die Hlofhallungen der hohen Souveraine und Ihrer Regentenliuser, so wie
fir die bei ihren HIifen akkreditirten Gesandlen eingehenden Gegenstlinde nicht ausgenommen, und wenn
dafir Rickvergiitungen stall haben, so werden solche
der Gemeinschaft nicht in Rechnung gebraclit.
Eben so wenig anrechnungsfiig sind Enftschhidigungen, welche wegen Einzieliung von Zolihechten oder wegen aufgehobener Befreiungen an Kommunen oder einzelne Berechtigte gezahit werden
mUssen.
Dagegen bleibt es jedem Staale unbenommen, einzelne Gegenstinde auf Frei)lisse ohne Abgahen-Entrichtung in seinem Gebiete, ein -, aus-, oder durchfulbren zu lassen.
Dergleichen Gegenstinde werden jedoch in Freiregistern, mit denen es, wie mit den ibrigen Zollregistern zu hallen ist, noti rt , and die Abgahen,
welche davon zu erheben gewesen wiiren, koinmen
bei der hiernachstigen Ausgleichung deinjenigen 'Theile,
von welchen die Freiplisse adsgegangen sind, in Abrechnung.
K k
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Die Zollstrafen und Konfiskate
ART. XX.VI.
verbleiben, vorbehaltilich der Antheile der Denunzianten, jedem der kontrahirenden Theile in seinein Gebiete, und bilden kein Objekt der geineinschaftlichen
Theilung.
Das Begnadigungs- und Strafverwandlungsrec'ht
wird ebenfalls von jedem der kontrahirenden Theile
in seinem Gebiete ausgeilbt.
Auf Verlangen werden periodische Uebersichten
gegenseitig mitgetheilt
der erfolglen Straferlasse
werden.
ART. XXVII. Die auf den Zolleinkiinften etwa
dermalen schon lastenden, oder im Laufe der Verwaltung entstehenden Pensionen, werden von jedem
der kontrahirenden Theile, welchein die pensionirten Beanten angehdren, besonders getragen, und bilden keinen Bestandtheil der von den theilbaren Zolleinkiinften in Abzug zu bringenden VerwaltungsAusgaben.
Derjenige Theil, welcher einen Beamten angestellt hat, ist auch berechtigt, ihn zu entlassen; es
wird in Beziehung auf die diesfiligen Befugnisse
der Regierungen an demjenigen, was in den kontrahirenden Staaten dernalen gesetzlich besteht, nichis
gendert; jedoch sollen die Antrage der Zolidirektionen, wenn diese aus GrUnden der Verwallung die
Entfernung eines Beamten vorschlagen, gegenseitig
beobachiet werden.
ART. XXVIII. Die offiziellen Uebersichten iiber
das Einkommen der zur Vertheilung geeigneten Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben, so wie

der aus denselben bestrittenen gemeinschaftlichen
Verwaltungs - Ausgaben, sollen jahrlich gegenseitig
mitgetheilt werden.
ART. XXIX. Zur Vollziebung der gemeinscbaftlichen Zollgesetze und zur Leitun'g der Dienstffibrung
der Lokal - Zollbeamten in Kurfiirstentbune Hessen
soll eine, der dortigen L6chsten Finanzbehorde untergeordnete Zolidirektion gebildet und in Beziebung
af ihren Wirkungskreis und die Geschftsbehandlung gleichfarinig mit den Kiniglich - Preufsischen
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Provinzial - Steuerdirektionen nnd der Grofsherzoglich-Hessiscben Zolidirektion eingerichtet werden.
Die Koniglich - Preufsischen und Grofsherzoglich-lessischen Regierungen sind befugt, jede einen
Rath bei dieser Zolidirektion zu ernennen.
Diese
Beaxnten sollen von allen bei der Zoll-Direktion vorkommenden Verwaltungs-Geschliften, velche sich auf
die -durch den gegenwilrtigen Vertrag eingegangene
Gemeinschaft beziehen, vollstiindige Kenntnits erbalten, und an selbigen Antheil zu nelinen berechtigt
sein. Treten Fille ein, bei welchen in der Zoll-Direktion abweichende Meinungen enitehen, oder fir
welche keine gesetzlichen BestiInInungen vorhanden
sind, so hat die Zoll-Direktion, ,wenn die Korrespondenz mit der betheiligten Kbniglich-Preufsisclien oder
Grofsherzoglich-Hessischen Zoll-Direktion eine Einigung nicht berbeifibren sollite, an die ibr vorgesetzte
Finanzbehbrde zu herichten , welche alsdann vnar
eine provisorische VerfUgung erlAssen, jedoch vor
einer definitiven Entscheidung sich nittelst Kommunikation zwischen ihren Bevollinicitigten und den
Kbniglich - Preufsischen und Grofsherzoglich - lessischen Bevollmlichtigten, bei deren jiibrlicher ZugamInenkunft in Berlin, wovon im Artikel XXXVI.
die Rede ist, anit den Zentralverwaltungen der anderen betheiligten Staaten in Einverstindnifs setzen
wird. - Dasselbe Verfahren findet statt bei alien
Zweifeln und Beschwerden, welche iiber die Auslegang oder Anwendung des Tarifs in Laufe der Verwaltung hervortreten intichten, so fern die betheiligle
Zoll-Direktion im Einverstlindnisse mit den Kommissarien der kontrahirenden Siaalen hieriiber eine
definitive Entscheidung zu treffen Bedenken findel.
ART. XXX. Die Kurfiirstlich-Hessische Regierung ist dagegen befugt, auch ihirerseils bei der Provinzial-Steuer-Direktion z 1Uiiinster, deren Verwaltungs-Bezirk, das Kurfiirstenthuin Hessen vorzugsvveise beriibrt, iiagleichen zu Darmstadt, einen Rath
zu gleichein Zwecke .zu ernennen.
Das Dienst - Einkommen dieser gegenseitigen
Kommissarien soll zu den Ministerial-Kosten gerechnet werden, and deingeifs nicht zur Aufrechnung
geeignet sein.
K k2
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ArT. X

VX.

Un ferner bei dem Verfahren der

Kurfilrstlich - Iessischen Zoll-Direktion die GleichPirmigkeit in den allgeneinen Grundstitzen miglichst
zu sichern, soll, obne jedoch die eine von der andern abhngig zu machesx, zwischen den KlniglicbPreufsischen und Grolsherzoglich-Hessischen Raithen
zu Cassel

und den Proviuzial - Steuer - Direktionen

zu Miinster und Darmstadt, iimgleichen zwischen den
Kurfiirstlich - Hessischen Riiben zu MUnster unl
Darmstadt und dem Zoll - Direktor zu Cassel, tber
alle wichtigern Geschiiffisgegenstiinde eine Korrespondenz statt finden, und in allen zweifelhaften falien,
welche die Anwendung des Tarifs und die Verwaltungsformen betrelfen, in gegenseitigem EinverstLindnisse vorgeschritten werden.
Lifst sich ein solches Einverstandnifs nicbt erzielen, so haben die betreffenden Zoll-Direktionen an
iire vorgesetzle Behtirde zu herichten, und es findel
alsdann das in Art. XXIX. vorgezeichnete Verfidren statt.
ARr. XXXII. Die Kiniglich - Preufsische und
die Grofsherzoglich -Ilessische Regierungen sind berechtigt, den zu organisirenden Kurfiirstlich - Hessischen ilaupt - Zolliimlern Kontroleurn beizuordnen,
welche von allen Geschiften derselhen und den der
iNeben - Aenter, sowohl wegen de AbfertigungsYerfabrens, als auch wegen der Grinzbewachung,
durch Mitkontrolirung Kenntnits nehmen, und auf
Erhaltung eines iibereinstimnienden Verfabrens, and
Abstellung etwaiger M)ngel einzuwirken haben, alienfalls auch nach einer niiher zu verabredenden Dienstordnung einen gewissen Autheil an den laufenden
Geschliften ilbernehmen kbinnen.
Eine gleiche Befugnifs wird der KurfuirstlichHessischen Regierung bei den Kiniglich-Preufsischen
und Grofsherzoglich - Ilessiscien ilaupt - Zollmnitern
eingeritui, \wo dieselbe die Anstellung KurffirstlichHessischer Kontroleurs noth\wendig findet. Die Anzahi der von der Kurfiirstlich-Hessischen RegieruIg
an Koniglich-Preufsische und Grofsherzoglich - lessisrhe laupt- Zollitler anzustellenden Kontroleurs
soll jedoch die Zald derer iichtiiberschreiten, wNelche
Kiiniglich -reufsischer
und Grofsherzoglich - Hessi-
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scher Seits in Kurflirstenthume Ifessen angestellt 1831
werdeii. Auch die Besoldungen and sonstigen DienstEinnahmen dieser Kontroleurs bleiben bei der gegenseitigon Aufrechnung ausgenommen.
ART. XXXIII. Zum Zwecke der Kontrole der
Verwalung ritumen die kontrahirenden Staats-Regierungen sich gegenseitig ferner anch die Befugnifs ein,
den Grinz - und Revisionsdienst auf der vereinigten
Zoll -Linie visitiren zu Jassen, und die unverzugliche
Abstellung der M31ngel, welche sich etwa bei diesen
Visitationen ergeben kinnten, zu begehren und zu
veranlassen.

AaT. XXXIV. Jeder der kontrahirenden Theile
kann 'die Zollbeanien and Grainzaufseher zugleich
auch zur Erhebung, KontrolirUng und Beaufsichtigung
der iibrigen in seinein Gebiete bestehenden indirekten Auflagen verwenden.
ART. XXXV. Die kontrabirenden Regierungen
verbinden sich, fir die Diensttreue der bei der Zollverwaltung von ihnen angestellien Beamten, and fir
die Sicherheit der Kassenlokale und Geldtransporte
in der Art zu haften, dals Ausflle, w6lche an den
Zoll-Einnahmen durch Dienst-Untreue eines Beamten erfolgen, oder aus der Entwendung bereits eingezablier Gelder entslehen, von derjenigen Regierung, welche den Beamlen angestellt hat, oder welche
die entwendeten Bestkinde erhoben hat, allein zu vertreten sind, und bei der Reveien-Theilung nicht
'
in Absatz komrmen konnen.

ART. XXXVI. Von jedemder kontrahirenden
Theile werden Bevollmiichtigte ernannt, welche jilhrlich Qnimnal in den ersten Tagen des Juni in Berlin
zusaninenkoinmen, um die Theilung der gerneinschiaftlichen Einkiinfte zu bewirken, die erforderlichen. Abrechnungen zu vol1ziehen und die Erledigung
der Austiinde herbeizufiibren, welche sich im Laufe
der Verwaliung etwa ergeben haben kbnnten. Zwischen diesen Bevolhinmchtigten finden auch die Ilittheilungen statt, welche nach Artikel XXIX., oder
bwdt in Laufe des Jahres unter den betheiligten haherin Belirden nuthwendig verden kiinnten.
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ART. XXXVII.
Alles dasjenige, was in Beziebung auf Freiheit des Verkdhrs in Verbiltnisse
Preutsens und des Grofsherzogthuins Hessen zu solchen Deutschen Staaten, mit welchen die Kdniglich - Preulsische und Grorsherzoglich - Hessische

Regierungen in Zolivereinigungs - und Handels-Vertragen stehen, namentlich in Verhiltnisse zu Baiern
und Wirtemberg durch den Hiandelsvertrag vot
27sten IVMai 1829 verabredet worden ist, wird auch
auf das Verhillinifs von Kurhessen zu den erwiihnten Staaten and umgekehrt, mit den Blaafsgaben
welche der gegenwlirtige Vertrag enthalt, Anwendung finden.
AftT. XXXVIII.
Die Kurfiirstlich - Hessische
Slaats-Regierung verpflichtet sich zu allen 3Iaafsregein, welche erforderlich sind, damit die zur Zeit
der Vollziehung des gegenwirtigen Vertrages im
Kurflirstenthume flessen unversteuert sich vorfindenden, oder gegen geringere Steuersiitze eingefibrien
Waarenvorrithe nicht anders, als nach Erlegung der
tarifminfsigen Abgaben in den Verkehr kommen. Die
niihere Bestionnuiig der diesfilligen 1laafsregeln bleibt
einer weiteren Verabredung der kontrahirenden Theile
vorbehal ten.
ART. X\ XIX.
Die Dauer des gegenwihrtigen
Vertrages wird vorliiufig his zum Isten Januar 1842
festgesetzt. Wird der, Vertrag wihrend dieser Zeit
und splitestens zwei Jabre vor Ablauf derselben
nicht gekiindigt: so soll derselbe auf zwblf Jabre,
und sofort von zvivlf zu zwablf Jabren, als verlangert angesehen werden.
Gegenwirtiger Yertrag soll alsbald zur Ratifikation der hohen kontrahirenden Theile vorgelegt,
and die Auswechselung der latifikations - Urkunden splitesteus in sechs Vochen in Berlin bew),irkt

werden.

So geschehen Berlin den 25sten August 1s3f.
ALBRECHT FRIEDRICH ExcHHoaR.

FRaNZ HUoo RIm s.

LUDNN xC. BOGISLAUS
K il -\],.

FAIEDRICH MEISTER-

H'LtHELM1

TO- Kiopp.'

SAMUEL

LN.
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Der vqrstehende Vertrag ist von Seiner Majestt 1831
dem Kbnige unter den 3ten November und von Seiner Hoheit dein Kurprinzen und Mitregenten unter
dem 5ten desselben Monats ratifizirt und die Rati11kations - Urkunden sind am 16ten desselben Monats in Berlin ausgewechselt worden.
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62.
1831 Traitd d'amitid et

de commerce entre

la Saxe royale et les Etats- Unis du

Mexique conclu a' Londres le 4 Octobre 1831 et ratifid par le Roi de Saxe
le 30 Juin 1832.
(Sammlung der Gesetze und T/erordnungen flir
das Konigreich Sachsen. 1832. \ r. 42. p. 455.)
Au nom de la trs-sainte Trinite,

Sa Majest6

le Roi de Saxe, et Soa Altesse Royale

le Prince Co-Rigent, d'une part, et le Vice-Pr6sident des Etats-tnis Mexicains, de Pautre part, 6galement aniu6s -du desir de procurer toutes les facilitds
et tous les encouragemens possibles au commerce des
pays respectif's et de leurs sujets et citoyens , et persuadds que rien ne sauroit contribuer davantage a l'accomplissement de cet objet disirable que 1'dtablissement et I'ordre de leurs relations sur la base de justice et de rdciprocitd, sont convenus de conclure on
Traild d'amitid et de comnerce, et A cot effet ont
nomnmd leurs .Pkuipotentiaires, savoir:
St 31ajest6 le Roi de Saxe et Son Altesse Royale
Jo Prince Co -Rtigent, le Sieur Jacques Colquhoun,
Jear Consul Gendral prbs Iillustre Gouvernement do
Sa blajestd le Roi du Rovaumne Uni de la Grande-Brelagne et de 'Irlande, et le Vice-Vrdaident des ElatsUnis Mexicains Son Excellence Monsieur Manuel Edouard de Gorostiza, Son Ministre PlInipotentiaire pres
Sa Majesi[ Britannique, lesquels apres s'6tre comuuiiiquds reciproquement leurs Pleins-pouvoirs respectifs
trouvis en bonne et due forme, ont arrtd et conclu
les articles suivans:
Awr. I. 11 y aura entre le Royaume de Saxe et
les Eiats-Unis Mexicains, amiti6, bonne intelligence,
et libered 1r-i proque do commerce. Les habitans des
Eta
es poifs pourront rdciproquement entree dans
ies ports, places, et riviercs des territoires do chacun
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62.
Trait d'amitid et de commerce entre 1831
la Saxe royale et les Etats- Unis du
Mexique conclu a Londres le 4 Octobre 1831 et ratifie'par le Roi de Saxe
le 3o Juin 1832.
(Sadamlung der Gesetze und Verordnungen fiir
das Kdnigreich Sachsen. 1832. Nr. 42. p. 455)

S.

En el nombre de la Santisima Trinidad.

M. el Rey de Saxonia y S. A. R. el Principe

Co-Regente por una parte, y el Vice-Presidente de
los Estados Unidos lexicanos por otra, igualnente
animados del deseo de proporcionar todos los estinuJos y facilidades posibles al comercio de sus respectivos paises a sus subditos y conciudadanos, y persuadidos de que nada podria contribuir nas al cunplimento de este apetecible fin, que el estableciniento y
el orden de sus relaciones, fundadas sobre la justicia
y la reciprocidfd, se ban convenido en concluir un
Tratado de ainistad y comercio, y 4 este efecto han
nombrado por Flenipotenciarios, A saber:
S. M1. el Rey de Saxoijiay S. A. R. el Principe
Co-Regente al Sr. Jacobo Coiquboun, su Consul General cerca del ilustre Gobierno de S. M. el Rey del
Ileino Unido de la Gran Bretaila y de la Yrlanda, y el Vice Presidente de los E. U. Mexicanos A Su
Excelencia el Sr. Dn. Manuel Eduardo de Gorostiza,
Su Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. Britanica;
los cuales despues de haberse reciprocamente coinunicado sus respectivos plenos poderes, y haber los hallado en buena y debida forina han fijado y decidido
los articulos seguientes.
ART. I.
IHabrA entre el Reyno de Saxonia y los
E. U. Mexicanos amistad, buena armonia, y libertad
reciproca de Coinercio. Los habitantes de los dos rebpectivos Estados podran entrar inutuamente en los
puertos, plazas, y rios situados en los territorios do
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1831 d'Eux, partout oui le commerce 4tranger est perinis;
ils seront libres de s'y arr~ter et de r6sider dans quelque partie que se soit des dits 'Territoires, pour y
vacuer A leurs affaires, et ils jouiront A cet effet de
]a une
'sdcuril6 et protection que les habitans du
pays dans lequel ils r6sideront, A charge de se souinettre aux lois et ordonnances y etablies.
ART. 11. II ne sera impos6 sur l'importation dans
les Etats - Unis M11exicains, et r6ciproquement sur celle
dans le Royaume de Saxe, des articles provenant du
sol ou de l'industrie de Jautre pays, de plus forts
droits que ceux qui sont ou seront imposgs sur les
mnkmes articles provenant du sol ou de Findustrie de
tout autre pays 6tranger. De m6me il ne sera impos6
sur l'importation on sur 1'exportation des articles provenant du sol ou de Pindustrie des Etats-Unis Mexicains, ou du Royaume de Saxe, A 1'entrde ou A la sortie des Ports des Etats- Unis MIexicains, on des frontibres et places du Royaume de Saxe, aucune prohibition qui ne soit pas 6galement applicable A toute
autre nation.
ART. III. Les deux parties s'accordent r6ciproquemuent ]a facult6 d'avoir dans Leurs places de commerce respectives des Consuls, on Vice-Consuls,
Agens, et Commissaires de leur choix, qui jouiront
des anmes privilbges et pouvoirs dont jouissent ceux
des nations les plus favorisdes; mais dans le cas ohi
les dits Consuls font le commerce, ils seront sounis
aux mgmes lois et usages, auxquels sont sonmis les
p articuliers de leur nation A Pendroit oa ils r6sident.
1 sera permis aux Consuls respectifs de faire des reinontrances toutes les fois qu'il leur sera prouv6 qu'un
article a &61 portd sur le tarif au-dessus de sa valeur.
Ces remontrances seront prises en consid6ration dans
le plus court d6lai possible, et sans qu'il en r6sulte
aucun retardement pour Fexp6dition des marchandises.
ART. IV.
Les Citoyens ou sujets de chacune des
parties contractantes jouiront pour leurs propri6t6s
dans les 6tats de Fautre, d'une constante et complhte
protection. Ils y auront un libre et facile acces aupr~s des tribunaux de justice pour la poursuite et la
dfense de leurs droits, its pourront se servic des
avocats, procureurs, et autres agens, d'apres leur
choix et jouiront en un inot des droits et privilges
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cada una de ellas, adonde quiera que fuere permitido 1831
el comercio con el estrangero; serin duelos de detenerse y residir en coalquiera parte de los dichos
territorios para atender i sus negocios, y gozarAn i
este efecto de la misma seguridad y proteccion que
los habitantes del pais en que residan, bajo ]a condicion de someterse A las leyes y reglainentos establecidos en el.
ART. II. No se iinpondrin en los E. U. Mexicanos, ni en el Reino de Saxonia reciprocamente sobre
los generos que provengan del suelo 6 la industria
del otro pais derechos de importaciorn uas crecidos
que los.que se han impuestos 6 se impondrdy sobre
los mismos gdneros que provengan del suelo 6 Ia industria de cualquier otro pais estrangero. Asi mismo
no se impondrA sobre ]a importacion 6 ]a exportaciorn
de los gdneros que provengan del -uelo 6 Ia industria
de los E. U. Mexicanos 6 el Reino de Saxonia 4 la
entrada 6 Ia salida de los Puertos de los'E. U. Mexicanos, 6 las fronteras y plazas del Reino de Saxonia,
ingina prohibicion que no sea igualinente aplicable
4 cualquier otra nacion.
ARr. III. Las dos partes se conceden reciprocamente la facultad do tener en sus plazas de Comercio
respectivos Consules 6 Vice -Consules, Ageites, 6
Comisarios de su eleccion, que gozaran de los misinos privilegios y poderes de que gozan los de las
naciones mas favorecidas; pero el en caso de que dichos Consules hagan comercio, se sugetarain A las
mismas leyes y usos,4a que se sugelan los individuos
de sus naciones en el Idgar en que residan. Ser4
permitido 4 los Consules respectivos hacer reclamnaciones siempre que les sea probado que algun gdnero
se gradua por arancel en mas de su valor. Estas reclamaciones ser6n atendidas con la mayor brevedad
posible, y sin que resulte ningun atraso en la remesa
de las mercadurias.
Los Ciudadanos 4' subditos de cada una
ART. IV.
de las partes contratantes gozarin con respecto 6 sus
propiedades en los estados de la otra, una consiante
y coinpleta proteccion.
TendiAn libre y facil acceso
en los tribunales de justicia para la reclamacion y defensa de sus derecIos; podrai va.lerse de abogodos,
procuradores, y demis agentes 4 su eleccion, y en una
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1831 accordds A cet effet aux nationaux. II leur sera 4galenent permis do disposer librement do leurs biens
personnels, soit par testament, donation on autrement, et leurs h4ritiers, dtant sujets on citoyens de
I'autre partie contractante, succideront a leurs biens,
soit en verfu d'un testament, oa ab intestato; et ils
pourront en prendre possession, soit en personne,
soit par d'autres agissant en leur nom, et en disposeront A leur volont6, en ne payant d'autres droits
que ceux auxquels les liabitans du pays oh se trouvent les dits biens sont assujettis en pareille occasion.
En cas d'absence des hiritiers, on prendra pro visoiremennt des dits biens les mmes soins qu'on auroit pris
en pareille occasion des biens des natifs du pays, jus'A ce qup le propriitaire 16gitime ait fait des arrangemens pour recueillir I'hdritage. S'il s'6leve des
contestations entre diffdrens pritendans A la succession,
elles seront d6cid6es en dernier ressort selon les lois
et par les juges du pays od ]a succession est vacante.
Et si par la mort de quelque personne, possidant
des biens-fonds sur le territoire de I'une des parties
contractantes, ces biens-fonds venoient A passer, se]on les lois du pays, h un citoyen on sujet de Fautre
partie, celui-ci, si, par sa qualild d'6tranger, it est

inhabile a les possdder, obtiendra unsd6lai convenable
pour les vendre et pour en retirer le produit sans
obstacle, et exempt de tout droit de retenue de la
part du Gouvernement des Etats respectifs. En outre
il est convenu que dans aucun des Etats des deux
parties contractantes il ne sera lev6, dans Je cas oa
des propridtis appartenant aux sujets d'une partie
doivent 6tre transportdes hors du Territoire de lautre, un droit plus consid6rable que celui qui doit etre
pay6 par un natif du pays.
ART. V. Les citoyens et sujets d'une des parties contractantes seront, durant leur sdjour sur le
territoire de l'autre, soumis aux lois et rbglemens y
diablis. Cependant ils seront exempts de tout service milifaire forc6 sur terre et sur mer, et leurs
propridles ne pourront 6tre soumises A d'autres emprunts forces, charges, rdquisitions et imip6ts que
ceux payes par les habitans du layvs. Dans 1o cas do
guerre les citoyeos et sujets d'une partie contractante,
qui sont 6tablis sur le territoire de 'aut'e, auront
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palabra gozarAn delos derechos y privilegios concedidos 1831
en este punto i los naturales del pais. Tndran igualinente permiso para disfponer de sus bienes personales,
bien sea por testamento 6 donacion 6 de otra manera;
y si sus herederos son, subditos 6 ciudadanos de la otra
parte contratante, succederain en los bienes del defunto
en vertud de testainento 6 ab intestato; y podrAn tomar posesion de ellos personalmente, 6 por procuradores 6 comisionados; y dispondrAn de ellos 6 su arbitrio, sin pagar otros derechos que a quellos que pagan en ocasiones semejantes los natuxales del pais en
que se hallen dichos bienes. En caso de estar ausente
el heredero se atenderd al ciudado de dichos bienes,
coio se ciudaria de los quo pertenece A los nacidos
en el pais, hasta que el legitimo duerio tome sus medidas para recoger la herencia. Si se suscitasen contestaciones entre varios que reclamen el todo 6 parte do
la succesion, se deciderin definitivainente segun las
leyes y por los jueces del pai en que estA vacante la
succesion; y si por muerte de alguna persona que posea bienes raices en el territorio de una de las Partes
contratantes, pasasen estos por las ]eyes del pais A un
ciudadano 6 subdito de la otra parte, este, si por su
calidad de Estrangero fuere inhabil para poseerlos, conseguiri vir plazo suficiente para venderlos y recoger
su Producto sin obstaculo, y que dando exento de todo
derecho de retencion por parte del Gobierno de los
Estados respectivos. Ademis se ha convenido en que
en ninguno de los Estados de las dos Partes contratantes,
en el caso de que los bienes perienecientes i los Subditos
6 Ciudadanos de una de las Partes deban ser trasiadados
fuera del Territorio de la otra, se cobrari un derecho
mas crecido, que el que debiera pagar un nacido en

el pais.
ART.

V.

Los ciudadanos v subditos de una de ]as

Partes contratantes durante su residencia en el territorio
de ]a otra, se sugetarin i las ]eyes y reglamentos establecidos en el. Sin embargo estarin exentos en todo servicio 111ilitar forzado, por mar y tierra, y sus bienes
no serin gravados con ipas iinpuestos, cargas, 6 contribuciones, ni servircn para otros emprestitos forzados que los de los habitantes del pais. En caso de
guerra los Ciudadanos 6 subditos de la una [arte
contratante establecidos en el territorio de ]a otra,
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1831 le privilbgo d'y rester et de continuer leur commerce
et occupations sans obstacle, tant qu'ils se conduisent
pacifiquement. De minme ni les dettes entre particuliers, ni les fonds publics, iii les actions des coinpagnies ne pourront jamais 6tre confisquis dans un
pareil cas. Les sujets et citoyens d'un des deux pays
ne seront point troubls sur le territoire de Fautre
pour cause de religion, pourvu qu'ils respectent celle
du pays ori ils rdsident, ainsi que les lois, les usages, et les moeurs de celui-ci. 11 leur sera dgaleonent perinis d'enterrer librement les morts, et its
jouiront a cet effet d'une protection particulire.
Air. VI. Si lune des parties contractantes accorde par la suite A d'autres nations quelque faveur
particulibre en fait de commerce on de navigation,
cette faveor deviendra aussit6t commune A I'autre partie, qui en jouira aux nemes conditions.
Les deux parties contractantes se
ART. VII.
reservent ]a faculte de convenir des stipulations, qui,
dans ]a suite, seroient reconnues utiles dans Fin16rbt rdciproque; lesquelles stipulations, apres avoir
4t1 ratifides de part et d'autre, seront censdes faire
partie intdgrante de la presente transaction.
ART. VIII. Le prdsent Traitd d'amitid et do
commerce sera en vigueur

pendant douze ann6es A

compter du jour de T'dchange des ratifications, et A
moins d'avoir etd ddnoncd douze mois avant I'expiration de ce terine it restera obligatoire pour un an.
et ainsi de suite jusqu' a 1'expiration des douze mois
suivant une telle dcclaration.
ART. IX. Le prdsent Traitd sera ratifid, et les
ratifications en seront 6changdes A Londres dans
Pespace de douze mois, ou plutat si faire se pout.
En foi de quoi les P14nipotentiaires nornines
ci-dessus, I'ont sigad, et y ont appose le cachet de
leurs sceaux.
Fait A Londres le quatre d'Octobre, 'an de grAce
mil-huit-cent-trente et un.
J. COLOUHOUN.

Article

s/pare.

Les deux Parties contractantes riservent A Son
Alesse Royale Je Grand Duc de Saxe -\Weimar, et
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tendran el privilegio de permancer en Ella, y de 1831
dicarse A su comercio 6 ocupacion, sin ningun obstaculo miientras que vivan pacificamente.' Asi inismo ni
las deudas entre particulares, ni los fondos publicos,
ni las acciones de las com-pailias podran jamas ser confiscadas en semejante caso. Los subditos y ciudadanos
de uno de los dos paises no serin molestados en el
Territorio del otro por causa de Religion, con tal que
respeten la del Pais en que residen, asi coino las leyesi
usos, y costumbres de Este. Se les permitir6 igualanente dir sepultura i sus inuertos, y gozarin A este
fin dp una especial proteccion.
ART. VI.
Si una de' las partes contratantes concediere en lo succesivo a otras naciones algun favor
particular en materia de comercio 6 navegacion, este
favor se har6 ininediatemente comun A Ia otra Parte,
que disfrutari de el bajo la, mismas condiciones.
ART. VII.
Las dos Partes contratantes se reservan ]a facultad de convenir acerca de las estipulaciones
que en lo succesivo se reconocieren utiles al interds
reciproco; las cuales estipulaciones despues de ratificadas por una y otra se reputarian hacer parte de la
presente transaccion.
ART. VIII.
El presente Tralado de ainistad y de
comercio pernanecera en vigor durante doce aios que
se contarin desde el dia en que se verifigue el cambio
de las ratificaciones, y a menos que se haya notificado
lo contrario doce meses antes de expirar este plazo
continuad siendo obligatorio durante un ailo mas, y
asi en lo succesivo hasta cuxnplirse los doce meses
despues de una notificacion semejante.
, El presente Tratado serA ratificado, y
AlT. IX.
las ratificaciones cambiadas en Londres en el teirmino
de doce ineses, 6 antes si es posible.
En f6 de lo coal los flenipotenciarios arriba
nomnbrados le firmaron y pusieron en el los sellos
respectivos de que usan.
Ilecho en Londies el cuatro de Octubre del allo
de gracia de mil-ocho-cienlos y treinta y uno.
MAN. E. DE GOROsTIZA.

Articulo

separado.

Las dos Partes contratantes reservan A S. A. R.
el Gran Duque de Saxonia - Weiinar, y A SS. AA. SS.
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1831 A Leurs Altesses Ser4nissimes les Ducs de Saxe - Altenbourg, Cobourg-Gotha, et Iileiningen ainsi qu'i
Leurs Allesses Serdnissi4nes les Princes de Schwarzbourg et de Reuss, la faculte d'accdder A la convention signde entre Elles aujourdlhii. Cette accession,
qui de ]a part de Leurs dites Altesses, devra 6tre
d*clarde dans le terme d'un an A dater de l'echange
des ratifications du pr6sent article, leur rendra coinmuns les droits et obligations rdsultant pour les parties tontractantes des stipulations arrt6es entre Elles.
in~me force et vertu
Cet article s6pard aura ]a
que le traitd signdaujourd'hui et sera ratifid dans le
Inine espace que le Traitd principal.
En foi de quoi les Plinipotentiaires noimnus cidessus, 1'ont signd et y ont appos6 le cachet de leurs
sceaux.
Fait A Londres le quatre d'Octobre l'an de grice
mil-buit-cent-trente et un.
J. COLOUHOUs.
Nous, aprbs avoir vu et examind le dit TrailI
et article s6pard ci-dessus, les avons approuv6s. ratifi6s, acceptids et confirin&s en tons points et par les
prdsentes les approuvons, ratifions, acceptons et confirmons tant pour Nous que pour Nos successeurs.
prometlant de remplir, d'observer et de faire observer fiddlement tout ce qui y est contenu. sans permettre qu'il y soit contrevenu de quelque manibre
que ce soit.
En foi de quoi Nous avons donn6 les prisentes
signdes de Nos mains, contresigndes et nunies du
sceau de Nos arnes royales.
Fait A Dresde le trente Juin, Mil huit Cent
Trente deux.
ANTOINE.
FREDERIC fl'GUSTE.
BrnAvRD

DE

LINDENAU.

JrA%7

DE 11INCKN\ ITZ.
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los Duques de Saxonia-Alten bourg, Coburg-Gotha, y 1831
Meiningen, asi como 6 SS. AA. SS. los Principes de
Schwarzburgo y de Reuss, la facultad de acceder a la
convencion firimada hoy entre aquellas. Esta acceston
que por parte de sus Altezas deberi ser declarada en
el termino de un ailo a contar del dia en que se cambien ]as ratificaciones del presente articulo, las har4
participes de todos los derechos y obligaciones que
resulten para las partes contratantes de las estipulaciones del Tratado. Este articulo separado tentrA ]a misma fuerza y valor que el Tratado firinado este dia, y
seri ratificado en el inisino espacio de tiempo que
dicho Tratado.
En fd de lo cual los Flenipotenciarios arriba noinbrados le firinaron y pusieron en el los sellos respectivos de que usan.
lecho en Londres el cuatro de Octubre del ailo
de Gracia de miil-ocho-cientos y treinta y uno.
lAMx. E. DE GOROSTIZA.

62.
Traitd d'amitid et de commerce entre
la Saxe royale et les Etats - Unis du
Mexique conclu a' Londres le 4 Octobre 1831, et ratifid par le Roi de
Saxe le 30 Juin 1832.
(Sammling der Gesetze und Verordiungen fur
das K6nigreich Sachsen. 1832. iNr. 42. p. 463).

Im Namen der hochheiligen Dreifaltigkeit!

Seine

nd Seine
Majestiit der Kdnig von Sachsen,
Kiinigliche Hioheit der Prinz MiLtregent, eines Theils,
und der Vice-Prasident der Vereinigten Tlexikanischen Staaten', andern Theils, von gleichem Wunsche
beseelt, dein Handel der beiderseitigen Linder un4
hlirer Unterthanen und Burger alle ibgliche ErleichLI
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1831 terung und. Aufxriunterung zu vernchaffen, sowie iiberzeugt, aafs kur Erreichung dieses wfinschenswerthen
Zweckes nichts nehr beizutragen vermUoge, als eine
auf Gerechtigkeit und Gegenseitigkeit gesthtzte feste
Apordnung ihres Verkehrs, sind iibereingekomnuen,
einen Freudschafts- -u. H1endels- Traktat abzuschliefsen,

und 'haben zu diesem Ende za Bevollmichtigten ernannt, nimlich:
Seine Majestit der Kinig von Sachsen und Seine
K nigliche Hoheit der Prinz Mitregent Allerb6chstIhren, bei der- hohen Regierung des vereinigten Knigreichs Grofsbritannien und Irland beglaubigten General-Konsul, Herrn Jacob Colquhoun, and
der Vice- Prisident der Vereinigtei Mexikanischen Staaten Se. Exzellenz Herrn Manuel Eduard de
Gerostiza, Ihren bevollinchtigten Minister bei Sr.
Majestit dem Kpnige von Grofsbritannien, welche,
nach vorgingiger gegenseitiger Mittheilung ihrer, in
guter und, g-ehariger Form befundenen Vollmachten,
die nachstehenden Artikel festgesetzt and beschlossen
haben:
AT.' I. Zwischen dem Kinigreiche Sachsen und
dea Vereinigten Mexikanischen Staaten sol1 Fseundschaft, gutes Einverst~indnifs und. gegenseitige Randelsfrelheit'statt linden. Den Bewohnera der beiderseitigen Staaten soll der Eingang in die HfAen, Platze
und Str~inue der Gebiete beider Theile 4egenseitig
iiberall, wo der fremde Handel erlaubt ist, offen stehen; es soil ihnen frei stehen, sich daselbst aufzuhalten and in jedwedem Theile der gedaclhten Gebiete zu
wohnen, un daselbst ibren Geschuiften obzuliegen:
und sie solleri za diesem Zwecke dieselbe Sicherheit
und denselben Schutz, wie die Einwohner des Landes
geniefsen, in welchen sie Aufenthalt nehmen, unter
der Verpflichtung, dars sie sich den daselbst bestehenden Gesetzen und Verordnungen unterwerfen.
AaT. II. ' Auf die, in die Vereinigten Mexikanischen Staaten, sowie gegenseitig auf die, in das Kinigreich Sachsen einzufiihrenden Erzeugnisse vom Boden oder demn Kunstileifse des andern Landes sollen
keine hahern Abgaben gelegt werden, als diejenigen,
mit welchen dieselben Erzeugnisse des Bodens oder
des Kunstfleitses irgend eines andern friemden Landes
belegt sind oder belegt werden m6chten. Eben so
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soll die Einfuhr oder Ausfuhr der Erzeugnisse des 1831
Bodens oder des Kunstfleilses der Vereiniglen Mexikanischen Staten, oder des Kbnigreichs Sachsen, hinsichiliclt des Ein- oder Ausgangs aus den iifen der
Vereinigten lllexikanischen Slaaten oder -den Grainzen
und Ilandelsplatzen des lianigreichs Sachsen, mit keinein Verbote belegt verden, welches nicht gleichermuafsen auf alle andern Nationen ausgedelint witre.
ART. III. Beide Theile gesleben sich gegenseitig
die Befugnifs zu, in den Handelsplitzen des andern
Theils selbstgewliblte Konsuin, oder Vice-Konsuin,
Agenten and Kommissarien anzustellen, welche dieselben Privilegien und Berechtigungen, wie diejenigen
der begibnstigsten Nationen, geniefsen, jedoch, im Fall
sie Handel treiben, denselben Gesetzen und Gebruchen unterworfen sein sollen, denen die Privaten ihrer Nation an dem Orte, wo sie residiren, unterworfen sind. Den beiderseitigen Konsuin soll erlaubt sein,
jedesnal, wo es nachweislich sein wird, dafs ein
Artikel in den Tarif iiber seinen Werth eingetragen
worden ist, Vorstellungen zu maichen. Diese Vorstellungen sollen in der maglich kilrzesten Frist und ohne
dafs daraus irgend ein Verzug, hinsichilich der Abfertigung der Waaren, hervorgehe, in Erwliguig gezogen werden.
ART. IV. Die BUrger oder Unterthanen beider
kontrahirenden Theile sollen in Hinsicht ibres Eigenthums in den Staaten des andern Theils einen fortwiihrenden und vollstiindigen Schutz geniefsen. Sie
sollen daselbst zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte frelen uind leichten Zutritt zu den Gerichtshbfen haben, sich der Advokaten, Prokuratoren und
anderer Agenten nach ihrer Wahl bedienen kinnen
und mit einem Worte sich der Rechte und Privilegien
erfreuen, die in dieser Beziehung den Eingebornen
bewilligt sind. Gleichermalsen soll inen erlaubt sein,
iiber ibr pers~nlicbes Vermbgen durch Testament,
Schenkung oder auf andere Weise frei zu \verfilgen,
und wenn ihre Erben Untertbanen oder Birger des
andern kontrahirenden Theils- sind, so sollen diese
in ihr Vermnigen, sei es in Folge eines Testaments
oder ab intestato nachfolgen, persbnlich oder durch
Bevollinchligte davon Besitz nehinen und nach Gefallen darilber disponiken dUrfen, ohne andere AbgaJL12
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1831 ben, als diejenigen zahlen zu missen, denen die Einwolmer des Lndes(.5, wo das fragliche Veringen befindlicli ist, irn gleichen Falle unterworfen sind. In
Abwesenheit der Erben wird man bis dahin, dafs der
gesetzliche Eigenthier zu EuhebUng der Erbschaft
Veranstallung getroffen baben wird, fUr ein solches
Vermngen vorlaufig dieselbe Sorge tragen,, als man in
gleicheux Falle fir das Vermagen der Eingebornen
des Landes tragen wiirde. Soliten Streitigkeiten zwientsteschen ,verschiedenen Erbschafts -ratendenten
hen, so sollen sie nach den Gesetzen and durch die
Gerichte des Landes, wo die Erbschaft liegt., definitiv
entschieden werden. Wenn endlich durch den Tod
einer Person, welche in dem Gebiete eines der kontrabirenden Theile Grundsticke besitzt, diese Grundstilcke nach den Landesgesetzen einen BUrger oder
Unterthan des andern Theils zufallen sollten, and diesee wegen seiner Eigenschaft als Fremder nicht fshig
sein solite, sie zu besitzen, so soll ihn eine angemessene Frist bewilligt werden, un sie zu verkaufen,
und den Ertrag ohne Hlindernits und frei von allern
Abzug von Seiten der Regierung der resp. Staaten aus
dem Lande zu ziehen. Aufserdemn ist man noch tibereingekommen, dafs in keinen Staate der beiden kontrahirenden Theile von dem, den Unterthanen des eiinen Theils geharenden und aus dem Gebiete des andern Theils auszufihrenden Eigenthume eine betrichtlichere Abgabe erhoben werden sol. als diejenige ist,
welche von einein Landeseingebornen bezahlt werden mufs.
ART. V. Die Bilrger und Unterthanen des einen
der kontrahirenden Theile sollen, w hrend ihres
Aufeathalts in dem Gebiete des andern Theils, den
daselbst bestehenden Gesetzen und Verordnnngen unterworfen, jedoch -von jedem gezwungenen Militairdienste, es sei z Lande oder zur See, befreit sein,
and ihr Eigenthuni soil keinen andern gezwungenen
Anleihen, Abgaben, Requisitionen und Auflagen, als
denen, welche auch durch die Bewohner des Landes
bezahit werden, unterworfen werden k6mien. Die
Birger and Unterthanen des einen kontrahirenden
Theils, welche sich in-dei Gebiete des andern Theils
niedergelassen haben, werden, ini Fall eines Kriegs,
;o lange sie sich friedlich betragen, das Privilegium
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haben, daselbst zu bleiben und ihre Handels - oder 1831
sonstigen Geschiif te ohne lLindernifs fortzusetzen. Auch
sollen in gleichemn Falle weder die Schuldforderungen
unter Privaten, noch die iffentliclien Fonds, noch
die Aktien von Gesellachaften jenals konfiszirt werden kbnven. - Die Unterthanen und Bilrger eines der
beiden Under sollen auf dem Gebiete des andern Landes, ihrer Religion wegen, nicht beunruhigt werden,
so lange sie selbst die Religion des Landes, wo sie
Gebriiuche und Sitwohnen, sowie dessen (esetze,
ten achten. Eben so sol ihnen erlaubt sein, ihre
Todten frei zu begraben, und sie werden zu diesem
Ende eines besondern Schutzes geniefsen.
Aar. VI. Wenn von einen der kontrahirenden
Theile in der Folge andern Nationen irgend eine besondere Begiinstigung in Betreff des Handels oder der
Schifffahrt zugestanden werden sollte, so soll diese
BegitustigUng sofort auch dem andern Theile, unter
den nimlichen Bedingungen, zu Gute kominen.
ART. VII. Beide kontrabirende Theile behalten
sich das Recht vor, sich fiber Bestimmungen, welche
in der Folge als dem gegenseitigen Interesse niitzlich
erkannt werden sollten, zu vereinigen, und dieselben
sollen, nachdem sie von beiden Theilen ratiflizirt worden, als ein integrirender Theil der gegenwlirligen
Uebereinkunft angesehen werden.
Gegenw~irtiger Freindschafis- und
ART. VIII.
Ilandelsvertrag sol zwlilf Jahre hindurch, voin Tage
der Auswechselung der Ratifikationen an gerechnet,
giilltig sein, und er vird, wofern nicht zwblf3lonate
vor dein Ablaufe dieses Zeitraums das Gegentheil angekiindigt worden ist, noch ein Jahr, und so fortdauernd, bis zum Ablaufe der zwtilf Monate nach einer solchen Erklhirung verbindlich bleiben.
Der gegenwlirtige Vertrag sol genehART. IX.
mnigt, und die Ratifikationen desselben sollen binnen
zwilf 111onaten, oder wo miglich frither, in London
ausgewechselt werden.
Zu dessen Urkunde haben die obengenanntenBevollmitchtigten ihn unterzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
So geschehen zu London, den vierten October
im Jahre -des Heils Ein Tausend Acht Hundert Ein
und Dreifsig.
MANUEL E. DE GonosTizA.
J. COLUROUN.
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Seiner Kbniglichen Hoheit dein Grofsberzoge von
Saclisen-Weimar, und Ihr. DD. den Herzogen von Sachsen-Allenburg, Coburg-Gotlia und31einingen, sow ie
Ihr. DD. den Filrsten von Schwarzburg und Reuls,
wird von den beiden kontrahirenden Theilen der 1eitritt zu der vorstehenden, heut zwischen Ihnen abgeschlossenen Uebereinkunft vorbehallen. Dieser Beitritt, der von Seiten der gedachten resp. Kiniglichen
Hoheit und Durchlauchten in Jahresfrist, voin Tage
der Auswechselung der Ratifikationen gegenwrti en
Artikels an gerechnet, erklhrt werden inufs, soll Sie
der Rechte und Verbindlichkeiten, die fur die kontrahirenden Theile aus den zwischen Ihuen festgesetzten Bestiminungen hervorgehen, theilhaftig machen.
Gegenwiirtiger Separat - Artikel w ird dieselbe
Kraft und Gilltigkeit haben, als der heat unterzeichnete Ilaupt-Traktat und soil in demn nimudichen Zeitraume, wvie dieser, ratifizirt werden.
Zu dessen Urkunde haben die obengenannten Bevollnitchtigtea denselben unterzeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
So gescheben zu London, den vierten October int
Jahre des Heils Eintansend Achthundert Ein u. Dreifsig.
MANUEL E. DE GOROSTIZA.
J. CoLounou'x.
So hahen Wir, nach Einsicht und Frlifung des
geneldeten Traktats und des vorstehenden SeparatArtikels, dieselben in alien runkten gebilligt, ratifizirt, angenIominmen und bestltigt, wie TYir sie durch
Gegenwartiges billigen, ratifiziren, genebmizen und
hestitigen sowohl fdr Uns, als fiir Unsere Nachkoinwen , mit dem Versprechen, Alles, was darin enthalten ist, getreulich zu erfillen, zu beobachten, und
beohachten zu lassen, ohne zu erlauben, dafs denselben auf irgend eine Weise entgegen gehandelt werde.
Zu Urkund dessen ist gegenwilrtige Ratiftkation
ausgefertigt, -on Uns eigenhdindig unterzeichnet, kontrasig-nirt und muit Unserm K. Wappen versehen w orden.

Geschehen zu Dresden, am dreirsigsten Juni Eintausend Aclithundert und Zwei und Dreifsig.
AN TON.
FItEDRICH AUGUST.
00KH ITZ.
ON
JOHANNES 105
AD
n
voN LiooWNAU.
ivii
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63.
Traitd preliminaire de commerce 1831
entre l'Hanovre et le duchd de Brunsvic, signd a' Hanovre le 7 Octr. 1831.
(Ferordntngs - Sarmrnlung

D

fir

die

H1erzoglich-

Braunschweig-schen Lande 1831 Nr. 28. P. 177.)

a die auf depi Grund des Einbecker Vertrags vomn
27sten Marz 1830 eingeleileten Unterlandlungen zur
Einfuhrung eines gleichmfsigen und gemeinscbaftlichen Eingangs-, Ausgangs- und Verbrauchs-Abgaben-Systems in dein Knigreiche Hannover und in
dein Hlerzogthume Braunschweig noch nicht haben
zu Ende gebracht werden k6nnen, die Regierungen
beider Staaten aber, von den
Yunsche einer mniglichst engen Verbindung in den, den beiderseitigen
Handel und das indirekte Abgaben-Systern betreffenden Angelegenheiten durchdrungein,idie Absicht hegen, bis dahin, dafs in Folge der Einfiirung eines
gemeinschaftlichen Abgaben - Systems vbllige Verkehrsfreiheit zwisclien beiden Staaten zur Ausfiirung kommen wird, einstweilen solche Erleichterungen des Verkebrs und sonstige Einrichtungen eintreten zu lassen, welche den beiderqeitigen Handels-,
Gewerbs- und Abgaben-Verhi1tnissen entsprechen;
so haben die Unterzeichneten, n~hmlich: der KoniglichHannoversche Staals - und Kabinetsminister, Caspar
Detlef Schulte, Grofskreuz des Kbniglich-Hannoverschen Guelphen - Ordens, fur das Knigreich Hannover, und der Herzoglich - Braunschweigsche Ober-

Legationsrath August Philipp Christian Theodor von

Amsberg, Kommandeur des Kurfiirstlich- Hessischen
Hausordens vom goldnen LGwen, Ritter des Kbniglich-Sachsischen Zivil-Verdienst-Ordens und Inhaber des Waterloo - Ehrenzeichens, far das Herzogthum Braunschweig, mit Vorbehalt der Ratifikation
ihrer allerhaichsren Und hach sten Gouvernenents, sich
iiber nachfolgende Prmiminar - Khonvention vereinigt:
. 1. lHannover bewilligt, dais von den, voin
Norden oder von Siiden, au den im §.2. bezeichneten Strafsen durch lIannoiersches Gebiet, nach der

534 Traitd pre'lirn.de commerce entre l'Hano're
1831 Stadt Braunschweig gelangenden Handelsgegenstinden,
welche bei der Weiterversendung von Braunschweig,
auf jenen Straf2sen entweder in das Knigreich iajnover eingeftibrt werden, oder nochnals durch das
Hannovprsche Gebiet transitiren, nur der eininalige
Ein- und Ausgangs-Zoll, und zwar bei der ersten
Durchfiurung durch das Hanndversche Gebiet, entrichtet werde.
§. 2. Diese Bestimmung bezieht sich auf diejenigen Strafsen, welche im Norden iber die Hannoverschen Zoll-Rezepturen zu Harburg, Stbckte (Lineburg), Hopte, Arlenburg, Brinkum, Hemslingen
oder Verden (letztere bei dem Vassertransporte) in
das Hannoversche Gebiet, und -on dortUer die ZollRezepturen Meinholz, HI1perode, Grofs-Lafferde oder
Dungelbrok nach und von Braunschweig, so wie im
SiUden iuber die Hannoverschen Zoll-Rezepturen Blume,
(Miinden) Friedland und Bremcke in das Hannoversche Gebiet, und von dort iiber die Zoll-Rezepturen
Echie und Brinkum nach und von Braunschweig
fihliben.
9. 3. Die Gegenstinde, auf welche diese Bestitnunung sich bezieht, sind solche, welche von ihrein
Eingange in Braunschweig an, his zur weiteren Versendung
a. auf dein Herzoglichen Packhofe zu Braunschweig,
oder
b. in rivat-'Niederlagen, unter Aufsicht und Kontiole der Packhofs-Bedienten gelagert, resp. anders
verpackt, oder uingeladen sind.
5. 4. Nachfolgende Gegenstnde, nimlich: Kaffee, Zucker, Syrup, Reis, auslindische Gewilrze. Rosinen, Taback, Thran, Taig, und franzaisiscbe Weine,
von denen es anzunehnen ist, dafs sie auf dem Transporte nach der Stadt Braunschweig den einialigea
Hannnoverschen Eingangs- und Ausgangs-Zoll schou
entrichtet haben, sollen, w enn sie auch nicht auf dein
Packhofe oder in Privat -\iederlagen unter iiffentlicher Aufsiclit gelagert oder urngeladen sein solIten,
bei der WeiterN ersendung von Braunschweig, auf den
in dem §. 2. bezeichneten Strafsen , in oder durch
das lainoversclie Gebiet, der Entrichtung des nochmaligen Htannoverschen Ein - und Ausgangs-Zolles
obenfalls iclit unterliegen.
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§. 5. Die in dem §. 1. enthallene Bestimmung 1831
komnt hinsichtlich der zun Verbleiben im Haniioverschen Gebiete bestiuimiten Gegenstinde auch nur
dann zur Anwendung, wenn
a. dieselben in Quantitiiten von inindeslens 200
Pfund, die Weine aber in Gebinden von inindestens
ein Ohun versandt werden, und
b. die Versendung an Hannoversche Kauffeute und
Gewerbtreibende, insofern letztere die Gegenstiande
zu ihrem Gewerbo gebrauchen, gescliieht.
. 6. Das MNihere wegen der fir das Interesse
Hannovers erforderlichen Kontrole - Maafsregeln soll
fordersainst durch spezielle . Verabredungen regulirL
werden.
§. 7. Den bestehenden VerirUgen geiniifs, wird
so wenig Braunschwixeig ohne Einverstaindnifs Hannovers, als Hannover ohne Einverstlndnifs Braunschweigs, einein fremden Zoll - Systeme sich anschliefsen.
8. Braunschweig verpfliclitet sich, die dortseitigen Durchgangs- Zoll-Abgaben fir die auf den
bezeichneten Strafsen voin Norden nach dem Siiden
und ungekehrt durch Braunschweig durchzufihrenden
handels-Gegenstande nicht unter denjenigen Betrag
herunterzusetzen, welcher von den Gegenstilnden der
niinlichen Art, nach dem Art. IX. des Hildesheimer
Vertrags vom 18ten Mai 1827 auf der Strafse von
Azumensen erlegt werde4 inufs.
§. 9. Die Unterhandlungen iiber die Einfihrung
eines gleichlnlsigen und gemneinschaftlichen Eingangs -, Ausgangs - und Verbrauchs-Abgaben-Systems in Hannover und Braunschweig auf den Grund
des Einbecker Vertrags vrn 27sten Micrz 1830, sollen mit indglichster Beschleunigung fortgesetzt und
zum Abschlusse gebracht werden.
. 10. Bis dahin, dafs die desfalls zu treffenden
naheren Verabredungen zur Ausfiibrung gelangen,
soil das Aint Thedingbausen einstweilen, sobald w'ie
misglich, in das Hannoversche Steuer - und ZollSystem aufgenominn und dariiber sofort UnterhaUdJung zugelegt werden.
.
1. Die iibrigen, im Hannoverscen Gebiete,
und zwar inf Fjirstenthuine Hildesheim belegeiien,

5.

Braunschweigschen Enklaven, so wie die Braunschw, eig-
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1831 schen und Kominunion-Enklaven in der Stadt Gotlar und die in deren Feldmark belegenen, der Braunschweigschein Iloheit durch den Gr~inz-Rezers vom
24s ten Juni 1824 reservirten Besitzungen sollen nach
den dariiber zu treffenden nheren Verabredungen in
der Art in das Hannoversche Stener - und Zoll- System aufgenommen, und demnach den Hannoverschen
indirekten Abgaben, mit Ausnahme der StempelStener, unierworfen werden, dafs
a. Braunschweig an Hannover die Erhebung und
Verwaltung der dort anzuordnenden indirekten Abgaben abtritt,
b. eine Nachversteuerung der dort lagernden, den
obigen indirekten Abgaben unterworfenen X\ aaren
angeordnet wird, und
c. Hannover an Braunschweig eine angemessene,
noch niher zu verabredende Vergiltung auszahit.
§. 12. Auch wollen beide Staaten baldigst und
obne die Ausfihrung der unter ihnen beabsichtigten
Zoll- und Steuer-Verbindung zu erwarten, sich iuber
Abgaben-Erleichterungen oder Befreiung fur die nothwendigsten Lebelisinittel -verschiedener Produkte der
Natur, des Ackerbaues und der V iehzucbt, !o Nie
fir einige Produkte des Gewerbsfleifses, iber gleichmnifsige Besteuerung des Brannteweins und des Biers,
iiber Maafsregein zun Schutz der inlindischen Bergwerks - Produkle, iiber einige spezielle Transit-VerhJltnisse, iiber gemeinschaftliche Maafsregeln gegen
den Schmuggelhandel zumn Schutze der in beiden
Staaten bestehenden Zoll- und Steuer-Einrichtungen
und bber Einrichtungen wegen des Zoll- und indirekten Steuer- W1esens auf dem Harze, oder einzelnen Theilen desselben, verstiindigen.
9. 13. Die in den §. I bis 6, so %wiedie in
dem §. 11. enthaltenen Bestinunungen, sollen am
isten Dezember d. J. zur Ausfiibrung gelangen, zu
welchemn Zwecke die in den §§. 6 und It. erwihnten speziellen Verabredungen unverziiglich getroffen
werden sollen.
Die in den S. 10 und 12. erwithnten Stipulationen sollen ebenfals, sobald durch Unlerhandlung das
TVeitere regulirt worden, 'ausgefihrt -werden.
5. 14. Vorstehender Vertrag soil fordersaiist
zur Ertheilung der allerh6chsten und hchsteni Rati-

et I duche de Brunspic.

537

fikation vorgelegt und sollen die iatifikations-Urkun- 1831
den binnen vierzehn Tagen hieselbst ausgewechselt
werden.
So geschehen Hannover am 7ten October 1831.
CASPAa DETLEF SCHULTE. Au. PaIurr CHRISTIAN
THEODon r os AMSBEKG.
(Ratifid par I'Hannovre le 20 Octobre et par le Brunsvic

le 17 Decemnbre 1831.)

64.

Acte additionnelaux traitis existans
entre le Danemarc et la Russie, signe
a Copenhague le i4 Octobre 1831.
(Copenhague. De l'Imprimeriede J. HostrupSchultz,
Directeur, Imprineur Royal et de 1'Universite).
Au nom de la tras-sairteet indivisible Trinite.
a Ilajestd le Roi de Danemarc, et Sa Blajestd
'Emipereur de toutes les Russies ayant 6galement A
coeur de donner le plus d'activit6 possible a Findusine de Leurs ujets respectifs, dans tout ce qui concerne le commerce et ]a navigation entre les deux
Etats, et voulant surtout assurer des facilitis qui
nanquoient encore aux dchanges inutuels entre les
sujets Danois et les Finlandais, ont jugd A propos de
conclure A cet elfet un Acte additionnel aux traitis
existans entre Elles, qui riglera pour 1'avenir les relations , commerciales du Danemarc avec le GrandDugh6 de Finlande, ainsi que celles avec le Duchi de
Courlande, d'aprbs les n~mes principes d'intime union
qui ont depuis long temps fait la base de tous les
rapports existans entre le Danemarc et la Russie. En
cons6quence Leurs-dites, lajest6s ont nomme pour
Leurs PJ6nipotentiaires, savoir: Sa Majest6 le Roi de
Danemarc, le Sieur Hans de Krabbe-Cqrisius, Son
M11inistre Intime d'Etat et Chef de Son Departement
des affaires 4trangbres, Grand-Croix de Son Ordre de
'Dannebrog, avec la croix d'argent, et Chevalier de
I'ordr.e de Sainte Anne de Russie de la 2de classe, en
diamans; et Sa Blajest6 lEmpereur de toutes lea Rus-
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1831 sies: le Sieur Paul Baron de Nicolav, Son Conseiller Priv4, Envoy6 Extraordinaire et 3finistre Fldnipotentiaire prbs Sa Majest6 Danoise, Chevalier des
ordres de Sainte Anne de ]a premibre classe, en diamans, et de Saint Wladimir de la 3 me, Grand-Croix
de 'ordre Royal de Dannebrog, et Chevalier de celui
de 'Etoile-Polaire de Subde; lesquels, apres avoir
6changd entre eux Jeurs pleins-pouvoirs, trourds en
bonne et due forme, out arrdt6 et sign6 les articles
bUivans.
ART.

I. Les sujets de Sa Majesid YEmperear de
toutes les Russies, habitans du Grand-Duchd de FinJande, auront, comme ceux du Duch6 de Courlande,
le droit de participer A tous les privildges et avantages columerciaux dans les Elate de Sa Majest6 Danoise, que ]a Russie y posshde, en vertu de ses trattMs avec le Danemarc, et dans ]a qualitd de nation
favoris6e, depuis des temps o6 les dites provinces
En consen'appartenoient pas encore &i 'Empire.
quence les navires Finlandais et Courlandais paroitront
dans les eaux et les ports de Sa Majestd Danoise et
nomm6ment au passage du Sund, avec tous les droits
atiachds au pavillon Russe, et ils pourroit importer
en Danemare et dans les Duchis de Slevic et de
Holstein, ainsiqu'en exporter, toutes marchandises
quelconques, non prohib6es, avec les m6mes facilitis,
et sans payer d'autres charges, que les navires nationaux.
ART. II. Par suite des dispositions 6noncies cidessus, le pavillon Danois, qui posshde d6jA dans le
Duch6 de Courlande les mmes avantages que dans
tout autre port)Russe, jouira dordnavant, aussi dans
les eaux et les ports du Grand-Ducb de Finlande,
des ,privildges qui sont assurds aux Finlandais dans
En
les Eats de Sa Iajestd le Roi de Danemare.
cons6quence les navires Danois pourront importer en
Finlande, et en exporter, toutes sortes de produits et
de marchandises dont Pentrde et ]a sortie sont permises, sans 6tre assujetis A des droits de donane on
autres que ceux fix6s par le tarif gdndral pour les
vaisseaux du Pays.
ART. III. 11 est entendu que ni les. navires Danois ne pourront faire le cabotago le long de,, cdbes
de Finlande et de Courlande, ni les navices Flinlandais et Courlandais sur celles de la Monarchie Danoise.
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ART. IV.
Les habitans des villes de Nystad, do 1831
Raumo et de Bibrneborg conserveront leur antique
privil6ge de vendre leurs marchandises en bois dans
Jes ports Danois en detail, pendant vingt-un jours
apres I'entrde du vaisseau.

ART. V.
Les bois, connus dans le tarif Danois
sous le nom d'assortimens Finlandais, payeront
Trois Rigsbankdaler monnoie d'argent par last dans
le Royaume, et Un Rigsbankdaler 80 Rbkschilling
monnoie d'argent par last dans les Duchis de Slesvic
et do Holstein.
ART. VI. Ne pourront 4tre invoqudes les stipulations 6nonc6es dans les conventions particaulires
conclues ou a conclare, de part et d'autre avec une
ruissance tierce, et par lesquelles il auroit 6i4, on
seroit conc6d6 quelqu' avantage special, pour Timportation ou 1'exportation de certaine marchandise

ddlermind~e.
ART. VII. Le pr~sent acte additionnel sera ratifid par Jes deux hautes parties contractantes, et les
ratifications en seront 6chang6es dans lespace de trois
inois, on plut6t si faire se peat.
En foi de quoi nous Soussign~s, en verip de
nos pleins-pouvoirs, I'avons-sign6 et y avons appos6
les cachets de nos arines.

Fait 'a Copenhague ce Quatorze Octobre l'an do*
Grice Mil -Hait- Cent- Trente - Un.
KRABBE-C ARISI US*.

PAUL

BaTOrz

DE NICOLAY,
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65.
I831 Convention entre S. M. le PRoi de
la Grande - Bretagne et S. A.' S. le
due de Brunsvic concernant les marriages des princes et des princesses
de la maison Guelphe du 2/19
Octr. 1831.
(Braunschweigsche Gesetzsammlung vom 29sten
Dezember 1832.
Hannoversche Gesetzsammnlung
1833 Abth. 1. Nr. 1. Hctnnov. Zeitung P333. 11r. 2.)

W

Jr Wilhelm der Vierte, von Gottes Gnaden,

Kbnig des vereiniglten Reichs Grofsbritannien und
Irland u. s. w. auch Knig von Hannover, Herzog
zu Braunschweig und Liineburg u. s. w. und
W ir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Herzog zu
Braunschweig und Liineburg u. s. w.
haben in Erwkgung, dafs die seit der Auflasung der
Deutschen Reichsverfassuing in den Verhaltnissen der
Deutschen Fiirstenh~iuser eingetretenen Verhoderungen eine Revision der Bestininungen n6thig machen,
welche bisher durch die Hausgesetze und das Herkoninein Unseres Gesamm thauses iuber die Vermthlungen der Prinzen und Prinzessinnen desselben festgesetzt gewesea sind:
dafs der Zweek einer solchen, das Beste unseres
Gesaninthauses zu befbrdern, und die bisher beobachteten Grundsiitze nach den ver~inderten Verhiltnissen zu inodifiziren, nach dem Vorgang anderer Deutscler souverainen Hauser am vollstiindigsten durch
die Einfilhrung einer von dem Souverain auszuibenden Aulsicht iiber die Vermithiungen der Prinzen und
Prinzessiminen erreicht werden kann,
dars dieses Aufsichtsrecht an sich schon N esentlich in der Souverainetit begriindet ist,
dafs das Beste Unseres Gesanuntbauses erfordert,
fir dessen beide regierende Linien gleichftrnige Bedingungen anszusprechen, Kraft der Uns obliegenden Vorsorge fur das Beste Unseres Gesammthauses
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heschlossen, in Beziehung' auf dessen beide Linien 1831
und deren Verha1tnisse zu den zum Deutschen Bunde
gehbrenden Besitzungen desselben ein jenem Zweck
entsprechendes Familien-Gesetz in gegenseitigem EinverstUndnisse zu errichten.
'Vir verordnen daher:
ART. I. Die Prinzen und Prinzessinnen Unseres
Gesamnthauses sind verbunden, zu den Ehen, welche
sie einzugehen beabsichtigen, die Einwilligung des
regierenden Ierrn ihrer Linie nachzusuchen, welche
iibrigens bei ebenbiirtigen Elien, ohne etwa eintretende besondere Grainde nicht versagt werden wird.
ART. II
Die Beurtheilung der Frage, ob GrUnde,
die Einwilligung zu versagen, voibaiiden sind oder
nicht, steht dem regierenden Herrn in jedem Falle
ausschliefslich zu.
AaT. III. Die Einwilligung wird in einer schriftlichen Urkunde ertheilt, welche -von dem regierenden
Herrn eigenh~indig vollzogen und mit demStaatssiegel, so
wie mit der gewbhnlichen Kontrasignatur versehen ist.
AltT. IV.
Eine Ehe, welche ohne f6rmlich erfolgte Einwilligung des regierenden Hlerrn eingegangeh worden ist, iibertrkgt auf die darin erzeugten
Kinder weder ein Successionsreclit in den zum Deutsclen Bunde geh6renden Staaten des Gesamithauses
Braunschweig - Liineburg, noch die Befugnifs, sich
des Ranges, Titels Und Wappens des Durchiauchtigsten ifauses zu bedienen.
ART. V. Dieses Familien-Gesetz soil, in der
Eigenschaft einer fir das Ki*nigreich Hannover und
fiir das Hferzogthum Braunschweig-Wolfenbittel geltenden, die Fahigkeit zur Regierungsfolge fr
die
Zukunft bestimmenden, unabinderlichen Vorschrift,
durch Aufnahiue desselben in die Hannoversche uid
Braunschweigsch e Gesetzsaminlun g publizirt werden.
Dessen zur Urkunde haben'Wir das gegenw~irtige
Document auszufertigen befohlen, solches mit Unserer eigenhUndigen Unterschrift vollzogen und demselben Unser Staats-Kanzlei- Siegel anbingen lassen.
So geschehen Windsor-Castle, den 24. Octbr. 1831.
Braunschweig, den 19. October 1831.
WILLIAM R.
WILIELM,

Herzog von Braunschweig.

L. v.

OMFTEDA.

V. SCHLEINITZ.

542
1831

Convention entre la Grande- Bretagne

Nachdem die Unterzeichneten in den vorstehenden, von Sr. Majestait, in Einverstindnisse mit Sr.
Durchl. dem Herzoge von Braunschweig, flir die
Wilrde und das Beste des Durchl. Braunscbweig-Lilneburgschen Gesaminmtauses getroffenen Dispositionen
einen neuen Beweis Allerhschst and Hischstihrer Firsorge fir das wahre Wohl desselben init Dank haben
anerkennen mnissen; so haben Sie nicht onterlassen
wollen., solches wie hiedurch geschieht, durch Ihre
ansdriickliche Erklfrung mittelst Ihrer eigenhaindigen
Unterschrift und beigedruckten tYappens, feierlich zu
bezeugen.
So gescbeben Kew den 2[en Januar 1832 und
Kinsington Palace, den 25sten Januar 1832 und Hannover, den 28sten Februar 1832.
ERNST.

AUGUSTUS

FREDERICK.

ADOLPHUS.

66.
Convention entre la Grande - Bretagne et la Russie pour re'nouveler
les engagem 'ens contractes en 1815
au sujet de la dette russo - batave,
cbnclue a' Londres le 16 Novembre 1831.
(Le Journal des Dibts 1831.

6 Juillet).

LL.
MI. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Femnpereur de toutes

les Bussies, considdrant que les evinejuens qui se sont passes dans le royaume-uni des Pays-Bas depuis rann e
1830, out rendu necessaire pour les cours de la
Grande-Bretagne et de Russie, ]a rdvision des stipulations renfermiues dans lear convention du 19 Mai
1815, aussi bien que de farticle additionnel annex6
i ce traite; considdrant que I'examen de celte convention a aintene les hautes parties contractantes a
conclure que la letire et I'esprit de la dite conven-

et la RJussie.

543

tion ne sont pas enlibrement en harmonie, quand on 1831
les rapporte aux circonstances qui ont accornpagn4 ]a
separation des deux grandes parties du royaume uni
des Pays-Bas, et qu'au contraire, en se rifdrant A
l'objet de ]a convention sus-ientionie du 19 Mai
1815, il paroit 6vident que le but qu'on se proposoit
etoit d'offrir A la Grande-Bretagne une-garantie, que
]a Russie, dans toutes les questions relatives A ]a
Belgique, adopteroit une politique conforine A celle
que la cour de Londres avoit jugd le inieux calcule
pour le maintien d'un juste 6quilibre du pouvoir en
Europe; tandis que d'un autre c6t on vouloit assurer
A la Russie le paiement d'une portion de son ancienne
dette hollandoise, en considdration des arrangenens
g4ngraux du congrbs de Vienne, auxquels elle avoit
adhded, arrangemens qui ont conserv6 toute Jeur
force; LL. MM. disirant que les nmes principes
continuent en ce moment, A guider leurs relations
mutnelles et que le bien particalier que ]a convention du 19 Mai 1815 avoit form4 entre es deux cours
soit maintenu, ont nomi6, A cet effet, conine leurs
plinipoldntiaires, A savoir etc. etc.
Lesquels, aprbs avoir 6chang4 leurs pleins-pouvoirs trouv6s en bonne et due forine, ont arrtd et
sign6 les 'articles suivans:
ART. I. Par suite des consid6rations ci-dessus
6nonees, S. M. Britannique s'engage A recominander
A son parlement de le mettre en 6tat de continuer
les paienens stipul6s dans ]a convention du 19 Mai
1815, conforindment au mode et jusqu'A concurrence
de la somine flx6e dans ladite convention.
ART. II. Par suite des memes considdrations, S.
M. 1'enperu.r de toutes les Russies s'engage, dans le
cas oh (ce qu'A Dieu ne plaise) les arrangemens pris
pour 1'indipendance et ]a neutralil6 de la Belgique,
arrangemnens, au maintien desquels les deux hautes
puissances sont igalement obligdes, viendroient h
(tre mis en. piril par le cours des 6v6nemens, il no
contractera aucun engagement nouveau, sans 1'agrdment pr6alable -et le consentement formel de SAM.
Britannique.
ART. III. La prdsente -convention sera ratifide
eC les ratifications <en seront 6changdes A Londres
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1831 dans 1'espace de six semaines, on plus tat, si faire
se pent.
En foi do quoi les plnipotentiaires respectifs
l'ont sign6e et y ont appos6 le cachet de leurs
arines.
Fait A Londres, le 16 Novembre 1831.
PALMERSTON, LIEVEi, 31ATUSZEWTCZ.

67.
Convention entre la France et la
Grande- Bretagne pour la suppression plus efficace du trafic des esciaves, signde a' Paris le 30 Novembre
1831.
(Le Journal des Debats 1832.

L

26 Janvier).

es cours de la Grande-Bretagne et de France, desirant rendre plus efficaces les moyens qui jusqu'a ce
jour ont tdd employes contre le criminet trafic connu
sous le noin de traite des noirs, ont jug6 convenable
de n6gocier et conclure une convention pour arriver
A ce but si disirable. A cet effet, elles ont nomnd
pour leurs pldnipotentiaires, c'est-A-dire:
S. M. le Roi du royaume uni de ]a Grande-Bretagne et de l'Irlande, le trbs-honorable vicointe Granville, pair du parlement, membre du conseil prive,
.chevalier grand'eroix do trbs-honorable ordre du
Bain, ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
prbs ]a cour de France;
Et S. M1. le Roi des Franois, le lieutenant g&ndral conte Horace S6bastiani, grand'croix de la legion d'honneur, membre de ]a chambre des d~putis
des d6partemens, ministre secrdtaire d'Etat au ddpartement des affaires 6trangbres:
Lesquels, aprbs l'dchange de leurs pleins-pouvoirs troards en due forme, out sign6 les articles
suivans:
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ART. I.
Le droit inutuel de visite peut 6tre 1831
exerced A bord des vaisseaux de chacune des deux nations, mais seulement dans les eaux, dont la dksignation suit. A savoir, 1o le long des cdtes occidentales
de I'Afrique, depuis le cap .Vert jusqu'A une distance
de 100 de Pdquateur, c'est-A-dire depuis le 100 do
latitude sud jusqu'au 160 de latitude nord, et jusqu'au
300 de longitude onest, me'ridien de 1Paris; 20 tout A
'entour de File de Madagascar, A une distance de 20
lieues en mer; 30, A pareille distance des cdtes de
'ile de ,Cuba; 4o A pareille distance des cdtes de l'ile
de Forto-Rico; 50 ii pareille distance des c6tes du
Brdsil. 11 est cependant entendu qu'un vaisseau suspect,
qui aura coinneijcd A 6tre chapd par les croiseurs,
podrra 6tre poursuivi par eux, si, sans jamais l'avoir
perdu de vue, its le joignent A une plus grande distance des cdtes.
ART. 11. Le droit de visite sur les vaisseaux
inarchands des deux nations dans les eaux ci-dessus
ddsigndes, ne pourra 6tre exerce que par des vaisseaux de guerre dont les commandans auront rang de
capitaine ou au moins de lieutenant.
ART. III. Le nombre des vaisseaux pourvus de
ce droit sera fix6 chaque ann6e par une convention
mutuelle. 11 ne sera pas n6cessaire que ce nombre
soit 6gal pour les deux nations; mais dans aucun cas
le nombre des croiseurs d'ane nation ne sera plus fort
que du double de celui de autre.
ART. IV.
Le- nomn des vaisseaux et de leurs
commandans seront rdciproquement conununiqu6s par
les deux gouvernenens contractans, qui se donneront
connoissance mutuelle de tous les changemens qui interviendroient dans leurs croiseurs.
Des instructions seront r6digdes et
AR. V.
consenties en comnnun par les deux gouvernemens
pour lusage des croiseurs de chaque nation, lesquels
croiseurs se pr~teront une inutuelle assistance dans
toutes les circonstances o6 il pourra stre utile qu'ils
agissent de concert.
Les vaisseaux de guerre autoris6s A exercer le
droit rdciproque de visite, seront munis d'un diplome
sp6cial ddlivr6 par chacun des deux gouverneimens.
Toutes les fois qu'un croiseur aura poursuivi et
saisi un vaisseau marchand suspect, Yofficier comman3in 2
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1831 dant, avant de procdder A ]a visite, exhibera au capitaine du vaisseau narchand les ordres sp6ciaux qui
lai confbrent par exception le droit de le visiter. S'il
reconnoit que les papiers du bitiment sont en rbgle
et sa marche 1gale, it certifiera sur le livre de loi
du bAtiment que la visite a eu lieu en vertu des dils
ordres. Les forinalils remplies, le bAtiment marchand sera libre de continuer sa route.
ART. VII.
Les vaisseaux saisis pour avoir pris
part a ]a traite, ou soupponnds d'6tre dispos6s pour
cet infAne trafic,
seront, sans dilai, livres avec
leurs 6quipages A la juridiction de la nation i laquelle ils appartiennent. Il est d'ailleurs bien enlendu qu'ils ne seront jugds que d'aprbs les lois en
vigueur dans leur pays.

Dans aucim cas le droit de vi-ite
ART. VIII.
mutuelle ne pourra 6tre exerce A bord des vaisseaua
de guerre de l'une ou de 1'autre nation. Les deux
gouvernenens conviendront d'un signal particulier
pour les seals bitimens croiseurs, signal qui ne sera
communique a aucun vaisseau non einploye A ce
service.
ART. IX.
Les hautes parties contraclantes au
pr4sent traitd inviteront les autres puissances naritimes a y accider dans Je plus cours dilai possible.

AT.
X.
La prdsente convention sera ratifide
et les ratifications dchangdes dans un delai d'un mois,
ou plut6t, si faire se peut.
En foi de quoi les plinipotentiaires ont sign6 la
prdsente convention et y ont appos6 le sceau de
leurs armes.

Fail A Paris,

le .30 Novembre 1831.
GR.AT1 ILLE.
IlORCE SiEBASTIAXT.
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68.
TraitM entre la France et la Grande-1831
Bretagne, relatif a la rdpression du
crime de la traite des noirs, conclu
a Paris le 30 Novembre 1831.
(Journal des De'bats 1833. 31 Aodt. Bulletin des
lois 1833. 31 Aoct).

L

es cours de France, et de ]a Grande -Bretagne,
d6sirant rendre plus efficaces les moyens de rdpression jusqu'd pr4sent oppos6s au trafic criminel conna.
sons le nom de traite des noirs, ont jug6 convenable de ndgocier et conclare une convention pour
atteindre an but si salutaire, et elles ont A cet effet
nominm pour leurs plinipotentiaires, savoir:
Sa Majesi6 le Roi des Frangais, le lieutenant-g6ndral comite Horace Sdbastiani, grand'croix de 1'Ordre
de ]a Lgion-d'Honneur, inembre de la Charnbre des
Ddputis des dpartemens et ministre secretaire d'Etat
an d6partement des affaires 6trangbres:
Et S. 1l. le Roi du royaune-uni de ]a GrandeBretagne et d'Irlande, le trbs-honorable vicomte GrainvIle, pair du larlenent, membre do conseil priv4,
chevalier grand'croix du trbs- honorable Ordre du
Bain, ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire
A la cour de France;
Lesquels, aprbs avoir gchang6 leurs pleins ponvoirs trouvis en bonne forme, ont signd les articles
suivans:
ART. I. Le droit de visite rdciproque pourra
6tre exercd A bord des navires de I'une et de1'autre
nation, mais seulement dans les parages ci-aprbs indiquis, savoir:
1. Le long de la cdte occidentale d'Afrique, depois le cap Vert, jusqu'h ]a distance de dix degr6s
au sod de I'dquateur, c'est-A-dire, du dixibme degrd
de latitude inridionale an cjuinzibme degr4 de latitude
septeretrionale, jusqu'au trentibme degrd de longitude
occidentale, A partir du indridicn de Paris;
2. Tout autour de file de Madagascar, dans une
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1831 zdne d'environ vingt lieues de largeur; 3. A ]a m4me
distance des cdres de file de Cuba; 4. A la andrne
distance des c1e, de l'ile de Porto-Rico; 5. A ]a m6me distance des cdtes du Br6sil.
Toutefois, it est entendu qu'un bitiment suspect,
aperqu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit
cercle de vingt lieues, pourra 6tre visitd par eux en
dehors mnwe de ces liinites, si, ne l'ayant jarnais pe*du de vue, ceux-ci no parviennent-i latteindre qu'a
une plus grande distance de la c6te.
ART. II. Le droit de visiter les navires de commerce de I'une et I'autre nation, dans les parages cidessus indiquds, ne pourra 6tre exerce que par des
bitimens de guerre dont les comnandans auront Je
grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant
de vaisseau.
AaR. III. Le nombre des bAtimens A investir de
ce droit zera fix6, chaque annde, par une convention
sp~ciale: il pourra n'otre pas le mme pour I'une et
Fautre nation; uais dans aucun cas le nombre des
croiseurs de Pone ne devra Atre de plus du double de
celui des croiseurs de I'autre.
ART. IV.
' Les nomns des bitimens et ceux de
leurs conimandans seront communiquds par chaeun
des gouvernemens contractans a 'autre, et il sera
donn6 riciproquement avis de toutes les mutations
qui pourront survenir parmi les croiseurs.
AiR. V. Des instructions seront ridigees et arr~ties en commun par les deux gouvernemnens, pour
les croiseurs de Pune et de Fautre nation, qui devront se pr~ter une mutuelle assistance dans toutes
les circonstances ocr il pourra 6tre utile qu'ils agissent de concert. Des bitimens de guerre, reciproquement autorisis A exercer la visite, seront munis
d'une autorisation sp6ciale de chacun des deux gouvernemuens.
ART. VI.
Toutes les fois qu'un des croiseurs
aura poursuivi et atteindra comme suspect on navire
de comnerce, le conunandant, avant de proceder-A
la visite, devra montrer au capitaine les ordres spdciaux qui lui confbrent le droit exceptionnel de le
visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les exp~Ditions
sont rdgulieves et les operations licites, it fera conltater sur le journal du bord que la visite n'. eu
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lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalitis 6tant
remplies, le navire sera libre de continuer sa route.
ART. VII. Les navires capturds pour s'etre livrds A la traite ou coinie souppounds d'6tre armis
pour cet infAme trafic seront, ainsi que leurs dquipages, remis sans dglai A la juridiction de la nation
a laquelle ils appartiendront. II est d'ailleurs bien
entendu qu'ils seront jug-s d'aprbs les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.
ART. VIII.
Dans aucun cas, 1e droit de visite
rdciproque ne pourra s'exercer A bord des bitimens
de guerre de Fune on l'autre nation. Les deux gonverneinens conviendront d'un signal sp~cial, dont les
seuls croiseurs investis de ce droit devront 6ire pourvus, et dont il ne sera donn6 connaissatice A aucun
autre bAtiment 6tranger A la croisidre.
ART. IX.
Les hautes parties contractantes au
prdsent trait6 sont d'accord pour inviter les autres
puissances maritimes A y accdder dans le plus bref
dilai possible.
ART. X.
La pr6sehte convention sera ratifide,
et les ratifications en seront 6changdes dans le ddlai
d'un mois, ou plus t6t, si faire so peut.
Fait A Paris, le 30 Novembre 1831.
GRANVILLE,

HORACE SEBASTIANI.

69Convention suppldmentaire conclue,
Paris,
- entre la Franceet la GrandeBretagne, le 22 Mars 1833, relativement a la repression du crime de
la traite des roi's.
(Journal des Debats 1831. 31 Aot.
lois 1833. 31 Aoi t).

LS.

Bulletin des

M. le Roi des Frangais et S. M. le Roi du ro-

yaume-uni de la Grande-Breagne et d'Irlande, ayant
reconnu la adcessild de ddvelopper quelques unes des

1831
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1831 clauses contenues dans la convention sign4e entre LL.
3131., le 30 ovembre 1831, relativement A ]a rdpression du crime do la traite des noirs, ont noinn pour
leurs pidnipotentiaires A cet effet; savoir:
S. 3. le Roi des Frangais,
M. Charles - Lonce - Achille - Victor, duc de
Broglie, pair de France, chevalier de I'Ordre royal de la Lgion d'Ilonneur, ininistre et sdcretaire
d'Eat au dpartement des affaires dtrangeres;
Et S. M. le Roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande,
Le trbs-honorable Granville, vicomte Granville
pair du royauine-uni, chevalier grand'croix du treshonorable Ordre du Bain, membre du, conseil priv46
de Sa Majestd Britannique, et son amnbassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire prbs la cour de France;
Lesquels, apres s'dire communiqud leurs pouvoirs.
trouvds en home et due forme, sont convenus des
articles suivans;
ART. I. Toutes les fois qu'un bAtiment de coinmerce naviguant sous le pavillon de lune des deux
nations aura td arr~td par les croiseurs de Pautre,
dument autorisis A cet effet, conformiment aux dispositions de la convention du 30 Novembre 1831, ce
b~itiuent, ainsi que le capitaine et I'dquipage, ]a cargaison et les esclaves qui pourront se trouver A bord,
seront conduits dans tel port que les deux parties
contractantes auront respectivement d6signd, pour
ju'il y soit proc6d6 A leur 6gard suivant les lois de
chaque Etat; et la renise en sera faite aux autorites
pr6posdes dans ce but par les gouvernemens respectifs. Lorsque le commandant du croiseur ne croira
pas devoir se charger lui - undme de ]a conduite et
de la remise du navire arrald, il ne pourra en confier le soin A un officier d'un rang infdrieur i celui
de lieutenant dans ]a marine militaire.
ART. II. Les croiseurs des deux nations autoris6s i exercer le droit de risite et darrestati on, en
execution de la convention du 30 -Noveinbre 1831, se
conformeront exactement, en ce qui concerne les formalitis de la visite et de l'arrestation, ainsi que Jes
inesures A p)endre pour la renise 't la juridiction respective des biatimens soupjons de se livre t la
tralde,

aux instructionb jointes t la presente coulen-
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lion, et qui seront censdes en faire partie infigrante. 1831
Les deux hautes parties contractantes se reservent
d'apporter A ces instructions, d'un commun accord,
les modifications que les circonstances pourraient rendre n6cessaires.
ART. Ill. 11 demeure expressenent entendu quo,
si le conuandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lien do soupponner qu'un navire marchand
naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un itiment de guerre de P'autre nation, s'est livr 6 A ]a
traite on a 6i arn6 pour ce trafic, il devra conmluniquer ses souppons au commandant du convoi on
du bitiment de guerre, lequel prochdera seul A la visite du navire suspect; et, dans Je cas oh celui-ci reconnaitrait que les souppons sont fondes, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et I'dquipage,
Ia cargaison et les esclaves qui pourront so trouver
A bord, dans an port de sa nation, A Peifet d'6tre
proc6d6 A leur 6gard conformdnent aux lois respectives.
ART. IV.
Dbs qu'un bitiment de commerce, arr6ld et renvoyd par-devers les tribunaux, ainsi qu'it
a d( dit ci-dessus, arrivera dans I'un des ports respectivement d6sign6s, le commandant du croiseur
qui en aura opdr6 1'arrestation, ou l'officier charg6
de sa conduite, remettra aux autoritis prdposdes A
cot effet une expedition, sign6e par lui, de tous les
inventaires, procks-verbaux et autres documens sp6cifids dans les instructions jointes A Ia pr~sente convention; et lesdiles autoritds prochderont en cons6quence A Ia visite du batimuent arrtd et de sa cargaison, ansL qua lPinspection de son 6 quipage et des
esclaves qui pourront se trouver A bord, aprbs avoir
prealablement donne avis du moment de cette visite
et de cette inspection au commandant du croiseur ou
it Pofficier qui aura anenD le navire, afin qu'il puisse
y assister ou s'y faire repr6senter. 11 sera dress6 de
ces op6rations un procks-verbal en double original,
qui devra 6tre signd par les personnes qui auront proc6d6 on assist6, et Pun de ces originaux sera dflivrd
au commandant du croiseur ou A Pofficier qui aura
6t charg6 de Ia conduite du hilliment ared6.
ART. V.
11 sera procadd imimediatemnent devant
les tribunaux comp6lens des Etats respectifs, et sui-
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1831 vant les forines diablies, contre les navirez arr6tes,
aiiisi qu'il est dit ci-dessus, leurs capilaines, e9uipages et cargaisons; et s'il rdsulle de ]a procddure que
lesdits bAtimens ont d6 employds A la traite des
noirs, on quils out. t arin~s dans le but de faier
cc trafic, if sera statu6, sur le sort du capitaine, de
l'equipage et de leurs complices, ainsi que sur )a
destination du bitiment et de sa cargaison,

confor-

i6inent A la Idgislation respective des deux pays. En
cas de confiscation, one portion do produit net de la
- ente desdits navires et de leurs cargaisons sera inise
A ]a disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bAliment capteur, poor atre ditribuoe
par ses soins entre les 6dat-major et 6quipage de ce
bitiment; cette portion, aussi long-temps que Ia base
indiquie ci-aprbs pourra se concilier avec la 14gislation des deux Etats, sera de soixante-cing pour cent
du produit net de la vente.
ART. VI. Tout bitiment de commerce des deux
nations, visite et arr~td en vertu de la convention
du 30 Novenbre 1831 et des dispositions ci-dessus,
sera presume de plein droit, A moins de preuve contraire, s'6tre livr6 A ]a traite des noirs ou avoir te
arm6 pour ce trafic, si, dans 'installation, dans 'arinement on A bord dudit navire, il s'est trouv6 1'un

des objets ci-aprbs spicifids, savoir:
1. Des 6coutilles en treillis et non en planches
entibres, comme les portent ordinairement les bitimens de commerce: 2. un plus grand nombre de
compartimens dans Pentre-pont ou sur le tillac qu'il
i'est d'usage pour les bitimens de commerce; 3. des
planches en reserve actuellement disposdes pour cet
objet, on propres A dtablir'de suile un double pont,
ou un pont volant, ou un pont dit A esclaves; 4. des
chaines, des colliers de fer, des menottes; 5. une plus
grande provision d'eau que n'exigent les besoins de
Fdquipage d'un bitiment marchand: 6. une quantit6
superflue de barriques A eau, ou autres tonneaux propres Aicontenir de Peau, A noins que le capitaine ne
produise un certificat de ]a douane du lieu de ddpart,
unstatant que les armateurs ont donne des garanties
flisantes pour que ces bdrriques on tonneaux soient

Miqueinent reumplis d'huile de palme; on emplo es
.Aluut autre commerce licite, 7. un plus grand non-
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bre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un biti- 1831
ment marchand n'en exige; 8. deux ou plusieurs
chaudi6res en cuivre, ou nne une seule 6videnment plus grande que ne 1'exigent Jes besoins de
I'djuipage d'un bhilinent marchand ; 9. enfin une
quantild de riz, de farine , de mianioc du Brisil on
de cassade, de inais on de l16 des Indes, au dell des
besoins probables de Pequipage, et qui ne serait pas
portie sur le manifeste comme faisant partie du chargenent commercial du navire.
AaT. VII. 11 ne sera, dans aucun cas, accord6
de dbdommagement, soit au capitaine, soit A Farinateur, soit A tout autre persoune intbressee dans I'arinement on dans le chargement d'un hitiment de conkmerce qui aura 6ti trouve muni d'un des objets sp6cifies dans Particle prec6dent, alors m6me que les tribunaux viendraient A ne prononcer aucune condamnation en cons6quence de son arreslation.
AIR. V1I1. Lorsqu'un bAtiment de commerce de
Pune on de 1'autre des deux nations aura 6e visit6
et arr~td indament, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et larrestation auront 6id
accompagnies d'abus on de vexations, le commandant
du croiseur ou Pofficier qui aura abord6 ]edit navire,
ou enfin celui A qui la conduite en aura bi6 confide,
sera, suivant les circonstances, passible de dommages
et int6r~ts envers le capitairie, Parmateur et les chargeurs. Ces donmages et inter6ts pourront Atre prononces par le tribunal devant lequel aura 41d inscrite
la procedure contre le navire arr&td, son capitaine,
son 6quipage et sa cargaison; et le gouvernement du
pays auquel appartiendra l'officier qui aura donni lieu
A cette condaimation paiera le montant desdits dommages et inter~ts dans le d6lai d'un an a partir du
jour du jugement.
ART. IX. Lorsque dans la visite ou l'arrestation
d'un, bitiment de commerce, operde en vertu des
dispositions de la convention du 30 Novembre 1831
ou de la presente convention, il aura e6 cosmnis
quelque abus on vexation, mnais que le navire n'aura
pas 61i livr6 A ]a juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la d6claration sons serment des abus
on vexation dont il aura A so plaindre, ainsi que de,
dommages et intdrbts auxquels il pretendra, dev'ant
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1831 les auWorikis comptentes du premier port de son
pays oh il arrivera, ou dexant. ]'agent consulaire de
sa nation, si le navire aborde dans un port 61ranger
Celle declaration devra
oa il exisle un tel officier.
6tre vdrifiee au moyen de Finterrogatoire, sous sernent, des principaux hommes de l'Equipage ou passagers qui auront et6 tinoins de ]a visite on de.Parrestation, et il sera dress6 du tout un seul procksverbal, dont deux expiditions seront renises au capitaine, qui devra en faire parvenir une A son gouvernement A l'appui de la demande en doininagesintir~ts qu'il croira devoir former. I est entenda
que, si un cas de force majeure emp~che le capitaine
de faire sa ddclaration, celle-ci pourra 6tre faite par
Parmateur ou par tout autre personne intdressee dans
l'armenent ou dans Je chargement d naiire. Sur ]a
transmission officielle d'une exp6dition du procesverbal ci-dessus nentionud, par l'intermidiaire des
Je gouvernement du pays
ambassades respectives,
auquel appartiendra 1officier A qui des abus ou vexations seront imputes, fera imm6diatement proceder
A une enquete, et si la validita de la plainte est reconnue, it fera payer an capitaine, A I'armiateur on A
tout autre personne int6ressie dans Parnement on le
chargeinent do navire moleste , le montant des doinmages et interbls qui lai seront dus.
AaR. X. Les deux gouvernemens s'engagent A
sans frais et sur
se communiquer respectivement,
J1eur sijople demande, des copies de toutes les procedures intenties et de tons les jugemens prononcis
relativement A des bAtimens visites on arratis, en
execution des dispositions de ]a convention du 30
Novembre 1831 et de la pr 6 sente convention.
AaT. XI. Les deux gouvernemens conviennent
d'assurer ]a liber!e iinmmdiate de tous les eselaves qui
seront trouv6s A bord des bitimens visits et arres,
en vertu des clauses de la convention principale cidessus mnentionnee et de la presente convention, toutes les fois que le crime de traite aura 6te declare
constant par les tribunaux respectifs: neanmoins its
se reserxent, dans Fintrt meine de ces esclaves, de
les emplo)er conune domestiques on connue ouvriers

libres conformi'meiit i leurs lois respectives.
Ie deux hautes parties contractanArr, \lt
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tes conviennent que, toutes les fois qu'un bitiment 1831
arr6id, sous la privention de traite, par les croiseurs,
en exdcution de la convention du 30 lNovernbre 183t
et de la prdsente convention suppldinentaire, aura
616 inis A ]a disposition des gouvernemens respectifs,
en vertu d'un arrt de confiscation 6mand des tribunaux c6npitens, A I'effet d'6tre vendu, ledit navire,
pr6alablement A toute opdration de vente, sera ddnoli
en totaliti on en partie, si sa construction ou sor
installation particuliere donne lieu de craindre qu'il ne
puisse de nouveau servir A Ja traite des noirs ou A
tout autre objet illicite.
ART. Xii. La prdsente convention sera ratifide,
et les ratifications en seront echangdes A Paris dans
le delai d'un mois ou plus tt,
si faire se peut: en
foi de quoi les plenipotentiaires ci-dessus noimnmes
out signe la pr 6 sente convention en double original
et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait A Paris, le 22 Mars 1833.
GRANVILLE.
V. BROGLIE.

1nnexe a la Convention supple'mentaire relative a la rdpression de la traile des Noirs, en
date du 22 Mklars 1833.
ART. I.

Toutes les fois qu'un batiment de coin-

merce de 1'une des deux nations sera visitd par un
croiseur de 1'autre, 1'officier commandant le croiseur
exhibera au capitaine de ce navire les ordres speciaux
qui lui confbrent le droit exceptionnel de visite, et
lui remottra un certificat sign6 de lui indiquant son
rang dans la marine militaire de son pays ainsi que
le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que
le seul but de la visite est de s'assurer si le bitiment
se livre A la traite des noirs on s'il est arm6 pour ce
trafic. Lorsque la visite devra 6tre faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet
officier ne pourra dire d'un rang inferieur A celai de
lieutenant de la marine imilitaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand
une copie des ordres spiciaux ci-dessus mentionnis,
sign6 e par le commandant du croiseur, et lui reinettra
de iubme un. certificat sigad de lai, indiquant le rang

556

Convent. supplon. cntre Ia France

1831 qu'il occupe dans la marine, le noi du commandant
par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel
ii appartient et le but de la, visile, ainsi qu'il est dit
ci-Oessus. S'il est conslat6 par ]a visite qlue les exp6ditions du navire sont regulieres et ses operations
Jicites, I'officier inentionnera sur le journal du bord
que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres sp6ciaux ci-dessus mnentionnes, et le navire sera libre de
continuer sa route.
ART. II.
Si, d'aprbs le rdsultat de la visite, Pofficier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs
suffisans de supposer que le navire se livre A la traile
des noirs, ou qu'il a ed 6quipd ou armn6 pour ce trafic, et s'il se d~cide en consequence a Parrater et a le
faire remeltre A ]a juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ en double original, inventaire de
tous les papiers trouves A bord, et signera cet intentaire sur les deux originaux, en ajoutant A son nomn
son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom
du bitiment qu'il commiande. II dressera et signera
de la mine manibre, en double original, un proci verbal 6nongant Pepoque et Je lieu de I'arrestation, le
nom du biliment, celui de son capitaine et ceux des
hommes de son ebquipage, ainsi que le nomubre et
Pe6tat corporel des esclaves trouv~s A bord; ce procesverbal devra en outre contenir une description exacbe
de l'otat du navire et de sa cargaison.
ART. III. Le commandant du croiseur conduira
on enverra sans dilai le bitiment arrtd, ainsi que
son capitaine, son equipage, sa cargaison, et les esclaves trouvis A bord, A Fun des ports ci-aprbs specifies,
pour qu'il soit procede a leur 6gard confornument
aux lois respectives de chaque Etat, et il en fera ]a
remnise aux autorites competentes, ou aux personnes
qui auront et6 sp6cialement prdposees A cet effet par
les gouvernemens respectifs.
ART. IV.
Nul ne devra 6tre distrait du bord du
navire arr6t6; et if ne sera enleve non plus aucune
partie de la cargaison on des esclaves troures A bord,
jusqu'A ce que le navire ait 6te remis aux autorites de
sa propre nation, excepte dans le cas oh ]a translation
de lia totalit6 ou d'une partie de I'6quipage ou des
esclaves trouvis A bord serail jugee n6cessaire, soit
pour conserver leur vie, ou par tout autre considera-
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tion dliumanitD, soit pour la sdretl de ceux qui se- 1831
ront charges de la conduite du navire aprhs son arrestation. Dans ce cas, Je commandant du croiseur, ou
1"officier charg6 de la conduite du bAliment arr~tg, dressera de ladile translation un procks-verbal dans Jequel
i en 6noncera les motifs, et les capitaines, malelots,
passagers ou esclaves, ainsi transbordes, serout conduits dans le indme port que le navire; et sa cargaison, et ]a remise, ainsi que la r6ception, auront lieu
de ]a m~me xtanibre que celles du navire, conforminment aux dispositions ci-apres enoncies.
AR. V. Tous les navires frangais qui seront
arrb6is par les croiseurs de S. M1. B. de la station
d'Afrique seront conduits et remis A la juridiction frangaise a Gor6e. Tous les navires frangais qui seront
arr6tis par la station britannique des bides Occidentales, seront conduits et remis A la juridiction frangaise
A la Martinique. Tous les navires fran9ais qui seront
arr~t6s par la station britannique de Madagascar, seront conduits et remis A la juridiction fran9aise a 'ile
de Bourbon. Tous les bitinens frangais qui seront
arilds par la station britannique du Br4sil, seront
conduits et remis A ]a juridiction frangaise A Cayenue.
Tous les navires britanniques qui seront arrates
par des croiseurs de S. A. le Roi des Frangais de la
station d'Afrique seront conduits et remis A ]a juridiction de S. M. B. A Bathurst dans ]a rivire de Gambie. Tous les bAtimens britanniques arris par la
station frangaise des Indes-Occidentales seront conduits et remis A la juridiction britannique h Port-Royal
dans ]a Jamaique. Tous les navires britanniques arrgtis par la station franqaise de Madagascar seront
conduits et remis A ]a juridiction britannique au cap)
d1e Bonne-Espirance. Tous les navires britanniques
arr~tis par ]a station franqaise du Br6sil seront conduits et rejuis A ]a juridiction, britannique A la colonie
de Dim6rary.
AaR. VI. Des qu'un batiment marchand, qui aura
lite arrktd, comme il a 616 dit ci-desses, arri'vera dans
'un des ports on des lieux ci-dessus ddsigi6s, Je coinmandant du croiseur, ou l'officier charg6 de Ja conduite du navire arr~td, reietrra iimnediatemnent aux
autoritis dumrient preposees A cot effet par les gouvernemens respectifs le navire et sa cariaibon, ainsi que
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1831 le capitaine, P'6quipage, les passagers et les esclaves
trouvis a bord, comine aussi Jes papiers saisis i bord,
et l'un des deux exemplaires de f'inventaire desdits
papiers, l'autre devant deineurer en sa possession.
Ledit officier reinettra en minme temps A ces au(orites
un exemplaire du procks - verbal ci-dessus nentionne;
et il y ajoutera un rapport sur les changemens qui
pourraient avoir eu lieu depuis le moment de I'arrestation jusqu'A celui de la reinise, ainsi qu'une copie
du rapport des transbordemens qui ont pu avoir lieu,
ainsi qu'il a dt6 pr 6 vu ci-dessus. En reinettant ces
diverses piees, Pofficier en attestera la sincerite sons
serment et par ecrit.
ART. VII. Si le commandant d'un croiseur d'une
des hantes parties contractantes, dilment pourvu des
instructions sp6ciales ci-dessus mentionnies a lieu de
soupponner qu'un navire de commerce naviguant sous
le convoi ou en comipagnie d'un vaisseau de guerre
de l'antre, partie, se livre A la traite des noirs, ou a
et6 6quip6 pour ce trafic, it devra se borner A :oumInuiquer ses souppons au commandant du convoi on
du vaisseau de gu6rre, et laisser A celui-ci le soin de
procider seul A a visite du naVire suspect, et de le
placer, s'il y a lieu, sous ]a main de la justice de
son pays.
ART. VIII. Les croiseurs des deux nations se
conformeront exactement A ]a teneur des presentes instructions, qui servent de d 6 veloppement aux dispositions de ]a convention principale du 30 -Novembre
1831, ainsi que de la convention A laquelle elles sont
annexces.
Les plinipotentiaires soussignis sont convenus
conforminment A Particle II. de la convention signe
entre eux sons la date de ce jour 22 Mars 1833, que
les instructions qui prichdent seront annexces A ladite
convention- pour en faire partie intigrante.
Paris, le 22 Mars 1833.
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70.
Traite entre l'Hanovre et le duchd 1831
de Brunsvic concernant l'acces5i0n2
des enclaves brunsvicoises au systhme
des contributiony indirectes Hanovrizen, signd a' Hanovre le 9 Decembre
1831.
(Verordnungs - Sammlung

fir

(lie flerzoglici-

Braunschweigschen Lande. 1831. Nr.28. p. 183).

Nachdem

nttelst der,, zwisehen Seiner Majestit,

dem Kdnige von Grofsbritannien, Irland und Hannover und Seiner Herzoglichen Durchiaucht, dem Herzoge
von Braunschweig-Lineburg, an 7ten 'October dieses
Jahrs zu Hannover abgeschlossenen und beiderseits
ratifizirlen Prilliminar - Koliven lion bestinint worden,
dais die zurip Herzogthume Braunschweig gebarenden,
ihnerhalb des K~nigreichs Hannover belegenen Gebielstheile, so wie die in der Stadt Goslar und derer
Feldmark belegenen Koinmunion-Besitzungen, in dai
in dem KUnigreiche Hannover bestehende Grdinz-ZolIund indirekIe Steuersystein aufgenomnen, and die zu
diesem Zwecke erforderfichen niihern Verabr6dungen'(
unverziiglich getroffen werden sollen; so haben dio
unterzeichneten, zu den Unterhandluingen Bevollmiichtigtei, niinlich:
flir das Kbnigreich Hannover der Kniglich-Hannoversche Ober-Stener-Rath Georg Friedrich Iieronyinus Doinmes, Ritter des Ktinigl. Hannoverschen Guelphen- Ordens,
so wie der Kaniglich-flannoversche Ober-Zoll-

Rath Heinrich Ludwig Meineke, Ritter des Knig.
Hannoverschen Guelphen - Ordens, und
filr das Herzogthum Braunschweig der Ierzoglich - Braunschweigische

Ober - Legations - Rath

Au-

gust Philipp Christian Theodor von Ainsberg, I$ojnanandeur des Kurfiirslich - lessischen Hausordens von
goldnen Lbwen , Ritter des KUniglich - S1ichsischen
Nn
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1831 Zi vil - Verdienst

-

Ordens und Inhaber des Waterloo-

Elhreizeichiens , sich zur Bewirkung dieser Aufnahme.
unter Vorbehall der haichsten Ratifikationen, iuber nachfolgende Bestimiungen und Einrichtungen vereinigt:
§. 1. Der Jandeslierdichen Hoheits-Rechte Seiner Herzoglichen Durchlaucht des Hferzogs von Braunschweig-Liineburg unhleschadet, werden HerzoglichBraunschweigscher Seits dem Kbniglich -Hannoverschen Granz- Zoll- und indirekten Steuer-Systeme.
wie solches durch die in der Anlage aufgefihrien
Ii~niglici - Hannoverschen Verordnungen und Bekanitmachungen begrundet ist, oder durch spatere Knigl.
Hannoversche Verordnungen noch bestimmt werden
machle, vom Isten Januar 1832 anl, unterworfen:
I. Das zum Herzogl. Braunschweigschen WeserDistrikt gehairige Kreis-Gericht Thedinghausen;
II. die im Fiirstenthum Hildesheim belegenen
Enklaven,
1. Bodenburg und Oestrum, Herzogl. Braunschweigschen Kreis - Amis Gandersheim,
Herzogl. Braunschweigschen Kreis2. Oelsburg
Aints Salder,
3. Ostharingen, Ierzog1. Braunschweigschen KreisAmts Lutter am Barenberge;
III. die sinntlichen Enklaven in der Feldmark
der Stadt Goslar, respektive Herzogl. Braunschweigschen ]Kreis - Amts Harzburg und Kreis - Amts Lutter
any Barenberge;
IV. das in der Stadt Goslar belegene Kloster
Frankenberg, samint Zubehir, Herzogl. Braunschweigschen Kreis - Amts Harzburg. Auch sind
V. die beiderseitigen Staats - Regierungen dahin
iibereingekominen, dafs die in der Stadt Goslar und
in deren Feldmark befindlichen Kommunion - Besitzungen, als
1. in der Stadt
das Zehntgeb~ude und der Vitriolhof,
2. in der Feldmark
die Stollen -1\Volhnungen,
smiutlich nebst Zubehbr, gleichfalls in das K6nigl.
Hlannoversche Zoll- und indirekte Steuer-Systern aufgenommen werden.
§. 2. Die Knigl. Hannoversche Staats-Regierung
verspricht dagegen, flir die leberweisung der Un 5. 1.
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benannten Besitzungen in dem Kaiugl. Hanioverschen 1831
Zoll- und Steuer-Verbaid eine angemnessene GeldVergiitung in die Herzogl. Braunschweigsche Kasse
zu leisten.
§. 3.

Die einzAiibrenden Kbniglich-Hannover-

schen Abgaben sind theils aligeineine, theils besondere.
Zu detidersteren geh6ren:
1. der Granz-, Ein-, Durch- und Ausgangszoll,
2. die Steuer voin inlindischen Branutewein,
3.

-

-

-

-

Bier,

4. - Salzsteuer, unter den im §. 5. bestimnten
Modiflikationen,
5. die sinintlichen Eingangsstenern.
Aurser vorstehenden aligeneinen Abgaben wird
aber noch besonders und zwar nur in den unter III.
IV und V- des §. 1. bezeichneten Herzogl. Braunschweigschen und Kommunion-Besitzungen, der Mahlund Schlacht-Lizent, wie solcher bereits in der Stadt
Goslar und deren Feldnark bestelit, eingeilirt.
Die wegen aller vorbenannten Abgaben bestehenden, oder ferner zu erlassenden Kbnigl. Hlannoverschen Verordnungen, solfen in den, dem Kanigl. Hannoverschen Zoll - und indirekten Steuer

-

Systeme

2u

unterwerfenden Herzogl. Braunschweigschen und Kommunion-Gebietstheilen dieselbe Kraft, wie im Kunigreiche Hannover haben, und werden in den Herzogl. Braunschweigschen Gebietstheilen von der lierzogh Braunschweigschen

Staats-Regierung allein,

in

den Koininunion-Besitzungen aber auf herkunmiliche
Weise von der Konigl. Hannoverschen ujd Herzogl.
Braunschweigschen Staats-Regierung publizirt.
. 4. Beide Staats-Regierungen sind dahin iibereingekommen, dafs nait Ausnahrie der zu Thedinghausen bereits vorhandenen Brannteweinbrennerei, in
keiner der den Gegenstand dieses Vertrags ausniaclienden Herzogl. Braunschweigschen and KoinnunionBesitzungen, vor dem Ablaufe des Jabres 1834 Brannie-weinbrennereien angelegt und in Betrieb gesetzt werden.
§. 5. Wegen des Salzes, dessen Einfilirung, Verabgabung, Debits und Konsuintion, ist folgende Verabredung getroffen:
1. Die Hlerzogl. Braunschweigschen Enildaven Bodenburg mit Oestrum, Oelsburg und Osthariiigen, ,o
wie die in der Stadt Goslar und in deren Feldinark
INn 2
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1831 belegenen Ierzogl. Braunschweigschen
nion-Enklaven

haben

idis

und Konumn -

benathigle Salz entedAer

von der NKommunion-Saline Liebenhalle und Juliuslialle oder von einer der sonstigen in Fikstenthume
Iildesheim belegenen Salinen, und zwar stets versteuert zu beziehen..
2. In Ansehung des Kreis-Gerichts Thedinghausen, ist der Herzogl. Braunschw eigchen Staats-iegierung vorbehalten, allj~ihrlich eine Quantitt frentden Salzes fur eigene Rechnung ankaufen, unter Beobachtung der fiberhaupt wegen des Waaren - Einanigs
durch die Kbnigl. Hannoverschen Gesetze vorge chriebenen Kontrole-Maafsregeln, von der WYeser ab in
den Flecken Thedinghausen einfihren, und aus einer
dort zu etablirenden Salz- Niederlage, deren Yerwallu ng
dem Kbnigl. Hannoverschen Zoll- und Steuer-Einnehmer daselbst gegen eine annoch zu bestinimende
Vergitung tibertragen werden sonl, an die Eingesessenen des Kreis-Gerichts Thedinghausen gegen einen
Herzogl. Braunschweigscher Seits festzusetzenden Preis
und ohne dafs weder die Knigl. Hannoversche Salzsteuer, noch der Granzzoll dafiir erlegt zu werden
brauch t, debitiren zu lassen.
Die solchergestalt alljaihrlich einzufiihrende und
zu debitirende Quantitait freiden Salzes ist in der
Maafse auf ds Salzbedilrfnifs imu Kreis-Gerichte Thedinghausen beschr~nkt, dafs dieses fir jeden Kopf,
mit Einschlufs des fir verschiedene Gewerbe, so wie
der Viehzucht wegen erforderlichen Salzes, auf 16
rfund Killnischen Gewichts bestimimt ist.
Der Herzogl. Braunschw eigschen Staats - Regierung bleiben auch diejenigen Anordnungen allein iiberlassen, welche nathig sind, un einen jeden Eingesessenen des Kreis -Gerichts Thedinghausen die ihm
bestiumnte jiihrliche Salz-Portion von 16 Efund zu
sichern.
Solite sich von den, vorstehenden BestiminunFen nach, fiir ein Jahr eingefiibrten und in der \iederlage zu Thedinghausen gelagerten Salze am Schlusse
des Jabres noch ein Niederlage - Bestand finden, so
ist solcher als ein Theil der fite das niichste Jahc erforderlichen und zullissigen Quantittit zu beirachten.
W1iirde dagegen ha Laufe eities Jahres mehr als
16 Pfund pro Kopf an Salz im Kreis-Gerichte. The-
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dinghausen verbrauclit, so darf der Iehrbedarf nur 1831
aus den im Klitnigreiche Ilannover fir inlhndisclies
Salz etablirten Salz-Niederlagen, gegen Entrichtung
des bei solchen beteheinden Preises and der Hannoverschen Salzsteuer, entnorimen werden.
3. Mit Ausnahmne des unter Nr. 2. von der Herzoglich-Braunschweigschen Staals-Regierung gemachten Vorbehalts, finden sowohl af das Kreis-Gericht
Thedinghausen, als auch auf alle unter Nr. 1. namhaft
geinachiten Gebietstheile, das im I Kinigreiche Hannorer bestehende Verbot der Ein- und Durchfuhr von
anderem als Hannoverschen Salze und die deshalb vorLandenen and ferner zu erlassenden Straf - Bestinmungen volle Anwendung.
§. 6. Fir die bei Ausfiihrung dieses Vertrags
innerhalb der Herzogl. Braunschweigschen and Kominunion - Besitzungen vorriithigen Gegenstiinde sol die
durch die Khsnigl. Hannoverschen Tarife bestimmte
Abgabe, unter den im folgenden § enthaltenen Modifikationen nacherhoben werden.
§. 7. 1. Die Nachentrichtung findet hinsichtlich
des Zolls iiberall nicht statt, beschruinkt sich vielinehr ausschliefslich auf die Steuern, and sind, auch
hievon die Bewohner des Klosters Fraihkenberg and
dea Kommiunion - Zehnt - Gebiiudes zu Goslar aus RUcksicht auf deren bisherige Steuer - Verhltnisse au*genommen.
2. Zur Nachverstenerung werden nur gezogen:
Kolonial -, Material- und Manufaktur - Waaren, Leder, Eisen, sofern nicht erwiesen werden kann, dafs
dasselbe Hannoverschen oder Braunschweigschen Ursprungs ist, Taback, Wein, Branntewein und sonstige Spirituosen und Salz, letzteres jedoch nur in
Kreis-Gerichte Thedinghausen, and zwar nach deinjenigen Stenersatze, welcher fir das Hannoversche
Salz zu 9 Ggr. pro 100 Pfund bestinmt ist.
3. Der Korn- und Kartoffeln-Branatewein, mag
derselbe in- oder auslhindischen Ursprungs sein, soll
anit einer Tachsteuer von nur 2 Ggr. ffir I SLUbgen
oder 4 Quartier belegt werden.
4. Alle Diejenigen, welche mit den unter Nr. 2.
namentlich aufgef'ihrten Gegenstinden Handel treiben,
sollen dafur die Nachsteuer ohne Freilassung irgend
einer Quantitiit entrichten.
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Anderen Personen aber, welche diese Artikel nue
zu ibrein iauslichen Bedarfe besitzen, sollen Vorrathe und zw-ar von nicht mehr als fur jede Iaushaltung iiberhaupt:
an Kolonial- Wraaren fiinf Pfund,
-

Manufaktur-Waaren drei Pfund,

-

Leder fiinf und zwanzig [fund,
Taback zwei [fund,

-

Wein 1/4. Anker oder zehn Bouteillen,

- Korn- oder Kartoffelnbranntewein '1. Anker
oder zehn Bouteillen,
- Franzbranntewein, Ruin, Arak und Liqueur %
Anker oder fUnf Bouteillen,
-

Salz zwei

Pfund,

freigelassen werden, so dafs nur das Mehrere zu versleuern ist.
Bein Eisen findet die Freilassung einer gewissen

Quantitiit
9.

iiberall nicht statt.

8. Die der Nachverstenerung unterworfenen
Gegenstande sind, bei Vermeidung der in §. 11. angedrohten Strafen, binnen 48 Stunden nach Einfuhrung des Konigl. Hannoverschen Zoll- und SteuerSystems, der KUnigl. Hannoverschen Steuer-Rezeptur,
ohne einigen Mangel, schriftlich auzuzeigen.
Nur diejenigen sind von dieser Anmeldung ansgenoinmen, welche mehr nicht, als die nach der
vorhergehenden § frei zu lassende Quantit~it, in Vorrath haben.
§. 9. Auf den Grund der eingereichten Deklarationen haben die KMinigl. Hannoverschen Steuer-Beante die erforderlichen Revisionen ungesNunt vorzunehinen, and die Deklarationen nach befundener Richtigkeit zu attestiren.
Eigentliche Haussuchungen wegen der der Nach-verstenerung unterworfenen Artikel diirfen indets bei
denjenigen Personen, welche einen Handel dainit nicht
treiben, nur in Fillen dringenden Yerdachits auch
niclit anders, als unter Leitung der Orts- Obrigkeit,
vorgenonunen werden.
. 10. Fir ansehnliche Betrige an Nachsteuer
sollen von der kompetenten Kinigl. Hannoverschen
Steuer-Direktion ionatliche Zablungs - Termine, %velche jedoch nicift iiber ein halbes Jahr hinausgehen
dthfen, bewill ig werden.
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Bei miifsigen Kosten ist dagegen die Nachsteuer 1831
sofort in die Konigi. Iannoversche SLeuer-Rezeptur
zu berichtigen.
. 11. Diejenigen, welche die vorschriftsmlifsige
Anneldung ihrer sleuerbaren Vorrithe gfinzlich unferlassen, oder Deklarationen iiber die nachzuversteuernden Gegenstlinde abgegeben, 'deren Unrichtigkeit sich
bei der Revision answeiset, so wie Diejenigen, welche
an irgend einem der vorstehenden Vergehen strafbaren Antheil genommen baben , werden nach lantsgabe der auf sie anzuwendenden Bestimmungen der
§§. 14, 15 und 20. der Kbnigl. Hannoverschen Konsum tions- und Eingangssteuer-Verordnung vom 22sten
Juli 1817 zur Bestrafung gezogen.
$. 12. Das Verfahren bei Kontraventionen geger
die wegen der Nachsteuer in vorstebenden §§. enthal,.
tenen Bestimmungen soll sowoli fi~r die Knigl. Hannoverschen Steuer-Bedienten, wie auch fur die richterlichen Behbrden dasselbe sein, welches in den
naichstfolgenden §§. nhher bestimnt wird.
§. 13. Vorbehilltlich weiterer, iiber gegenseitige
In6glichste Sicherung der indirekten Abgahen baldigst
zu treffender Verabredung, ist wegen Verfolgung, Untersuchung und Bestrafung von Iandlungen oder Unterlassungen, welche eine Verletzung oder Uebertretung der fir die, im J. 1. dieses Vertrages benanntea
Gebietstheile, anzunehmenden, bereits erlassenen oder
fernerhin zu erlassenden Kbnig]. Hannoverschen GriinzZoll- und Steuer-VerordnUngen,

Deklarationen und

Bekanntmachungei enthalten, Folgendes festgesetzt:
1. Die in jenen Landestheilen entdeckten Kontraventionen werden nach Maafsgabe' der in obigen
Verordnungen u. s. w. enthaltenen Bestimmungeh und
Vorschriften durch die Kbnig1. Iannoverschen Zollund Steuer-Offizianten, unter Beobachtung der angeordneten vorlitufigen Sicherungs - Ilaafsregeln, verfolgt
und angeklagt; auch die verkilrzten Abgaben sanint
den Konfiskaten oder deren Geldwer.th, den Strafgeldern und Kosten darnach wahrgenonnen werden.
2. Nach eben jenen B~stiminungen und Vorschriften geschieht die Bestrafung der Kontraventionen.
,
3. Die gerichtlichen Untersuchungen und Entscheidungen in erster und weiterer Instanz, sind, wiewoi oline Bericksichtigung eines etwaigen privile-
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1831 girten persinlichen Gerichutstandes, von denjinigen
Gerichten respeklive zu fihren und abzugehen, welche nach deo in den fraglichen Gebiestieilen bestehenden Rechingrundsttzen daselbst kompetent sind.
Namfientlich sollen die Untersuchungen und Entscheiduigen der in den, Konunanion -Gebietstheilen
entdecklen Kontraventionen in erster Inslanz vor das
KouMunion - Bergani zu Goslar geharen.
4. Das gerichiliche Instruktions- undExekutionsVerfahren richiet sich nach den Normen des summarischen Prozesses, welche von jenen kompetenten Gerichten and Behibrden in Zoll- und Sleuer - Kontraventions-Sach en nach den bei ihnen zur Anwendung
komamenden prozessualischen Vorschriften zu beobachten sind. Auf alien Fall wird dieses Verfahrea ein
auiglichst miiudliches, schuelles and abgekilrztes sein.
Jedoch soll bei dein Komnmunion - Berg*- A nite zu Gos]ar in erster Instauzdas niinliche Instruktions- und
Exekutions-Verfabren wie bei den Ktinigl. Hannoverschen Zoll- und Steuer-Gerichten statt finden.
5. Den gerichtlichen Untersuchungen and Entscheidungen wird alle Mal das im Kanigreiche Hannover in Zoll- und Steuer-Kontraventions - Sachen
eingefiahre Ermlifsigungs-Verfahren vovangehn, unter Beobachlung der in Beziehung auf dasselbe K6niglich -HJrannoverscher Seits bereits gegebenen oder
noch za erlassenden Bestiinnungen.
Fir selbiges sind, ohne alle subjeklive oder objektive Ausnahne, aussclliefslich kompetent, in den
lerzogl. Braunschweigschen Gebietstheilen:
das betreffende Kreis-Anit oder Nreis-Gericht. in
den Kommunion - Gebietstheilen: das KommunionBerg-Amt zu Goslar.
§. 14. 1. Die Gebiihren and Sporteln bei den
gerichtlichen Untersuchungen, Verfiugungen und Entscheidungen werden in den Herzog1. Braunschweigschen Gebielstheilen auf den Grund der daselbst bestehenden Taxen angesetzL werden.
Bein Kominunion-Berg-Amte zu Goslar unterliegen dieselben dagegen der im K6nigreiche Hannover geltenden Taxe.
Beim Erniifsigungs-Verfahren kommen die Ans;Itzo
der]Kiiinigl. Hlannoverschen Taxe sowobl in den Herzogl.
als in den Kommunion -Gebieten zur Anwendung.
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2. Ein Gebrauch gestempelten Papiers findet beim 1831
Ermlifsigungs-Verfabren nicht statt.
Bei sonstigen Verhandlungen in Zoll - und StenerKontraventioinssachen wird der in den fraglichen Bezirken gesetzlich geltende Stempel, insoweit dessen
Gebranch iiberhaupt erforderlich ist, reservirt, and
im Falle einer Verurtheilung des Angeklaglen vom
erkennenden Gerichte festgestellt, sodann aber fur die
betreffende Stempelsteuer -Kasse eingezogen und zu
den Akten kassirt.
3. Strafiniiderungen' oder Erlassungen, so wie
Verwandlungen von Konfiskations- und Geldstrafen
in sonstige Strafen, aus anderh als gesetzlichen, der
richterlichen Entscheidung unterliegenden Griinden,
geben ausschliefslich von den betreffenden KI~niglich11annoverschen Behrden aus.
4. Die konfiszirten Gegenstinde oder der dafar
erlegte Geldwerth, so wie die Geldstrafen, fliefsen,
insoweit solche nicht den Denunzianten nach den Kbnigi. Hannoverschen Gesetzen gebiihren, nach Abzug
der Kosten, durch die Kbnigl. Iannoversche KreisKasse respektive in die Herzogl. Braunschweigschen
Kassen and in die Kommunion - Berg - Kasse.

§ 15. Die Erhebung, Kontrole und iiberhaupt
die gesammte Verwaltung Ider an Hannover ikberlassenen Abgaben, wird in den in §. 1. bezeichneten Gebiestheilen von Konigl. Hannoverscher Seite in eben
der Maafse wie im Kdnigreiche selbst in Ausfiihrung
gebracht werden.
Die desfallsigen Administrations - Kosten sind
lediglich von den betreffenden Hannoverschen Kassen
zu tragen.
Das KUnig1. Hannoversche Erhebungs- und Aufsichts -Personal wird, in so weit erforderlich, -angew iesen werden, seinen Wohnsitz in jenen Territorien
selbst zu nebmen. Da, wo solches Kbnigl. Hannoverscher Seits nicht nbtbig befuriden wird, sind die
einzelnen Gebietstheile anderen bereits bestehenden
oder noch anzuordnenden Konigl. Rezeptur- und Kontrole

-

Bezirken beizulegen.

Namnentlich ressortiren die Anstellung, Beeidigung, Versetzung, Pensionirung, Entlassung, Suspendon und Entsetzung der betreffenden Zoll - und StenerOffizianten lediglich von den Kiinigl. Hannoverschen
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1831 Beharden, gleich wie 6e denselben in allen Dienstsachen ausschl iefslich unlergeben sind.
Der diesen Offizianten abzunehmende Dienst-Eid,
soil in der 3aafse normirt werden, dafs solcher in
Beziebung auf die 'Abgabe-PIlichtigen, magen diese
Konigl. Ifannoversche oder Ierzogl. BraunschN eigsche Unterthanen sein, ilbereinstimmend lautet.
Von der in den Herzog1. Braunschweigschen Gebietstheilen selbst geschehenen Austellung der Offi2ianten und deren Beeidigung wird von der hKiuigl.
Hannoverschen an die lierzoglich -Braunschweigsche
Staats-Regierung Mittheilung geinacht werden.
In andern als Dienstsachen haben diejenigen Konigl. Hannoversclen

Zoll -

und

Stener - Offizianten,

welche in den Herzogl, Braunschweigachen oder in
den dort
den Kommunion-Distrikten wohnen, 0or
kompetenten Behbrden und Gerichten, daselbst bestehender Verfassung und geltenden Gesetzen gemis,
Recht zu geben und zu nehinen.
§. 16. Es versteht sich indessen, dafs diese Offizianten in allen Disziplinarsachen ibres Aints ausschliefslich unter den betreffenden Kanigl. Ilannoverschen Behrden stehen, und, wenn gleich dieselben,
auch in Fillen geneiner Vergeben und Verbrechen
von den respektiven in den Herzog1. Braunschweigschen und Koninunion - Gebietstheilen kompetenten
Gerichten und Behbrden nach dortiger Verfassung in
Unlersuchung zu zieben und nach dasigen Gesetzen
zu bestrafen sind, dieses doch bei allen Dienstrergelien Und Verbrechen, welche sie sich in den Herzogl.
Braunschweigschen Gebietstheilen zu Schulden komnnen lassen ntichten, eine Ausnahmie leidpt, indein in
Ansebung dieser die Untersuchung und Bestrafung den
koinpetenten Kunigl. Hannoverschen Gerichten and
Behorden vorbehalten bleibt, und die Herzog]. Braunschweigsche Staats-Regierung in

solchen Fiullen auf

KonigI. Hannoversche Requisition alle Rechtsw illfdihrigkeit iiberhaupt, und insbesondere auch hinsichilich
etwaiger Arrestationen, bezeigen lassen wird.
Auch bei vorkoninenden gemeinen Vergehen and
Verbrechen w ill die H]erzog. Braunschweigsclie Staatslegierung verfigen, dals Verhaftuigen h\Unigl. Ifainioverscher Zoll- und Stener - Olfizianten in jenen Gebietstheilen nitCht ohne vorgungige, mit Beieikung

et le duchd de Brunspic conc. etc.

569

der Veranlassung verbundene Benachrichtigung der
nklchslen Kinigl. Iannoverschen Administrations-Behorde, unter welcher solche Offizianten zunichst stehen, vorgenominen werden sollen. Haftet indessen
auf derni Verzuge Gefahr, so wird die Benachrichti?ung von der geschehenen Arretirung und ihrer Vermilassung schleunigst nachgeholt werden, und die
Ierzogl. Ortsbehbrden -werden erforderlichen Falls
,ichtaufschiebliche vorlufige Maafsregeln zur Sicherung des Knigl. Hannoverschen Zoll - und SteuerInteresses treffen, und davon der erwhnten I6nigl.
Hannoverschen Adminiistrations-Behbrde ebenfallsAnzeige machen.
Uebrigens sollen die im Herzog]. Braunschweigschen Gebiete wohnenden K6nig1 Hannoverschen Offizianten nebst ihren , bei ihnen 'wohnenden Familien
und Domestiken, den Herzogl. Braunschweigschen,
von einem etwaigen Grundbesitze nicht abbngigen,
Staats -Abgaben und Lasten nicht unterworfen sein.
Eine Befreiung von Kommunal- und ParochialAbgaben und Leistungen findet dagegen nicht statt.
§. 17. Wegen der Spielkarten sind beide Theile
dahin ilbereingekommen, dafs
1. die Kbnig1. lannoversche Staats-Regierung die
Durchfuhr der zum Debit und Verbrauch innerhalb der
in §. 1. unter Nr. I-IV. bezeichneten Herzog1. Braunschiweigschen Gebietstheile erforderl ichen' Spielkarten,
sofern solche mit dem Herzogl. Braunschweigschen
Karten-Stempel belegt sind, zugestehet;
2. die flir diese Gebietstheile angestellten KUnigl.
Hannoverschen Zoll- und Steuer-Beante, so viel als
thunlich ist,

auf Karten- Stempel

-

Kontraventionen

achten, and
3. dafs ilberhaupt, beide Slaats - Regierungen in
allein Demjenigen, was die Verhiltungen der Kontraventionen gegen den in beiden Staaten bestebenden
Karten-Stempel bezweckt, sich gegenseitig unterstiitzen wollen.
S. 18. Derjenige freie Verkehr, welcher innerLalb der Kanigl. Hannoverschen Zoll - und SteuerGriinze in Folge gleicher Zolle und indirekier Stenern
zvvischen den verschiedenen The'ilen des K 6nigreichs
besteht, findet auch auf den in §. 1. bezeiclineten ]lerzogL. Braunschweigschen und Kommunion,- Territorien
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1831 in das Kiinigreich Hannover und uingekehrt
Anwendung.

volle

§- 19. In denjenigen einzelnen Fiillen, wo die
llerzogi. Brauischweigsche Slaats - Regierung sich von
der othwendigkeit iiberzeugt, den Einwohnern der
im §. 1. bezeichneten Gebietstheile zu deren Luterstiltzung Baunaterialien, Feldfrichile uid Vieh aus dein
Herzogphuine Braunschweig zukommnen zu lassen, sollen diese Gegenstinde, insofern solche mit gehiJrigen
Bescheinigungen begleitet sind , frei von Ki6nigl. Hannoverschen Zoll- und Eingangssteuern daselbst eingefuibrt werden.
§. 20. Die im Kinigreiche Hannover und ia
Herzogthiume Braunschweig bestehenden Ausfahrverbote bleiben auch in Beziehuing auf die den Gegenstand dieses Vertrages ausinachenden Gebietstheile unveraindert in Kraft.
j. 21. Die Dauer dieses Vertrags wird vorliufig
in der M31aafse vom isten Januar eintausend achthundert end zwei und dreifsig bis zumn Ablaufe des 3Ionats Juli eintausend achtbndert und neun und dreilsig
fostgesetzt, dafs beiden Theilen voin Juli eintausend
'achthundert und acht und dreifsig an, eine einjahrige
Kindigung zusteht.
§. 22, Vorsteheader Vertrag ist sofort zur Ertheilung der hlichsten Ratifikationen vorzulegen und
sollen die Ratiflikations-Urkunden binnen 14 Tagen
hieselbst ausgewechselt werden.
Urkundlich ist vorstehender Vertrag in zweigleichlautenden Ausfertigungen von den beiderseitigen Bevollmichtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Hannover den neunten Dezember
Eintausend Achthundert Ein und Dreifsig.
GEORG FR.IIERON.DoMMES. AUGUST rHILIPP CHR.
LUDWIG lIEINEKE. THEODOR VoN AaISDERG.

HEINRICH

Anlage
zurn {.

. des Vertrages vom 9ten Dezember t831.

I. Zoll.
1. Verordnung 'vom 9ten September 1825.

Die

verinderle Einrichtung des Zollwesens botreffend.
2. Bekanntinachung

der Kbnigl. Ober - Zoll - Di-
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rektion vom 22sten September 1825.
Verschiedene
Kontrole-M-faafsregeln and andere, die verhnderte Emrichtung des Zollwesens betreffende Gegenstinde beIr.
3. Bekanntnachung der Kanigl. Ober-Zoll-Direktion vom 13ten Febr. 1826. Die Verzolluiig des Leinjeiigarns, der Leinewand und des transitirenden Getraides betreffend.
4, Bekanntinachung der Kanigl. Ober-Zoll-Direktion vom 17ten April 1826. Die Ausstellung und
Beglaubigung der Ursprungs - Zertifikate betreffend.
5. Bekanntmachung der K 6nigl. Ober-Zoll-Direktion vom 8ten Aug. 1828. Die Ablieferung der ZollAbfertigungen betreffend.
6. Bekanntinachung der Knigl. Ober-Zoll-Direktion svom 9ten September 1830. Die einstweilige Suspension des Eingangszolles vom Itocken betreffend.
7. Bekanntmachung der KanigI. Ober-Zoll-Direktion vom 21sten October 1830. Die Suspension des
Eingangszolls von Salz, Waizen, Bohnen, Erbsen,
Linsen, Wicken, Buchwaizen, Gerste and Hafer betr.
8. Verordnung vom 6ten Juli 1831. Die Veranderung des fir rohe Rhute zu erlegenden Zolles betr.
9. Bekanntmachung der Kbnigl. Ober-Zoll-Direktion om i ten Juli 1831. Die Veranderung des fir
robe Haute zu erlegenden Zolles, insbesondere die
Durchgangs-Zoll-Abgabe betreffend.
10. Instruktion der K~nigl. Ober-Zoll-Direktion
fiie die Zoll-Offizianten vom 2sten October 1831.
Ueber verschiedene Gegenstinde' in Beziehung auf die
K$nigJ. Verordnung vom 6ten Juli 1831, die Verbanderung des fur robe Mute zu erlegenden Zolles betreffend, so wie in Beziehung auf die Bekanntmachung
der Knigl. Ober-Zoll-Direktion vom 11. desselben
Monats, jene Veranderung, insbesondere die Durchgangs - Zollabgabe betreffend.

II. Steuern.
A.

Eingangs - Steuer.

i. Verordnung vom 22sten Juli 1817. Die Kon-,
sumtions - (und Eingangs -) Stenern betreffend.
2. Verordnung vom 26sten Juli 1821. Die veriind erte Einrich tung der Eingangs - Konsumtions-Steuer
betreffend.
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3. Bekannfinachung des Kanigl. Ober-Steuer-Kollegii vomt 30sten Juli 1821. Die Bezeichnung des im
Konigreiche fabrizirt werdenden Tabacks and Zichorien-Kaffees betreffend.

4. Verordnung vom 30sten Aug. 1822, unter Bezugnahine auf die das Verbot freinden Salzes betreffenden Verordnungen voin 14ten September 1814, 7ten
October 1817 und 30sten Sept. 1818. Die Bestrafung
der Defrauden mit fremdem Salze betreffend.
5. Verordnung voin 20sten Februar 1823. Die
bei der Ein- und Durchfuhr freinder Spirituosen zu
beobachtenden Formalitaten betreffend.
6. Verordnung vom 8ten Juli 1823. Die Einfiihrung einer Eingangs-Steuer von dem in das Konigreich einkommenden freinden Viebe betreffend.
7. Verordnung vom 6ten Juli 1831. Die Vernderung des Eingangs - Tarifs betreffend.
B.

Steuer vom inldndischen Brannteweine.

1. Verardnung voin 22sten Juli 1817. Die Non(und Eingangs-) Steuern betreffend.
2. Verordnung von 29sten Aug. 1820. Die vom
inlindischen Branateweine zu erlegende KonsuintionSteuer betreffend.
suntions-

C.

Steuer vom inlindischen Biere.

1. Verordnung vom 22sten Juli
sumtions- (und Eingangs-) Steuern
2. Verordnung voin 19ten Juni
absetzung der Konsuitions-Steuer
Biere betreffend.
D.

1817. Die Konbetreffend.
1827. Die Hervoin inl~ndischen

Mahl- und Schlacht-Lizent.

1. Verordnung von 22sten Juli 1817. Die Konsumlions- (und Eingangs-) Steuern betreffend.
2. Verorduung vomt 30sten Juli 1831. Die in
den Lizentorten zu erlegende Mahi- und SchlachtSteuer betreffend.
E.

Steuer von inldndischen Salze.

1. Verordnung vomt 22sten Juli 1817. Die Konsumtions- (und Eingangs-) Steuern betreffend.
Aufser den in vorstehenden Verordnungen enthaltenen, das Zoll - und Steuer-Kontraventionsver fahlrea
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befreifenden Bestihmungen, kommen beim Kominu- 1831
nion- Berg-Amte Gosiar, so weit sie auf die Instruktion und Entscheidung in erster lnstanz Bezug haben,
noch zur Anwendung:
1. Die Verordnung vom fiten Sept. 1820, zur
EriuLterung des §. 193. der Verordnung vom 22sten
Juli 1817 liber die Konsumtions- und Eingangs-Steuern.
Die in Steuer-Kontraventionssachen statt findenden
Rechtsmittel betreffend.
2. Die Verordnung voin 20sten Dezember 1825
zur nTheren Bestiminung des gerichilichen Verfahrens in Steuer.-Kontraventionssachen.
Von Gottes Gnaden, Wir Wilhelm, Herzog zu
Braunschweig und Liineburg u. s. w. Demnach Wir
unit Seiner Majest~t, dein K6nige von Grofsbritannien
und Irland, auch K~nige von Hannover, unterin 9ten
d. M. einen Vertrag iiber die nthern Verhiltnisse baben verabreden lassen, unter weichen die durch die
Artikel X und XI. mit Allerha5chlsgedachter Majestlit
unterm 7ten October d. J. geschlossenen Prliminar*Handels-Konvention im Einverstindnisse mit getreuer
Landschaft, stipulirte Aufnahme der zum 11erzogth ume
Braunschweig geharenden, im Kanigreiche Hannover
belegenen Gebietstheile, so wie der in der Stadt Goslar und deren Feldmark belegenen Kommunion-Besitzungen in das in dem Kanigreiche Hannover bestehende Granz- Z611- und indirekte Stetdersystem ausgefihrt werden soll, Wir auch diesen Vertrag unterm 15ten d. M1. ratifizirt haben und nunmehr die
dariiber ausgestellten Urkunden gegenseitig ausgewechselt worden sind, so bringen Wir denselben, seineun
ganzen Inhalte nach, hierdurch zur allemeinen Kenntnifs, und haben sich sinmtliche Behbrden und Unterthanen nach den darin enthaltenen Bestimmungen, auf
das Genaueste zuachten.
Uebrigens sind die in der Anlage zum S§.1. des
Vertrages bezeiclineten Konigl. Hannoverschen Gesetze,
Verordnungen u.s. w., welche vom Isten Januar kommenden Jahres an in den gedachten Enklqven und
Kommunion-Besitzungen in Wirksamkeit treten, den
betreffenden Gerichten und Administrativ-Belihrden
Irnilgetheilt und werden von diesen den betheiligten
Unterthanen noch besonders bekannt gemacht werden.
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Urkundlich Unserer Unlerschrift and beigedruck-

ten iferzoglichen Staats

-

Kanzlei- Siegels.

Braunschweig, am 19ten Dezember 1831.
4uf Ilchsten Spezial - Befehl.
Graf voN VELTHEIM. VON SCHLEINITz. F. SCHULZ.
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Declaration re'ciproque de la Bavibre et du Wurtemberg concernant
le transport et la poursuite des crininels, publide le 3t Ddcembre 1831.
(Regierungs -

Blatt flir das K6nigreich Baiern
1832 TNr. 2.).

Ministerial

D

- ErkUrung.

as K6inigich- Baierische Staats inisteriurn des
Koniglichen Hauses und des Aeufsern erkhirt. in
Folge der zwischen der K6niglich - Baierischen and
der Kbniglich - Wiireinibergischen Staats -Regierung
hinsichtlich des Transportes and der Yerfoluung von
Verbrechern and andern verd~chtigen Personen' an
den beiderseitigen Grazen, getroffenen Uebereinkunft, dafs
1. den iin K~nigreiche Wiirteuberg zu Erhallung
der bffentlichen Sicherheii aufgestellien Personen
gestattet sein solle, in Ausiibung ihres Aintes
ihren TYeg durch das Kaniglich-Baierische Gebiet ohne Anfrage zu nehinen, wenn dieser kUirzer oder sonst vortheilhafter, als die Uingehander Granze ist;
2. dafs denselben bei Streifzilgen die Verfolgung
von Verbrechern, oder als solche verdichtigen.
Personen von dem Kiniglich-il rtembergischen
in das iniglich-Baierische Gebiet in dem 3aalse
erlaubt sei, dafs dieses nur in 11agranti der Verfolgung gescheben dUrfe, und die ergriffene Persoi sofort deinjenigen Ante, wo sie arretit
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worden, zur Untersuchung und Bestrafung, oder 1831
auf den Fall, dafs deren Auslieferung nachher
zugestanden verden solte, zur einstweiligen Detention iibergeben werde, daun
3. dafl die Bestinmung unter Ziffer 2. auch auf
die File, wo ein bereits arretirter oder zu transportirender Verdach tiger oder Verbrecher dem
Landilger etc. etc. auf Jas Ktiniglich-Baierische Gebiet entspringt, in Anwendung zu kommen Jiabe,
nit dem Vorbehalle jedoch , dafs. auch der entsprungene und im diesseitigen Gebiete wieder angehaltene Verbaffele nicht ohne weiters an das
Koniglich-Wilrtembergische Am t zuriickgebrach t,
sondern dem diefsseitigen Aite, in desspn Bezirk er xvieder festgenomnen worden, zur Aufbewabrung ibergeben werde, bis iiber seine wirkliche Auslieferung oder jenseilige Bestrafung verfligt wird.
4. Dafs die betreffenden, zur Echalfung der bifeutlichen Sicherheit aufgestellten Personen, auch bei
ihren jenseits der Griinze vorgenommenen R.1andlungen sich nach den Bestimmungen der ihner
von ihrer Behbrde gegebenen Dienst - Vorschriften zu achten haben, und ffir decen Beachtung
nur der eigenen Regierung verantwortlich sein
sollen, und ilbrigens
5. den beiden Ktiniglichen Gouvernements frei selien solle, diese' Uebereinkunft wieder aufzulkinden, was jedoch sechs Moziate in Voraus geschehen muls.
Dessen zur'Urkunde hat das Kaniglich-Baierische
Staats-Ministeriuin des Kniglichen ifauses und des
Aeutsern gegenwairlige Evklirung, die gegen eine im
Einklauge stehende des Kiiiglich-Wiirteinbergischen
Ministeriums der auswlirtigen Angelegenheiten ausge-.
wechselt und beiderseits den betreffenden Behisrden
zur Lichtschnue in vorkonineiden FMilen eraffnet
seinein Siegel bewerden sell, ausgestellt and,mit
drucken lassen.
So geschehen 111iinchen, den 30. Dezember 1831.

Konigl. Baier. Staats - Ministerium des K&nigl.
Hauses unc d eu/ckern.
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. 72.
1829 Trait' ('amitid, de navigation et de

commerce entre le royaurnedes PaysBas et la republique de Colombie,
conclu a Londres le jer Mai 1829, et
ratifide par le Roi des Pays-Bas le
o Tui de la ineme anne )

(Staatablad van het .Koningrijk der Nederlanden.
1829 Nr. 6.)

hardien zich sedert eenigen tijd, handelsbetrekkingen gevornd hebben, tusschen het Koningrijk der
Aederlanden en de ianden der Republiek van Columbia, is het voor de handhaving en uitbreiding der
wederzijdsche belangen nuttig geoordeeld, die betrekkingen door wiiddel van een traktaat van vriendschap,
scheepvaart, en handel te bevestigen en te beschermen.
Met dit oogmerk hebben respectivelijk Lot hunne
gemagtigden benoeind,
te weten:
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Mr.
Anton Reinhard Faick, Kommandeur der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, ,en loogstdeszelfs Ambassadeur Extraordinaris en F1enipotentiaris bij bet
Hof van Groot-Brittanje,
en
de President-Bevrijder van de Republiek van Co1obia, den Heer Joseph Fernandez Madrid, Extraordinaris Envoye en Minister PIenipotentiaris bij
Zijae Groot-Brittannische Majesteit; dewelke na zich
over ea weder, hunne volinagten te hebben ;uedegedeeld, de volgende artikelen vastgesteld hebben:
ART. I. Er zal eene altoosdurende, bestendige
en opregte vriendschap zijn, tusschen Zijne Majesteit
den Koniing der Aederlanden en hoogtsdeszelfs Staten en Onderdaien ter eenre, en de Regering en de
ingezetenen van Colombia ter audere zijde.

) Les deux articles Nr. 72. et 73. me sont parvenus
si tard, que je ni'ai pu les inettre
la place o* its
auroient du se trouver dans Pordre chrouologilue,
Le Rd.

et la Colombie.
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72.
Traits d'amitie', de navigation et de 1829
commerce entre le royaume des Pays=
Bas et la rdpublique de Colombie,
conclu a' Londres le Ier

IVai 1829, et

ratifid par le Roi des Pays-Bas le
lo Juin de la mdme annde.
(Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden.
1829 lNr. 6.)

abiendose establecido algun tiempo ha relaciones
H
mercantiles entre el Reyno de los aises Bajos y los
Territorios de la Republica de Colombia, se ha creido
util para ]a seguridad y fomento de sus inutuos intereses que dichas relaciones sean confirinadas y protegidas por medio de un tratado de amistad, navegacion y cornercio.
Con este objeto han nombrado sus respectivos
Plenipotentiarios,
a saver:
Sn Magestad el Rey de Jos raises Bajos a Dr.
Antonio Ricardo Falck, Comend'ador de la Real Orden del Leon Belgico, su Embajador Extraordinario
y plenipotentiario cerca de Su Magestad Britanica.
y
el Presidente Liberiador de la Republica de Colonbia, al Sr. Jose Fernando Madrid, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotentiario cerca de Su Mageslad
Britanica, quienes, despues de haberse comunicado
inutuamente sus plenos poderos, han concluido los articlos siguientes:
ART. I. Habra perpetua, firma y sincera amistad entre Su M1agestad el Rey de los raises Bajos,
sus doininios y subditos, y el Gobierno y rueblo
de la Republica de Colombia.
Oo2
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ART. II. Tusschen do beziltingen van Hoogstgedachie Zijie Alajesieit in Europa en het grondge-

1829

bied van Colombia, zal eene wederkeerige vrijheid
van handel plaats hebben.
De inwoners der beide landen zullen zich vrij, en
veilig met hunne schepen en ladingen naar alle zoodanige plaatsen, havenen en rivieren in gemelde bezittingen en grondgebied vermnogen te begeven, als
waar zulks aan andere vreemdelingen geoorloofd is,
of zal worden; aldaar hinnen te koinen, te verblijven en te wonen; buizen en pakhuizen ten behoeve
van hunnen handel te huren en te betrekken, en in
het algeneen zullen zij wederkeerig de rolledigste
bescherminig en veiligheid voor hun bedrijl genieten;
met onderwerping echler aan de wetten en statuten
der twee landen respectivelijk.
ART.

III.

In gelijker voege zullen de schepen

van Oorog der beide natien dezelfde vrijheid feb
ben, om onbelemmerd en veilig alle haveinen, rivieren en plaatsen aan to doen, alwaar bet binnenlomen aan de <oorlogschepen -,an eenige andere natie
.
geoorloofd is, of zal worden.
APT. IV.
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden vergunt aan de Republiek ran Colombia, dat
derzelver ingezetenen mede vrijheid -ran vaart en
handel hebben zullen op alle Hoogstdeszelfs bezittingen buiten Europa, in gelijker voege, als volgens de a]geneene beginselen van Hoogstdeszelfs
koloniaal stelsel, aan eenige andere natie vergund
is, of worden zal; wel verstaande, dat, zoo t' eeniger
tijd, in dit opzigt, aan eene andere Vreemde natie,
ten gevolge van niduwe. vergunningen, ten behoeve
van de Nederlandsche vaart en handel, grootere voorregten inoglen morden toegekend, de burgers van
Colombia bevoegd zullen ziju, on dezelfde voorregten voor zich in to roepen, zoodra hunne Regering
in evenredige Nergunningen ten behoeve van gezegde
vaart en handel zal hebben bew ill igd.
Anur. V. 1) vergunniling van Zijuo Majesteit den
Noiing der Nederlandeu, in art. 4 omnsthreven, inmdi
plats in de onderstelling, dat, wvederkeerig, de schepen uil I 1o_idobefells kolonien, kouwnde in de ha
vens der Republiek een vrijeir toegang hebben en,

et h Colombie.
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ART. II. Habra entre los dominios de Su Ma- 1829
gestad el Rey de los raises Bajos en Europa y los
territorios de Colombia, una reciproca libertad de
conercio.
Los subdilos y chidadanos de los dos palses podran libre y seguramente ir con sus buques y cargaruentos ai todos arluellos parages, puertos. y rios en
los territorios y dominios antedichos d" Jos quales
se permite 6 permitiere ir a otros estrangeros, entrar, permanecer y resider en ellos, alquilar y ocupar
casas y ahacenes para los objetos de su comercio y
generalmente gozaran reciprocamente de ]a mas completa protecion y seguridad para so comercio, sojetos i las leyes y los estatutos de los dos paises respectivamente.
ART. III. De igual modo los buques de guerra
de los dos naciones tendran ]a inisina libertad para
11egar franca y segaramente i todos los puertos, rios
y lugares adonde se permite 6 se permeticre entrar
A los buques de guerra de otro nacion.

ART. 4. Su Magestad el Rey de los raises Ba-,
'jos concede A la Reptiblica de Colombia que sus habitantes tengan tambien liberlad de navegacion y
comercio en todas sus posesiones situadas foera de
Europa, del mismo modo que, segun los principios
generales de su sistema colonial, se permite 6 so
perinitiere a qualguiera otra nacion, bien entendido
que si alguna vez 1legasen a concederse ma, ores pri..ilegios en este punto a otra nacion, en consequencia de nuevas conseciones a favor de ]a navegacion
comercio de los raises Bajos, los ciudadanos de
Colombia tendran derecho de reclainar los mismos
Frivilegios luego que su Gubierno haya consentiden hacer a dicha navegacion y comercio concesi'
nes equivalentes.

AlT. V. La concesion de Su Magestad el Rey
de los raises Bajos mencionada en el articulo 4 se
have en el supuerto que reciprocamente los buques
priocedientes de sus colonias tendran en Jos puertos
du l Republica un libro acceso y el mismno acogiliento
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1829 hetzelfdo oneiaal genieten zallen, als of zij van
Zijue Majesteits staten in Europa kwarnen.
ART. VI. In geinelde kolonien, en in Let algemeen, in al de bezittingen en landen van de eene der
contracterende parlijen zal aan de schepes der andere,
welker equipagie door ziekte, of anderzins verzwakt
wezen mnogt, vrijheid gelaten norden on de zeelieden aan te nemen, die zij tot bet veortzetten bunner reize noodig zullen bebben; inits voldoende aan
heigene in de respective landen bij plaatselijke verordeningen inag zijn voorgeschreven, ointrent het in
dicnst nemen van derzelver onderdanen, of burgers.
Aa.T. VII.
Ter zake van last - of tonnegelden
bergloonen,
loodswezen,
your - en havengelden,
ingoval van ayerij of schbipbreuk , of welke andere
algeueene of plaatselijke kosten bet ook zijn luoge,
zullen in do havens van de eene der contracterende
parlijen aan de schepen der andere, geene andere of
lioogere reglen worden opgelegd, dan die in dezelfde
havens verschuldigd zallen ziji door de schepen der
mueest begunstigde natie.
ART. VIII. In de Colombiaansche havens zullen
op den in- en uitvoer, onder Nederlandsche vlag, %an
voortbrengselen van den Nederlandschen grond en nijverlieid, noch in de havens van Nederland op den inof uitvoer onder Colombiaansche vlag, van voortbrengselen van den grond en nijverheid van Colombia,
geene andere of hoogere regien te betalen zijn, dan
die, welke in do respective landen dezelfde goederen
to betalen hebben of zullen bebben, aangeroerd of
ui(gevoerd wordende met schepen der ineest begunstigde natie.
ART. I X.
Over en wveder zullen als Nederlandsche en Coloinbiaansche schepen beschouvvd en behandeld worden, al dezulke, als daarvoor in de Janden, waartoo dezelve respectivelijk behooren, volgens
de besLaando of verder uit to vaardigen wetten en reglementen erkend zullen ziju; van welke w etten
en reglenenten, de eene partij ten bekwainen lijde
kennis zal geven aan de andere; wel verstaande, dat
elk schip steeds zal moeten voorzien zijn ran cein
reebrief of pospoort, door de bexoegde autoriteit af-

gegeven.
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que i procediesen de los dominios de Su Magestad 1829
en Europa.
ART. VI. En dichas colonias y generalayente en
todos los territorios y dominios de los partes contractantes se concedera i los buques cuya tripulacion haya sido reducida por enfermedad o de qualquier otro modo, faculiad de alistar Jos inarineros
iue hayan rnenester para continuar su viage; con tal
que se cumpla con ]a que prescriben las ordenanzas locales sobre el alisfanitento de los ciudadanos
o subditos de los paises respectivos.
ART. VII. No se inpondran otros ni mas altos
derechos per razon de toneladas, fanal, emolumentos de puerto, practico, salvamento en casa de averia o naufragio o qualesquiera otros gastos locales
en los puertos de una de ]as dos partes contractantes
a los buques de la otra que los pagaderos en los
muismos puertos por los buques de la nacion mas
favorecida.

ART. VIII. No se pagaran otros ni mas altos
derechos en los puertos de los raises Bajos por ]a
importacion o exportacion en buques Colombiiaios de
qualesquiera articulos sieudo produccioneh naturales o
de la industria de esta Republica, ni en Colombia se
pagaran otros derechos por la. imiportacion o exporlacion en buques de los faises Bajos de qualesquiera
articulos siendo producciones naturales o de la industria de este Reyno que los que pagan o pagaran en
adelante en Jos respectivos territorios los mismos
efectos importados o exportados en buques de Ia
nacion 1as favorecida.
ART. IX.
Reciprocamente seran considerados y
tratados como buques de los raises Bajos y de Colombia todos los que fueren reconocidos por tales
en los dominios y territorios a que respectivamente
pertenecen segun las ]eyes y los reglamentos existentes o que en adelente se promulgarkn, de los
que se hara oportuna comunicacion de la una a la
otra parte, bien entendido que todo buque debera
estat provisto de una carla de mar o pasaporte espedido por Ia autoridad competente.
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Op bet grondgebied van Colombia
ART. X.
zullen geene andere of boogere regten van invoer
gelegd worden op de vooribrengselen van den N\ederlandschen grond of nijverheid, en wederkeeriglijk,
dan die, welke te betalen zijn, of zullen zijn, wegens gelijksoortige artikelen van eenig ander vreemd
land, met in achineeming van betzelfde beginsel omtrent den uitvoer. Oak zal geenerhande verbod van
in- of uitvoer van ettelijke artikelen in het onderling verkeer der beide contracterende partijen plaats
Lebben, dat zich niet tevens gelijkelijk tot alle andere nation uitstrekke.
De handelaars, scheepsbevelhebbers
ART. XI.
en overige onderdanen, of burgers xan de eene der
contfacterende partijen zullen op bet grondgebied der
andere volkomene vrijheid genieten, om of hunne
zaken zelve te behandelen, of ze ter bezorging toe
te vertrouwen aan wien hun goeddunki, zoo als konvooilooper, makelaar, zaakwaarneiner of tolk; en zullen zij niet verpligt zijn, on daartoe andere personen to gebruiken, of dezelve grootere belooning of
salaris to geven, dan in gelijke gevallen door do inboorlingen des lands gebruikt, of gegeven worden.
Even zoo zal aan kooper en verkooper eene volhaakte
vrijheid toekomen om den prijs der koopmanschappen en waren, van welken aard oak, to regelen en
to bepalen, zoo als bun goeddunkt, zich gedragende
naar de wetten en gevestigde gewoonten van het land.
ART. XII.
In al wat betrekking beeft tot de
policie der havens, bet laden en lossen der schepen,
en de veiligheid der koopmanschappen, goederen eat
waren, zullen de onderdanen en burgers der contracterende partijen aan de wetten en plaatselijke verordeningen ondeiworpen zijn, en daarentegen dezelfde reglen en voorreglen genieten, als de inwoners van het
land, alwaar zij hun verblijf houden.
ART. XII.
Bij avarij of schipbreuk zal, over
en weder, aan de schepen der beide contracterende
parlijen dezelfde bescherming en Lulp Terleend worden, 'als de schepen der natie genieben, bij welke
zoodanige tegenspoed plaats Nindt.
ART. XlV. De respective onderlanen en burunine
gers, het 2 j kooplieden of audere, zullen in
personen, wxoningen en goederen de meest volle--
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ART. X.
No se improndran otros o mas altos 1829
derechos i la imporlacion en los dominios de Su
Magestad el Rey de Jos Paises Bajos de qualesquiera
producciones naturales o manufacturas de Colombia,
y reciprocamenle, que los que so paguen o pagaren
por seimejanwes articulos de otro qualquier pais estrangoro; observandose el nismo principio por la exportacion, ni se impondra prohibicion algunia a la
importacion o exportacion de algunos articulos en
el trafico reciproco de una de las dos parles contratantes que no se estienda igualmente t todas las
otras naciones.

ART. XI. Los comerciantes, capitanes de btiques
y demas subditos o ciudadanos de la una de ]as parles contratantes tendran en los lerritorios de la otra
entera libertad para manejar par si inismnos sus negocios o conflarlos el manejo de quien guslen; sea
cornedor, factor, agente o interprete, ni seran obligados a emplear otras personas para estos objetos
que los que se emplean por los nacionales, ni a
pagarles mas salario o renumeracion que lo que, en
seiejantes casos, paguen aquellos.
Igualmente se concedera libertad absoluta al comprador y vendedor para ajustar y fijar el precio de
qualesquiera iercancias y efectos como le crean conveniente; conformandose con las Jeyes y costumnbres
t-siablecidas-en el pais.
ART. XII.
En todo 1o relativo a Ia policia do
los puertos, carga y descarga de los buques, seuridad de las 2nercancias, bienes y efectos los subdijos y ciudadanos de ]as partes contratantes estaran
sujetos a las leyes y las ordenanzas locales y por
otra parte gozaran de los misinos, derechos y privilegios que los- habitantes del pais en que residen.

ART. XIII. En Jos cazos do naufragio o averia
se concedera a los buquoes de ]as dos partes contratantes respectivamnente ]a inisma proteccion y aYLuda
que disfrutan los buques de la nacion adonde sucida.
ART. XIV.
Los subdidos o ciudidanos respevcivainente, sean negociaies u otros, gozaren de la
nWas completa y cunstante proteccion en sus persunas,
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1829 dige en bestendige beschernizig genieten, zonder dat
men hen daarin verinoge te storen, door eenigerlande naatregel van willekeur, doch eeniglijk ten gevolge van de regelinatige toepassing dier zelfde wetten,
welke voor de inboorlingen gelden; tot het vervolgen en verdedigen van hunne belangen zullen zij
tot de regibanken eenen vrijen en gemakkelijken toegang lebben; - ook zal Let hun vrijstaan de advocaten, procureurs of agenten van wvelken aard ook
die zij goedvinden, te gebruiken; en, over bet alge2neen, in de bedeeling des regis, gelijk ook in al
hetgene betrekkelijk is tot de opvolging in eigendoin
bij uitersten wil of anderzins, en tot de bevoegdheid
eom bij verkoop, gifte, ruil of eenige andere wijze
over zijn eigendom hoe ook genaarud, te besclikken,
zullen zij dezelfde voorregten en vrijheden genieten,
als de inboorlingen -van bet land, alwaar zij zich bevinden; in geei van deze gevallen zullen hun zwaardere impostlen of belastingen opgelegd worden, dan
die de inboorlingen betalen, en, eindelijk, zij zullen
vrij ziju van alle gedwongene krijgsdienst bij de land
en zeenagt.
ART. XV. De onderdanen van Zijne Majesteit
den Koning der Nederlanden, die zich op bet grondgebied van Colombia bevinden, zullen ook dan, wanneer zij de Rooinsch-Katholijke godsdienst niet belijden, eene geheele en volkomene gewNetensvrijheid
genieten, zonder blootgesteld te zijn aan eenige overlast, stoornis of onrust ler zake van bun godsdienstig
geloof, of in het oefenen van bunne eeredienst, mits
dit laatste geschiede in particulieve buizen, mnet betainelijk ontzag en met beboorlijken eerbied - oor de
gevestigde wetten, gebruiken en gewoonten. - Ook
zal bet bun vrijstaan bunne landgenooten, die op het
genelde grondgebied komen te overlijden, in de daartoe bestemnde plaatsen le begraven; en zullen de begrafenissen of grafsteeden ii geenerhande maniere, noch
onder eenig voorwendsel, hoe ook genaanid, gestoord
vyorden.
De Colonibiaansche burgers zullen in al de bezittingen -%an Zijne Majesteit de vrije uiloefening van
hunne godsdienst hebben, openlijk of in bet bijzondei, binnen bunne woningen, of in de gebouneu toi

et la Colombie.
casas y propiedatas sin que re pueda moleslarles 1829
por ninguna iedida arbitraria sino solamente en consequencia de la aplicacion regular de las nisinas leyes
que rigen para los nalurales; lendran un libre' y facil acciso a los tribunales de justicia para la prosecucion y defensa de sus intereses; tainbien tendran
libertad de emplear los abogados, procuradores o
agentes de qualquiera clase que jusguen conveniente;
y generalhnente en la administracion de ]a justicia lo
3nisano que en lo quo concierne ]a sucesion a las
propiedades por testainente o de otro inodo qualquiera, y al derecho de disponer de la propiedad de
(jualquiera clase o denominacion por venta, donacion,
pernuta o de toda otra nanera, gozaran de los mismnos privilegios y libertades que los naturates del
pais en que residen; no so les cargara en ninguno
de estos casos mayores impuestos o derechos que
los ,que pagan los nacionales, y finalniente estaran
exeintos de todo servicio inilitar forzoso en el egeruito.y ]a armada.

ART. XV.
Los subditos de Su Magestad el
Bey de los raises Bajos, residentes en el territorio de Colombia, aun quando no profesen Ia religion catolica, gozaran la mas perfecta y entera seivuridad de conciencia, sin quedar espuestos a ser
molestados, inquietados ni perturbados en razon de
su creencia religiosa ni en los exercicios propios do
su religion, contal cue los hagan en casas privadas
y con el decoro debido ad culte divino; respetando
las ]eyes, usos y costumbres establecidos. Tainbien
tendran libertad para enterrar, en los lugares deslinados al efecto, sus coipatrioles que inueren en los
dichos territorios; y los funerales o sepulcros no
seran trastornados de modo alguno ni por 'ningun
m1o tivo.

Los ciudadanos de Colombia gozaran en todos
los dominios de Su Magestad del libre exercicio
de Su religion en publico o en privado, dentro
Oe sus casa: o en los templos destinados al culto;
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1829 do eereaienst bestend, zoo als het;. beginsel van albij de grondwet des
geineene verdraagzaainheid,
Iijki vastgesteld, inede brengt.
AnT. XVI. Tot grootere beveiliging van bet
verkeer tusschen Nederland en Colombia, wordt daarenboven overeengekomnen, dat zoo t'eenigeitijd ongelukkig eene afbreking der thans beslaande vriendschipsbetrekkingen plkats vinden inogt, de onderdaAien of burgers der eene contracterende parlij, welke
zich op bet grondgebied der andere bevinden, bet voorregt zullen genieten -van aldaar to verblijven, en hun
liedrijf, zonder eenigerhande verlet, voort te zetten,
zoo lang zij- zich vreedzaan gedragen en geen vergrijp begaan tegen 1e wetten. Oak zullen hunne goederen en eigendonnien, toevertrouwd en uitgezet, hetzij aan particulieren, hetzij aan den Staat, nbch aan
aarIhouding noch aan beslag onderhevig zijn, noch
aan eenige andere vordering, die niet evenzeer gedaan
warden kan, ten laste van goederen of eigendoinmnen,
toebehoorende aan de onderdanen of burgers van bet
land, alwaar zij zich bevinden.
ABT. XVII. Eene der contracterende partijen in
oorlog zijude, zal bet aan de onderdanen of burgers
der andere geoordoofd zijn, hunne vaart en handel
bop de vijandelijke havens voort te zetten, met uitzondering slechts van contrabande waren en van
zulke plaatsen, als werkelijk belegerd, of door de
oorlogvoerende snogendheden geblokkeerd zija met
eene Anagt toereikende oin den onzijdigen bet inkomen te beletten.
ART. XVIII.
Onder den naan van contrabande
zal verstaan .worden: kanon, mortieren, vuurwapenen,
pistolen, bornmen, granaten, kogels, geweren, vuursteenen, lonten, kruid, schilden, pieken, sabels, draagbanden, patroontasschen, zadels en toomen enz, met uitzondering van zoodanige hoeveelheid van deze artikelen, als noodig is tot de verdediging -van het schip,
en van ddszelfs ejuipagie.
ART. XIX. In de gevallen, dat een koopvaarder van eene der contracterende partijen door een oorlogschip van de andere gevisiteerd worden Lan, is men
overeengekoinen, dat deze visitatie niet gesciieden
zal dan door ecne sloep, beinaud met den hoogsie zes
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sequn el principlo de lolerancia universal estable- 1829
cido por las leyes fondamentales del Iteyno..
ArT. XVI. Para la mayor seguridad del coinercio entre los Paises Bayos y Colombia se ha
convenido que si en algun tiempo disgraciadamento
sucediere alguna interrupcion en las relaciones amistosas que ahora existen, Tos subditos o ciudadanos de la una de ]as partes contratanles residentes
en Jos territorios de la otra, tendran el privilegio
de permanecer y continuar su trafico alli, sin ninguna especie de interrupcion mientras se conduscan
pacificamente y no cometen ofensa contre las ]eyes;
y sus efectos y propiedades ya estan conliados a
individuos particulares o al eslado, no estarkn sojelos a ocupacion 'o secuestro ni a ningunas otras
deimandas que las que pueden hacerse de iguales
efectos o propiedadas pertenecientes a subditos o
ciudadanos de la potencia en que residen.

ART. XVII. En el, caso de estar en guerra
una de las partes contractantes, sera licito a los
subditos o ciudadanos de la otra de continuar su navegacion y coinercio con 1os puertos enemigos; exceptuando solarnente los efectos que se distinguen
con el nombre de contrabondo y aquellos fugares
que se halles en ]a actualidad siliados o bloqueados
por una fuerza de ]a potencia beligerante capaz de
impedir la entrada del neutral.
ART. XVIII.
Bajo el nombre de contrebando
se comprenderan: cailones, inorteros, armas de fuego,
pistolas, bombas, granadas, balos, fuziles, nechaz,
polvora, escudos, picas, espados, bandoleras, sellas
y frenos e no incluyendo Ja quantidad de estos articulos que sea necesaria para la defensa del buque
y de sa tripulacion.
ART. XIX.
Para los casos en que un buque
inercaite de una de las partes contractantes puede
ser visitado por un buque de guerra de la otra, se
conviene en que no se hara dicia visita sino pot
un bote tripulado a Jo was por seis hombres, que
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1829 koppen, dat de schipper van den koopvaarder niet verpligt worden zal zijn boord te verlaten, en dat de
scheepspapieren niet van boord zullen worden gehaald.
Wanueer de koopvaarder zich ander konvooi van
een oorlogschip bevindt, zal geene visitatie plaats hebben, en men zal genoegen Inemen met de verzekering
van den konunandant en van het konvooi, op zijri
woord van eer, dat de koopvaarder geene contrabande
in beeft.
ART. XX. In de havens der onzijdige partij zal
aan de oorlogschepen der andere, en aan de prijzen,
die dezelve aldaar nmogten opbrengen, al zoodanig onthaal en bescherining te beurt vallen, als met bet regt
der volken bestaanbaa( is.
AaR. XXI.. In geval de contracterende partijen
immer geimeenschiappelijk in oorlog mogten zijn met
eene derde inogendheid, wordt bedongen, dat de oorlogschepen der eene de koopvaarders van de andere
konivooijeren zullen, zoo dikwijls zij denzelfden koers
houden, dat de prijzen, door de oorlogschepen der
eene geinaakt, in de havens der andere zullen - orden toegelaten, en aldaar, na wettige veroordeeling,
zullen kunnen worden verkoclit, en. dat bij herneming
door de eene van de prijzen op de andere door den
vijand gemaakt, dezelve aan den oorspronkelijken eigenaar zullen worden teruggegeven, onder aftrek, ten
behoove *an den hernemer, van niet ineer dan een
achtste der waarde, zoo de herneming door een oorlogschip, of van een zesde, zoo dezelve door een kaper geschiedt.
ART. XXII.
Bij aldien in bet vervolg blijken
inogt dat de thans bestaande verordeningen op het
stuk van den slavenhandel niet toereikende ziju, on,
de Nederlaidsche en Colombiaanscke schepen de 1 letten aan denzelven deel to nemen, verbinden do
contracterende partijen zich,
gemeenschappelijk to
overleggen, welke niddelen het verder in dezen nuttig zoude ziju aantevenden.
AKT.
X1lII. I-let zal aan elke der contracterende partijen vrijstaan, Konsuls to benoemen om, tot
hescherming van den handel, op het grondgebied der
andere to resideren, maar v66r dat eeiig Konsul als
zoodanig werksaamn zij4 zal hij door de Ilegering
o) welker grondgebied hij ziju verblijf houden imioel,
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no se exigira salga nunca de abordo del inercante 1829
su capitan , ui so le estraeran los papeles del
burlue.

Quando el mercante vaya convoyado por un buque de guerra no se hara dicha visita y se tendrt
por bastante la declaracion, bajo palabra de honor
del comandante del convoy, de no contener el inercanfe articulos de contrabando de guerra.
AR. XX. En los puertos do ]a parle neutral
se concedera a los buques de guerra y presos cue
puede introducir el beligerante todo el acoginiiento
y proteccion que sea compatible con el derecho do
gentes.
AuR. XXI. En el caso de que ]as dos partes
contratantes esten en guerra conun con alguiia potencia, se estipula que los buques de guerra de la
una daran convoy a los inercantes de la otra, sieinpre que hayan de seguir el mismo rumbo, que so
adinitiran en Jos puertos de la una de las partes contratantes ]as presas que hayan 1os bugues de guerra
de la otra; que podran venderse en los mismos despues de haber sido legahnente condenados, y que
reprisados por los buques de uno de los contratantes
las presas que el enemigo haya hecho al otro, so
restituiran a su duello deduciendo solamente a favor de los represudores la 8 va. parte del valor de ]a
presa si esta fuere hecha por buque de guerra, ]a
6
a. parte si fuere hecha por corsarios.
ART. XXII. Si en adelante pareciere quo ]as ordenanzas ahora existentes sobre el comercio de escavos son insufficientes para impedir quo los buques
de los Paises Bajos y de Colombia tomen parto en
el, proneten los contratantes de deliberar sobre las
inedidas quo seria util adoptar ulteriormente.

ART. XXIII. Estera en libertad cada una de
las partes contralantes de noinbrar consules para la
proteccion del comercio, que residen en los territorios de la otra parte, pero antes quo qualquier consul obre come tal, sera aprobado y adinitido en la
forma acostumbrada por el gobierno on cuyo territo-
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in den gebruikelijken voin moeten goedgekeurd en
toegela[en zijn; kunnende elk der contracterende partijen van het verblijf der 1Konisuls, die bijzondere
plaasen uitzonderen, alwaar bet haar niet goeddunkt
dezelve toetelaten.
ART. XXIV. De diploinatieke agenten en Konsuls van Colombia in de beziltingen van Zijne 31ajesteit den Koning der Nederlanden, zullen al de voorreglen, vrijstellingen en iminuniteiten genieten reeds
toegekend, of nog toetekennen aan de agenten van
gelijken rang der ineest begunstigde natie; en de diploinatieke Agenten en Konsuls van Hoogstgedachte
Zijne Majesteif in bet gebied van Colombia, zullen
al de privilegien, viijslellingen en iinnunileiten genieten, die de Coloinbiaansche genieten in bet Koningrijk_ der Nederlanden.

ART. XXV. Ilet tegenwoordig traktaat zal geratificeerd worden, en de ratificatien zullen w orden
uilgevisseld te Londen, binnen den tijd van negen
naauiden, of vroeger indien zulks mogelijk is.
Ilet zal van kracht en waarde blijven gedurende
den tijd van twaalf jaren , gerekend van den dag der
uitwisseling van de ratificatien, en v erder zoo lang
niet eene der contracterende partijen aan de andere
baar besluit zal bebben kenbaar geinaakt oin bet te
doen ophouden; in welk geral bet nog zal voortduren den tijd van twaalf maanden, gerekend ran den
dag, waarop deze kennisgeving zal zijn onovangen
geworden.
En ten oorkonde van dit alles hebben wij, gevolmagligden van hoogsigedachte Zijne 31ajesteit en
van de 11egering van Colombia, onze b-andteekening
en zegel hieronider gesteld, binnen Londen, den eersten 3lei des jaars 1800 negen en. twNintig.

A. R.

FALC.

JOSE. F.

MlADRID.
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rio debe resider, y qualquiera de las partes contra- 1829
tantes puede exceptuar de la residencia 'de consules
aquellas lugares particulares en que no tenga por
conveniente admiterlos.
Los agentes diplomaticos y los,
Aar. XXIV.
consules Colombiano en los dominios de Su Magestad el Rey de los Faises Bajos gozaran de todos los
privilegios, exenciones y immunidados concedidos o
que se concedieren a los agentes de igual rango de
la nacion mas favorecida y los agentes diplomaticos
y consules de Su dicha Magestad en el territorio de
Colombia gozaran de todos los privilegios, exenciones y immunidados quo disfruten los agentes diploanaticos y consules Colombianos en el Reyno de los

raises Bajos.

ART. XXV. El presento tratado serat ratificado
y las ratificaciones seran cangeadas en Londres dentro de nueve meses o antes si fuese posible.

remanecerd en fuerza y rigor por el espacio de
doce anos contados desde el dia del cange de las
ratificaciones, continuard subsistente mientras una de
las dos partes contratantes no declara a la otra su
resolucion de terminarlo, en cuyo caso estari en
rigor por el espacio de 12 meses contados desde
el dia en que se tubiese recibido dicha notificacian.
En fe de lo qual nosotros los rlenipotenciarios de Su Magestad el Rey de los Paises, Bajos y
lo hemos firmado y
del gobierno de Colombia,
sellado en Londres el dia primero de Mayo del ado
muil ochocientos veinte y nueve.

A. R.

FALCK.

JOSE

Pp

F.

_ ADRID.
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73.
1829 Arrangement entre les Pays - Bas et

la France concernant la rdciprocitd
pay rapportci la franchise des droits
de tonnage et de phare, du " "1 829.
ir. 129.)

(Copie

I.

W

y Willem, by de Gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot -Hertog
van Luxemburg, etc. etc. etc.
Op het rapport vaq onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, van den 22 dezer Nr. 19, ten geleide
eener dep6che van onzen Gezant te Parys betrekkelyse den uitslag der nadere by het Fransch Gonvernement aangenende pogingen tot vrystelling der NederJandsche Schepen van de betaling van het tonnengeld,
ingeval zy, door nood gedwongen, in eene Franscbe
haven binnen vallen; - hebbende de Fransche Regering zich bereid getoond, em de Nederlandsche Schepen, die zich in bovengemeld geval bevinden, van
het verminiderde regt van 50 en 25 Centimes per ton
te ontheffen, mits de Fransche vaartuigen, w-elke uit
nood in eene Nederlandsche haven binnenkonen, en
aan geen tonnegeld onderworpen zyn, ook vrygesteld
worden van het vuur en baken geld, betwelk hier
te lande boven liet tonnegeld geheven wordt, en in
Frankryk onder betzelve begrepen is.
Gezien de door onzen Minister van Buitenlandsche Zaken overgelegde uissives van de Departernenten van Marine en Kolonien en van Binnenlandsche
Zaken en van de Administratie der Directe Belastingen, In-en Uitgrande Regten en Accynsen.
Hebben goedgevonden en verstaan tegen eene geheele vrystelling van tonnegeld voor de Schepen onder Nederlandsche vlag, wvelke, door nood gedwongen, in eene Franscbe Haven binnenrallen, wederkeerig aan de Fransche Schepen, welke, under gelyke
oinsiandigheden, eene Nederlandsche Haven nrogten
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aandoen, vrystelling to verzekeren, niet aliedn van
het tonnegeld, maar ook van alle viur en .Saken-

gelden.
Wordende onze Minister van Buitenlandsche Zaken, aan wien de overgelegde Stukken zullen worden
teruggeronden, genagtigd om het Fransch Gouvernement van deze onze beschikking te doen kennis dragen.
Afschrif ten dezes zullen worden gezonden aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, voor de Marine en Kolonien en van Binnenlandsche Zaken, alsmnede an den Administriateur der Directe Belastingen,
In en Uitguaande Regten en Accynsen, tot informatie
en navigt.

Brussel den 23. Augustus 1829.
WILLEM
van Wege den Koning
J. G. DE MEY VAN STREEFIKERR.
Accordeert met deszelfs origineet De Griffier ter
Staats Secretarie.
D'IIASMECOURcT L. G.

II.
Paris le 8. Octobre 1829.
Monsieur le Baron!
Vous m'avez fait Phonneur de me transmiettre le
10 Septembre dernier, Copie d'une ordonnance rendue
le 23. Aodt pr6iddent par Sa MajesI6 le loi des PaysBas, et en vertu de laquelle les navires frangais; qui
abordent dans les ports N6erlandais, par relache forc6e, sont exempt6s non seulement de tout droit do
tonnage, inais encore de toute taxe de fen et de phare.
Conformiment aux dispositions prdc6demment convenues entre la h6gation de Sa Majest6 le Roi des
rays-Bas et le Gouvernement du Roi, je me suis
empress6, Monsieur le Baron, de communiquer Cette
ordonnance A Monsieur le Ministre des Finances. II
vient de me faire connaitre, que des ordres ont 6t6
donn6s A toutes les Douanes maritimes du Royaume,
afin que les navires Nderlandais entrant, par relAche
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1829 forcie, dans nos ports, jouissent Agalenent, A titre
de r6ciprocit, de ]a franchise absolue des droits de
tonnage, droits, dans lesquels se confondent en France,
les taxes de phare.
Je me f6licite, Monsieur le Baron, d'avoir ainsi
A vous annoncer la conclusion definitive de cet arrangement, que r6clamaient A ]a fois les interels de
l'humanild et ceux du commerce maritime, et qui
contribuera, je 1'espbre, a resserrer de plus en plus les
liens d'amitid et de bon voisinage, qui unissent les
deux Etats.
J'ai Phonneur d'6tre avec une haute consid6ration etc. etc. etc.

Le Prince DE
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