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lilfbtmnJumft

• *
wegen

i t . < j . . ? *

<*rtf)cümtfl t)on ($rftnbuttgä.' patenten

unfc ^rtoüeßtett.

^tac&flebenbe, auf ber fünften ©eneraI*G»onferen$ in

3oll * 93ereinö * Ungelegen betten getroffene, Uebereinfnnft

wegen (Srtbeilung »on GhrjinbungS patenten unb ‘pri*

»ifegien wirb in Auftrag Jpoben ©enatö publieirt.

„granffurt a. SW., ben 3. Wo»ember 1845.

n> w» H m. . • Stabtltanjlet.

vtsrM^S ;
'. . . .

• >:'• n-
'

-

*11*5 ‘•1> r ,. ’ •

bleibt jtoar im Allgemeinen einem jeben Sereinä*

floate »orbebalten, über bie Srtbeilung »on patenten

ober sprioilegien jur auöfalieflicben ©enu$ung neuer

(Srftnbungen im ©ebiete ber 3nbuftrie, eö möge »on

einem <Pri»i(egiitm für eine inlänbifdje (Srftnbung (@r*

ftnbungö*^>atent) ober »on einem ^riuilegium für bie

Uebertragung einer auölanbifcften (Srftttbung (Sinfübrungä*

patent) fiel) t}anbeln , nacf) feinem (Srmeffen ju befd)lie*

feu unb bie i^m geeignet fdjeinenben 33orfct)riften ju
IWltÄ r«K*

.
Tj«

* 4 *
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•

treffen; bie fämmfltcben ©ereinßftaaten nerftänbigen flrf>

jebod), um eineßtbeilß bie, ans bergleid)en ^riöilegien,

bernorgebenben Sefcbränfungen ber greibeit beß SSer*

febrß unter ben 58ereinßjtaaten moglidbft ju befeifigen,

aitberntbeilß eine ©leidbmaffigfeit in ben wefentlicben

fünften ju erreichen, in golge beß*bet ©ingebung ber

3ott‘93ereinigungß» Verträge gemachten SBorbebaltß aller»

feitß babin, bfe nacbfclgenben ©runbfaf^ über baß

9>atentwefen jur Slußfübrung ju bringen.

.

' *7 *

I. ©ß fallen patente überall nur für folcfye ©egen»

ftänbe erttjeilt werben, welche wirflicf) neu unb eigen»

tt)ümlid) finb. ?5ie ©rtbeilwng eineß ^atentß baff mit*

t)in fiattftnben für ©egenftünbe, welche »or bem

£age ber ©rtbeilung beß $>atentß innerhalb beß Sßcreiuß*

gebietß fcljon außgefübrt, gangbar, ober auf irgenb eine

UBeife befannt waren; inßbefanbere bleibt biefelbc auß*

gefrfjlojfen bei allen ©egenftanben, bie bereitß in öffent*

Itcfjen 2Berf«n beß 3n» ober 2lußlanbeß, fte mögen in

ber beutfcfjen ober in einer fremben Sprache gefcbrieben

fepn, bergeftalt burd) 93efd)reibung ober t)ar?

gefiellt finb, baff barnad) beten Slußfiitjrung burd) ieben

@ad)»erftünbigen erfolgen fann.

2)ie S3eurtl)eilung ber SReubeit unb ©igeittbümlid)feit

beß ju patentirenben ©egenftanbeß bleibt bem ©rmejfen

einer jeben Stegjerung überlaffen.

‘ I

gür eine ®ad)e, welche alß eine ©rfttibung eineß

»ereinßlanbifdjen Untertbanß anerfannt unb ja ©un*

)ten beß (extern bereitß in einem SSereinßftaate patentirt
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worbrn ifi, foß außer jenem ©rftnber felbfl , eher bcffcn

9techtgnaehfofger , SWiemanben ein potent in einem an*

bern S3ereingflaate ertheilt werben.

II. Unter ben, im 2lrt. I. auggebrütften 23oraug*

fefcungen fann auf bie SSerbejferung eineg fri)on befann*

ten ober eineg bereite patentirten ©egenftanbeg ein

Patent gleichfaßg erteilt werben, fofern bie angebrachte

Slenbrrnitg etwaö 9?eueg unb ©igenthümlicheg augmacht;

eg wirb jebod) burd) ein foldjed patent in bem gafl,

wenn bie SSerbejferung einen bereite patentirten ©egen*

flanb betrifft, bag für biefen festem erteilte patent

nicht beeinträchtigt, »ielmehr muß bag Dfecht jur 5Rit»

benujjung bei urfprünglich patentirten ©egenftanbeg be*

fonberg erworben werben.

III. 2>ie Srtheiluitg eineg patentg barf fortan nie*

malg ein 9ied)t begrünben:

a) bie (Einfuhr foldjer ©ogenjlänbe, welche mit

. bem patentirten übereinflimmen, ober

b) ben SSerfauf unb Slbfafc berfelben ju »erbieten

ober ju befchränfen. ©benfo wenig barf ba*

burch bem Patentinhaber eüt 3iecht beigelegt

werben,

c) ben ©e* ober SSerbrauch »on bergleirfjen ©e*

genüänben, wenn foldje nicht »on ihm bejogen

ober mit feiner Bußimniung anberwettig an*

gefchafft ftnb, ju unterfagen,

mit aßeiniger Slugnahtne beg gaßeg:

wenn »on Plafchineit unb SÖerfjeugen für bie

gabrifation unb ben ©ewerbebetrieb, nicht aber
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»on allgemeinen, jum ®e< unb SBerbraudje beS

großem publifumS be|ftmmten ^anöelöartifeln bie

Siebe ifi.

IV. Dagegen bleibt ei jeber 93ereinS*Siegierung

überlaffen, burd) Srtheifung eines Patents innerhalb

treS ©ebieteS bem Patentinhaber

1 ) ein 9tecf)t jur auSftließliten Anfertigung ober

Ausführung beS in Siebe ftehenben ©egenfianbeS

ju gewähren.

Sngleiten bleibt ei jeber Stegierung anheim geflellt,

innerhalb ihres ©ebieteS bem Patentinhaber

2) baS 9ied)t s» erteilen,

a) eine neue gabrifationSmethobe, ober

b) neue ÜJJafchinen ober üßerfseuge für bie

gabrifation

in ber Art auSfd)ließltcf) ansuwenben, baß er

berechtigt ift, allen benjentgen bie S3enu$ung

ber patentirten Piethobe ober ben ©ebraud) beS

patentirten ©egenjtanbeS s« unterfagen, welche

baS Siecht bastt nicht »on ihm erworben, ober

ben patentirten ©egenftanb nicht »on ihm be*

Sogen haben.

V. @S follen in jebem 93ereinSftaate bie Unterthanen

ber übrigen SßereinSfiaaten fowohl in betreff ber 93er*

leihung »on patenten, als auch h»nf»d)tlich beS ©tufjeS

für bie burd) bie Patenterteilung begriinbeten öefug*

niffe, ben eigenen Untertanen gleich bebanbelt werben.

Die in einem ©taate erfolgte Patenterteilung foll

jebot feineSwebS alS eine Slücfjttt geltenb gematt
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I

werben bürfett , au$ welcher nun auch fit anbertt Ser-

einötfaaten ein potent auf bettfelbett ©egenflanb nicht

ju »erfagen wäre. Die ©ntfcheibung ber grage, ob ein

©egenflanb jur ^afentertheilung geeignet fei) ober nicht,

bleibt »ielmeftr innerhalb ber gemeinfam »ereinbarten

©renjen, bem freien ©rmeffett jebeä einzelnen ©tnateS,

nach ben »ott ii)tn für räti)Iid) befunbenett ©runbfafcm

»orbehalten , ohne baß biefetn Qrrmeffen burcf) bie Sor*

gange in anbertt Sereinöflaaten »orgcgriffen werben

barf. Die ©ewäfyrung eineö spatentS begreift ferner

für ben Untertan eineö anbertt Sereinöflaateä bie Sr*

fugniß jur felbflfianbigen SRieberlaffuttg unb Sluöübung

beö ©ewerbeö, in welches ber patentirte ©egenflanb

einfchlägt, nicht in jtch; wielntefjr ijl bie Sefugniß ^ter*

gu nacf) ‘JDlaßgabe ber Serfajfung jebed ©taateö befon»

berö ju erwerben.

VI. SOBenn nacf) Qrrtheilung eines Patents ber

Slachweiö geführt wirb, baß bie Sorauöfefcutig ber 9feu*

heit unb ©igenthümlichfeit nicht gegrünbet gewefen fet),

fo fott bajfelbe fofort jurücfgenommen werben. 3n fol*

eben gölleit, wo ber patentirte ©egenflanb jwar diu*

jelnen fchon früher befannt gewefen, »on biefett jetoch

geheim gehalten worben ijl, bleibt baö patent, foweit

beffrtt Aufhebung nicht etwa burcf) anberweite Uutflänbe

bebingf wirb, jwar bei Äräften, jeboef) gegen bie ge*

buchten ^erfonen ohne 2ßirfung.

VII. Die (Jrtbeifung etneS latentes in einem Ser*

einSflaate tfl fogleich/ mit allgemeiner Srjeicbnung be$

©egenflaubetf, be$ 9iatnen$ unb SBohnorteS be$ ^>a*
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tenttnfyaberä , fo wie bie Sauer beö latent«, in ben ju

amtlichen ÜRitt^eilungen beflimmten SBlättern öffentlich

ju »erfiinben.

3n gleicher Slrt ifl aucf) bie Prolongation eineö Pa^
tente$ ober bie 3urücfnal>nie beffelben »or Ablauf teö

urfprünglid) beflimmten 3ritvaume^ öffentlich befannt ju

machen.

VIII. Sie fammtlicben SBertinS * SKegterungen roer»

ben fiel) naef) bem Slblaufe jebeö 3al)reö »ollflänbige

Berjeidmiffe ber im ?auf beffelben erteilten patente

gegenfeitig mittfjeilen.

(VubUrirt tm Xmttbtatt ben 4. «ooembet I8tt.)
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Mubüeation
•

0 %

,
* { be$

' &en ^PÜttcreinö # (Staaten
«• • *>'.- . .

•» ' V -•

unb bem

ftditt^rctcb 0avbtftten

abgeftbloffenen jjanbeföe unb ©chifffabrtä * ©ertragt

»om 23. Sunt 1845.

Äadjbetn ber »on bem ©eooflmatbtigten ©einer

©tojeflät beö Äönigä »on Preußen foroot)! für ©idr,

al$ in ©ertretung unb tarnend ber übrigen junt 2)eut*

fd>m 3«>tt»erein »erbunbenen Staaten, unb bem ©eoott*

müdjtigten ©einer 9J?ajeftat be« Äönig$ »on ©arbinien

ju ©erlin am 23. 3uni 1845 abgefd)loffene £anbel$«

unb ©cf>ifffat>rtö * ©ertrag aUfeitig ratificirt toorben ijt

unb bie 21uön>ecbfelitng ber D?atiftcationö« Urfunben am
30. Slugufl b. 3- fcn>ie- am 9. u. 24. ». 9R. jtt ©erlin

Statt gehabt bat, fo mirb gebacbter ©ertrag hiermit in

Auftrag £6ben ©enate publtcirt.

granffurt am SDiain, ben 11. SGooember 1845.

i-
3taMÄoitjlet.
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TRAUE
. de

Commerce et de Navigation

entre

les Etats de l’Association de douanes
et de commerce Allemande

d’une part,

et la Sardaigne d’autre part.

. ... S* Majeste le Roi de Prusse agissant tant en

Son nom et pour les autres pays et parties de pays

souverains compris dans Son Systeme de douanes et

d’impöts, savoir; le Grand Duche de Luxembourg, les

enclaves du Grand -Duche de Mecklembourg—Rqssow,
Netzeband et Schoenberg— ,

la Principaute de Birken-

feld du Grand-Duche d’Oldenbourg, les Duches d’An-

halt-Coethen, d’Anhalt-Dessau et d’Anhalt-Bernbourg,

les Principautes de Waldeck et Pyrmont, la Principaute

de Lippe et le Grand-Baillage de Meisenheim du Land-

graviat de Hesse, qu’au nom des autres Membres de

l’Association de douanes et de commerce Allemande

(Zollverein^, savoir : la Couronne de Baviere, la Couronne

de Saxe, la Couronne de Württemberg, tant pour eile que

pour les Principautes de Hohenzollern-Hechingen et de

Hohenzollern-Sigmaringen, le Grand-Duche de Bade, l’E-
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unb

öd)tfffal)rt0 = Urrtrrt0

juiifdjen ben

Staaten fee$ beutfciben Rolli unb J&anbel&
SSercino einerfeitö

unb

©atrbinten anbererfettd..

©eine €D2ajeftär ber Äönig »on Preußen,

für ©icf) unb in Vertretung ber 3l)rem 3<>ß* unb ©teuer«

©plteme ängefcbiefTenen foitüeränen ?anber unb ?auDeb*

tbeile, nümlicf) beb jjierjogtbumb tfuremburg, ber ©roß«

f>crjuglicf) a)?ecfienburgifd)en (£ncla»cn 9?ofton>, 9ie$»

banb unb ©Dönberg, beb ©roß t)erjogIid) £>lbeh6urgifd)en

gurfientbumb Vtrfenfelb , ber jperjogtfjümer 2tnboIt*

Äbtt)en, 2tnbalt=£ej|«u unb 2lnbfllt*©ernburg, ber giirften«

tbümer üBalbecf unb ^rmont, beb gurflenttyumb ?tppe

unb beb S?anbgrflflid) jpefiifdjen £)ber*3tmtb Weifentyeim,

olb aucf) im 'Jiamen ber übrigen Wifglieber beb ^eutfchen

3ott« unb #anbefb»33ereinb , nämlid) ber Ärone Sat>ern,

ber Ärcue ©acfyfen unb ber Ärone Württemberg, jugleid)

bie gürftenttjümer ^iobenjoUern«^ed)ingen unb Jpobenjol«

Ierm©igmaringen oertretenb, beb ©reßberjogtbumb Vaben,
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lectorat de Hesse, le Grand-Duche de Hesse, tant pour

lui que pour le baillage de Hombourg du Landgraviat de

Hesse, les Etats formant l’Association de douanes -et de

commerce de Thuringuc, savoir: le Grand-Duche de Saxe,

les Duches de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg,

et de Saxe-Cobourg et Gotha, lesPrincipautes deSehwarz-

bourg- Rudolstadt et de Schwarzbourg- Sondershausen,

de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lo-

benstein et Ebersdorf, le Duche de Brunswick, le Duche

de Nassau et la ville libre de Francfort d’une pari; et

Sa Majeste le Roi de Sardaigne d’autre pari, —
animes du desir de consolider et d’etendre les rclations

commercialcs entre l’Association de douanes et de com-

merce Allemande et les Etats Sardes, et convaineus

qu’un des moyens les plus propres ä realiser ce voeu,

est de conclure un traite de navigation et de commerce

base sur le principe d’une parfaite reciprocite, out

nomine ä cet eflet les Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste le Roi de Prusse

Le Sieur Henri Ulric Guillaume Baron de Bulou)>

Son Ministre d’Etat, du Cabinet et des Affaires

etrangeres
,
Grand -Creix de l’ordre de l’Aigle

Rougo de Prusse, de ceux de Leopold d’Aulriche

et de la Couronne de Baviere, Grand-Croix de

l’ordre Royal des Guelphes de Hanovre et de

celui du Lion d’or de la Hesse-Electorale, Grand

-
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be$ jfurfiirftentbumg Reffen, be£ ©ro^rrjogtljumd Reffen,

jugleicb baä tfanbgräfbd) ipeffifebe 21mt jjomburg »er«

tretenb ; brr ben 5£flüringifd)en goß* unb £>anbe($=9krein

bilbenbeit ©taaten — namentlid): be$ @ro§4ergogtt)umd

©adtfen, brr jperiogtbumer ©adjfen^einingen/^acbfen#

SMtenburg unb. ©acbfen*<Soburg unb©otba, bergftrftentbä*

mer ©ehroariburgi9tubotflabt unb ©tbt»arjburg*©onber$*

baufen, 9?euj}«©ret&, 9ieufl*©d)tri$ unb 9ieu(MJoben(tein

nnb <£ber$borf, be$ Jperjogtbumö 33raunjicb»eig, be$

jperjegtbumö 9iafiau unb ber freien ©labt granffurt

einerfeit#, unb

©eine SRajeflat ber Äönig »on ©arbinien anberfeitö,—

»on bem 5Bunfcbe befeeft, bie £ianbetä«S8ejiebungen jreifeben

bem 25eutfcben 3°^* unb jpanbet&SBerein unb ben ©ar»

binifcbcn ©taaten ju befefligen u^b aubjube^nen^ unb

überjeugt, baß ci etneö ber geeigneteren ÜKiftel jur Sftea«

lifiruiig biefe# 2Bunfcbe$ ifi, einen auf bem ©runbfa&e

einer »oßfommenen Dleciprocität beruhenden ©ebifffabrte«

unb ^»anbelö-^ertrag a6gufcf)Iie^en, haben ju biefem ©e*

bufe ju 93c»oftmäcf)tigten ernannt:

©eine ÜRajefMt ber $öntg »on ^Jreupen

ben #errn jpeinritfl Ulrtd) ©ilbclm, grei«

berrn »oh>©ülo», 9lßcrböd)it 3bren ©taatuS»

unb Äabinetö«ÜWinifier unb SDJinifler ber auäroar*

tigen Stngetegenbeiten, 9iitter beö Äoniglid) 'Preu*

#ifcben rotben 2lblerorben# erfler Ätafle mit @id)en»

taub, ©ruflfreuj beö Äaiferlid) De(lerreid)ifd)en

?eopolbÄ©rbrnö, be$ Si»it«a3erbien(l«Drben^ ber *

Saperifcben Äroue, beö Äöntgfid) Jpannowerifcben

®uetpben«C>rbeuö unb beä ÄurfüriHicb flueben
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Croix de l’ordre de Louis de la Hesse Grand-Du-

cale et de celui du Faucon blanc de la Saxe Grand-

Ducale, Chevalier des ordres de St. Alexandre-

Newsky, et Ste. Anne de la premiere Classe, de

St. Stanislas de la seconde Classe et de St. Wla-

dimir de la quatrieme Classe de Russie, Grand-

Croix de l’ordre Royal de Notre-Dame de la

conception de Villa-Vicosa de Portugal, de ceux

du Lion Neerlandais et de Leopold de Belgique,

decore du Grand-Ordre du Nichani-lftihar;

et
,

*
< , i ,

/ '
.

»

/'
,

i

ßa Majeste le Roi de Sardaigne

le Comte Charles Rosst, Commandeur de Son

ordre religieux et militaire de Saint -Maurice et

de Saint-Lazare, Colonel de Cavalerie dans Ses

armees, Son Envoye Extraordinaire et Ministre

Plenipotentiaire pres Sa Majeste le Roi de Prusse,

lesquels, apres avoir echange leurs pleins - pouvoirs,

trouves en bonne et due forme, sont convenus des

Articles suivants:

Artlde 1.

Les navires appartenant ä la Prusse ou ä Tun des

autres Etats de l’Association de douanes et de com-
merce Allemande (Zollverein :) qui entreront sur leur lest

ou charges dans les ports du Royaume de Sardaigne*

Digitized by Google
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Orbenö »om golbnen ?öwen, ©roßfreuj be$ ©roß*

herzoglich ipeffifchen Subwigö * ©rbenö unb beS »

©roßherzegltch ©äd)(ifd)en £au$Orben$ »om »ei*

fett galfen, Dritter beö Sfaiferltd^SRufftfcben ©t.

2lleranber*91ewöf9*Drbenö, beö ©t. Sinnen *Or*

benö erfler Älajfe, beö ©t. ©famölau$*£)rben$

Zweiter Jflaffe unb beö ©t. 2Blabimir*£)rbenö

»ierter klaffe, ©roffreuj beö Äöniglich *Portu*

gteftfdjen ©rbenö ber ©mpfängniß Unferer ?ie*

ben Jrau tton Villa-Viposa
,
©roffreuj beö Giiöil*

9Serbienjt*Orben$ »om SRieberlänbifchen 8öwen

unb be$ Äoniglicf) SSelgtfdjen ¥eopolb = £>rben$,

Snfjaber beö großen Drbenä beö 5fltfcf)anü3ftil)ar;

unb
* . *M{

©eine SttajejWt ber Äöitfg t>on ©arbtrtten

ben ©rafen (5arl SRoffi, Äommanbeur Silier*

böcbü 31)reö geiftlidten unb militärifchen ©t.üWortfc*

unb ©t. ?azaru$«£)rbenö, ©berft ber Äaoaßerie in

Slllerböchfi 3h*fm fytexe, Slllerhöchlt 3ht«i außer*

orbentlichen ©efanblen unb bevollmächtigten üflini#

ß er bei ©einer üftajeflät bem Äönige »on Preußen/

welche, nad)bem fte 3h re Soltmachten auögewedtfelt unb

btefelbe in guter unb gehöriger gorm gefunben haben,

über bie folgenben Slrtifel übereingcfommen fütb:

9lr«fel l.

« Die ©cf)iffe 9>reußenö ober eineö ber übrigen ©taaten

be$ beutfchen 3oll* unb jpanbel$*33erein8, welcbe mit

SaUaft ober mit Sabung in bie Jpäfen beö Äönigreidjd

©arbinien eingehen ober »on bort auögehen werben,

unb umgefehrt, bie ©arbinifd)en ©duffe, welche mit
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au qui eu sortiront, et reciproquement les batiments

Sardes qui entreront sur leur lest ou charges dans les

ports du Royaumc de Prusse, ou dans l’uu des ports

des autres Etats de la dite association, ou qui en sor-

tiront, y seront traites, quelque soit le lieu de leur

depart ou celui de leur destination, ä leur entree, pen-

dant leur sejour et ä leur sortie, sur le meine pied que

les navires nationaux venant du mdme lieu ou partant

pour la meme destination, par rapport aux droits de

port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage,

d’ancrage, de quai, de quarantaine, d’expedition, et ge-

neralement par rapport a tous les droits et char-

ges, de quelque nature ou denominatian que ce soit,

qui affectent le navire, soit que ces droits soient pergus

au nom ou au profit du Gouvernement, soit qu’ils le

soient au nom ou au profit de fonctionnaires publics, de

communes ou d’etablissements quelconques. ;;

. . ..
'•

:
'

-J i, , Arttcle Z.

Tons les produits et autres objets de commerce, dont

Pimportation ou Pexportalion pourra legalement avoir

lieu dans les Etats des Hautes Parties contractantes par

navires nationaux, pourront aussi y dtre importes ou

en ötre exportes par navires appartenant ä l’autre Etat.
. ...» . * I J . .

Arttcle S.

Les marchandises de tout espece, sans distinctiou

d’origine y : importees de quelque pays que ce soit par

bätiments Prussiens ou ceux d’un autre Etat de l’asso-

ciation de douanes et de commerce Allemande dans les

ports de la Sardaigne, ou par bätiments Sardes dans
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SJaffaft ober mit Labung in bie #äfen beö Äönigreich*

Preußen ober in einen ber jjafen ber anberen ©taaten

be$ gebauten SSereinö entgehen ober »on bort auögehen

»erben, fallen bort, »elcheö auch ber Ort if>rer £er*

funft ober ihrer SSeftimmung fep, bei ihrem (Singange,

»ährenb fareö 2lufentl>afreö unb bei ihrem Auögange

hinfichtlich ber £afen#, SConnen*, Seuchtthurmös, ßootfens,

SBofeit?, Anfer*, S3off»erfös, Duarantaine* Abfertigung^*

Selber unb überhaupt ^inficfjtlid) alter baö ©cf)iff be«

treffenber 3'otte unb Abgaben, welcher Art ober 23e*

nennung eö fep, mögen biefe 3öMe im Kamen ober jum

SSortheil ber Regierung,, ober mögen jte im Kamen ober

jum SSorfheil öffentlicher Beamten, Drtöoerwaltungeu ober

Anftalten irgenb einer Art erhoben »erben, — auf bemfelben

gufie befjanbelt »erben, »ie bie KationalsSchiffe, »eiche

oon bemfelben Orte fommett ober nach berfelben 93e=

ftimmung abgeljen.

Strtifel 2.

Affe Qrrjeugniffe unb anbere ©egenjtänbc beö £anbelö,

bereu Grinfubr ober Auöfuhr^ gefefclid) in bie Staaten

ber jjtohen »ertragenben £h f iic auf Kationalfdffffcn »trb

Statt ftiibcn fönneit, foffen auch auf ©chiffen beö anbern

©taateö borthiit eingeführt ober »on bort auögcführt

»erben föntten.

Strtlfel 3.

Oie SBaaren feber Art, ohne Unterfchieb be$ Urs

fprungS, bie, ttoit welchem £attbe eö fep, burch ^reu*“

^ifcf>c ©chiffe ober biefettigen eincö anberen ©taatö be$

beutfdjen unb #anbel$'SBereinö in bie £äfen ©ar*
&. u. ©t. ©. 6r S8b. 5. Xbth. 2
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ceux de la Prusse ou d’un autre Etat de la dite Asso-

ciation, de mäme les marchandises exportees pour quel-

que destination que ce soit des ports de la Sardaigne

par bätiments des Etats du Zollverein, ou des ports du

Zollverein par bätiments Sardes, ne payeront dans les

ports respectifs d’autres droits ou des droits plus ele-

väs que si l’importation ou l’exportation des meines objets

ayait lieu par bätiments nationaux.

Lcs.primes, remboursements de droits ou autres

avantages de ce genre, accordes dans les Etats de l’une

des deux Hautes Parties contractantes ä l’importation ou

ä l’exportation par bätiments nationaux, seront egale-

ment accordes lorsque l’importation ou l’exportation se

fera par des bätiments de l’autre Etat.

Article 4.

Les Articles precedents ne sont pas applicables au

cabotage, c’est-ä-dire au transport de produits ou mar-

chandises charges dans un port avec destination pour un \

autre port du meine territoire, autant que d’apres les

lois de pays ce transport est reserve exclusivement

ä la navigation nationale.

Article S.

Le Gouvernement Sarde se trouvanl empäche en-

core par des motifs particuliers de supprimer des-äpre-

sent les droits differentiels qu’il fuit percevoir aujourd’hui

sur les bles, l’huile d’olive et le vin, iraportes directe-
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binienö, ober burd) ©arbinifdje Schiffe in btejenigen

^reußenS ober eineö anberen Staates beS gebauten

SBereinS eingeführt werben, beSgleidjen bieSffiaaren, bie,

für welche Sefiimmung eS fep, auS ben £afen ©arbinienS

burd) Schiffe ber 3oltoereineiiaaten, ober auS ben jpäfen

beS 3oß*>eretnS burd) Sarbinifche Schiffe auSgeführt

werten, fotleit in ben betberfeitigen ijafen feine anberen

ober b&bemt Abgaben entrichten, als wenn bie Einfuhr

ober 21uSfuf)r berfelben ©egenftanbe burd) SRational*

Schiffe Statt fanbe.

Bie Prämien, Slbgabenerfiattungen ober anbere S3e#

günftigungen biefer 2trt, welche in bem ©ebtete beS einen

ber beiben hohen »ertragenben 5£heife ber Einfuhr ober

Ausfuhr auf 5Rational*Sd)iffen bewilligt werben, folfen

in gleicher SDBeife bewilligt werben, wenn bie ©infuhr

ober SluSfuljr auf ©d)iffen bei anberen Staates erfolgt.

Slrtifcl 4.

Bie »orftel)enben Slrttfel ffnbcn feine 21nwenbung

auf bie Äüjfenfchifffahrt, baS h«ßt, «uf bie S3eförberung
'

»on ©rjeugniffen ober ÜBaaren, bie in einem £afen mit

ber SBejlimmung für einen anbern ipafen beffelben ©e*

bietS geloben werben, infoweit nach ben ©efefcen beS

ÜanbeS biefe Seforberung ber SRationafrSchifffahrt auS»

fchliejHtd) »orbehalten ift.

Strtifel 5.

Ba bie ©arbimfebe Regierung auS befonberen

©rünben ffd) noch »erl)inbert ftnbet, »on fegt ab bie

Bifferentialjotle aufjuheben, welche fle gegenwärtig »on

©etreibe, £51i»enöl unb SOBeitt erheben läjjt, welche birect

2 *
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ment d es ports de la Mer Noire, de la Mer Adriatique

et de la Mediterranee jusqu’au Cap Trafalgar sous pa-

villon etranger, on est convenu que par exception ä

l’Article 3 precedent, ces droits differentiels pourront

continuer aussi ä l’egard des navires du Zollverein jus-

qu’ä la fin de l’annee 1847.

Si pourtant le Gouvernement Sarde n’etait pas en

mesure alors de faire cesser les dits droits differentiels,

les Etats du Zollverein auront la pleine faculte d’eta-

blir, ä partir du 20. Decembre 1847— epoque, ä la quelle

le Danemarc, d’apres son traite de commerce avec la Sar-

daigne du 14. Aoüt 1843, acquiert le meme droit,— au

detriment du pavillon Sarde des droits differentiels equi-

valents sur les mömes articles importes des memes ports.

Ces droits differentiels cesseront cependant d’etre per-

qus, des que les Etats du Zollverein auront ete infor-

mes d’oflice de la cessation des droits differentiels Sardes.

Article 6.

Dans tout ce qui conceme le placement des navires,

leur chargement et leur dechargement dans les ports

et rades des Etats des deux Hautes Parties contractantes,

il ne sera accorde aucun avantage ni aucunc preference

aux navires nationaux qui ne le soit egalement ä ceux

de l’autre Etat.

Article 1.

L’intention des Hautes Parties contractantes etant

de n’admettre aucune distinction entre les navires de
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au« ben jjäfen be« fchwarjen ütteer«, be« Slbriatifchen

üWeer« unb be« 5D?ittellänbifd)en S0?eer« bi« jum @ap

Trafalgar unter freinber gfagge eiugefät)rt »erben, iß

man übereingefommen , baß biefe Differentialjöße al«

eine 2lu«itahme »on bem »orßehenben Slrtifel 3. auch

rücfftd)tttcf) ber ©chiffe be« 3°tfö£rein« bi« jum 2lu«*

gang be« 3ahre« 1847 faßen fortbejtehen fönnen.

SBenn jebocfj bie ©arbinifcfje Regierung afabann

nicht in bcr ?age fct>n faßte, bie gebauten Differential*

jijße auftfaren ju laßen, faßen bie ©faaten be« Sott*

»erein« bie »oße SSefugniß ^aben, »om 20. Dejember

1847 ab, — bem 3ritpunft, oon »eitlem an Dänemarf,

nach feinem Jpanbelööertrage mit ©arbinien oom 14.

Sluguft 1843, baffelbe 9iecht erlangt, — jum 9iachtheil ber

©arbinifchen glagge gleichmäßige Differentialjöße auf

biefelben 2lrtifel, wenn ße au« benfelbett £äfen eingeführt

werben, ju legen. Die Erhebung btefer Differentialjöße

wirb inbeflTen aufbören, fobalb bie ©taaten be« 3otl»erein«

amtlich öon bem Slufhören ber ©arbinifchen Differential*

jöße benachrichtigt worben feßn werben.

9trtifel 6.

3n 2lßem wa« ba« Slufßeßen ber ©chiffe, ihr Qrin»

unb ihr 2lu«laben in ben jpäfen unb auf ben Dieben

ber ©taaten ber beiben £of)en »ertragenben Dheile be*

trifft, foH ben ßiationalfchiffen feine SBegünßigung noch

JBeoorJugung bewifligt werben, bie nicht in gleicher 2ßeife

auch ben ©Riffen be« anberen ©taat« bewißigt wirb.

SHrtifel 7.

Da e« bie Slbßcljt ber £ohen «ertragenben Dheile

iß, feine Unterfcheibung jwifcfjen beit ©chiffeu ihrer beiber*
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leurs Etats respectifs en raison de leur nationale, en

ce qui concerne l’achat de produits ou d’autres objets

de commerce importes dans ces navires, il ne sera

donne ä cet egard ni directement ni indirectement
,

ni

par l’une ou l’autre des deux Hautes Parties contrac-

tantes, ni par quelque compagnie, Corporation ou agent,

agissant en leurs noms ou sous leur autorite, aucune

priorite ou preference aux importations par navires iu-

digenes.

Artide 8.

Les navires de l’une des deux Hautes parties con-

tractantes entrant dans un des porls de l’autre et qui

n’y voudraient decharger qu’une partie de leur car-

gaison, pourront, de mdme que les navires nationaux,

en se confonnant toutefois aux lois et reglements du

pays, conserver ä leur bord la partie de la cargaison,

qui serait deslinee pour un autre port, soit du mdme
pays, soit d’un autre, et la reexporter, sans etre as-

treints ä payer pour cette partie de la cargaison au-

cuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

Article O.

Les navires apparlenant ö Tun des Etats du Zoll-

verein ou ceux de la Sardaigne, qui entrent en reläche

forceo dans un des ports des Hautes Parties contrac-

tantes, n’y payeront, soit pour le navire, soit pour son

chargement que les droits auxquels les nationaux sont

assujetis dans le möme cas, et y jouiront des mdmes
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fettigen Staaten nach ihrer Siationaßtät, in Setreff beö

SlnfaufS ber auf biefen ©Riffen eingeführten (Srgeugntffe

ober anberen ©egenfianbe beö #anbelö jujulaffen, fo

foß in biefer Diücfficht Weber birect noch inbirect, Weber

burd) ben einen ober anberen ber beiben Rolfen »ertra*

genben ^tijeiie, nod) burd) trgenb eine ©efeflfcf)aft, irgenb

eine Äorporation ober irgenb einen Agenten, in ihrem

Staaten ober unter ihrer Autorität, ben Grinfuhren ber

einfjettnifdjen ©chtffe irgenb ein 33orrecf)t ober SSorjug

bewißigt werben.

Strtifel 8.

Sie ©d)iffe beö einen ber beiben fjofyen »ertragen*

ben S£f)eife, weldje in einen ber £äfen beö anberen ein*

laufen, unb t»eld)e bafelbff nur einen Sfyet'l ihrer Labung

löfdjen tooßen, fönnen, ebenfo tote bie Slationalfchiffe,

»orauögefefct, baß fte (Td) nach ben ©efefcen unb Sie*

glementä beö Sfanfceä richten, ben nad) einem anberen

#afen beffelben ober ettteä anbern Canbeä beftimmten £heM

ber ?abung att Sorb behalten unb ihn wieber au$füf)ren,

ohne genötigt ju feipn, für btefen £f)eil ber Sabung trgenb

eine Boßabgabe, außer wegen ber Sewachung, ju entrichten.

Strtifel 9.

Sie ©d)iffr eineä ber Staaten beä 3oß»erein$ ober

Sarbinienö, welche in einen ber Jpäfen ber £of)en »er*

tragenben Sheile im 9totf)faße einlaufen, foßen bafflbff

toeber für baö Schiff, nod) für feine Uabuttg anbere

Abgaben bejahen, alö biejcnigen, welchen bie Siational*

fd)iffe in gleichem gaße unterworfen ftnb , unb foßen

bafelbft gleiche Segünfftgungen unb Freiheiten genießen,
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faveurs et immunitds, pourvu que la necessite de la

relüche soit Iegalement constatee, que ces navires ne

fassent aucune Operation de commerce, et qu’ils ne se-

joument dans le port plus long tems que ne l’exige le

motif qui ä nöcessite la reläche. Les dechargements

et rechargements, motives par le besoin de reparer les

bätiments, ne seront point consideres comme Operation

de commerce. •>

Artide IO.

En cas d’echouemcnt ou de naufrage d’un navire

appartenant aux Etats de l’une des Hautes Parties con-

tractantes sur les cötes de l’autre, il sera prete toute

aide et assistance au capitaine et ä l’equipage, tant pour

leurs personnes que pour le navire et sa cargaison.

Les operations relatives au sauvetage auront lieu con-

formement aux lois du pays. Tout ce qui aura ete

sauve du bätiment et de la cargaison, ou le produit de

ces objets, s’ils on etö vendus, sera restitue aux pro-

prietaires ou ä leurs ayants cause, et it ne sera paye

de frais de sauvetage plus forts que ceux, auxqucls les na-

tionaux seraient assujetis en pareils cas.

Les iflarchandises sauvees ne seront tenues au

payement d’aucun droit, ä moins qu’eiles ne soient ad-

mises pour la consoinmation.

- M* • ' • • .*» *

Artide 11.

II ne sera impose d’autres ni de plus forts droits

sur l’importation dans les Etats Sardes des articles pro-
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»orauögefefct, baß bte Nothwenbigfeit beb Einlaufens

gefefclich feßgefiettt i|i, baß ferner biefe (SdjijjFe feinen

£anbel$oerffht treiben, unb baß ße fich in bem $afen nicht

längere Seit aufbalten, alb ber Umfianb , welcher baS

Einlaufen notljwenbig gemacht f>atr erljeifcßt. £ab 2lub*

unb SBiebereinlabeit, »elcfjeb burch bab Sebürfniß einer

Reparatur ber ©chiffe »eranlaßt wirb, foll alb £anbelb*

öerfe^r nicf)t angefeljen »erben.

SStrtifel 10.

3m gatte ber ©traitbung ober beb ©dfiPruchb

eineb ©chiffeb beb einen ber jpoben »ertragenben ^C^eife

an ben Äüfien beb anbern roirb bem ßapitain unb ber

SßJannfcfjaft, fowotjl für ü)re ^erfonen alb audj für baS

©djiff unb befleit ?abung, afle £ülfe unb SBeiftanb ge«

leijtet »erben.

3^fe SÖZaaßregeln »egen ber Bergung werben in

©emaßljett ber Üattbebgefefce ©tatt jtnben. 3ltteb, »ab

»on bem ©cfiiff unb ber Sabuitg geborgen fepn wirb,

ober ber Erlöb aub biefen ©egenßanben, wenn biefelben

»erfauft »orbcn finb, fott ben Eigentümern ober ben

5Ked)tö«33ertretern berfelben jurücfgegebcn »erben, unb

eb fotten feine höheren S3ergungbfoften entrichtet »erben,

alb biejcnigen, welchen bie Nationalen in gleichem gatte

unterworfen fepn würben.

2)ie geborgenen SBaaren fotten ju feiner Slbgaben*

Entrichtung »erpfltchtet fehlt, eb fep benn, baß fte in ben

Sßerbraucf) übergehen.

Strtifel 11.

3luf bie Einfuhr ber Erjeugniffe beb Sobenb ober

beb Äuußfleißeb ber ©taaten beb Sottoereinb in bie
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venant du sol ou de l’industrie des Etats appartenant

au Zollverein
,

et il ne sera impose d’autres ni de plus

forts droits sur l’importation des articles Provenant du

sol ou de l’industrie des Etats Sardes dans les Etats

appartenant au Zollverein
,
que ceux qui sont ou seront

imposes sur les mömes articles provenant du sol ou de

l’industrie de tout autre pays etranger.

Le meme principe sera observe ä l’egard des droits

de sortie.

Les llautes Parties contractantes s’cngagent ä ne

point frapper de prohibition, soit l’importation d’aucun

article provenant du sol ou de l’industrie des Etats de

l’autre, soit l’exportation d’aucun article de commerce

vers les Etats de l’autre Partie contractante, ä moins

que les memes prohibitions ne s’etendent egalement ä

tous les Etats etrangers.

II est enlendu cependant que dans le cas oü l’une

des Hautes Parties contractantes aurait accorde ou ac-

corderait ä un autre Etat des diminutions soit de droits
.

d’entree sur ses produits du sol ou de I’industrie, soit

de droits de sortie sur ses exportations, ä la suite d’un

traite de commerce ou d’une Convention speciale et en

compensation de diminutions de droits ou d’autres fa-

veurs, accordes par cet autre Etat, l’aulre des deux

Hautes Parties contractantes ne pourra demander les

memes avantages qu’en offrant des equivalents, qui

feront l’objet d’un arrangement particulier.
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Sarbinifchen Staaten, unb auf bie Sinfutjr ber Srjeug«

niffe beö Vobenö ober beö Äunfifleißeö ber Sarbinifchen

Staaten in bie jum 3ott»erein gehörigen Staaten fallen

»eher anbere noch t) 6 fyere Abgaben gelegt werben, al$

btejenigen, welche auf biefelben Slrtifet, wenn fie Sr«

jcugniffe beö Vobenö ober be$ Äunfifleißeö irgenb eineä

anberen fremben Sanbeö jutb, gelegt jinb ober gelegt

»erben.

2)erfelbe ©runbfafe fotl in. betreff ber 2lu$fuhr« 2lb«

gaben beobachtet »erben.

2Me §ot)en »ertragenben £f) eiIe »erpflicfjten jtch,

»eber bie Sinfahr irgenb eineö 2lrtifelö, welcher baö

Srjeugniß beö Sobenö ober beö Äunjtfleißeö ber Staaten

beö anberen ift, noch bie Sluöfuhr irgenb eineö ^anbelö«

artifefa nach ben Staaten beö anberen »ertragenben Xfjetlö,

mit einem Verbote ju belegen, wenn nicht biefelben 33er«

Bote (ich gleichmäßig auf alle fremben Staaten erfireden.

3n bem gatte jcboch, wenn einer ber beiben £ohen

»ertragenben Steile einem anberen Staate jperabfefcungen

ber Singangöjötte auf beffcn Srjeugniffe beb Vobenb

ober beb Äunfifleißeb, ober ber 2luögangöjötte auf feine

Slubfahren, in golge eineö #anbelb«Vertrageö ober einer

befonberen Uebereinfunft unb in Vergeltung »on 30&
herabfe|ungen ober anberen Vegünjiigungen , bie »on

biefem anberen Staate gewahrt finb, bewilligt h<*ben

möchte, ober noch bewilligen würbe, fann ber anbere

ber beiben jjohen »ertragenben Steile biefelben Vorteile

nid)t in Slnfprud) nehmen, alb wenn er bafür Slequioa«

lente barbietet, welche ben ©egenfianb einer befonberen

Verftanbigung bilben werben.
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Arttde IS.

Si par la suite l’une des Hautes Parties contractantes

accordait quelque autre faveur speciale ä d’autres na-

tions en fait de commerce ou de navigation, cette faveur

deviendra aussitöt commune au commerce ou ä la na-

vigation de l’autre Partie contractante, qui en jouira

gratuitement, si la concession est gratuite, ou en ac-

cordant la mäme compensation ou une compensation

equivalente, si la concession est conditiunelle.

Article 13.

Vu l’eloignement des pays respectifs des deux Hautes

Parties contractantes et Pincertitude qui en resulte sur

les divers evenements qui peuvent avoir lieu, il est

convenu qu’un bätiment marchand appartenant ä l’une

d’elles, qui se trouverait destine pour un port suppose

bloque au moment du depart de ce bätiment, ne sera

cependant pas capture ou condamne pour avoir essaye

une premere fois d’entrer dans le dit port, ä moins

qu’il ne puisse dtre prouve que le dit bätiment avait

pu et dü apprendre en route que l’etat de blocus de

la place en question durait encore. Mais les bätiments

qui, apres avoir ete renvoyes une fois, essayeraient

une seconde fois pendant le mäme voyage d’entrer

dans le mäme port durant la continuation de ce blocus,

se trouveront alors sujets ä etre detenus et condamnes.
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Strtifel 12.

ÜÖenn in ber golge einer ber £>of)en »ertragenben

Xijeile anberen Stationen fjinjicfjtficf) be« jjnnbel« ober

ber Schifffahrt irgenb eine anbere befonbere Begünftigung

bewilligen mochte, foll biefe Begünfiigung al«balb auch

auf beu £>anbel ober bie Schifffahrt be« anberen »er*

tragenben 5£^eilö Anwenbuitg ftnbcn, welcher biefelbe

unentgeltich genießen foll, wenn bie Bewilligung un*

entgelblich gefächen ift, ober gegen ©ewaljrung ber*

feI6cn ober einer äquivalenten Sergcltung, wenn für bie

Bewilligung etwa« bebungen ift.

StrtiM 13.

3n SKücfficbt auf bie Entfernung ber beiberfeitigen

?änber ber beiben jpoljen »ertragenben Xtytiie »on einan#

ber, unb in Stütfficbt auf bie Ungewißheit über bie »er*

fchiebenen möglichen Ereigniffe, welche barau« hfrwr'

geht, ifi man übereingefommen, baß ein, bem einen ber

»ertragenben £hcrte ungehörige« #anbel«fchiff, welche«

nach einem im Augenblicf ber Abfahrt biefe« Schiffe«

»orauöfchlich blofirten jpafen beftimmt i|t, bennoef) nicht

wegen eine« erften Sßcrfuch«, in ben gebachten #afen

etnjulaufen, aufgebracht ober »ernrtbeilt werben foll, e«

fet> benn, baß bewiefen werben fönnte, baß gebachte« Schiff

währenb ber $al)rt bie gjortbauer ber Blofabe be« in

SRebe (tehenbeu *pia§e« ha&e in Erfahrung bringen fönnen

unb muffen, dagegen follen biejenigen Schiffe, welche,

nachbeut fie bereit« einmal jurüefgewiefen worben, jum

jweiten SRale auf berfelben Sieife ba« Einlaufen in ben*

felben fiafen währenb ber Sauer biefer Blofabe »crfuchen

möchten, bann ber Aufbringung unb SBerurtheilung unter*

liegen.
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Arttde 14.

Les bätiments des Etats du Zollverein et ceux de

la Sardaigne ne pourront profiter des immunites et avan-

tages que leur accorde la presente Convention, qu’en

taut qu’ils se trouvent munis des papiers et certificats

exiges par les reglements existants dans les pays re-

spectifs pour constater leur port et leur nationalite.

Les Hautes Parties contractantes se reservent

d’eclianger une enumeration claire et precise des papiers

et documents dont les Etats respectifs exigent que leurs

navires soient munis. Si apres cet echange, qui aura lieu

au plus tard trois. mois apr£s l’echange des ratifications

du present Traite, Tun des Etats interesses se trouvait

dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances

ä cet egard, il en sera fait ä l’autre une communica-

tion oflicielle.

Arttde 15.

Les deux Hautes Parties contractantes, pour favo-

riser le commerce de transit entre leurs Etats respec-

tifs, se promettent mutuellement, quant ä I’exp<Mition

des produits du Zollverein en transit par les Etats Sardes,

et des produits Sardes en transit par les Etats du Zoll-

verein, d’accorder toutes les facilites compatibles avec

les interets de la douane. x
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- Sfrtifel 14.

£ie ©d)tffe ber ©taaten be$ 3«>Kt>erciiiö unb bie

©djiffe ©arbtnienä fotten ber greiljeiteit unb Vorteile,

weldje ifjnen bie gegenwärtige Uebereinfunft bewilligt,

nid)t anberö tfjeilljaftig werben fönneit, alö wenn jTe

ficf) im ©efifce berjenigen Rapiere unb 3engniffe beftnben,

welche in ben barüber in ben beiberfeitigen Sänbern be*

fieljenben 9ieglementä jur gejificttung itjreö jpafenö unb

iljrer ^Rationalität erforbert werben.

£>ie £of)en »ertragenben Steile bemalten ficf) vor,

ein beutlidjeö unb beftimmteö SSerjeidjniß berjenigen ^.'a*

piere unb £>ocumenfe auö$uwed)fe(n , mit benen nad)

ben Slnorbnungeit ber beiberfeitigen ©taaten, iljre ©djiffe

»erfefyen fepn fotten. ffienn nad) biefer, fpüteftenö brei

Monate nad) ber 3luöwecf)ölung ber ^Ratificationen be$

gegenwärtigen Vertragt vorjunetjmenben 2lu6wed)felung

einer ber beteiligten ©taaten fid) tn bem gatte beftnben

feilte, feine Vorfdjrften über biefen (Segenjtanb ju wed)*

fein ober abjuänbern, fo fott bem anberen SC^eüe bavon

amtlidje Mitteilung gemacht werben.

StrtiFcl 15.
II* il . :*t :

•
- j-*‘

Um ben £urd)fui)r* IBerfeljr iwifdjen iljren beiber*

feitigen ©taaten ju begünftigeit, erteilen fid) bie beibeu

#o()en »ertragenben X^eile gegeufeitig bie Sufi^etung,

in 93ejiel)ung auf bie Seförberung ber Srjeugnijfe be$

3ott»erein$ bei ber ®urd)ful)r burd) bie ©arbinifd)en

©taaten, unb ber ©arbinifdjen Srjeugniffe bei ber ©urd)'

fue burd) bie ©taaten be$ 3oUoereinö alle @rleid)ter*

ungen ju gewähren, welche mit ben Sntereffen ber 3oU*

Verwaltung fid) vereinigen (affen.
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Article 16.

Les Hautes Parties contractantes s’accordent re-

ciproquement le droit de nommer dans les ports et places

de commerce de l'autre des Consuls, Yice-Consuls et

Agents commerciaux, se reservant toutefois de n’en

pas adinettre dans tels lieux qu’elles jugeront conve-

nable d’en exepter generalement. Ces Consuls, Vicc-

Consuls ou Agents jouiront de memes Privileges, pou-

voirs, et exemptions dont jouissent ceux des nations

les plus favorisees, mais dans le cas oft ils voudraient

exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre

aux memes lois et usages, auxquels sont soumis dans

le mdme lieu, par raport ä Ieurs transactions cornmer-

ciales, les parficuliers de leur nation.

Article 13.

Les Consuls respectifs pourront faire arreter et

renvoyer, soit ä bord, soit dans leur pays, les mate-

lots qui auraient deserte des bätiments de leur nation.

A cet effet ils s’adresseront par ecrit aux autorites

locales competentes et justifieront par l’exhibition en

original ou en copie dilment certifiee des registres du

Mtiment ou du röle d’equipage, ou par d’autres docu-

ments officiels, que les individus qu’ils reclament, fai—

saient partie du dit equipage. Sur cette demande, ainsi

justifiee, la remise ne pourra leur ötre refusee. II leur

sera donne tonte aide pour la recherche et l’arrestation

des dits deserteurs qui seront mtbne detenus et gardes
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* StrtiFcl 16.

2>ie £of)en nertragenben Streife gefielen flrf) gegen*

fettig bie SÖefugntß ju, in ben #äfen unb ,f>anbelöplageit

bef anberen Äonfuht, 33ice*Äonfuln unb #anbelf*8lgenten

ju ernennen, inbem fte ftcf> jebocf) »orbetjalten, foldjc att

benjentgen plagen nicf)t jujulajfen, t)inftcf>tlicf) bereit fie

ef für angemeffen galten möchten, eine allgemeine Auf*

nafyme ju macfjen. SDicfe Äonfuln, 58icc*Äonfuln unb

Agenten feilen btefelbett sprinilegien, .Sefugniffe unb gret*

feiten genießen, welche biejenigen ber begünftigtejten SRa*

Honen genießen; in bent gälte aber, baß biefelben £atibel

treiben mellen, fmb fte gehalten, fiel) bettfelben ©efefcett

unb ©ewol)ut)eiteu ju unterwerfen, benen bie ^)ri»at*

perfonen if>rer Nation in S3e;ug auf iljre 5;>anbelf*S3er*

binblidjfeiten an bemfcfbeit Orte unterworfen (tnb.

SlrtiFel 17.

2)ie beiberfeittgen Äoufuln foHen bie Sefngniß Ijabeit,

bie SDtatrofen, weltfje non ben ©Riffen iltrer Stationen

befertirt jtnb, »ertjaften ju laffeit, unb jTe entweber an

Sorb ober in iljr Sattb jurüefjufenben. 3“ biefem öe*

l>ufe werten fie fiel) fcfjriftltd) an bie juftanbigen Drtf*

beworben wenben, unb burcf) SSorlegung ber ©d)ifffrcgi|ter

ober ber fOiufterrolle , in Urfcfjrtft ober in gehörig bc<

glaubigter Abfcfjrift, ober burd) anbere amtliche Socu*

mente ben Stacfjweif führen, baß bie Snbioibuen, weldje

fie reflamiren, ju ber gebacf)teu ©dnfffmannfdjaft gehört

tyaben. Auf ben in folctjcr SBeife begrünbeten Eintrag

wirb bie Auflieferung itynen nietjt »erweigert werben

fönnen. <5f foll itynen aller SBeifianb bei ber Auffucfj*

ung unb Sßerbaftung ber gebauten ©efertearf geleiftet

©. u. ©t. ©. 6r S3b. 6. 3
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dans le prisons du pays ä la requisition „et aux frais

des Consuls, jusqu’ä ce que ces Agents aient trouve

nne occassion de les faire partir. Si pourtant cette occas-

sion ne se presentait pas dans un delai de trois mois ä

compter du jour de l’arrestation, les deserteurs seraient

mis en liberte et ne pourraient plus etre arretes pour

la meine cause. II est convenu que les marins sujets

de l’autre Etat seront exeptes de la presente disposition.

Article IS.

Les Gouvernements des Etats du Zollverein con-

senteilt, d’apres le voeu du Gouvernement Sarde, a

etendre les stipulations du present Traite ä la Princi-

paute Souveraine de Monaco, placee sous le protecto-

rat de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, ä Charge de

reciprocile de la part de la dite principaute.

• Artlde IO*

Sera consideree commc Partie contractante du pre-

sent Traite tout Etat de PAllemagne qui accedera ä

l’Association de commerce et de douanes Allemande.

Artide SO.

Le present Traite restera en vigueur jusqu’au

1*.* Janvier 1852, et si six mois avant Pexpiration de

ce terjne ni l’une ni l’aulre des Hautes Parties contrac-
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wetten, welche auf ben Antrag unb bie Äoften ber Jüon*

fwln felbft tn ben Uanbeögefängniffen fo lange fefijahalte«

unb ju bewahren flnb, bis bicfe Agenten eine ©clegett*

heit jh it>rer gortfenbung gefunben haben. 9Benn eine

folcfje ©elegenheit (ich jeboch innerhalb einer grill oon

brei ÜRonaten, oon bem £age ber S3erhaftung an ge*

rechnet, nicht jeigen follte, würben bie SeferteurS in

greiheit ju fefcen feijn unb wegen berfelbeit Uriache nicht

weiter oerhaftet werben fönnett. 9Ran ifl übereingefom-

men, baß bie Seeleute, welche Untertanen be$ anteren

Staates jinb, oon ber gegenwärtigen Sefiimmung aus*

genommen fepn follen.

StrtHel 18 .

Sie ^Regierungen ber Staaten beS Boööereinö wil*

ligen in ©emäßheit beS SÖunfcheS ber Sarbiuifchen 9te*

gieruug barin, baß at(e äkrabrebungen in bem gegen*

wärtigen Vertrage auf baS unter bem ^rotectprat Seiner

ÜRajeßät beS ÄönigS oon Sarbimeit flehenbe fouoeraiue

gürflenthum ÜRonaco auSgebehnt werben, unter bem 23e*

bing ber SReciprocität Seitens beS gebauten gürftentfjumS.
\

9trtifel 19.

Seber beutfehe Staat, welcher bem beutfehen #anbelS*

unb 3oUoereine beitreten wirb, foU als mitoertragenber

Shetl bei bem gegenwärtigen Verträge angefehen werben.

Strtifel 20.

Ser gegenwärtige Vertrag foll in SBirffamfeit

bleiben bis jum lten Januar 1852, unb wenn fecf)S •

ÜRonate oor bem Slblauf biefeS 3ettpuuftS Weber ber

3 *

\
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tantes n’a pas annonce par unc declaration ofTicielle

son intention d’en faire cesser i’eflet, il continuera ä

etre obligatoire jusqu’au 1" Janvier 1858. A partir

du 1" Janvier 1858 il ne cessera d’etre en vigueur

que douze mois apres que l’une des Hautes Parties

contractantes aura declare ä l’autre son intention de

ne plus vouloir le maintenir.

Article 21.

Les ratifications du present Traite seront echangee

ä Berlin dans l’espace de deux mois ä compter du jour

de la signature ou plus töt si faire se peut.

En foi de quoi les Plenipotcntiaires respectifs Pont

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait ä Berlin, cc 23 Juin 1845.

(L. S.) (signe} Bulow. (l. s.) (signe) Rossi.

(SJublicirt bcn 31. 1845.)
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eine nocf) ber anbere ber £oljen »ertragenben Steile

mittelft einer amtlichen Srflärung feine 2lbjTd)t, bie

SQBirfamfett beffelben auffyören ju laffen, ju erfennen ge*

geben fyat, foll feine »erbinbenbe-Äraft biö jum l*«n 3anuar

1858 fortbauern. SSont lten Sanuar 1858 an wirb feine

SGBirffamfeit erfl jwölf SD?onate nad) bem 3eitpunft auf*

fyören, »o einer ber £oi)en »ertragenben Streife bem

anberen feine 2lbficf)t, benfelben nicf)t länger aufredjtfyalten

ju wollen, erflärt fyaben wirb.

Slrtifel 21.

2>ie SKatificationen beö gegenwärtigen 23ertrage$

fotten ju 53ertin in einer gfri(l »on jwei ÜRonaten, »om
£age ber Unterjeidjnung an geregnet, ober wo möglitfy

früher, au$gewed)felt werben.

3u Urfnnb beffen Ijaben bie beiberfeitigen 33e»oH*

mäcfjtigten benfelben gejeicljnet nnb iljm bie ©iegel iljrer

SEBappen beigebrücft.

©efdje^en ju 23 erlin ben 23. 3uni 1845.

a. s.) (ö«J.) (L. S.) (gei.) Stoff*.

(Stoblitirt 31. ben ©ejember 1843.)
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tfdianntmadjiutg,
j

QlMnberung

mcbvtvet 3>pfftippen 3ptt:£<tvtf*

betreffend

'

! • •• Vrlf V : '

QU njtrb hiermit befattnt gemalt, bafi

I. in ©emäfifjeit ber unter ben Regierungen ber 3*>Q*

Vereinöftaatcn getroffenen Vereinbarungen mit bem

1. Januar 1847 an bie ©tctte ber ^ofttionen 2. a,

2. b.l, 5. h. unb 22. ber gmeften Slbt^eifung bcö

3oti=£arifö oom 10. Octobrr 1845 bie folgenben

©efh'mimmgcn in traft treten :

‘-Benennung

©. u. ©t ©. 6t 58b. 5. Ütbttj. 4
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M

Benennung ber ©egcnfMitbe.

3

&

«*

a. Stoljc SaumWoUe
b. SaumWoUengam, ungemifcbt ober gemifdjt mit SBolle ober Seinen:

1) ttngebleidjte« ein» unb }ioeiPrätl)ige«, unb hatten

h. Satbel)öljer

:

1) in Sieden

2) gemäßen ober gera«pe(t

Seinengarn , Seintoanb unb anbere Seinenwaaten

:

a. 9iofte« ©am:
1) 2)iafd;inengefpiniijl

2) -(panbgefpinnft

b. ©ebieidjte«, begleichen blog abgefodjte« ober gebüfte«, ferner gefärb--

te« ©am
c. 3wirn

<1. ©raue $adleintoanb unb ©egeltudj . . . . • .

e. Oioije (unappretirte) Seiitwanb, rot;er 3bt>Ü(id) unb IDriUidj

S(u« nannte. 9iot)e ungebleichte Seiitwanb get;t frei ein:

a. a. in *ßrenficn:

auf ben ©renjlinien »on Seobfd;ü|j bi« ©eibenberg in ber Dber:Sauft(s

,

»on •öeiiigenftabt bi« Dtorbfjaufen unb »on Vergelte bi« Stntjolt nact) Slei=

djereieti ober Eeinwanbmdrften

;

b.b. in ®fld»fen:

auf bet ©renjlinie »on Djlrijj bi« ©d'anbau auf (Srlaubnigfdjeine

;

c.c. in finrbciTcn:

auf ©rlaubnigfdjeine nad) Sleidjereien ober Sidrften.

f. ©ebleidjte, gefärbte, gebrudte ober in anberer Strt jugeridjtete (appretirte),

auch au« gebleidjtent Warn gewebte Seinwanb; gebleichter Oberin anberer

Slrt $ugerid)teter 3willidj unb iDrillidj
;

rol)eä unb gebleichte«, auch »erar=
,

beitete« = , Sett=unb ^anbtücherjeug, leinene jtittel, aud) neue £eib-

Wäfdje

g. Sänber, Sättig, Sorten, granfen, ©aje, - Jtammertudj, gewebte Jtanten,

Schnüre, ©trumpfwaaren, ©efpinnfte unb Xreffenwaaren au« SJietaltfäben

unb Seinen, jebod) auger Serbinbung mit ©ifen, ©la«. <§olj, Seber,

Sleffing unb ©taljt

h. 3witnj>i|jen
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Slbftrtbcnfrtkc gut

liad) fein nact) tcm
Sora

ber
14 : Iholcr . Jfui) 24 1

fa * (üillbcn ‘Stift
foirb »ergfttet

beim beim »om 3entner

SBerjoUung. (Singang 9fu«gang (Singang 9(uSgang ©rutti) 2 @enndjt:

¥
|

y
|

*
j

a/t 1*
|

a/t f u n b.

1 3»ntnev f« ei — 10 ft ei — 35

18ingäffetnu.Äifleiu

1 3«itner i 3 — 5 15 13 in .Serben.

7 in ©allen.

1 3entner ft ei — 10 ft ei — 35 /

1 3fntner — 5 — 3 — 171/2 171/2

1 ,3tntner 2 _ 3 30
13 in Äifien.

6 in ©allen.

1 Sentner — 5 — — — 171/2 — —

1 3entner 3 — 5 15 ___ 13 in Jtiften.

l 3<ntiter 4 — — — 7 — — — 6 in ©allen.

1 3mtner 20 1 10 ___

13 in .Rillen.

6 in ©allen.

s :

1 3tntntr 4 7 -!

•

m

13 in .Riilen.

1 3entiier 20 — — — 35 — — 9 in .Serben.
'

(
6 in ©allen.

1 3fntiier

1

i

18 in .Rillen.

13 in Serben.
30 — — — 52 30 — -| 6 in ©allen.

l 3tntiter 60 __ 105 ,

,

-

1

23 in .Ri fleit.

1 >
11 in ©allen.
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II. 3Me In ber brttten «äbtljftTung be$ =^ar{fö vorn

10. Cctober 1845 Im 2tbf<J)mtte I. unter Nö. 7. ge* ,

nannten ©egenftdnben
,

ibctdje bei ber ®urd)fuf>r auf

ben, tn bcm gebauten Slbfcfmlttc begegneten ©tragen

einem ©urc^gangö*3olt »on 5 ©gr. (17 1

/, $reugcr)

für ben 3cntner unterliegen, fott ber Slrtifel

flingutreten. _

granffurt a. 9K. ben 5. 9?obcmber 1846.

3n Stuftrag f?i>l)en ©tnate:

\

(Q3ubllcirt btn 5. Utosembtr 1846.)
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JÜubltrntion

be«

gu Srüffef am 26. 3«ni 1846

jtoifdjtn

bem beutfcfyen unb ^anbelguerefn

- unb Belgien

abgefdtfofjTettett S^n^ariel^

9^adjbem $o|>er Senat baS ^mtf^en bein beutfäjcn 3ofl*

unb #anbef$*58erefn einer* unb SMgi'cn anbercrfeitö ben

26. 3unt 1846 jn prüfet »egen Untcrbriicfung bc3 Styleify

Jianbetg abgef^loffene 3otl*$artel ratifictrt {wt, auc§ bfe SJtati*

ftcation6*Urfunben aQfefa’g au8gc»cdjfelt roorben finb, fo

Wirb nunmehr gebautes 3°ß'^rtel jur allgemeinen ßenntnif

gebraut.

granlfurt a. 9)?., ben 12. Januar 1847.

/
9. t 6t 6. Br Cb. s. Jlbts. 5
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,BoU- Härtel
jttifäen

&cm £>nitfcf)cit QqU* un& J>?ati&el3toemit

unb_

felgten.

21 rt i f c I 1.

2)tc fontrafurenben Regierungen »erbfftcljten ftth gegen*

fettig, auf bte Sßer^tnberung unb Unterbrücfung bed Scf)fct(^*

fianbeld burcf) alte angemejfenen, t^rer SBerfaffung unb ©c*

fefcgebung entfpredjenben SRaajjregeln gemeinf^aftli^ f)in*

gmotrfen.

Sirtifel 2.

2)iefe ©erpfltc^tung erftreeft ftt^ nit^t allein auf bte

fretnben unocrgollten Söaaren, tneldje btreft ober, natf> er*

fofgter Lagerung, burcf) baö ©ebiet einrö bev fontrapirenben

5£{>eile tranfitiren, fottbern aud) auf bie im freien 23crfef)r

beftnblic|en SBaaren, für t»cl<hc, bet ihrem Uebergange aud

betn ©ebiete beö einen ber foittraptrenben ütfjeiie in ba$ ©c*
biet bed anberen, eine ©infu^r*Slbgabe gu entrichten, ober

beren ©infuhr in ben aitbern ©taat »erboten ijf.

Jlrtifcl 3.

2Saaren*RteberIagen ober fonftfge SlnjWten, treibe

ben SerbaC^t begrünben
, bafj fte gum 3wcCfc haben

,
2ßaaren

eingufdjtoärgen, bte in bem ©ebiete beö anbern fontrahtrenben
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£peil$ Ofrboten ober beim ©ingange ftt benfefben mit ein fr

Slbgabc belegt flub
,
foKen in ben ©reng* 93egirfen ber fon*

traßtrenben Streife nibßt gebulbet werben.

3mterßalb beb ®reng*33egirfb fallen -Jiiebcrlagen frember

unttergotlter SBaarcn nur an fotzen Orten, wo ftcp ein 3oll*

2tmt beftnbet, geftattet ttnb, in biefent gälte, unter 33er*

feßluß unb Äontrole ber 3oll*i8eßörbe gr {teilt werben. Sollte,

in einzelnen gällen
,
ber amtlidpe Serfcßluß nitßt anwenbbar

fcpn, fo folten, ftaft beffefben, anberweite möglicßjl ftcfjerube

Äontrole* Maßregeln augeorbnet werben.

Sorrätpe von frentben ocrgolltcn unb oon tnlänbifeßen

SBaaren innerhalb beb ®reng*33egirfb folten bab Sebürfntß

beb erlaubten
,

b. \). na cp beut Scrbrauiße im eigenen ßanbe

bemeffenen Serfeprb nüßt überfcßrettcn.

©ntftept Serbacßt, baß fiep Sorrätpe »on Söaaren ber

feßtgebaepten 21rt über bab begegnete Seburfttiß unb gutn

3wecfc beb ©tßleüßpanbelb gebilbet pdtten, fo feilen ber«

gleiten 9?ieberlagen
,

in fo Wett,, alb eb gcfeßlicp guläffig

ift, unter fpecietle, gur Scrptnberung beb ©(ßleteßpanbelb ge*

eignete Jtontrole ber 3oll*Sepörbe gcfiellt, werben.

2lrti fei 4.

Selbe fontrapirenbe £peile oerpfltcßtcn ftd; webpfelfcitig,

bie beut anbern fontrapirenben £peile angepörigen Untertpa*

nen, welepe ben Serbacpt beb ©cpleießpanbelb wiber fiep er*

regt paben, innerpalb iprer vefp. ©cbietc überwaepen gu laffen.

2)emgufoIge folten Untertpanen beb anbern fontrapirenben

5£peilb, Wenn fte SBaaren opne gefeßltdßcn Jlubwcib tranb*

portirett, beim Setreffen, burd; bie 3<>tl* unb ©teuer *Se*

amten angeßaltcn unb bie ©efeße beb ?anbeb
,
wo fle betrof*

fen worben ftnb
,
gegen ft'e in ?lnwenbung gebraept werben.

SBBirb ber gefeßfidpe 2lubweib in gültiger gorm gcfüprt, fo

foHen fte burep bie Seamten fo lange begleitet Werben, bib
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bie angemclbete SluSfußr ber SBaaren, unter Veobattung

ber ©eßtmmungen biefer Uebereiufunß, gefteßen iß.

SBBenn beS ©d>lri<$f)ant>el3 oerbättige Untertanen beS

anbern fontraßirenben TßcilS jwar feine SSaaren bet fit

führen, aber mit regelmäßigen Raffen nicht verfeben finb,

fo fallen fie vor bie gußänbige £)rt$*JDbrigfrit gebracht unb

von berfelben, ben 8anbeS*@cfe$en gemäß, an bie ©renje

jurüefgeftafft »erben.

Slrtifel 5.
I

©ämmtlt'te Sßaaren * Transporte, aueß biefenigen beS freien

VerfeßrS, weite aüS bem ©ebiete beS eitten ber fontraßfc

renben Steile in baSjentge beS anbern übergeßen
,
mäßen mit

ber für bie ßirfulatton im ®renj*93ejirf gefeßlicf) erforber*

ließen Vejettelung verfeßen fepn, worin bie Stußtung beS TranS*

portS auf baS gegenüberltegetibc 3oü;?lmt beS anbern ©taatS

unb bie Tauer beS Transports bis jur £anbcS’©ren$e,

weite bie nat ber beßeßenben ©efeßgebung erlaubte TranS*

port^eit ut'tt überftreiten barf, aujugeben iß.

Slrtifel 6.

Ter SluSgang frember unverzollter ober folter SÖaaren

,

für weite eine 3oll s ober ©teuer * Slbftreibung ober 3tiicf*

Vergütung gewäßrt wirb, über bie ©renje brS 3oll* Vereins

wirb, ©eitettS ber 23elgiiten Verwaltung
,
nur über bie in

ber Slnlagc A aufgefiißrtcn 3oU*9lemter uns auf beit bariu

iJerjeitncten 3oU«©traßen geßattet werben.

Sluf gleite 2ßeife wirb ber SluSgang frember uttver»

jollter ober folter 2ßaaren, für weite eine 3oll* ober

©teuer «Slbftreibung ober 2t liefVergütung gewäßrt wirb,

über bie ©renje VelgienS, ©eitcnS beS 3oll = Vereins, nur

über bie in ber Slnlage B aufgefußrten 3ol(=Slfintcr unb auf

ben barin verjet'tnetcn 3otl*©traßen geßattet »erben.
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Ser 28eitertran#port biefer Söaaren von beit 2ht#gang#<

2(rmfrrn ab, bi# gur ©renge, tu ber 9it'd>tung nadj ben ge#

genüberlfegenben gingang## Remtern fot( gegenseitig nur auf

ben bagu erlaubten Strafen
,
»cfdje in bie 3ott* Straften

ber gingang##?iemter au&nflnbcn, Statt finbcn.

Sie £ran#porte ber in ben betben erften ?lbfägen biefe#

?lrtifel# gebauten SSaaren follen burd; einen ober niedre

Beamte bee festen 2iu#gang# # Slmtcö be# Staate#, au# »el#

djcm fte au#gefjen, bi# gutn erfien 3o!(#?lmte im anbei«

Staate begleitet »erben. Sie gu biefen Söaaren gefiörenben

Begetfelungen »erben bent beglcitenben Beamten mitgegeben,

»eitler fte, mit bei» Bifa be# jenfeitigen Eingang# # ämte#

verfemen, fogleid) bem^H#gang##3oa*?Imtegurtirfgubrtngen fiat.

Siefe Sraneportc bürfen
,
ben gali böfterer @e»alt au##

geutiommen, g»tfd;en bent lebten 5iu#gang##2lmte unb bem

- fremben ©cbietc nicijt anjjalten
;
bieime^r muff ber 2lu#gang

of»te Bergug gefrf>ct>en
,

unb e# ifl bie ÜRüdfüfirung ber

SBaaren nur bann guläfftg, »enn, »egen uugurettf)enber 31b#

ferttgung##Befitgnijf be# gegenuberlicgeitbeu gingang##3oll*

?lmtc#, ber gintritt in ben anbern Staat nicijt fiattfirrben

fann. 3« Wefem ?Jatte foli ber gebaute Utnftanb pom gilt#

gang#»3oli*3lmte auf ben bei bem £ran#port beftnbltdjnt

Begebungen felbft angenterft unb ber Svan#port unmit*

teibar, unter Begleitung ber mitfommenben Beamten be#

einen Staat#, unb eine# ober mefjrer Beamten be# anbern

Staate#, — von Sette ber festeren blo# bi# gur ?anbe#*

©renge — unbcrwcilt gurücfgefitjjrt »erben.

Slrtife l 7.

Sie 3oH 5 2krto'*Itungen ber beiberfeit# aitgrengenben

Staaten »erben fidj eine Ucberftdit ber .£>ebr# unb 3lbfer#

tigung##Befugniffe, »eldjc ben etnaitbrr gcgenüberitegenben

gtn# unb 3lu#gang##3lemtern eingeräumt ftnb, mittijetien.
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(Sollte eine ©eflaration jum 2lu^gange für eine SBgareti«

föienge ober ©attung abgegeben »erben
, titelte bie ©efug*

tn'g beö gegenüberlicgenben (Singangg = 2lmtc3 überfieigt, jo

wirb baö 2lu$gangö*2lmt hierauf, ben ©efiaranten aufuterf*

fatn tnadjeit, uttb »enn berfelbe bennod; auf ber begehrten

ßlbfertigung befielen möchte, baoon bern ßingatigä kirnte un*

oerjüglitf) 9iad)rid;t geben.

21 rtifel 8.

®ie drrtdjtung ober ©ctbcpaltung ber itn 2(rttfel 3.

gebauten 3Öaaren*9tieberlagcn unb 23orrätl;e
,

gegen ba6

SSerbot ber 3oß*Sef)örbc, fo»it bie ©erlcfcung ber ange*

orbneten $ontrole*©iaafiircgeln, ferner ber £randport ber

jum Sluögange au$ bem einen ©ebifte in baö anbere be*

ftimmten Sßaaren, ofme bte in ben Slrtifeln 5. unb 6. er*

»äfmten ©ejettelungen , ober o£ne ©infcaltung ber bartn jutn

Transport befiiinittten ©trafien unb 3*Nfi'»ften, foßen nad>

ber tn betn Staate, tt>o bt’e fontraoention gefefnefjt, befielen*

ben ©efefcgebung geafinbet »erben.
(

QBenn bte Sluöfutjr ber- im 2lrttfel 6. Slbfaj} 4. gebadj*

ten SBaarett, abgefe^en «out Eintritte einer pokeren ©e»alt,

uneradjtet ber oon ©eiten ber begleitenbcn ©eainten erge*

penben Slufforberuttg ,
oerjögert »irb, fo mug beren oorlauftge

©efd;lagnapnte erflärt »erben, unb e$ famt i(;rc fpätere

Sluöfupr nur mit ©enefmtigimg ber betn 2luögaugd«2lmte

oorgefejjteit ©efiörbc erfolgen.

21 r t i f e l 9.

£>ie 3oß= nnb ©teuere fo »ie bic fonjl juftänbigeit ©efior«

ben uttb ©eamten in ben beiberfettigen ©taaten »erben fldj

»edtfclfeitig unb unter aßen UmfMnbcn ben oerlangten ©et*

fianb jur ©ol4icf»ung berjenigeit gefe^tid;cn 3J?aafjregeln lei*

fielt, »el$e jur ©erfjütuug, öntbeefung unb ©eflrafuug von
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3oll= Kontraventionnt bicnftch ftnb, bie gegen einen biefer

Staaten verfugt ober bedangen »erben.

linier 3oti * Kontraventionen »erben nid)t nur "bie Um*

gelungen ber in ben fontrahirenben Staaten bejief;enben (Sin*

gang«*, SluSgangö*' unb 2>ur(fjgangd*Slbgaben verftanben,

fonbern auch bie Uebertretungen ber crlaffenen Etn*, 2lu$*

unb 2)itr{hfuhr=33crbote, unb bie verbotene Einbringung

folc^er ©egenjiänbe
,
beren auöfchliefjlichen 2)cbit bie Siegte*

rungett ftc|> Vorbehalten haben, »ie j. 23. von ©alj unb

©pielfarten in ^rcufjen. hierbei vergeht eö fid) von felbfi,

bajj bie Verbote ber leftgebadjten ©egenjiänbe ohne SBtrfung-

bieiben, »enn unb fo »eit btc Stegierung bed betheiligten

©taated bie Einbringung ber getagten ©egenjiänbe unter

ge»tffett Sebingungeit gefiattet.

Slrtifel 10.

£>ie tut vorftehenben Slrtifcl genannten 5Bef)örbrn unb

S3ea inten hüben, auch ohne befonbere 2lufforberung ,
bie 23er*

binblichfeit ,
alle gefeglidjen SDiittel anju»enbcn

, »eiche gur

Verhütung, Etttbedung ober 23ejirafung ber gegen einen

ber fontrahirenben Staaten verfugten ober audgeführteu 3oll*

Kontraventionen bienen fönneu, unb fich gegenfettig von

beutfettigen in Kenntnijj ju feiert ,
»ad jtc in ber gebauten

53ejiehuttg tn Erfahrung bringen.

Slrtifel 11.

Sie vorgebadhten 23ehörben unb Seamten follen tndbe*

fonbere berechtigt fet;n, bei 23crfolgung von ©chleichhanblent

ober von ©puren begangener 3od * Umgehungen, ftch auf

bad angrenjenbe ©cbt’et bed anbern fontrahirenben £heil$

gu begeben, um bie bortigen 33chörbctt unb Beamten bavon

tn Kenntnis ju fegen, »oitad) bie legeren fofort alle erfor*

berücken gejeglichen Mittel anjutvenbett ha&en ,
i»fl<h c 5ur
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geftflellung imb ©eflrafung ber verfugten ober betätige*

neu 3ol( = Umgebungen fiteren föitnrti.

2luch fabelt fte ft'cf» gegenfeitig binnen ber fürjeffen griff

SDlittheilungen über bie ju ihrer tfenntnijj fonunrnben gleich*

hänblerifchen Verfuge unb Unterfcf)leife, welche gegen beu

anbern fontrahirenben S'fjeü gerietet ffnb, ju matten ; eö

foll, ju biefem 3tt>rcfe, bei jeber einanber gegen iiberliegen*

ben ?lufft<htb* Station ein 3tegiffer geführt werben, in wef*

djc$ biefe SÄittheilungen cinjittragen ftnb.

33etreffen bie Slnjetgen bah Sieftehrn von 2Baarcn*91ie*

beriagen jum 3w>ecfe beb Sdjicit^anbeib, fo follen fehlen*

nige Stathforfthungeit angeffeßt unb bie Stefultate berfelben,

fo wie bie angeorbneten ÜÜaaffregeln fofort ben §3ehörbcn

ober Beamten beb betheiligten ©taateb »nttgetyeiü werben.

91 r t i f c I 12.

£)er iin Slrtifel 9. erwähnte Sietffanb ber SiehÖrben

beiber Steile jur (Sntbecfung ober Unterbrürfung ber 3»ü=

Kontraventionen begreift namentlich bab ©ammein aller Sie»

weibmittel bezüglich ber vollbrachten ober oerfud)ten 3oll*Um*

geljung ju betn 3tt>ecfe in fleh, um bereit Verfolgung burd)

bie ©eridjtb * Siehorbe beb Canbeb, in welchem ffe begangen

worben iff, ju erleichtern. $n btefeb ©runbfaheb fön*

nen bie 30II 5 unb ©teuer «^Beamten beb einen SCIMlä burch

Vcquifftion ihrer vorgefejjtcn Siehörbe von ©eiten ber ju*

ffeinbigen Siehörbe beb anfern £betld aufgeforbert werben,

entweber »or fehlerer felbff, ober vor ber fompetenfeu Sie*

hörbc t’hreb eigenen Sanbeb bie auf bie 3bllumgehung bejüg*

liehen Umffänbe aubjufagen.

21 r t i f e 1 13.

2)ic ©reni* 3bll*?lemtfr werben fleh tvechfelfeitig wö*

chentlich beglaubigte UbcrjTchtcn aub ben 3oll* Stegiffern mit*
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teilen, welche bie ©attung unb Wenge ber jur Sfuäfuhr ab«

gefertigten fremben unocrjollten unb fo(c$cr Sßaaren entsaf-

ten, für tt>efcf)e, bei ber Sluäfuhr, eine 3oll» ober ©teuer* 2lb*

fct)rcibung ober fonfh'ge Bücfoergütung gewährt ift.

3n Bejahung auf bie auö bem ©ebiete be$ einen in ba$*

jentge beö anbern ber beiben fonfrahirenbcn Steile übergeben*

ben ©egenflänbe be$ freien Berfehrö folf ben 3oll *S3efjörben

unb Beamten gegenfeitig bie Befugnffj jiiftchen, bei ber gegen*

überliegenben SlbfertigungSflelle «on ben bafelbft geführten

Begifiern über bie ertbeitte DranSport* unb 2lu$gang6*Bejet*

telung ©inficht ju nehmen.

Sirtifel 14.

Da bie beftebrnben Berorbnungen über bie SSaaren*

©in*, ?lu$* unb Durchfuhr auf ben ©ifenbafmen alle erfor»

berliche ©i^erfjeit gegen Bott * Umgehungen barbieten, fo

t'il man übereingefoinmen
, bah bie Beflüntnungen ber obigen

Slrtifel 5. 6. (Slbfafj 4) unb 13. (Slbfafc 1) auf bie mittetfl

brr rheinifch*befgifchen ©ifcnbafm erfolgenben 2Baaren*©in*,

9lu$* unb Durchfuhren feine Slnwettbung finben follen.

3nbem hierburch gwar ben ferner etwa ju erlaffenben

Slnorbnungen ber befberfeitigen Slegicrungen über ben £rang»

port auf ben ©ifenbahnen fein ©intrag gefchehen foU, «erfleht

eö fich, bah auch bei biefen »eiteren Slnorbnungen bie ©rmtb*

fäfce, auf »eichen bie gegenwärtige ©onoentton beruht, lei*

tenb bleiben »erbe.

Sirtifel 15.

Um bie SCßirffamfeit ber «orjlehenb «erabrebeten Waaff*

regeln noch mehr ju ftchern, follen bie obern 3olt* Beamten

in ben gegenfeitig angrenjenben Ber»alfung$*Be$irfen an*

gewtrfen »erben, ein fmmbnachbarlicheä Bernehnten ju un*

terhalten unb »on 3fit ju 3eit wrfonlich gufammenjutreten

,
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um |üf) itn’e 2ß4rnef>mungeu unb 3iadm'tf;ten über f$feü£*
$äublerif<f)e Bewegungen imtautycifen, unb ftd) über bic

bagegen $u ergreifenden 2J?aa§rcgein $u bcfprcifjen. .

Slrtt'fel J6.

®‘< gegenwärtige Uebereinfunft foil ratifteirt, unb bte

SRatiftcahonen berfelbeit fallen ju (5 ö l n binnen a$t 2Bo$cn
.ober, wo möglich, früher au3gewecf;felt werben. —

£>ie Dauer biefer Uebereinfunft rietet ftt!> naef) bem iin

SIrtifef 30. beö £aubel$* unb ©{ijijffaf>rt$*3icrtrage$ vom
t. September 1844 feftgcfefcten grifi; fie wirb baf)er bis

jum 1. Januar ©intaufenb Slcfitfwnbert &in unb günfjig,
unb fo audfj fortgefefct, von einem 3af;re jum andern, in

traft unb SSirffamfeit bleiben, im gatte bafj fec$g Monate
»or Jlblauf ber oben ermähnten grifl Weber von ©eite beg

einen noef» be3 anbern ber £>o(>en fontrajn'rcnben Zweite eine

tünbigung bcö »orgebaefcten Vertrag« erfotgt fepn fottte.

3«r Urfunbc beffen, [;aben bic beioerfeitigeu 33eoott=

mdc^ttgtcn bic gegenwärtige Uebereinfunft untrrjeidjnet unb
bcrfelben it>re (Siegel beigebriieft.

©o gefreit unb boppeft auSgefertigt ju Brüffcl,
am 26. ^unt Qjintaufenb ?idjtbunbert ©«$$ unb üöierjig.

(unterj.) £elmentag. 3« o r e f.

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

Duoifin.

(L. S.)

Slnfage A.
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JJ u b I i r n ti o n

ber

am 16. .October 1845 jnnfchen Preußen, 0raun?

fc^meig unb bat übrigen Staaten beö ,3ottberein$

etnerfettä unb ^annober unb ben übrigen Staa?

ten be$ Steuerberein$ anbererfeitS abgefc^Ioffenen

Verträge über SBerfehrä - Erleichterungen unb Siche?

rung bet $qÜ; unb Steuergefälle.

S^acfibcm $<>her ©enat bt'efer freien ©tabt bem bon

ber J?ronc breiigen für ©ich unb in Vertretung ber bur<h

ben 3bßbcrein berbunbenen Staaten, auch bem #erjogthum

Vraunfchroeig einerfeitS, unb bem Königreich £annobcr,

für ©ich unb in Vertretung ber übrigen üWitglieber beö

©teuerbereinö anbererfeitö, am 16. Dctober 1845 gu 39raun»

fchmeig abgefchloffenen Vertrag unb Ueberemfünftcn bie

9tatification ertheift hat, fo merben nunmehr

ber #aupt* Vertrag bum 16. Cctobcr 1845,

bie offenen Slrttfel ber ju bemfefben gehörigen

Uebereinfünfte,

©• u. St. ©. flr ®b. S. Slbtb. 6
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bt'e offenen Slrtffcl ber befonbcrS jtoif^en bem Äöntg*

refd) #ctnnot>er unb bem £>erjogtf)um S3raun=

,
fdjwetg abgeftfjlojfenen Ueberetnfunft »egen ber

tn ben (lommunfonbefifcungcn jn etfebenben tn=

bildeten Abgaben

jur aögemetncn Äcnntnig gebraut.

granffnrt, ben 9. SD?ärg 1847.

3n Auftrag £open (Senats

T'tc 3trtbt Slanjlet.

Digitized by GÖOgle
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ertrag
jtvtfdjen

^Jreufien, ©raunfcbtvcig unb ben übrigen

Staaten beö $oUt>ereinö einerfeitö

unb

^pannouer unb ben übrigen Staaten beö

Steueroereinei anbererfeite,

wegen

Söefbrbermtg bet gegenfeitigen Verfebt&Verbdttttiffe.

weine $D?ajejIät ber Äönig von ^rcufien für ©i<£ unb

in Vertretung ber burct) ben B'-'ß^fretit vertfuitbenen

Staaten,

fo Wie

©eine £of>ftt ber £erjog von Vraunfäiveig, efnerfeitä,

unb

©eine SÖiajefiat ber tönig von Hannover, für ©i(f> unb

in Vertretung ©einer Äöniglttben |)of)eit be$ @ro{$er*

3<>g$ von Obenburg unb ©einer ©urcf)laucf)t beö gür»

ften von ©4>aumburg<8i^e, alO Viitgliebern beö

©teuerveretnö, anbererfeitä,

von gleidjcm 3B3unf<$e befreit, bie gegenfeitigen Verleg*

6*
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verf>dlttifffe jttnföen 3£ren Staaten fotvobf, alb aud; über*

fjaupt jmifdfen ben bciberfcitigen 3oU= unb ©teuervereinen,

im gcmeinfamen 3ntereffe berfelben, burd> ©rneuerung unb

33ervoUftänbigung bcr feit bem 3af)re 1837 beftanbenen

Verträge, möglidjft ju förbern ,
tyaben ju btefem 3t»etfe

SBerpanblungcit eröffnen laffen, unb ju SBevoUmädjttgten

ernannt:

©eine SWajeflät ber ßönig t>on ^reufjen:

SWerbödjfl 3f;ren twrfltc&en gegationb* unb vortragenben

3tatf) im «Winifterium ber aubmärtigen ?tngeregenfjeiten

Sari SUbert HamH, ßoinmanbeur jmeiter ßlaffe

beb £rrjogltd> 23raunfd)metgif(^en Orbcnb £>einrid>d

beb Sömcn;

©eine #of>ett bcr iperjog von 23raunfcfm>eig:

#öc|ft 3fjren §inanj * Otrector Sluguji von ©epfo,

Stüter beb ^erjoglt^ 53raunf(|meigif^en Orbcnb £etn*

ri$b beb Sötten;

unb

©eine SWajeffät ber ßöntg von Hannover:

2lUerf>öd)jt 3fwn Obers©teuerratjj> ®r. Otto Sari $ranj

3 o fep ^ ©obeftarb Ätenje/Stitter beb Honigs

Hdj £annoverf<f>en ©uel^cttOrbenb, (Sommanbeitr von»

Oancbrog, ßoint^ur beb Höntglid; ©ädjftfdjeti ßivil*

SBerbienfUOrbenb ,
Stüter beb Jfjerjogli^ Sn^altfdjen

Orbcnb snbredjtb beb Sßären,

unb

Höerfiö^ft 3f>rett Obersfttnanjratfi granj ©eorg £arl

SUbre^t, SJtitglieb beb Höniglicf) £annoverfd>cn ©uel*

b^en»Orbenb vierter klaffe,

Digitized by Google



59

von welchen ©evollmächtigen, nacf) SluSwcchfelung iprtr

33oHmachtrn
,
fof^rntcr 33crtrag, unter bcm 33ovbehalte bcr

3tatiftcatfon, abgefchloffen worben ift.

Slrtifci 1.
'

Sa bie fto^en fontrafn’rcitben J'fin'fe bie gegenfeftige

Unterbrücfung beö ©f^Iei^anbelö unb fine freunbnach«

liehe SDfitwirfung gut SUtfrcc^tfiaUung 3fner gegenfeitigen

^»anbeld s unb ©teuerfpfieme afS vorjügliche Mittel gut

©eförberung beä reblt^en ©erfefjrS jwifchen bcibeit 33er*

einen auerfennen, fo verpflichten biefelOen ©ich, bem

©chleichfKmbel gwifchen 3f>rcn Sanben , unb inbbefonbere

ba, wo bie ©rengen ber beiberfeitigeu ©eretne fleh beruf)*

reu, nach 3D?öglichfeit entgegen gu Wtrfctt, j’cben burch bie

3o«= ober ©teuergefehe bc$ StfachbarlanbcS verbotenen 33er»

fehr naci; Icfftcrcin in 3hrf« ©tauten gu verbieten, mög*

Iichfi gu verfiinbcrn unb gu bejlrafcn, unb ©ich gegenseitig

gur Slubrotfung eineö folchen unerlaubten 33crfef;rö
, wo

berfeibc fleh geigen füllte, behülflich gu fein. 3ur ©rrei*

chung bicfeS 3wecf$ ift bie in ber Anlage I. beigefügte

Uebereinfunft, wegen Unterbrücfung bcö ©chfetchhanbelö,

gwifd>en 3h,len errichtet worben.

Sir ti fei 2.

' Um bie Unterbrücfung beS ©chlcichhanbelS vollftän-

biger gu erreichen unb um überhaupt bie Unbequcmlichfei*

len gu befritigen, welche altS bcr vorfpringenben Sage ver=

fehiebener Sanbc6tf;eile in ba$ ©ebiet bc$ anbern 33crcin$,

fowohi für bie 33erwaltung ber ©ingangS«, SluSgaitgS* unb

Durchgangs «Slbgaben
,
als tnSbcfonbere auch für ben bei«

berfeitigen 33erfehr entfielen
,

ftnb bie betheiligten po^cn
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©onhapenten übmfagefommen, jene CanbeSlljctlc bem an*

bcrn Vereine anjufdilirjicn
,
unb tn S3ejief>ung auf einige,

bem anbern 33eretne bereits angcfdjloffenen ©cbictStfieilc,

bie inmittelfi abgclaufenen Snfefdufjdöerträgc ju erneuern.

Slrtifcl 3.

©eine 9J?ajeft<5t ber König von Hannover tvcrbm

bemnaep:

1) Die ©raffäaft Hofjnftcin unb baS Slmt ©Ibingerobc

bent Zollvereine ferner anföliefjen ,
bergeftalt, bafj

bie Ucbevetnfunft lit. B. vom 1. November 1837

unb vom 17. Dccembcr 1841 mit allen bamtt in

SSerbinbung ftepenben, bie ftcuerlicficn 33erpältniffe

jener Sanbcötpeile betreffenben 9iebenverträgctt unb

fonfitgen 33erabrcbungen, für bie Dauer bt'cfcö 33er*

träges, in Kraft erhalten werben follcn;

2) mit folgenben @cbietStf;ei(cn bem 3oüvereine beitte*

ten, nämlicp:

a. bem 2lmtc ^olle,,

b. ber ©tabt ©obentverber,

c. einem Djjet’le beS SlmteS gallcrSlcben, fublid) von

bem SSege, tvcldjcr von 2BolfSburg über 'JJiorfe

naef) gtcdjtorf fiif)rt, unb $war bie £)rt|d;aft

©törfe mit cingefcploffcn;

d. ben Drtfcpaften SBallc
,

Harxbüttel
,

93cd)töbüttfl,

SSenbebrücf, nebft ber SSenben* unb Srtcfcnmüfjfc,

Slmts ©iffjjorn

;

e. ben Drtfdjaftcn ©ropa unb Bicperie, nebft Kaifcrö*

tvinfel, -ilmtb Kncfebecf;

f. ben Qrtfcpaften Dprum, Dorjlabt unb ^>etntngen
/

SlintS SSöltiitgerobe;'
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g. bcn £>rtf4>aftf» ftl. Snfferbe unb ?cngebe
,
2lmt$

35ettte, unb

h. bem SÖrocfcnfruge unb SDberbrütf auf bem £ar$e,

Worüber nu'ttelfi ber, in ber 2Mage II. betgefügten Uebcr*

etnfunft baö 9?äf>ere fejtgefieflt worben ift.

lieber bie 33efteuerung ber inneren ©rjcugntjfc in ben

unter 2) a. bis h. gebauten ©ebtetöt^eüen (ft eine befon*

bcre Uebereinfunft jwtfdjrn Hannover unb 33raunfcfjwetg

grftfßoffett worben.

21 r 1 i f e I 4.

Sluö gleichen 9McffidE}ten Werben ©eine SWajefMt ber

Äöttig »on Preußen

a. bte vecßtS ber ffiefer unb ber 2lue unb bte ant It'itfen

SSefcrufer, »on ©^luffclburg bi$ jur ©laöfabrif ©ern*

f)eim belcgenen ^ftet'le be$ tfrcifeS SDtinben;

b. ba$ Sorf Söürgaffcn unb

c. bcn nörblicß »on ber Setnförbcr ßßauffee belegenen

SEIjeif be$ Sorfeö SReiningett,

bei bem ©teuerocreine ferner brfaffett, bergeftalt, baß bte

über bte fleuerlt'djen 33er£ältniffe jener ÜanbeStßciic ge*

fdjloffene Uebereinfunft lit. D. »om 1. 9?o»embev 1837

unb »om 17. Sccembcr 1841
,

ncbfl aßen barauf 33ejug

ftabenben SRebenoerträgen unb Söerabrebuttgen, für bt’e Sauer

btefeS 33ertragcö, in Uraft erhalten werben foßen.

21 r t i f e I 5.

3n gleichem ©inne Werben ©eine £ofjeit ber $erjog

»on 53raunfd;wetg mit folgenben ©ebietötjteifen bem ©teuer*

»ereine beitreten, näntlicb

:

a. bem #crjogIißjeu 2lmte £ßebingpatifen

;
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b. feen im gürflenthume £ilt>c8£fim belegcncn (fnclabert

33obcnburg itcbfl Deflrum, Dclöburg unb Sfiharingcit

;

c. ben fit ber gelbntarf brr (Stabt ©odlar belegen«!

fämmtlidjen (Jnclaoen, einf$lie§ltch ber, an ber ©renge

»or betn ©oölarfcfjen Glauöffjore
,
am (Eingänge beb

©ofethaletf belegcncn galjwn^oljft^cn Celmühfe;

d. bem in ber Stabt ©oölar belegenen Ulofler granfen«

berg fainint 3»brhör , efnfehliejjlich beö gwifihrn @o$*

lar unb Ofer belegenen, ooit ber @ommunton*33erwal*

- tung erbaucten SBeggelb «'^tcceptur » ©cbäubcö

;

e. ber einfeitigen Dfergemetnbe unb bem 5fuerf)afm;

f. ben gum Slntte ßf^eröbaufen gehörigen Drtfd;aften

SBtöperobe, 33efftngen unb ^arberobe

;

g. ben gum Slmtc Butter am SBarenberge gehörigen Drt*

* fünften Sßoifcröhetm unb St^lcit>ecfc mit bem ©ute

•Uienbagen

;

h. ben Crtfchafteit ®uftenffebt , ©ffinghaufen unb 9)?cer=

borf unb bem £ergogltch SBraunfd^tvcigifc^cn Stnt^cile

an SBoItorf im Slmte S3cc^clbc;

i. bem SSirtpö^aufc gur bet Selber am wrifjett

SBegc im 2lmte ©alber; worüber oermittcljl ber in

Slnlagc IV. enthaltenen Ucberetnfunft baö Nähere feft-

gcflellt worben ijl.

Slrttfel 6.

©eine SOTajcjiät ber ftönig »on Hannover unb ©eine

Roheit ber £ergog oon 33raiinfdhweig ftnb überctngefom*

inen, nach näherem Inhalte ber, in ber Anlage V. getrof=

fenen Ucbereinfunft 3hre Sommunton=S9eft^ungen am #arge,

je nach bereit S3elcgenhett, bem ©tcueroeretne ober bem
3oH»ereinc angufthliejjen.
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21 r t f f c l 7.

3ur ferneren ßrletdjkning beö gegenfritigen recfst=

liefen ttttb gefefcmäjjigfn 33erfcprö pabcu bie f>of>cn con*

trafnrenben Streife Sief) über befonbere bett $?cfj* unb

ÜJfarfiberfe^r förbcrltdje 2Inorbnmtgen, über bte (Jrmäfm

gung ber t>on gewiffen ©rjeugm'jfett beö einen 33erci'nd bet

beren unmittelbaren @infuf>r in ba$ Öcbt’et beö anbertt

©erring ju entri{f)tenben Abgaben
, ungleichen ber auf ge#

wiffen Straffen ju erhebenben 25urchgatigg*2lbgabcn, nit^t

minber über anberc, ben gegeufeittgen ©erfej>r betreffenbe

Oegenfiänbc
,

mitteljt berfenigen befonbern Uebercinfunft

geeinigt, Welche betn gegenwärtigen ©ertrage in ber 2ln*

läge VI. beigefügt ijl.

21 r t i f c I 8.

©et ber (Süwerlriöung ber Äönigltch £>anmn>crfchcn

Stabt unb beö Dberamteö Wittiben, mit Grinfchlufj besS

£>orfeö Oberohe in ben Steuerocrein bct>ält eg auch ferner

fein ©ewenben.
2i r 1 1 f e I 9.

'

Sen ^Regierungen beg 3bUwreing einerfettg unb ben

Regierungen beg Steueroercing anbererfetfg bleibt bie ©e=

fugnif Vorbehalten, an bte königliche ©encral * Directton

ber tttbirrcten Steuern ju Hannover unb brjtchunggweifc

an bte ^erjrglit^e 300* unb Steuer * 35irection $u ©raum

fdjweig einen CFommijfariug abjuorbiten
,

weither an ben

©erhanblungen jener ©efiörbe, tnfoWeit btefe ©crhanblum

gen bte 2Iu$fübrung ber gefd^ioffenen ©ertrage betreffen,

jeboch ohne entfehetbenbeg Stimmrecht, £(;eit ju nehmen,

bie gehörige Grrfüllung ber ©ertrage ju beachten unb auf

bcgfallflgeg Srfu^cn etwaige Soinmunicationen jwif<hen
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ben genannten befreit obern ©teuer* unb 3<>ßbel>örben jtt

»ermitteln £at.

Slrttfel 10.

®ie ©auer bcö gegenwärtigen 33ertrageä unb ber

bcmfelben unter I. biö VI. angcfcf)loffencn Urbereinfunffe

ift biö jum 1. Januar 1854 feftgefefjt, unb eS wirb über

ben 3fitpunft, mit welkem biefclben in Sluefübrung ge*

bracfjt werben fotlen, eine nähere Serabrebuitg balbtgfl ge*

troffen nnb wegen Slu$fuf>rnng ber Verträge baS ©eeignete

»erfügt werben.

Slrttfel 11.

©egenwärttger Vertrag foil aföbatb fdmmtlirfjcn be*

' tfieiiigten Regierungen jur Ratification »orgelcgt unb bie

Sluäwedjfelung ber Ratification^ * ©ocumente möglich be*

fdf>(eunigt werben unb fpäteftcnä bi$ jum 15.,Ro»ember

biefeö 3al;rcs5 ju S3erlin gefc^en.

Urfunb(id) ift btefer ©ertrag »oit ben 33e»ottmät$ttg*

ten unterjeidjnet unb bcfiegeU worben.

©o gcfc&efjen ©raunfd; weig, ben 16. Dctober 1845.

Pari Rlbert »on Ätampfc.

<i*. s.)

Ruguft »on ©eqfo.
l.)

• »r. £>tto ftrattj (¥arl

3ofe»b ©obefiarb itlenjc.

(L. S.)

®ranj ©eorg ©arl
SUbrccffr.

(li. s.)
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I.

ttefreretoftmft

jwif<f>en

JDreufkn, tfraunfdjtueig unt> t>cu übrigen

Staaten to ^ollucreinö einerfeite,

unb

Ijannouer unt> turn übrigen Staaten t>rö

Steueruereine anbererfeite,
s.

totgett

Unterbrücfung ®d)leid>t>rtnbelö.

Slrtif el 1.

®(c coufrafurnibcn ^Regierungen vrrpfK$tfn füfj

gegcnfettig, auf bte 23crl)tnbcrung unb Unterbrutfung be$

©ct)lfid)banbcld burcf) alle angemeffenc, ffjrer 33crfajfung

cntfvrctf>cnbc regeln gcnrnnfdjaftluf) fnnjurotrfcn.

St r t i f e I 2.
4 /

©ö folten auf tyren ©etuctcn ^Bereinigungen bon

@(J)Iet^f)änbIrrn
,

tinglcicfjc» folcfyc 2ßaarcit * Webertagcn

ober fonfltge Stnjlaltcn m'd>t gebutbet »erben, »cldjc ben

SJerbacpt begrünben, baß flc jum 3»^e paben
,
Sßaaren,
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bie in beit attbern confra^tvcnbcit Staaten verboten
,

ober

beim Sittgange in btcfrtbni mit einer Jlbgabe belegt finb,

bort^tn etnjufd)n>drjcit.

Slrtifcl 3.

®te betreffenben 33ehörben ober Slngcfteflten ber con*.

trafu'renben Staaten fotten fiel) gegenfeitig ben »erlangten

S9et(]anb in alten gefeilteren SRafjregeln bcreitwiüig teilen,

Welche jur SBcrhütung, Grntbecfmtg ober 93eftrafung ber

3otl* (Steuer*) ßontraoentionen bienltd) ftnb, bie gegen

irgenb einen ber contra^irenben Staaten unternommen ober

begangen worben.

Unter 3<>IU (Steuer*) Gontraoentionen werben h»cr

unb in allen folgenben Slrttfcln tiefer Ucberetnfunft nicht

nur bie Umgebungen ber tn ben betf;eiligtcn Staaten be*

ftebenben Gtugangö*, 2)u«hgangö* unb 2lu6gang8=2lbgaben,

fonbcrit auch bie Uebcrtretungcn ber, »on ben einzelnen

Regierungen crlaffcncn Ginfuhr* unb Stuöfu^r * Verbote,

nicht minber ber Serbote folcher ©egenftänbe, bereit auS*

fcl)licfjli(f)en ®cbtt biefe Regierungen ftd) »orbelmlten haben,

unb entlief) biejenigen Gontraoenttonen begriffen, burch

Welche bie Slbgabcn beeinträchtigt Werben, bie nach ber

befonberen Skrfaffung einjelner ber contraljirenbcn Staaten

für ben Ucbergang von SBaaren au$ einem ber ju bem*

felben 3t>U* (©teuer*) Vereine gehöreitben Staaten in einen

anberen angeorbnet ftnb.

Slrtifel 4.
%

3>ie Sehörben ober Slngcftellten ber inbirccten Steuer*

ober 3olls23erwaltung ber contraljirenbcn Staaten, fo wie

bie fonftigen Sing efteUten, welche $ur Slufrechthaltung ber

3otl* (Steuer*) ©efege »erdichtet ftnb, hüben auch ohne
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Bcfonbcre Slufforberung bie Verbinblichfeit, alle gefefelicfje

SWittef anguwenben, welche gur Verhütung, Sntbecfung ober

Veftrafung ber gegen irgenb einen bev gebauten Staaten

beabfichtigten ober auSgcführten 3oU* (Steuer*) Sontra*

Pentionen bienen fönnen, unb bie betrcffenbeit Vehörbcit

bicfcS Staatcö pon bemjemgen in Jfenntuifj ju fejjen, waS
fte in biefer Vegieljung in Stfaprung bringen.

Sir ti fei 5.

Sen gur äBa&ruefjmung bcS 3oll*> (Steuer») ^ntereffe

perpfüchfeten Slngcficfltcn ber Staaten bcS einen ber cot}*

trabirenbeu Steile fott eS geftattet fein, bei Verfolgung

ber Spuren begangener Sontrapcntionen ft cf) auf b«S an*

grenjenbe ©ebiet ber, ju bem anbern contrafjt'rcnben

Steife gehörigen Staaten gu bem 3wecfe ju begeben, um
ben borttgen betreffenben Vehörben SNittheilung Pon fol*

cf)en Sontraoentionen ju machen, Worauf biefe Vehörben,

in ©emaffheit ber in ben Sfrtifcln 3. unb 4. gegenfeitig

übernommenen Verpflichtung, aUe gefehlten Mittel anju*

Wenbcn haben, welche gur geftflettung ber Sontrapention

bepuf beren Vcftrafung führen fönnten, gleich als wenn
eS ftef) um eine gegen bie eigene 3pH* (©teuer*) ©efefc*

gebung perübte Sontrapention panbelte.

Sl r t i f e I 6.

Sine SluSlieferung ber Gontrapenienten tritt in bem

gatte nicf>t ein, wenn fte Untertanen bcSjentgett Staates,

in beffen ©ebiete fte angehalten worben, ober ctneS mit

biefem im 3ott« (Steuer*) Verbanbe flepenbcn Staates

ftnb.
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3tn anbcren galle fiitb btc ©ontraoenientcn bemfeni*

gen Staate, auf beffen ©ebiete btc ©oiitraucution »enlbt

worben t'ft, auf beffen SRequifttion ,
ober nacfj ©tmeffett,

aucf) ojme eine foldjc, gur Unterfuclwng unb Sejlrafung

aubguliefern.

21 r t i f e I 7.

Die contrafn'renben Staaten »erpflt^tett ftc^ , tf>re

Untertanen unb bie in t'brem ©ebtete ftdf aufbaltenben

gremben, ledere, wenn beren 21uölteferttng nf$t nadj 5fr*

tifel 6. erfolgt ift, wegen ber auf bem ©ebtete eineb anbe*

ren b.cr contrabirenben Staaten begangenen ©ontraoentto*

ncn ober iffrer ^^etfnapme an fertigen, auf bie oon biefem

Staate ergcftenbe 9tequifttion eben fo gur Unterfliegung gu

gieren, alb ob btc ©ontraoention auf eigenem ©ebtete unb

gegen bie eigene ©efe^gebung begangen wäre.

• Sie Uebertretungen »on 3otl* (Steuer*) ©efefcen

eineb (eben ber paetbetrettben Staaten werben nadf eben

ben ©trafgefejjen geafmbet, weldfe in betn Staate, in Wel*

tem bie Untcrfudfung unb 53e(irafung eintritt, ftinficfittit

gletdjcr Vergeben gegen bie eigenen 3^* (©teuer*) ©e*

fe$e oorgeftrieben ftnb.

Die befraubirte Stbgabe ttnb bie nach berfelbett abgu*

tneffenben Straffäfce werben jebodE) nach bem Tarife beb

33eretnb feftgeftetlt, Welker bte Slbgabe gu ergeben patte.

Sludf fotttmen in £>infTd;t ber, mit ben Sontraventio*

neu concurrirenben gemeinen Serbre^en ober Vergeben,

alle btejenigen crtminalred)tltcben Sefitmmungen gur Sin*

wenbung, Wcld)e in Scgtcfmng auf bie »on 3nlänbctn im

Slublanbe begangenen Söcrbrecljen ober Söergepett in jebetn

Staate gelten.
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Sir tt fei 8.

3n beit nadj Slrlifel 7. etnjulet'lenbcn Unterfwfmngcn

fotl in ©ejug auf bt'e gejtflelfung bc$ £l)atbeflanbf$ ben

amtlfdjen Slngabcn ber 33c£6rben ober Slngefießten be6jc=

itlgcn ©taated, auf beffen ©ebtete bt'e Sontraoenti'on be*

gangen worben tfl, btefelbe 33ftt>etgfraft bet'gemeffen tt>er=

ben, tbelcfie bm aintlldjen Slngaben ber tnlänbtfcfjen S3e;

Körben, ^Beamten ober Slngejlellten für gälte gleicher Slrt

tn ben Sanbcggefefccn betgelegt t(l.

©o gefdjefien, ©raunfdjwelg ben 16. Dctober 1845.

Dr. Ctto gratis ©arl

3ofe^>b ©»bewarb &lett&e.

<*-• *)
gratis ®e«>rfl <5arl

Sllbretftt.

(fc s )

(Sari Sllbert von Sampb’
(li. s.)

Sliifluft »ott ©etjfo.

<Ii. S)
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IV.

Utbtttinfnnfi
jw>if4>cn

Iren Planten tree 3olloereinö rinerfeite

uub

Ijannooer nutrererfcitö

totgeit

be« 9lnfrf)I«fTc« vertriebener 3!f)eile be« Äbnigreirf^

Hannover <m ben 3oUt>eretn.

?lrtifel 1.

Seine SWajcftät ber Äönig xton $annowr treten,

unbefebabet 3#rer lanbe^^crrUc^cn #opcttgre4>tc, in @e=

mäjj{>eit ber int ^auptbertrage »om heutigen £age getrof*

fenen SJerabrebung, mit na^genannten ©c6(ctötj)cüen

:

1) betn Stmtc ^Sofle,

2) ber ©tabt Sobcnmerber,

3) einem Steile beg 2Imte$ galler&cben, fübticb öon bem

SBege, melier »on 2Bolf$burg über SDiörfe natf; glec^*

torf fül;rt
,
unb jmar bte Drtfdjaft 5J?orfe mit ein*

' gesoffen,

4) ben Drtf^aften SOSatle, #arrbüttel, S3ecf;töbüttel, 2Bem

bebrücf, nebjl ber Sßenben» unb griefentmine, 2lmt$

@if(;orn ;
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6)

ben JDrtphaften Sropa unb 3tt^erie nebp Katferöwin*

' fef, 2lmt$ Knefebetf;
_

6) ben Ortf^aften Ohrum, Dorpabt unb #einingen)

Sltnte äßöftingerobe;-
,

7) ben Ortphaften KI. ?afferbe unb?engcbe, Stint« ^etne, unb

8) bem ©rocfenfruge unb Dbcrbrücf auf bem Sparte

bem 3°tt'oeretne bet.

Die unb ©teuerberet’n« * ©rennen an ben abge*

tretcneti 2anbr«tj)cilen fotlen, ben Vebürfniffen ber Slbgaben*

©outrote unb bc« Vcrtcbrc« entfprccbntb, burcj) beiberfeit«

ju ernennenbe ©ommtffarien fePgcpettt werben.

: Slrtifel 2.

3n 5°^9e biefe« ©eitrftt« werben ©eine üfta/epät

bev König oon $annober, mit Slufhebung ber gegenwärtig

in ben gebauten Sanbe«thrifcn über ©ingang«*, 2Itt«>

gang«* unb Durchgang«* Abgaben unb beren Verwaltung

bePe^enben ©efe£e unb ©inrichtungen
, bafelbp bie Ver*

Waitung ber ©ingang«*, Sluögang«* unb Durchgang«* Sb*

gaben in Uebereinpimmung mit ben in ben -fterjoglich

Vraunfchmeigiphen, bem 3uönereine angephloffenen ?ait*

be«tl)eilrn jur Slnwenbung fommcnben beöfailpgen ©efc^en,

Tarifen, Verorbnungen unb fonPigen abminipratwen Ve*

Piminungen eintreten, unb ju bicfent 3>Bf'^c bie erforbcr*

litten ©cfeße, Tarife unb Verorbnungen publiciren, fonpige

Verfügungen aber, nach benen bie Untertanen ober ©teuer*

bPittigen p
cf)

$u richten haben, bnrrf) bie obcrPe ©teuerbe*

(lörbe ju Hannover jur öffentlichen Kenntnip bringen taffen.

ii"’ . j .
Slrtifel 3.

,
.... ..

1

©twaige Slbänbcrungcn ber im oorffabcttben Strittet

gebauten gefe^lictnu Vepimmungen, welche ber Ueberein*

u. St. S. 6t. «*. >. 9lbtt>. 7
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fffmtnung »egen au$ in ben fraglichen $annoverfd)ett

8anbebt$eilen gur $lubfüf>rung fwnmen müßten, bebürfrn

ber 3ufHimnung ber töniglich #annoverfd>en Stcgierung.

©iefe 3ujUmmung wirb nid;t verweigert »erben, »enn

fol^e «bänberungen in bcn gum 3oUvereinc gehörigen

Sraunf$»eig(fthen 8anbebtf>eilcn allgemein getroffen »erben.

,

r ' t .

Srtifcl 4.

5D?it ber Stabführung -ber gegenwärtigen Ueberein*

funft hören alle gingangd*, Sluögangd* unb Suvdjgangb*

Abgaben an ben ©rengen g»ifdjen bent ©ebiete beb Soll*

vereinb unb ben in Siebe fiefjmben töniglicf) £annoverfd>en

Sanbebtheilen auf, unb ed fönnen alle ©egenflänbe beb

freien S8erfcf>rb aub festeren frei unb unbef<$»ert in bie

im 3ollverein bcftnblt^m Staaten ,
unb umgefejjrt aub

biefen in jene efngefityrt »erben, mit alleinigem S3or.

bemalte ; . ... •
t * .

a) ber gu ben Staat« Monopolen geljörcnben ©egen*

ftänbe (Saig unb ©ptclfarten, ungleichen ber taten»

ber, nad) Maßgabe ber Slrtifct 5 unb 6)

;

b) ber ftn 3nnercn beb 3otlvcrrin« mit einer Steuer*

belegten inlänbifdjen ©rgeugniffe, nad> SJ?af?gabe beb

'

Slrtifelb 7, unb

c) foldjcr ©egenfiänbe, »eldje offne ©ingriff in bie von

einem ber contrafjirenben Staaten erteilten ©rftn»

bungb * Privilegien (patente) nicf)t nachgemacht ober

ringeführt »erben fönnen, unb bafjer für bie Sauer

ber Privilegien (patente) von ber ©infuhr in ben

i Staat, welcher biefelben erteilt fiat, aubgefd)loffcn

«;* bleiben muffen. ,
•<

.

• -•
-

. ..
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9rtifel 5.

1. ^Betreff bcä ©atjeä treten ©eine 3J?afefiät bcr

RSnig von Hannover für bie obigen ©ebietStfieile ben j»i*

fc^eu ben *D?tt^Itebern be8 3bUvcretn3 bcflef)mben S3erab»

rebungen in fofgenber 2lrf bei:

a) ®fe ©infupr beS ©aljeä unb aüer ©egenftänbe, auö

»efcfjcn Äetbfalj au$gefd)icben ju »erben pflegt, au6

fremben, m'cf)t juin Vereine gefjörenbcn Sänbern in

bie 93ereinöf}aatcn ifi verboten
,

in fo »eit biefelbe

nidft für eigene 9ie<f)nung einer ber vereinten 9?e*

gterungen unb jum unmittelbaren iBerfaufe in bcren

©alj * Slcintern
,

gactoreien ober Weberlagen ge*

fdffe^t. i • • ' >> :. h,

b) ®te ©urdfful» be$ ©afjeö unb ber vorbcsricf)ueten

©egenfiänbe auö ben jum Vereine nidjt gehörigen

Säubern in anbere fofdje Sänbcr, foH nur mit ®e<

nebinignng ber 93em'n6*©taoten, beren ©ebiet bei

ber ®unt)fuf)r berührt »irb, unb unter ben 93or«

ftcfft&Wafiregeln fiattftnben, »cldje von felbigen für

notfnvenbig erachtet »erben. !. .

c) ©ie StnSfuf» be$ ©aljeö in frembe, nic^t jum 93er*

eine gehörige ©taäten ifi frei.

d) 2Baö ben ©alj^anbel innerhalb ber 93et‘ein$fiaaten

betrifft , fo ifi bie (Sfnftifyr be$ ©aljeö von einem

in ben anbern nur in betn gälte ertaubt, »enn j»i*

frfKn ben Sanbe&9tegicrungen befonbere 93erträge beO*

ftalb bcftebeit.
'

e) SJBenn eine Wgierimg von ber anbercn innerhalb beä

®efammt*93ereu» auö ©taatg* ober ^rivat»@alinen

©alj bejiefjen »itt, fo müffen bie ©cnbungen mfti

Raffen vou öffentlichen Seftürben begleitet »erben;.
% 7*
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f) 2Senn ein 93erefitgffaat burch bag ©ebiet eineg anbern

r-. aug bern SJuglanbe ober aug einem brftteu 93erctng*

fiaatc feinen ©algbebarf begtcben, ober turd) einen

' r foldren fein ©alg in frembe ,
nic^t guiit 93ereine ge*

porige Sänber »crfetiben lajfen miß
, fo fotl biefen

©enbuugeu fein Jpinberniff in ben 2Beg gelegt wer*

r r ben; jeboch werben, in fo fern biefeg ni(f>t fcfjon

in burch frühere Verträge beffinuut iff, burd) oorgängige

Ucbereinfunft ber beteiligten Staaten bie ©trafen

für ben Xrangport, nnb bie erforberfi^en Sicher*

fcitö^afrcgeln gur äkrfjtnberuitg ber ©tnfchwdrgung

oerabrebet werben. . -,(u
'

2. Rucfffchtlich ber 23erfd^icben^cft gwifdjett ben ©afg*

greifen in ben fraglichen Äöoiglich .gxmnooerfthen Üanbeg*

tfeilen nnb in ben angrengenben ?anben beg 3pttweing,

unb ber baraug für, Untere b^borgehenben ©cfar&r ber

©alg*©infchwärgung, werben bie hiebet fpecieU beteiligten

Regierungen ffdj> über 2J?afregeln oereinigen, welche btefe

©efahr möglichff befettigen, ofme ben freien 93erfefr mit

anberen ©egenftänben gu bcidjligen.

Slrttfel 6.

, £inffchtH<h ber ©infufr oon ©pielfarten unb &ajen»

bern behält eg in fämmtlichen gu bem 3»ttoereine gehört*

gen Staaten unb ©ebietgtheiten bei ben befteheuben 93er*

botg* ober 93efchränfungg*©efefcen unb I>ebttg*<$inrichtungen

fein 93ewenben.

/. Sirtifel 7.

Sie unter ben Staaten beg 3oßoerefng im 93er* *

trage oout 8. 5Jiat 1841 getroffenen 93erabrebungen in

betreff ber inneren Steuern, welche in ben etngclnen 93er*
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rCnöflnatcn thetlg auf bie ^eroorbringung ober 3ubereitung,

theifg unmittelbar auf ben Verbrauch gewijfer Krjeugniffe,

fei eg für Siedlung beg ©taateg ober für 8te<hmmg von

Kommunen ober Korporationen, gelegt ftnb, fo tote $in=

fithtlich beg Sßerfefjrg mit folgen örjeugntffen, »erben auch

in ben laut Hrtifel t. an ben 3olloerein atijufd)lie§t'nben

£>anno»erfct>en ©ebietgtheifen Slmoettbung erhalten.

: , .. Strafet 8. .

©eine SDfafeftät ber ftönig oon Hannover fliegen

©ich für SUierböd# 3hre mc^rgeba^ten üanbegt^rile ben

Bercrbrebutigen an, welche jwifchen ben ©taaten beg 300*

oereing »egen Beteuerung bfg im Umfange beg Berring

aug Siunfelruben bereiteten 3»fcrg getroffen ffnb.

... .
*

• *1 f )* *, • t r t /

«rtifel 9.
* 1 »

. J .

•
•

. . .
•*

; J 4
.

*jf

Bon ben Untertfianen in ben anjufd^Iie^enben ffönigl.

^annooerfc^en ganbegtheilen, »eiche in ben ©ebieten ber

jolloereinten ©taaten Jpanbel unb ©e»erbe treiben ober

Arbeit fudjen, foll t>on bem 3ettpunfte ab, mit »eitlem

bie gegenwärtige Uebereinfunft in Straft treten wirb, feine

Abgabe entrichtet »erben, welcher nicht gleichmafig bie in .

beinfelbcn ©ewerbgoerhättniffe fiehenben eigenen Untertfia*

neu biefer ©taaten unterworfen flnb-
i

'.v 35eggle(chrii fallen gabrifanten unb ©ewerbtreibenbe

aug jenen ?anbegthetim> welche Wog für bag oon ihnen

betriebene ©efchäft Slnfäufe machen, ober Sieifenbe aug

felbigen, welche nicht äöaaren felbft , fonbern nur 2)iufter

berfelben bei ftch führen, um Befüllungen ju fuchen, wenn

fie bie Berechtigung ju biefein ©ewerbgbetriebe ,(n ihrem

SÖohnorte gcfe^ltd) erworben fyabm
,
gber im Sieufte fol*
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djer bortigen ©ewcrbtreibenbrn ober ßaufleute flehen ,
(«

ben anberen Staaten beS 3»üv»eretnö feine Weitere Abgabe

hierfür gu entrtäjten verpflichtet fein.

Auch foltert bei bent Befuge ber ÜJlcfftn unb 9J?ärfte

gur Ausübung beS £anbelS unb guw Abfa$e eigener @r»

geugntffc ober gabricate, bic Untertanen auS ben mehrcr*

wärmten SanbeSth«tlen in jebem 33ereinSftaatc ben eigenen

Untertanen gleit be^anbelt werben.

Auf gang gleite 2Öetfe fofl cS mit ben Untertanen

aug fämmtKd>en
,
gum 3ollt>eretne gehörigen Staaten in

ben vorerwähnten gatten bei ihrem 23erfe^r in ben geba<h*

ten CanbeStheilen Äonigltd) £annoverfchrr ©eitS gehalten

werben.
Artifel 10.

’-i .
. , j

Die ben, im Artifel 2. erwähnten ©efefcen unb 33er*

orbnungen entfprechenbe (5innd)tung ber 33erwaltung in

ben bem Boüvereine anguftliefjenben £annoverf(f>en San*

bestellen, inSbefonbere bie Bilbung beS ©rengbegtrfS in

lefcterein, unb bie Bejiimmung, ©rrittung unb amtliche

Befugnifi ber gur Erhebung unb Abfertigung erforberlt'ten

Dienflftellen, foflen in gegenfeitigem Einvernehmen mit

#itlfe ber von beiben ©eiten gu biefem Behuf gu entern

ttenben Eommiffarien angeorbnet werben.

©eine Blafejtät ber tönig von Hannover wollen bie

gebaute Verwaltung bem 93erWaltungS*Beg(rfe ber ^>er»

gbgltdjen Bott* unb ©teuer * Direction gu Braunftweig

gutheilen. .

Bei ber Bilbung beS ©rengbegtrfS unb ber Beflim*

mung ber Binnenlinie Wirb barauf gefehen werben, ben

33erfehr fo wenig, als bie beftcheitben Borftriften unb

ber gemeinfame Bwecf bieS irgenb geftatten, gu erftweren.
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®tc 30U*©trafen fallen m(t SEafeln 6ejett^nrt unb

ber 3ug ber ©imtenünie fall effentlicf) befannt gemalt

werben.

©te gu errtchtenben £>ebe* unb Slftferttgungö * ©teilen

fallen aW gemeinfchaftliche angefehen werben.

Slrtifel 11.
11

» - .
- •

' t\* * , . '
!

©eine ÜKafeflät ber Äönig bon Hannover werben für

Me orbnungSmäfige SSefefcung ber in ben fraglichen £an*

nobcrfchen ?anbe6theilen gu errtchtenben gemeinfchaftltchett

£ebe» nnb Slbferttgung&Stcllen, fo wie ber bafelbfi erfor*

berlichen 2lufjtcht3beamten*©tellen nach 9Ku$gabe ber be&<

halb getroffenen nähern Ucbereinfunft ©orge tragen.

£>ie in golge beffcn in ben gebachtcn Lanbcötheilen

fungirenben Beamten werben bon ber königlich $anno»

bcrfchen Regierung für beibe Sanbebfierren in <£tb unb

Pflicht genommen, unb mit Legitimationen gur Sluöübung

be$ Dicnfieä berfehen werben. :i

Slrtifel 12.
‘ ;I .

1 '• < : . :

3n ©egteljung auf fare ©ienflobfiegenheiten, nament*

lief» auch *n Slbficht ber £)ienfa®iöctpltn, follen bte in ben

mehrerwähnten $annoberfchen Lanbe^thcilen angefietlten

3otl* unb ©teuer * ^Beamten augfchliefltch ber #ergoglich

©raunfehweigtfehen Stegierung untergeorbnet fein.

n . tc •> s'i
- ' Slrtifel 13. .......

,

®er königlich £annobcrfchcn Regierung bleibt eö oor*

behalten, bie für ben 3bllbienfl angefietlten Beamten in

obgenannten Lanbcötheilen , fo weit cö ohne ömnträchti»

gung ihrer eigentlichen 2)ienfioblicgcnheiten gesehen fann;

Digitized by Google



78

auch mit brr Sontrole brr #annoverfchen brrceten, brr

Stempel« unb Sal^Steuern, auch ber Gthauffecs unb 23eg=

©elber ju beauftragen. .n . t:

«rtifel 14.

Sie Schilber vor ben localen ber £rbe* unb Slbfer*

tigungg«Stellcn in ben mebrerttMfjnten £annoverfchen ®e*

bietgfheilen follen bag Iföntglfd) £>aitnoverfche £obettgjeicben,

bie einfache Snffhrift ,/3oUamt" ober wSteueramt" erbal*

ten, unb gleich ben 3otltnfeln, Schlagbäumrn ic. mit ben

£annowfct)en Canbegfarben verfemen werben.

Sie bei ben Slbfertigmtgen anjuwenbenbcn Stempel

tmb Siegel follen ebenfalls nur bog Jpobeit^eicbeu beg»

jenigen Sanbeg führen, in Welchem bag abfertigenbe 31int

belegen ift.

Slrtifcl 15. .vri
Sie tbntglich Sattnoverfche Regierung iff berechtigt, jn

bemjenigen ^erjoglibh S3raunfchweigif<hen #aupt«3<>llamte,

beffen löegtrfe bie fraglichen ©ebtetgtheile werben überwiefen

werben, einen ßontroleur abjuorbnen, welcher bei beinfelben

von allen ©efchäften unb Verfügungen, bie bag gemeinfchaft»

liehe SlbgabemSpffetn betreffen, itenntnijj ju nehmen, beg«

faöftgen Vefprecbungcn beijuwehnen unb babei ingbefonbere

babfenige ju beachten hat, wag auf jene ©ebietgtpeile (ich

bejieht. •••• • •...'••> ',-n «;-v.

Sluch bleib* eg berfelbcn überlaffen , jeitweife einen

Beamten an bag gebaute ^auptjollamt abjuorbnen
,
um

von ber 2lrt ber Verwaltung unb beren 3tefultaten Äennt*

itifj ju nehmen. ,.T

3lrtifel 16.

Sie Unterfuchung unb Veffrafung ber in jenen £an*

noverfchen ©cbiftgtheilen begangenen 3*>Hbergehen erfolgt
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bon teil .ftannobrrfchen ©trieben jwar «ach 9D?afjgabe bcä

bafelbft ju pubficfrenben Soll ©trafgefefceö, jebot^ nach bei»

eben bafelbft für ba$ 33erfahren jefct fc^ort befie^enben 9tor»

men unb ©omhetenj»58eftimmungen. I;

•

’

21 r 1 1 F e I 17.

©fr bon bfefen ©ersten behängten ©elbftrafm unb

confiöcirten ©egenftänbe faßen, nach Slbjug ber ©enmt»

cfütitcn=2lnß;etle, bem Königlich ^>annoberfd)en giöcuö }u.

• »; • •

•
f
v Hrtffcl 18. r .

>
* . ,%

,

• (

T)ie SJuSübung beg ©egnabigungg» unb ©trafber«

wanblung$»9te<htg über bfe »egen berfchulbeter 3oßbergehen

bon #annobcrfchen Gerichten berurt^etUcn ^Jerfonen bleibt

©einer 5D?a/eflät bem Röntge bon jpattnooer borbehalten.

*

Slrtife I 19.

3n golgc ber gegenwärtigen Uebereinfunft wirb jwi»

f4>en Hannover unb ben, bem 3'>ßwrcfae aitgefrfiloffenen

-frerjoglich 33raunfchweigifchen ganbeotheilen in 53fjie{ning

auf bie fraglichen ©cbietötheile eine @cmeinfd)aft ber ©in»

fünfte an ©ingangg», Sluögattgö»' unb ©urchgangg»2lbgaben

flattfrnben, unb ber ©rtrag biefcr ©infünfte nach bem 33er»

hältniffe ber 33ebölferung geteilt werben.

Slrtifel 20.

©a bie im Königreiche £annober berieft beftefienbctt

©tngangö »Abgaben wefentlich niebriger (inb, alg bie ©in»

ganggjöfle ber im 3oßbereine beftnblichm ©taaten, fo ber»

pflichtet fleh bie Königlich #aunoberfche Regierung, bor
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£erfiröung be$ freien 93erfepr« gtbtfäen ben fragfit^en

£annooerfd)en ?anbe«theifen nnb bem ©ebiete bc« 3olfc

Verein«, btefenfflcn ÜWafjregeTn ju ergreifen, toelcfje erfor*

berfid) flnb, bamit rn'^t bie 3ofl*@inffinffe beö 33eret'n«

burtf) bie (Stnffibrung ober Anhäufung geringer verjoüter

2ßaaren=23orrätbe beeinträchtigt »erben.

©o gefeiten, Sraunfd) »ei g ben 16. £)ct. 1845.

(Sari Gilbert von &ampg.
(li. i.)

Sluguft von ©cgfo.
(L. 8.)

Dr. Ctto ftranj (Sari

3ofcpi) ©obebarb Stlenje.

( li. 8.)

ftranj ©corg (Sari

5llbrcef)t. -

(L. 8.>
-

w
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...

ijönnotier unti Iren übrigen Staaten t»ce

^teucomina einerfeito

unb

Drauitfdjturig anfcmrfrite,
,

toegtn

beö 2tnfd)Inffc« »erfdjiebener ®raunfd>tt)ciflfrf»er ©c=

bict«itt)eüc au ben Steuerverein.

»r.
;

Slrtiiel 1,

(Seine £>oI;eit ber Jpcrjog bon ©raunfcfjraeig treten,

unbefdjabet 3f)rev lanbcstyerrltdjcn $ol;ettörecf)te, mit mty
benannten ©ebietöt^eilen

:

1) bem ^erjogltctjen Strafe ££ebtng!jaufen

;

2) ben tra gürftentyume £tlbeö$etm belegenen ©nclaben

©obenburg unb ßeffrmn,

... .. Ceföburg unb • - ..

iJ ,, Oftyaringen;
:>j ., u . .

3) ben in brr gelbraarf ber ©tabt ©ofllar belegenen

fämratlt^en (Jnclaoeit, etnfe^ltc^fte^ ber an ber ©renje
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vor bem ©o$(arfcpen (Oauötpore, .am ©ingange be$

©ofcf^afcö belegenen gaprenpoljfdpen SDeftnüpie;

4) bem in ber ©tatet ©oäiar. belegenen Ittofler granfen*

borg fammt 3ubepör, etnfepliefilicp bcö jtvifdjen ®og*

lar unb Qfer belegenen, von ber Kommunion *©er*

tvaltung erbaueten SBeggelb * üteceptur * ©ebaubcö

}

5) ber einfettigen Ofergemeinbe tmb bcm Suerpapn,

6) ben jum fhnte ©fcperöpaufe* gehörigen Drtfcpaften

.

©tbVerobe , ©efftngen unb $arberobe;

7) ben jum Stute Butter am ©arenberge gehörigen Ort*

fepaften ©otferSpcün unb ©tpletvecfe mit bem ©ute

8) ben Ortfepaftcn Smttcnftebt
, ©fltngpaufcn , Sftecrborf

unb bem ^erjoglicfj örannftJjtveigfcpen Sntpeile an

äßoliovf, iw Swte ©e^ibeg i
-

9) bem SßirtpOpattfe gut iRafi bei Delber am meinen

28ege, (m Suite 8a (ber,

bem ©teuervereine in ©eaiepung auf ©ingangg*, SuägangÖ*

unb 2)uvcpgangS* Abgaben, fo tvte ©erbrauepä* (gabrica*

tiong») Abgaben von inlaribifcbem ©rauntewein unb ©irr bei.

25ie fn gofge be$ Snftplujfeä btejer ©ebtetöfp'etfe an

ben ©tfuerveretn £tt giepenteeu ©renjen itviftpen tym 3oU*

unb ©teuervereing*©cbiete fottett, ben ©ebfivfniffen ber,

Sbgabeiisgontroie unb beg ©erfeprä entfprecpenb, burdj

beiberfeitg $u ernennenbe ©ommiffarien feftgejMt werben.
<!,tr.

' tc.'i . if/, ’iii ; nu :i,.' 'S.'

.:ü Srtifel % . . ,

3n go(ge biefeg ©eitrittg Werben ©eine £>opeit ber

£erjog von ©raunfcpwetg in ben gebauten Caitbeötpeifen

tüit Sufpebung ber gegenwärtig in benfeibett über ©in*

gangg», Suggattgg. unb ©urtftgang«Abgaben unb beren
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Verwaltung beffefjenbcn Offene unb (Sfrirfchtungcn, fmgfef*

djen bfr bfgherigfn Vranntewefn. unb Vraumaljfteutr, bfe

Verwaltung bcr ©fngangg*, 2lu$gang6* unb ®urcf)gangg*

Abgaben, fowte bcr Verbrämt^ = (ftabricah'onö*) Abgaben

von Vranntewefn unb 33fcr, in Ueberefnfh'mmung mit bcn

berjeft beffehenben beSfatlfigen ftöntgüd; $annoberfd)en ©e*

fefcen, Tarifen, Vererbnnngen unb fottfNgen nbmfnfftratf*

ben Vefffinnttmgen efntreten
,
unb ju bfefem 3»ecfe bfe

crforberifdjcn ©efefce, Tarife unb Verordnungen publfctren,

fonfiige Verfügungen aber, nad> benen Me Mnterthanen

ober ©teuerbfW^ttgen ftd) ju rieten haben, burd) bfe $cr«

jogltcfje 3oß* unb Steuer* Dfrecfton ju Vraunf<h»cfg jur-

öffentffdjen fJenntnffi bringen laffen.
• ' •

:v: « t r.' i.V > i i . ..i!
•

r, i ; ärtifcl 3, v "i ;•!..'v-'y i.i

Qrtwafge Slbänberungen ber im oorjleheitben Slrtffel

gebauten, fn £mnnoner befiel enben gefe^Iit^cn Veftfm*

mungen, »riefe ber UebrrrinfHmmung »egen aud) fn ben

fraglichen Vraunfcfwefgffcfm Scmbegthcflen gnr Slugführung

fonnnen muffen, bebftrfen bcr 3ufHmnmng ber £erjoglfch

Vraunfdjwcfgfthen Regierung.

®tefe 3nfinitnung tt>frb nfdjt öermrtgerf »erben, »enn

folcfe Sübänberungen fn beut ^önfgrefdj Hannover attge*

mefn getroffen »erben.

<i,'
: .... , . ‘.j i v j

Slrtffeb 4. ,\i. /.

9Wft ber Slugführung ber gegenwärtigen Ueberefnfunft

hören alle Grtngangö*, 2fubgaitg§= unb ®urd)gangg=2lbgaben

an ben ©renjen jWffcfen ben fn 9tcbe ftefenben ^erjoglfcf

Vraunfcfwefgffchfn SanbeMfeffen unb bem ©ebtete beö

©teuemereinö auf, unb e« fönnen alte ©egenftänbe bed
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freien 23erfef>rö au« f*nen ganbe«t£eilcn frei unb unbc*

fcl>»rrt in ba« ©teuervereinögebiet, unb umgefcfnrt au«

biefcm in jene, etngefüfut »erben, mit alleinigem 33or*

bemalte ber ©piel{arten unb ber föalenber, fjtnfl^tlidj voeb

d?cr tote bisherigen aSerhältniffe unveränbert befielen blei*

ben, bc« im Dergogthuine Dlbenburg fabricirten Stere«

(»eldje« bei feinem Uebergaitge in ba« übrige ©ebiet be«

©teuerverein« ber in biefem befle^enben 93erbraud)S»2ibgabe

von tnlänbifd)em SBier unterliegt), unb enbüd> folcfjrr ©e*

genfWnbe, »eldje ofme Eingriff in bie von ber Drrjoglid)

S3raunft^»eigf(^en Regierung ober von einem ber ©taa*

ten be« ©teuerverein« erteilten (JrftnbungS * Privilegien

(Patente) md)t nacfjgnnac^t ober eingeführt »erben fönnen,

unb bafier für bie Dauer ber Privilegien (patente) von

ber ©infuhr in ben ©taat, »eitler biefelbcn erteilt hat,

auögefd)loffen bleiben müffen.

Slrtif el 5.

Da« ^erjoglicf) Sraunf<h»eigf(he ©efeg vom 23.

gebruar 1837, ben ©afjbebtt in bem Sinte Df)ebingf)aufen

unb in ben Crtfäaften Sobenburg, Oeftruin, Dftbaringen

unb Del«burg betreftenb, foll feinem ganjen Umfange nad)

»ieberhergejiellt unb auf bie im $lrtifel 1 ,
unter 3 bi« 9

gebauten @ebie(«tl;cilc auSgebehnt »erben, unb e« »irb

bie Serforgung jener ?anbe«tyeile mit ©alj banad; au«

£>annwerfdjen ©alinen erfolgen.

Slrtifel 6. ,,

3n ben, bem ©teuerveretne anjufdjltefjenben Sraun*

f(h»etgf(hen ?anbe«thrilcn verbleibt ber Debit ber Spiel*

farten auSfchliefilich ber Derjvglirh Scaunf(h»eigfchen
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^Regierung, unb foll für biefe Srtifel, glei<h»ie für ©tctnoel»

patter unb Äalettber
,

bet f^rer ©infubr in jene Oebfetö*

teile eine Abgabe rn’c^t entrichtet »erben.

Srttf ei 7.

(gb bleibt ber £ergoglich 33raunfch»etgfchen 9tegie»

rung g»ar unbenommen, in ben bem ©teueroereine ein*

oerleibten ©ebietbtheilen 33erbrauchb=Slbgaben für cinfeitige

Stechnung ergeben gu iaffen, feboch toirb bem ©runbfa^e

beb 23erctnö gemäfj, bab gleichartige (grgeugnifj cineb anbe*

ren äleretnbfiaateb nicht fytyex alb bab inlänbifche belafict

Werbern

©affelbe gilt auch oon ben 3ufc|)Iagö ^ unb Dctroi*

Abgaben, »eiche für ^Rechnung eingelner ©etneinbcn crho»

ben »erben.

'
Slrtifel 8.

3ur 53eförberung unb ©rlcfchterung beb gegenfeitigen

©erfehreb iji oerabrebet, ba§, mit Slubnahme ber Jpanftrer,

biej’cnigen Jpanbel. unb ©c»crbetrei6enben ber bem ©teuer*

ocreinc einoerleibtcn £erjogIicb 39raunf^»etgfchen ©e*

bietbtheile, »eiche fleh gur Slubübung tbreb £anbelb ober

©e»erbeb in anbere 3^h>etle beb ©tcueroereinb begeben, in

ben Iefctcren gur @e»erbjlcuer nicht berongegogen »erben

folten, »enn fle fei6)1 ober bie, in bereit ©tenfien fte

flehen, itn 33raunfch»cigfchen gu biefetn Jfimnbel ober ©e»

»erbe befugt finb.

Suf gang gleiche Söeife »irb eb mit ben Untertanen

aub fämmtlichen gurn ©teueroereine gehörigen Staaten bei

ihrem Sßerfehr in ben gebauten Canbebtheilen Jpergoglith

©raunfch»eigfcher ©citb gehalten »erben.
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<>:••• * .ir' hl;, Reiftet D. “

»

'*«11 ,r,mivii./

£>te ben, itn Rrtifel 2. erwähnten ©efegen mtb Ser*

orbnungen entfprecfjenbe ©tnrt'djjfung ber ©eroaltung in
*

ben bein ©teuerocrcine anjufcfjlteftenben SanbcOtfjetlen, tn6>

befonbere bie SBefh’minung
,

©rrirf)tung unb amtlidje 3?e*

fugnt’f? ber $ur ©rfiebung unb Slbfertigung erforderlichen

£>t'enftfteüen, fott fn gegenfettigem ©tnoernefimen, mit #ülfe

ber jtt btefetn S3c^ufe 311 ernennenben ©ommtffarien, ange=

orbnet werben.

©eine Roheit ber Jfterjog »on SBraunfcbrortg motten

bte gebaute 33er»a(tung beut Sfrwariungöbejtrfe ber £ö»

nig(td) ^annooerfdjen oberfieti ©teuerbej)örbe in £mnnober

jutfjeifen.'
' ^
.'i.< ; v Rrftfel IO. i. « v.

©eine §of>e(t ber .fterjog »ott 23raunfcb»rtg »erben

für bie ordnungsmäßige öefe|ung ber in $6($ft 2>ero

fraglichen ?anbeöt(teilcit su errichtenden gemrinfcbaftlicfien

$tb?= unb 2lbfcrtigung&©tettcn, fo »ie brr bafelbfl erfor*

berücken RufficbtSbeamtemStellen nad) Maßgabe ber be&

(»alb getroffenen nähern Uebereinfunft ©orge tragen.

25tc in ftolge bejfen in ben gebauten Canbcötljet'fen

fitngt'rcnben Beamten »erben oon ber ^erjoglt^ 33raun*

fcß»ctgftben 9tegtcrung für beibe SanbcSfterrrn
,

nämlich

für ©eine 9J?ajefiät ben Sönig ootj #annoorr unb für

©eine £>ofjcit ben #rr$og von 33raunfd»»etg t'it ©id mtb

Pflicht genommen, unb mit Segiinnationcn jur 2IuSiibimg

be$ ©tcnfteS verfemen »erben.

iv ' :i Hrtifel ftfc .«•*.

3n 33ej{e(ning auf tfjre ©tenßdblfcgcnbeiten
,
namenb

lt<b aud» in Rbfidjt ber ®ienfis®t$ciplin fotten bie in ben
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atuufdjltcfxnben £)crjo^ltd) Braitnfchwctgfchen £anbe6tf>ct*

len augeflelltcn. ©teuer«Beamten aubfchlt'cfUich ber jfönig*

lid) $)anno»erfi^en ^Regierung nntergcorbnet fein.

Slrtifel 12.
\

'

Der -fterjogltcf) BraunfchWeigfchen Regierung bleibt

re Vorbehalten
,

bic für ben ©teiierbienjt angrjtellten Be=

amten tu ben fraglichen ^anbcötpeifert
, fo weit eö ohne

Beeinträchtigung fprer cfjjcntltdpctt Dienftobliegenhriten ge*

fettefen fault, aud) mit ber ßontrolc her privativen Braune

fchmrigfchen ?lbgaben jit beauftragen.

Slrt/fcl 13.

Die ©Äjilber ber ©teucrämter in ben betn Vereine

nnsufchlie^enben ^erjoglich BraunfchWeigfchen Sanbcetbeu

len feilen baö ^criogfid) Braunfchwcigfche £ohrit$deich«t,

fi'Wißibie einfache ^nfcprift „©tcueramt" erhalten unb,

gleich ben ^fäljlcn jur Bedeichung ber auf bic ©renj|tcucr»

ämter fiihrenben ©tragen
,
ben ©chlag6äuuien k ., mit ben

Braunfdtweigfchcn hanbeefavben verfehen werben. Die bei

ben Slbfertiguugen von jenen ©tenerämtern anjuwcnbcnfen

Stempel unb ©iegel follen ebenfalls nur baS £erjogli<h

Braunfchwcigfche ^>opcifggctd)en führen.

.!

Slrtifel 14.
'S '

.

Die £>crdoglich Bfaunfchwetgfche Regierung »ff be-

fugt ,
ju benjenigcit königlich #aunovrrfe&cn ©rendfleuer*

Ämtern 1. 2 (affe ober .^auptfteuerämtern
,
beren Bejirfeit

btc gebachten Sanbeöthetle werben übcrwiefen werben, einen

(Sontroleur abduorbnen, welcher bei benfelben von allen

©efchäften unb* Verfügungen, bie ba$ gcmeinfchaftlicpe 216*

©. u. ©I. ©. ar 5. 9Ct>tO- • 8
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gaben «©pfletn betreffen, Äenntnijj gu nehmen, beßfallftgen

©efpreibungen beigutvobnen unb babet tnßbefonberc baß«

jemge gu beamten fyat, maß auf jene ©ebtetßthcile ftd>

begteht.

§lu<b bletbt eß berfetben überlaffen, getttvetfe 33eantte

an bie geballten Slemter abguorbnen, um von ber 2lrt ber

23ertvaltung uub beren 3le)ultatcn Itenntnifj gu nehmen.

Slrttf ei 15.

®te Unterfuchung unb Söeflrafung ber fn ben an«

guföltefjenbcn ©vaunfdnvetgfchen ganbeßtheifen begangenen

©teuervergehen erfolgt von ben ^ergogüd) $3rauitf<htt>etg*

fcf>cn ©erttbten natb ÜÄafjgabe ber bafelbfl tn ©emäfjheit

beß Slrtifelß 2. btefer Uebercinfunft gu pubHctrcnben ©efejjeß,

unb fo tvett btefe außbrücfltch entgegenftebenbe SBefh’mniungen

titelt enthalten, naib ben eben bafelbfl für baß Verfahren fegt

febon bejlehenben formen unb Sompeteng « SBefh'mnumgcn.

Slrtifel 16.

2>tc von btefen ©erlebten verhängten ©elbflrafen unb

eonfißeirten ©egcnftänbe fallen, naib Slbgttg ber, ben beß«

fälligen tut ©teuervereine geltenben gefe£ltcben Tefilin«

mungen gemäfj gu bereebnenbeu 2>enunctantfii=3lnthctle, ber

#ergogltcb S3raunfebmeigf^en ©taatß «Gaffe gu.

Slrtifel 17.

3)te Slußubung beß Segnabtgungß« unb ©trafvertveutb*

lungß«3techtß über bte tvegen verfebulbefer ©teuervergeben

von S3raunfeb»vetgfeben ©ersten verurthcilten ^erfonen

bletbt ©einer Roheit bem $ergoge von S3raunfeb»veig vor«

behalten.
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Slrtifel 18.

3» Sofge ber gegenwärtigen Ucbcreinfunft ttn'rb in

©cjielmng auf bie ton ©teuervrreine anjufchlicfienbcn $er*

möglich 23raunfch»»eigfchen Canbeötheile eine ©eineinfdjaft ber

fcinfünfte an (Jingangfc, Suögangg* unb 25urchgang&2lb»

gaben unb an 33ranntet»ctnf}cucr jnnfchen bem ©teuerver*

eine unb 33raunfcfn»eig , fo. wie vucfficfjtlid) ber ©ierfteuer

jtt)ifcf)cii ben an bfrfelbeu 5JTC>eü ncl)ine|tben ©teueroereinö*

©taaten unb 3}raunfch»»cig jfattftnben.

25er Ertrag biefer ©infünfte foti nach bnn SBerpält*
,

niffc ber löebölfrrung geteilt »»erben.

?l r 1 1 f e I 19.

25a bie in einigen ©raunfdjroetgfdjen Canbcötjjetlen

berjeit beftehcnben ©ingangöabgaben »»rfcntiidj niebriger

ftitb, a(ö bie ©ingangöabgaben ber mit beitifelben im ©teuer*

Vereine beftnblichen ©taaten, fo verpflichtet ftd) bie £ier=

joglich 23wunf4>t»eigfc$c Regierung, »ur ^rftelliwg be$

freien SUcrfe^rö jroifchen beit fraglichen 2Maunfd)»eigt«h£n ©e*

biet^theilen unb bem ©cbiete beb ©tcueroeretnö^ biejcnigen

SRajjrrgeln $u ergreifen, welche nfcuberlid; finb, bannt

nicht bie ©in fünfte beO ©teuerverrinb burch bie ©infüh*

ntng ober Slnftäufung geringer »erabgabter 2öaaren*2lior*

rätf>e beeinträchtigt »»erben.

©o gefcheh««/ öraunfehwe ig ben 16. Cctober 1845.

Dr. £>tto (Jarl ftranj 3ofcph ©obebarb Stlcnjc.

(*- * )

Jhranj ©eorg (Jarl s
2l l b r e d> t. Slngcif» »®n ©ctjfo.

(i* s.) (i, «.)

.......... .. C l>

8*
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'

ttrfrrceinbonft

llfanmnier unü tfrtumfdjuirig,

bie

in den Kommunion :&eft$ungen ju erbebenden

tndircctcn SIbßnbcn betreffend.

",V\

Slrttfel 1.

.in l*

;
) u

- .<• 33ürbef>altlicf) ber, beiden centrafn'renbcn Staaten

in bem Sommunionflebiete jufle|;enden £ol)fitbrecl)te n>er*

ben angeftbloffen: :» t'i--

I. betn Sfeuerber c ine:

a. bie (Jommitmi>n=£)fcrflemeinbc mit ber §ram50?arien»

©aigerfjüttc , ber ©olbfcj^eib'unfl&fyütte ,
ber SDiefftiigs

^ütte, bem fiudferfiatnmer und den übrigen baju

gehörigen SBerfen unb Sfnlageri,

b. baä Sommunfongebiet bei bem Jftammelöberge,

c. baö 3 f£ntgebäube unb der 23itrioI£)of ju ©oölar,

d. die StotlemSBojmungen in der geidmarf ©odlar;

II. bem 3olIbereinef^»' ' •'
: =* .7

a. die Saline 3iiltusS^alle bei £>arjburg,

b. bie
f. g. 8angel$£eimer Jütten in bem bon ©oelav
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na# ?qngpf$f>eim giefienben Strafe, iitfbefonbcre bfe

grau*©of#iei#ütte, bie $ottaf#enfmtte, bfe £etjog*

3uftuS*©ilberf;ütte unb bfe ©#toefef(mtte,

c. bfe J£)üttentt>erfe unb bag Sommuniongebiet bei ®it*

telbe, rr. •
:

-
.

'
.

d. ber grtf#ofen 6cf 33abenfiaufcn.
* 7

St r 1 1 f e I 2. . : ,

2)ie fmften conttabfrcnben ^Regierungen toerben

1) in bcn , beut ©tcuerocm'ttc angcfcfjloffeneit (Jomrnu*

nionbeftßungen (2lrt. 1. 9ir. I.) bfe ün tfönigrei#e

£>attm>oer geftenben ©efejje über bie ©ingangfe,

®ur#gangg* unb 2fu$gangöabgaben, fo tote über

bie gabncationöabgabc ootn 33ranntetoeine unb bem
SBtcre, au# baö 9fegfeinent über baö 33erfmften ber

©teuerbeamten beim ©ebvau# ber ijmen oerlteftenen

Sßaffen, ...
2) iu ben bem Sbilberetnc angef#Ioffenen Gtommunton»

bedungen (2lrt. i. 9fr. II. J aber bie in ben ju*

na#fl befegenen |>ergogIi# 33raunf#toeigf#en ©e*

btetbtbeilen
,

in golge be$ 2fnf#luffc$ berfetben an

ben 3tfÜverein, erfajfenen Stbgabetigefe^e unb 33er«

orbnungen, fo tote bcn 3btitarif
.
für ben $arj*ScineR

®iffrict,

in §lmoeobung bringejt, unb fol#c bur# ba$ Kommunion*.

SBergamt ju ©oölar bafelbft publictrcn Iaffen. •

©ttoaige ?lbänberutigeit birfer gefej}fi#en 33eflimmmt*

gen unb Sk.rorbnungen
,
toei#e im ©teueroereine für bie

gund#ft befegenen f?önig(i# £>annooerf#en ©ebietätbeife

itn 3olfocrcineJür bie junä#ft befegenen $ergogli# SJraun*
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fTfweigfdjen ©ebicfgffcile efirgefilfrt Serben, foflrn aud>

in Pen mit timen p einem Slbgabenfpfteme vereinten @otn*

munionbeftgungen in Ära ft treten, unb burd) ba8 Som*
munion*©ergamt p ©oSlar in brnfrlben jur öffentlichen

jtenntnifj gebraut werben.

25ie Abgaben = Verwaltung ftebt in ben, unter t. ge*

nannten Sümumntonbcfifmngrn ber königlich $anno»erfd)en

^Regierung, in ben unter 2. gebauten ©oinmuntonbcfi^ungen

ber £cr$ogti<h 33raunf<bweigfcbcn Regierung p. ®fe

©teuer* ober 3bübeatnten ftttb von ber betreffenben S3cr*

waltung eittfcitig anpftellen unb eibiief p verpflichten.

Slrtifel 3.

Sei Söerechmmg nnb ©ertheilung beg reinen Öfinfom*

w?nö auä ben betreffenben ©teuern unb 3öUrn auf bie

Äopfjafl ber ©emo^ner ber Sominunton folleit leftere,

infowrtt fte bem ©teueroeretne angcfchloffen ftttb, ben ein»

feitig £>annoverfchen Untertfanen, infowett btefelben aber

bem 3eilvercine angefcfloffen ftnb, ben einfeitig ©rautt*

fehweigfehen Untertanen hinpgerechnet unb gfeiebgeftelit

werben, ba$ hiernach für bie gefamtnte Kommunion p
bereefnenbe reine ©infoinmen aber p % an Hannover
unb p % an ©rauitfcfmeig fallen.

®er auöfchliefjliche 2)ebit mit ©alj foü — ofme gc*

gen fettige ©credjtmng unb Vergütung ber bamit etwa ver*

bunbenen ©orffeile — in ben bem ©teuervereine angc*

fcflüffenett @ommunionbeft$ungen ber Sföniglicf Hannover*

f<fen Regierung, in ben, bem 3dlvereine angefcfloffencn

<£ommtmionbejtfungen aber ber #erjogltcf ©raunfefweig»

fefen SRegürung pftefen.
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53rtifel 4.

3n dontröbentfonÖfadjcn gegen bte nad) Slrtifel 2.

in ben (Sommuntonbeftfcungcn geltenben Slbgabettgefefee foU

feit competcnt fein

:

1) für bte bem ©tcuerveretue attgef^Ioffenen Somrnu*

monbeftjjungen

a. in erjlcr Snjlanj baö ßommmüo» = Sergamt gu

©oölar,

b. in gweiter 3njlang bie ßömglfd) Jpannorerfdje

3uflig* (Sanglei gu ©öttingen,

c. in lebtet 3nflang baö fttfniglid) #anuoberftlje

Ober* Slppcflationö * ©cnd)t gu (Seile;

2) für bte ©altne 3nKu«^aöe

a. in erfier 3nflang baö #ergogtt<f> 33raunfdjn>etgf(f)e-

?iint £>argbttrg unb baö £ergogh'd) 33raunfd>n>eig*

fcf>e Ärciögcric$t Sßolfenbüttef
,

nad) SOiafigabc

ber im .^ergogt^ume 33raunfd>tt>etg befiefjettben

(Sompetengbcftimmungen,

b. in grcetter unb fester 3nflang baö £crgogItd)

©raunfcpmeigfc&e ftreiögeridjt SBoIfenbiittcl unb

baö £crgog(icf> Söraunfdjtveigftpe Dberlanbeögc*

rtipt, nad; Sftafjgabe ber tm £>ergogt!;uine SBraun*

fc^treig befieDenbcn Gtompctengbcjbmmungen;

3) für bte Cangelö^eiraer Jütten

a. tn erfler 3n|1ang baö #ergoglid) Srautifcfnretgfdje

Simt Cutter am 33arcnberge unb baö £>crjoglid)

Srautiftpwetgftpe Ärciögerttfü ©anberöpeim, nad)

Maßgabe ber tm #ergogtfmme SBraunftproetg be*

jlcjjcttben (Sompetengbeftimmungen,
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b. (n jwctfcr unb (e£ter 3nf!ati^ bad £erjog!t$

Sraunfcfjroeigfdfe Sret'dgerfd;t jtt ©anbcrd&eun

unb bad #erjogK<$ 3?rauufd)tt)rtgfd()e Oberfanbeö*

ßfridjt, nad) üflafjgabe ber tm #erjpgt&ume 3?raun*

ftftwetg beftcfienbcn ©ompetenjbefh'mmungen

;

4) für bte ^ütteuwerfe unb bad Sommuntongebtef bei

©ittelbe unb 33abenf»aufen,

a. tn crflcr Snfianj baö iberjogltd) 33raunfd;tt>eigfd)e

21mt ©fffen unb baö .fberjoglicf) ©raunfdjwetgfdje
'

ßretdgendjt ©anberdfjetm
,

nad) SOfafjgabe ber

tm $erjogt{)ume Skaunfdnt'eig befic^enben @om*
petcnjbefiimmungen, •• ; r

b. tn jtbeiter unb fester 3«fianj bad £>er3ogItd)

53raunfd)tt>etgfd)e firctdgerid)f ©anberdfjctm unb

baö £>erjogIid) 33raunfd)toetgfd)e ßberlanbedges

ri d)t, nad) «DJafgabe ber tm £erjogt$ume ©raun»

fd)Wetg bejtcfienben (Sompetenjbejh'mmungen.

Slrtifet 5.

2Iud) btejenfgen ©ergeben, weld)e nad) ben ju publb

ctrenben ©teuer * ober 3oÜgefcfcn eine ertmtneüe Unter*

terfudjung unb Seftrafung jur gofge haben, foüen für bie

betn ©feuerocretne angefefdoffenen (Sommumonbeftjjungen

bon ben tm Slrttfel 4. unter 1. genannten ©ersten, für

bte bem 3»übefetne angefefjfoffenen öominunfongebtetdtfteüe

von ben, tn bem gebauten Slrttfel unter 2. bii 4. genanw
ten ^erjoglid) ©raunfd)tt>etgfd)cn ©engten, nad) ben tm

(Somntumougebtete geltenben ©efeßen, ofme 9tü(fft$t auf

bte tn fonfh’gcn ©fofl» unb @mninafs9ie4>tSfad)en tn grage

fominenben 3af>re beb Dtrectortt, unterfud)t unb entfd)te=

ben werben.
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35aö ©evt’djt, in befieti 33egirfe baö 'Bergepen begangen

worben, tfl ba$ competcnte.

©o gcfcpepen, Braunfdjwetg, ben 16. SDctober 1845.

Or. Cffo (5arl ftranj Bufliift «on ©etjfo.

3ofcpt) ©obeljarb Stlcn^c. (fc. »>
(i *)

ftran* ©cor# (Sari Blbrccfyt

(Ii. s.)

•
•

. : i f i

i

,
:t . , i
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VI.

ttripereinfunft

jwtfdjcn

JDreufkn, l3rounfd)mclg unt> licn übrigen

Laoten iree JtoUuminö einerjeite,

unb

fjannoucr unfc t»cn übrigen Staaten fces

Sttueromina an&mrJetts,

toegett

(&rletd)terung beS gegenfeitigen SJcrfefjtä.

ärtifel 1.

$ie Sßaaren, voclc^e von |kucrvcrein6läubif4>cn ©e»

werbtreibenben auö bem freien SBerfcfjrc br« ©teuerver»

ein« auf bie 33raunfd)Weigfd}cn SD?ej]en gebraut unb von

bort von ihnen felbjl ober von Käufern au« beit ©teuer»

vereinöfiaaten in bicfelbcn jurücfgcbra$t werben, follen bei

ifncr 3unicfführung in jene ©taaten von ©eiten be« 3°^*

verein« ju feiner 2)urcf>gang«abgabe tjerangejogen werben,

infofern bie bc«f>alb vorsuf(f>rcibenbcn Sebingungen unb

Sönnlic^feitcn gehörig beobachtet unb erfüllt werben.

2lud) follelt auf ben SPieffcn in ©raunfcf)Wctg von

allen ÜBaaren, welche au« bein freien öerfepre ber ©taa*
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teu be« Steueroerein« abflaintnen, feine ^öftere 9J?efige*

biihren ober Unfoflen, al« von beit SDtefigütern au« beut

freien 33erfehre be« 3<>Wberetn8 erhoben »erben.

^Diejenigen SBBaaren unb ©fiter, toel^c in bem freie«

Berfebre ber Staaten be« Sfeucroerrtn« fi<h beftnben, nnb

oon fieueroevctnölänbifdjen ®e»erbetreibcnben auf bie 2Ref»

fen su Braunfth»eig gebraut, unb bann »on jenen ®e*

»erbetreibenben ober »on ben Käufern ber Skaten hi bie

Staaten beb Steuerocrein« juritcf^efnfjrt »erben, foUen

bort einer ©tngangbfteuer nicht unterliegen.

3)ie Bcbingungen unb görmliehfeiten
,
unter »eichen

biefe fteuerfreie ^uröcffülming geftattet iji, foUen »orber

jatufi näher Oerabrebet »erben.

Artifel 2.

35ie 3btlorreuiöftaaten »ollen, mit ^ücfflt^t auf bie

geringeren Steuerfähe, »cftt>e ber £artf beb Steueroer*

ein« enthält, Oott ben in ber Anlage I. aufgeffifnten ©r*

jeugniffen ber Steueroereinbftaaten, bei beren unmittelbaren

©infübrong au« bem Steuemmn«gebirte in ba« 3°Uber»

einögrbiet, ^ö^ere, al« bie in jener Anlage beseiten etrn

@ingang«abgabenfähc, rtic^t erbeben lajfcn, auch bie barin

erwähnten Befreiungen oon ben ©ingang«abgabrn jugeflefyen.

®ie Stcueroerrinöflaafen bagegen »ollen oon ben in

ber Anlage II. angeführten ©rjeugniffeit ber 3*>öoerein«*

ftaaten, bei beren unmittelbarer ©infübrung au« beut 3oll=

»ercin«gebietc in ba« Stcuervereinögcbiet feine höher* al#

bie, in biefer Anlage beseiebneten ©ingang«abgabeiifä{$e

erheben, auch We barin erwähnten Befreiungen oon ben

©ingang«abgahen sugeftrbcu ;
—

fo »ie auch von ben übrigen, in ber Anlage I.
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Genannten Erjeugniffen, welche Dermalen fm ©teueroereine

fcbon ntebrtgcr
,
als gu ben Dort aufgeffihrten ©ä$en be»

fleuert werben, faüö Jene Ergeugniffc gollperetnölänbifchen

UrfprungS ftnb, bet bereit unmittelbarer Einführung auö

bem 3ofloereinögebicte in baö ©teuerpereinögebiet, in fei»

nem gjafle fiebere, als bie laut ber 2lnlage 1. gollpereinö*

feitig ermäßigten Eingangs» 2lbgabenfä$e ergeben laffen.

26egen ber crforberlicßen UrfprungS * Legitimation ber in

ben anliegenben ätergeidwiffen aufgeführten (Segen ftänbe

ift ein befonbcreö SKegulatio perabrebet, welches öffentlich

befannt .gemacht werben Wirb. .
-

2)ie <probucte unb ftabrfcate ber ftönigl. Jpannopcr»

fchen unb #ergogl. ©raunfchweigfchen Eommuüion»£ütten*

werfe follen fowol;l in ben 3bilperein, als auch *n ben

©teuerperein abgabenfrei eingelaffen werben.

» .. • , , • „ ,
.

* • *->

Slrtif ef 3.
*

t ,, , \ ,
~ ’ • . • , , ,

'
. , ! . I * i

3ur gegenfeitigen Erleichterung be$ SahnnarftS » 23er»

fehrö foll funfttg nur pon bem oerfauften ©h*»fc ber auö

bem ©ebiete be$ einen SBevetnö auf bie Sahrmärfte tn

bem ©ebiete beö anbern SScreinS gebrachten SBaaven bie

gefefcliche <$ingangö=21bgabe, für Den unoerfauft gurücfgufiih*

„ renben S^eil aber in betben sBereinögebieten Weber eine

Eingang$*2lbgabe noeß £)urchgangö»21bgabe erhoben werben.

©egenftänbe ber Söcrgehrung ftnb pon biefer Erleich*

terung auögefchloffen; für ^onigfucljen unb ^feffernüffe ift

bt'efelbe gleichfalls gugejianben.

Slrtif ei 4.
;

* *
*

i , :
•

©ie im porftehenben Slrtt'fel für ben ^abrmavftS*

äierfehr bcffitnmten Erleichterungen follen auch bei bem
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SBrrfebre auf beit 33iffmtarftcn tn ben gegenfeitigen 2}er<

einbgebieten Jlmrenbung erhalten
, fo bap für bab unrer*

fauft gurücfgebenbr 93ieb ttjcbcr eine Qrtngangb* not ®ur$'
gang&SKbgabe erhoben »Derben tDt'rb.

'
• j

Slrtifel 5. i

f mH iik4. J(' TiVm
T)lt bem einen Vereine ange^frtgen Untertanen,

»Delire bie Wärffr tn anberen SSrrcinbgrbtrten brgirjjen,

fallen bafelbf} foiropl (jfnftttlft ber ©erettigung jur 3lub*

Übung fareb ©ewerbrb auf ben Warften, alb aut ber

rttraigen ©nfrittung einer ?(bgabe bafür ben eigenen Hn=

terfaanen gleit beftanbelt »rerben.

• ^ .! ’ Slrtifel 6. .

gür bab aub bem einen 33rrrtnbs©ebietr in bab anbere

jnr SEBeibe ober gut Wäflung vor ber ©lafe eingef;rnbe,

unb nat^er »rieber aubge^nbr 23teb, fo »Die aut für bab

gur 33enufung von üBriben auf furjen Streifen bm tgebenbe

33ieb fall gegenfettig tveber eine Qringanab* not eine 2)urts

gangb;3(bgabe erhoben »rerben.
,

. i . . i .
•

. . , * .'
. 4 « Z ! • . - i

Slrttfel 7.

3ur ©ejlellung folter ©runbflüefe, »reite ntttfelhfa

flanbig, fonbern bei einem iui anbern '-üereinbgcbicte bei»

legenen ©ufe ober £>ofe be»rirtl;ftaftet »rerben, barf bab

erforberlitf ©aatforn gegenfettig abgabenfrei eingefaßt

»Derben.,:, ;:r /'*
j r.

Slrtifel 8.
' 4 *

Bt'nbfrittte unb fonftige Naturalabgaben (mit 2(ub»

nafaue von ©olg), »reite in golge etneb gutbberrl»ten,

^Jarotial», £>icnft* ober ©emembe*33er£ältnijfeb an ©e»
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ret&tigte im anbern Verringgrbictc gu pnlffiren fittb, follen

»on ©lngangg*2lbgaben befreiet bleiben.

Slrtifel 9.

©g fotl ben Untertanen ber «ntrahirenben S'C'ctte

gefiattet fein, ©etreibe, £ülfenfrüthte unb Delfaamen, auf

Viühlen beg anbern Vcreinggebieteg, unter ber Vcbinguug

brr SBieberaugfuhr bcg gewonnenen ffabricatg, bergeftalt

abgabenfrei »erarbeiten gu Kiffen, baf Weber »on ben aug

einem Vemnggcbtcfe in bag anbere ü6crgcf;cnben Körnern,

noch »on ben baraug gewonnenen gabricatcn, bei beren

Slug* unb resp. SBiebereingauge eine ©in*, Slug* ober

£)urcf>gangg*Slbgabc gu entrichten ift.

£)cr ©ingang unb resp. SBieberauggang muff jeboch,

infofern nicf)t in einzelnen gälten eine Slugnafnne guläffTg

befunben unb augbrücflich nachgegeben wirb, über eine

3olI* (©teuer*) ©teile erfolgen unb bei berfelben angemcl*

bet werben, wie benn überhaupt babei biejenigrn ©ontrole*

2J?af,regeln ju beobachten finb, welche bie contrahirenbfn

©taaten ginn ©cfjulje ihrer Slbgaben*©pflemc angeorbnet

fjaben ober noch anorbnen werben.

Slrtifel 10.

Die im »orfiehenben Slrtifel enthaltenen ©eftümmmgen

follen in gleichem ÜÄaafic Slnwenbnng ftnbcn auf folgenbe

©egenftänbe, welche gur Verarbeitung ober Veredelung

aug einem Veretnggebiete in bag anbere ein*, unb im »er*

arbeiteten ober »erebeltcn 3uftonbe in bag erflere gurätf*

geführt werben:

a) $olj pra 3rrfchnetben auf Sagemühlen,

b) Vorfe jur Sohebem'tnng, .
-

c) Ärtibe pw Vermahlen,
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d) 2Bad$ jum ©fotzen,

c) ©lotfen gum Umgiefjen,

f) Brau* unb Brenn=%g>avatc jur ^Reparatur unb Um*

arbeitung,

g) ©emdlbe gum fReftouriren,

h) Sßollene SBaareit jum SSalfcn, SOBaftf>en ober gärben,

i) ?etneneä unb baumwollenes ©am jum Bittren unb

gärben.

81 rt ff et 11.

3ur ©rletdjterung beö Betriebes beS in ber Äurßcf*

flfdjen ©raffSaft ©d>aumburg unb fit bem gürfientbume

€>d;aumburg=?tbpe belegenen, ber ÄiirffrrfUtdj £cfftfSen

unb ber gürftlt'S ©Saumburg = ?t>pef(Jjen Regierung ge*

meinfSaftlt'S gehörigen ©teinfoßlen.Bergwerfe, wirb auf

BefSetntgung ber betreffenben £üttenämter gegenseitig gu*

geflanben

:

a) bte goUfreic ©tnfufjr ber auS biefen ©omntunron*

Bedungen gewonnenen ©teinfoßlen in baS anbere

BcreinSgebiet ; ,
-r

b) ber freie Berfeßr gwifd;eit ben gebauten $üttenwer»

fen mit unverarbeitetem ©ruben» ober SBerfßolge

unb ben gu toeffen Bearbeitung nbtbigen SBevfjeugen,

fo Wie mit fdjon gebrausten, burS ein £>üttengei«

Sen fenntli'S gemachten görberungS» ünb Betriebs«

gerätf)fSaffen, auS alten ©SaSttauen; :i

c) nufftStÜS ber goüpfliStigen BetriebSmaterialienbic

©rlet’Sterung, baß bt'e Slnmelbung unb Bergoffung

berfelben in brfngenben gälten erfi binnen 34 ©tun»

ben nari) erfolgter ©infüfirung über bie ©renge ju

gefSeben brauet unb

d) oie abgabenfreist für folgcnbc ©egenflänbe, wemt
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biefelben bet bem betriebe fetter ifohleHbergwcrfc

gutn S8erbraud)f fominen
,
unb au$ beut freien 23er*

fefjre beS anbern Sßcretnö herftamwen, ttätnlu!): Half,

Duaberfieine
, Pulver

,
9MgeI, Ceber, ©rubenfrile,

$olg ( Verarbeitetet unb robed ) ,
üRaterialten gurn

(Schmieren ber ©fafchinen (Del, $$ran, $alg ic.),

rofic Metalle gu SNafchfaen (Äupfer, 3>nn, SMei).

.i* "J.. ..

artffel 12.

©eben an ben gemeinfcbaftlicben ©rengen beiber 3oü*

vereine SSaaren über, wdd)e in bem einen 23ereinögebiete

amtlich abgefertigt unb colliweife unter ä5er|cf)luf) gefegt

finb, um, mit unmittelbarer ^Durchführung bed anberen

i>ercinögebtetb in einen anberen 5£j>eil bcö erberen wieber

eingeführt gu werben, fo foU ,
wenn nicht etwa in galten

bringenben 23erbachteö eine Eröffnung ber (Soüi ©citenö

ber Slbfntigungöftellen in bem gu bur<f>faf>renbcn ©ebiete

ber SÄetJtfion wegen, notfiwcnbig befunben wirb, ber in

bem anberen 23creinSgebiete angelegte äkYfchlnfj, nicht ab«

genommen, fonbern, neben bem von bem ©ingangSfunte,

beit befle^enben SSorfchnften gemäjj, etwa angulegntben

33erfd)luffe beibefialten werben.
:I , ;

-i?J .

Sluf furgen ©trafjrnfirecfen foU in Sailen ber.begetd)«

neten 2lrt, gur abfürgung be$ Slbfertigungö * Verfahrens,

ber an ben eingepenben 2öaaren bereits befind iche 23er*

fthlufj, wenn folcfjer gHt unb bem Steife entfprechenb ge*

funben Wirb, als genügenb betraget, unb von ber 2ln«

legung eines anberweiten VcrfchluffeS abgefknben werben.

2>tefe (Erleichterung fann and; bann ftattfmbrn, wenn bie

gdabeneit SBaaren nicht colltweife, fonbern im ©angen

unter 33erf4>lujj gefegt ftnb.
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Suf gleite SSetfe foli, türmt bie Transporte nadfj

bcm £)iifd>gange burcf; baö anbere 33errinögebiet, an ber

©rrnje begjentgen Söereinggebiet«
,
aug meinem biefelben

urfprüngfidj abgegangen ftnb, wieber eintreffen, eine 31b«

Iabung ber SBagrn unb eine fpectelie iReüifton, tüenn ber

SJcrfdjiujj unoeriejjt befunben votrb
, nur bann ©tatt ftn=»

ben, wenn ber bringenbe 23crbac()t einer begangenen £)e*

fraube üorliegen feilte.

Slrttfel 13.

3ur Scrmeibung bed Aufenthaltes, weMjen bie Ab*

fertigung ber üon SDJunben in baS 3»Uüerein^=®ebiet über*

ge^enben 2ßaaren in ber gewöhnlichen Art an ber ©renje

üerurfachen Würbe, wirb eine SBorabfertigung btefer 2Baa*

ren vor ihrem Abgänge »on «Diünben burch bafelbfl ©eitenS

be$ 3ollücrein$ ju flationirenbe 33eamte bewirft werben.

Artifei 14.

2ln ben gemeinfefjaftfidjen ©renjen foö eine, ben gegen*

fettigen Serfe^rb * 3Scrf)äitni|fen entfpred)cnbe Anjahf »on

3oll* ( ©teuer * ) Aemtern mit angemejfenen ©rhcbungS*

unb Abfertigungöbefugnijfen befielen, unb wirb, fo weit

f$ baran jegt fehlen möchte, bem Mangel abgeholfen werben.

Artifei 15.

ftür bie ©urc^fuljr auf ben nad)f}ef?enb bejeic^neten

©trafjen, nämlt'd):

a) in ber 3ii<htung üon Jameln nach Dönabrücf über

$erforb unb £ücfcrfrcu$ unb ttmgefcbrt, unb

b) in ber ^Richtung üon £annoper ober ^ilbebjjeim nach

®. u. ®». ®. 6r ©6. 5. 3tbt$. 9
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DSnabrücf über Winten unb ^rcuß. Clbenborf unb

umgefebrt,

tt>irb bie Dmßgang$ * Abgabe

ad a) für bte Durchfuhr büß baS ^reufußc unb

Sippe * Detmolbße ©ebiet auf fü n fj e |> n ©ü*

bergroßen,

ad b) für bie Dußfßr büß baö ffreußtße ©ebtet

auf je(jn ©Übergroßen für bie ^ferbelafi, für

eine Draglaft aber für beibe ©tragen auf 1 ©gr.

3 *>f.

ermäßigt.

^ür ben Durchgang büß bte Äurhefflße ©rafßaft

©Naumburg auf ber ©traße non #annoner ober £>i(beö*

beim über Wtnben nach Dönabrütf tnt'rb eine befonbere

D)ußgang$«?lbgabe nidjt erhoben tnerben.

D)te contrabirenben Xpeile tnoüen ferner, unter 33or#

behalt ber jum 6cfnt£e gegen Wtßbrauch crforberlßen

(Sontrole * Waßregeln
,

folgenbe (STießterungcn betniUtgen:

A. Dste ©taaten beö 3°Wtteretngj

1) Dte Dußfßr be$ ©aljeö nott ben fföntgfß

#annonerßen ©altnen ju Wünben unb ©aßemtnenborf

büß ba8 ffurfürßlß £>efßße ©cbiet auf ber ©traße non

Sauenau über SRobenberg, unb non bort enttncber über

9?cnnborf in ba$ ffönigrcß Hannover, ober über SBecfe*

borf in ba$ gürflentßum ©cbaitmburg * Sippe
,
gegen eine

Dmßgangöabgabe non 2 £ellern für ben Rentner,

2) ben abgabenfreien Durchgang büß ba$ ßurftef*

fiße ©ebiet auf ben ©traßen

a) non griebianb über Waßaufen nach CflferShauM,-
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b) von ftricblanb über *Dfarjgäufen utib IperinaimSrobe

ttacf) ©Jollenfelbe,

c) von grieblanb über «Diarjgaufen unb ©evtenbad)

nac^ .£)cbrmünbcn,

d) von ©eüborf über übernfird;cn auf ©teinbergcn,

e) »oit tobbenfen über ©adjfenjjagen nacp Wagenburg,

f) »ott 33ücfeburg über &l. greinen, fo t»ie über ©tein*

bergen nad) ber SBefirr bei JRinteln,

g) »on 39antorf über 9ieitnborf unb ©erfcborf auf Äob-

benfen,

h) über 33ccfeborf ober 9tennborf in bie Äurgefftfdge

©raff4>aft ©(gauttiburg etngel;cnb unb »on ittcniiborf

nörbltdj bet $aflc in bte ©egenb »on SBunftorf o&er

füblitf) nach Sauenau auögeficnb unb unigefcyrt, uitb

i) »on Unfen über ^Jee$en unb Reffen «Olbeneorf auf

©teinbergen,

k) »on Jameln über gifdjbetf auf ©teinbergen unb um*

gefrort, unb

l) für '©tetnfoblen> i»cl4>c aub bcin ftürflentfmnte

©d)aumburg * Sippe tn bae fontgrcicp Hannover

übergefjen,

3) ben abgabenfreien Durchgang burdi batf .<?öm'gl.

fßrcugift^c ©ebiet auf ber ©trage »on SBuftroi» na<£ 93cr*

gen an ber 2)utntne über ©eeben.

B. ®ie ©taaten be$ ©teuer»erein6:

1) £>en abgabenfreien ©urdjgang burd) baö £>anno*

»erftge ©ebiet auf ben ©tragen:

a) jtoifdjen stiege unb Äl. SUtnenrobe,

b) jt»ifd>en Sipelern unb fftienfelb über 'Pofile,

9*
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2) ben abgabenfreien Durchgang bur<h ba* ©cpaum»

bürg • Sippefcpe ©ebiet auf ben ©tragen:

a) gwifcpen Dbernftrchen unb SWinben über ©ellborf

unb SMcfeburger @lu*, unb

b) gwifcpen Dbernftvcpen unb 3tobenberg über ©ellborf

uub Kobbenfen.

Slrtifel 16.

gerner ftnb noch fofgenbe SSerabrcbungen über ben

erleichterten Serfepr auf furgcn £>urchgang*gragen im

Königreiche #annoocr unb im ^erjogtfmuie ©raunfcpweig

getroffen worben.

A. gür bie ©tragen im Königreiche £annoöer.

1) Slbgabenfreipeit wirb gugeftanben für alle auf ber

£argburger ßifenbapit traneportirten ©egenftänbe, Weiche

auf biefer 33apn, ober »on ben ©tationöorten berfelben auf

btrectem 2Bege in ba* gundepfi belegene 3oi(oereinögebiet

auögcpen unb umgefeprt.

2) Sluf aßen, mit einem ©rengfteueramte 1. ober 2.

glaffe öerfepenen ©teuerftragen be* Königreich* cpantiooer,

welche gur unmittelbaren Söcrbt'nbung ber £rrgogl. 33raun*

fehweigfepen £>auptlanbe mit bem £arg» unb 2ßefcr*2)iftricte,

ober gur SSerbinbung eingelncr £peile biefer ©ijiricte unter

fiep bienen, namentlich aber auf folgenben ©tragen

:

a) über ©r. Safferbe ein unb über ^tlc-röhefm unb 2)ör**

helf nach l£arl*pütte au* unb umgefeprt,

b) über Söartjenjlebt ein unb über lodenem nach 33or*

num au* unb umgefehrt,

c) über 33einum ein unb auf ber ©trage nach Sutter

am Sareuberge au* unb umgefehrt,
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d) über ©gierten unb Sienenburg naeg bein Sluitc

#arjburg unb umgefegrt,

e) über £>fer. unb bie «Stabt ©o8lar naß) Äftfelb unb

uingefefjrt,

foU nur eine ©ontroiegebügr bon 1 ©gr. für ftbeS ange»

fpannte 3H8tf)ier erhoben werben.

- 8teifefugrwcrfe unb ©taatäpogen follen auf jenen

©tragen von f'eber ®urcf>ganggabgabe befreiet bleiben, fo

Wie auef) alle £ranbporte von ©egengänben, welche ju*

famnien weniger al3 6 gentner Wiegen.

23om 33te^e foß bort feine fwgere £>urdjgang$ab*

gäbe alö:

für $5ferbe, üftaultgicre, ©fei, Ockfen, Stiere, Hüfce unb

9tinbrt . . 8 $Jf.

» ©äugefuflen, Halber, ©d>wetne unb ©djafvt’rg 3 „

für jrbeö ©tiitf ergaben werben.

Slngefpannte 3ngtgiere, fo wie ^ferbe unter betn SReu*

ter, ftnb von biefer 2)urcggang$abgabe für 93tep befreiet.

2lbfertigung0=, ©leis unb fongt'ge berartige ©ebügren

foßen bei ben «Steuerämtern auf ben unter 1) unb 2) ge*

bauten ©tragen nityt erhoben werben.

B. gür bie ©tragen im .£>erjogtgume

Braunfcgwctg.

Sluf aßen, mit 3«>ßämtern verfegenen ©tragen, welche

bureg ben #er$oglt(g Braunfcgwetgfcgen #ari* unb 2Befer=

btgrict fügren unb ju ber Berbtnbung getrennter £geile

beg ßöntgretcgä Hannover bienen, foßen nur biejenigen

Abgaben ergeben unb biefelben Befreiungen von Abgaben

unb ©ebügren jugeganben werben, welche oben unter A. 2.

hager bejeiegnet gnb unb für bie bort genannten ©tragen
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im Königreiche £>aunoner eintveten inerben. 2)ie ^erjog*

lief) ©raunfebioetgfehe Regierung ncifpricht bemnad), tiefe

Erleichterung beö ®urchgangö burch ben £>ar$< unb SEBefcr*

©iflrift tndbefonbere auf folgenben ©trafen eintreten ju

laffen unb beu bort norfanbenen ober noch «ngulegenben

3oUdmtern bie unhefchranfte ©efugnif jur ®urchgangd*

behanblung beigulegen, nämlich auf ben ©trafen:

a) vom Oberfjarje über £>arjburg nach ©oölar unb

nach ben in bad Sfmt #arjburg grenjenben £ilbeö=

hetmfehen ?lemtcrn,

b) non Srebelem über Sangrldffim nach ?autcntbal,

c) non ©offenem über fötahlum unb Cutter am ©arm*

berge naef bein SImte Üiebenburg,

d) über üufter am ©arenberge unb ©eefen in ber Sitcf*

tung auf Storbf)citn, Ojterobe, ©runb, 2ßilbemann

unb Sautentfal,

e) über ©ornum unb ©eefen in ber ebengcbachten Sticf*

twng,

f) non ©ilberlafie über ©eefen in berfclben Richtung,

g) non fiamfpringe über ©entrobe, ©anberdl)fiin unb

Dfterbruch nach ben Sürjücnthümern ©öttingen unb

©rubenbagen,

h) über Earlefmtte unb SJtüblenbecf in bcrfelben Stich*

tung,

i) auö ber ©egenb non Jameln über ©effingen, ober

£>ft)cn, ober fehlen unb bann über SWerrhaufen ober

®?üf)Ienbccf in berfelben Sticftung,

k) non ber SBefer bei .ftoljminben unb ©obentnerber

über 9D?erxbaufen ober ©tüblenbeef nach bfn Sürflen*

thümern ©öttingen unb ©rubenbagen,
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fo wte (bei alten unter a — k bejeu^neten ©tragen) in

uingefe(>rter Stiftung.

©o gefdjefcen, 33raunf$meig ben 16. October 1845.

(Sart 3Ubert von Stampf. Dr. ©tto ©arl J^ranj

<** *•) 3»fet>b ©obebarb Arien je.

Sluguft non ©ct)fo. <E>. s.)

<*" »•) Sranj ©eorg ©arl
Stlbrecbt.

<L. 8.)
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I.

Anlage jum SXrttfrl 2. bcr Ueberctnfunft VI.

$fr3fid)ni|j
btrjenigtn

(teuer»ereinglänbifcßen (Srjeugniffe, welche bei ißrem

Eingänge in ben 3‘>ßt>erein eine? geringeren al$ ber

tarifmäßigen Singangg ? Slbgabe $u unterließen ftnb,

bejießungöroeife oon berfclben ganj frei bleiben.
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flf3tid)nung

Der

© c fl
c n ft ä n t> c.

$ofu
tion be«

33«--

ein«*

3otl-

Jarif«.

1 ©ärferwaaren
,
gewoffnlidje, 9t.CS.9l.

einfdjlicjilid) 3wiebacf, in resp.

unbefetyränfter Quantität 23. |»

2 ©atme ober gefeit:

a. frifd'C 9l.CS. 91.

h. troefrne (©rctHjcfen) . 23. b.

1

3 ©ienenförbe, gebrauchte,gut--

terlfonig , fo wie ©ieiten--

förbe, in welchen Die Sie*

neu gelobtet ftnb, mit bem
9l.CS.9l.§onig

4 Siet aller 9lrt, in gäjfern

.

25. a.

5 ©leiplatten unb gewallte«

3. b.5ölci

6 ©leierne ©ewtdjte, .Reffei,

Jtugeln ic

7 ©utter

:

a. in ©ttiefen .... 25. g.

b. eingefdjlagene . . . 25. g.

8 Oiement aller Ärt , be«gl. 33. a

9l«ptjalt unb 9l«vhaltf)lat-- resp.

ten 37.

9 (StdjorieiuüBurjeln
,

getroef-- 5. 9tn--
*

10
nete, gebörrte .... merf. 1.,

(Sfftg in gäffern .... 25. c.

tl (betreibe unb $ülfenfrücbtr

:

a. ®eij«t unb SNoggen .

b. Sille übrigen Wetreibe--

9. a.

arten unbgjülfenfrüebte

©ertrag«--

mäjjiger

Abgaben*

@a|$.

ghtr. Sgt.

pro 3ott- a fr.

frei

fr*»

3

frei

I

1

1

frei

' frei

1

pro

©<tef

— 1

10

15

20

©emerfungen.

®rim Eingänge
über bie $>«rjogI.

!Braunf(bneigi|d)e

®renje.

Sie ilrtnäfligung

beb l£ingang«jull«

gilt icbod) nur für

ein Quantum nun

2000 tftr.,unb nur

bei beren (Sinfubr

über bienadtror.
gängiger Srrab»
rrbung annodi tu

bescid)nenben3»H'
ämlcr.

|
®i9 tu rinem

5 )
iäbrlitben Ouanto

. ! uon 2000 «ftr.

“ beim®ingange über

bie perjogl.®raun»
fdjiueigftbc Cbrenje
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Ufifirtinunfl

ber

© e g c n ft ä it b e

tion be«

«er--

ein«*

3i'lU

Sarif«

Vertrag«*

mäßiger

Abgaben*

<Safc.

gfrlr. ®gr.

'öemetfuugeu

12

13

14

15

1(1

17

48
111

20

•21

@Ia«, grüne« •kcßlgta« .

\ » iseijje« $olflgla«, un*

gefdjliffen ober mit abge=

fci)liffeucm iöoben unb
Staube; aurti Xafelgla«

ol^ne Unter) djieb ber Sarbc
•§ol)U>aaren, gebeizte,lactirte,

Vblirte, augemaltc , alb

:

IDtcbeln, •ßiaubgerätlie ic.

jebed) mit 9lu«fd)luß ber

au« aupereurovviifcbfu^iöls

jern gefertigten @egen*
fiänbe

;
be«gleid)cugajibin*

bermaaren, bemalte, mit

ä)tetallbefd)lag . . .

•&onigfurf)eu uub ißfejfernuffc

&i'bfen . .

Jtafe aller 9lrt,iu uubefdfränf--

ter Quantität . . . .

•ftleie

Kupfer unbSJteffing.gefdimie*
bete«, gemuljte«, gefdjlage*

ne« unb gegojfene« Jtuvfer

unb 'JJtejfing, Jtubfcr- uub

!Diefnngblect),aud)Äuvfer*

uub 9)ttfjingbrai)t, ruber

Jtubfer* unb ältefftugmaaren,

grbbere, al« : Jieifel, 5(Jfan-'

neu unb bergleidjen . .

Sieber:

a. 8oljgare »ber nur lofj=

rotb gearbeitete -£iäute,

gablleber , ©oblleber,

Äalbleber,©attlerleber,

Stiefelfdjäfte, imglei*

dien fämifeb uub weiß;

gare« lieber ....

pro 3otI.

10. a.

10. b.

resp.

10. b.

Slum.

14 e.

25. |».

13.

25. o

a.<s.*.

19. a.

19. b

21 a.

15

4
8
— 10

1

frei

Der ermäßigte

3onfae gilt nur

für bie uumittrl.

baren Serfenbun-

gen ber @la«büt‘
(en über beflimmte,

m berabrebenbe.

3cllämtcr.

I>er ermäßigte

3i)0fab gilt nur für

bie unmittelbaren

v DerfntbungenSei«

j
teml ber Serferti

«

f g er biefer JBaaren

.

ItSgleubcn.
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<*C
u
c Ü)t3tidjnun0

fofr
tion Pe« Sertrag«--

«»

'

Ser= mäßiger
rr bet ein«*

9lbgaben= Semerfungen.

,

s
«1 (5) c g e n ft ä tt t e.

3oU.-

Xarif«.

(Sag.

Styr. ggr.

pro 3ofl litt-

b. Sorbuan
,

SJJaroquin,

©affian unb lacfirte«

Leber 21 . b. 6 25 Drtflfcidttn.

c. (Stiefeln unb Sdnilte

au« Leberfgrobe Stf)ify-
madjeireaaren) . . . 21 . c. 6 25

22 Leinengarn, roije« . . . 22 . a. frei
1

23 Leiuereanb, 'ftacfle i iten (Sacf;

22 . d. frei

1

leinen), Segeltudj, graue« £)ie

24 Leinereanb, anbere , ungc*

bleidjt unb ungefärbt, un=

trag gilt nur für

$anbgefpinnflimb
für Kabritate au«
bentfelben.gebleidjtcr 3reillid; unb

SDriUitb . . * . . 22 . e. frei

25 Lid;te, Xalg* 23. 3 —
Darüber, treidleV

~
1

©egenfiänbe al«
feine gefdjmietete

tBlafibinen anju»26 IDJafdjinen, feine, au« (Sifen

6 25gefdjmiebete . .... ein«

»

3oUtarif »d
po« 6 . e. 3. unb
bo« JBaaren.Ster»
jeidtni# ju bem'
leiben niafjgebenb.

27 attetfl unb fonftiqe« fMalfls

reetf ,al« : ©rauben, ©rüge
u. f. re 25. q. 1 5

28 9iefje , §if(^et=, Sogei s,

3agb= unb fßfetbe* Bon
ungebleidjtem glatty«.- unb

•Hanfgarn 22 . e t —
Irr ermäßigte

3e0f«b gilt nur

29 Del in gäjfetn (9tüb8I) 26.
,
1 5

für tie unmittet»

baren Serfenbun»
gen au« ben Del»
müblen unb Kafft«

,

30 Steife, Ijöljerne (gafbänber) 12 Sinnt. — 1
nericn.

31 Sdjroot »on ©etreibe im
3
ue .11 h

Serfefit ber beiberfeitigen

©renjbereo^ner, jebodj mit
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32

33

34

35

30

37

38

flrjciibnting

ber

@ c g c ii ft ä n b e.

Sliiafcblufj ber mahlftener*

Pflichtigen ©täbte uuD be«

größeren uub eigentlichen

$anbeUverfel)r« . . .

Seife
,
gemeine toeifje . .

©teine, ©lauer* , ©aef»,
Dach* unb Biegelfieine,

Fünfer

©teinfohlen

£abacf«blätter, rohe unser*

arbeitete, nicht faufntän*

nifch »ervaefte . . . .

Tapeten, papierne . . .

Jöpfertsaare:

a. gemeine

b. (Ebener, ©teingut, ein-

farbige« ober toeiße«,

unb trbene ©feifen

Siel):

a. Ochfen unb 3ucbtfiiere

b. .ftitlje

c. 9iinber (3ungsieh) .

©oji*

lion bei

©er
ein«

3üU

©ertrag«*

müßiger

Slbgaben*

©a(j.

©emerfungen. !

Dlflr. ©gr.

25. q.

31. b.

33. a.

34.

25.V.1

27. d.

38. b.

38. c.

39. b.

39. c.

39. d.

pro 3otr Gtr.

frei

frei

1

10

frei

3

pr.StÜCf

2

1

1

15

15

15'

15,

St< ©reujbe»
1

ttoljner (int im

,

3tlt'ä>ercme tie

iBettobner ttb

|
©renjbetirM, unt

‘ im Struemrtme
l tie lötitobnet ber

I nullt über jreei

I UN eilen ton ber

I ©ren« entfernten

! Crtfdjaften anju-

\ (eben.

®ei ter Einfuhr
über tie £crjog-
lid) ®raunfd)n>eig-

febe ©renje.

gilt ein Ouan«
tum ton (übrlid)

4000 tStr. bet ter

Einfuhr über bic

3oUäntter txili»

genftatt ober Dei-
nungen.
Der ermäßigte

ijolltat gilt nur
furtie unmittelbar

|

ren ffierfentungen

ter gapence« unt
Steingut • gabri«
ten unt ber gabri-

ten irtener 1pfri«

fen im Steuetter«
eint.

®ei tem Ein-
gange über tie

Nperjogl. »raun-«
1 fdiroeigftte ©reuje
in einzelnen Stüf»
ten ttirb tie Ein-
gänge - übgabe
für l Otbfen ober
3utbtftier auf

1 Dblr. 10 fflgr.

für 1 Stub auf

I 3TbIr. — ©ge.
für l Stint auf 1

— Ißlr. 18

brrabgefept.

'•
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r-j

ff
c llrjridinunj)

ßiofi--

tion t>es
©ertrag«* .

r
i'

rrt'

s
rr
»»

'

brr

© c rt
c u ft ä 11 b c.

«ert

eiiigj

3oU;
Xarifb.

mäßiger
9(bga6cn-'

©0|).

Sljtr. ®gr.

©emerfungen.

*
pro 3oa (£tr.

L «-
ftur maflere

©Alwine teerten

d. @ri)weinc
, fltmdßete

39 e. »
,6ei bet Sin®«
rung über bie £>et*

unb magere . . .
—

jogliA ©raun*

'

1

(AtwigfAe @rcnje

nur 6 @flr. für

frtrt Stiid er 1)0 «

e. Hammel 39. f. — II)
f>en.
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II.

Jlnfagr jmn Jltfifel 2. t>er Uefcerrtnfunft VI.

t> f r3 c i d) tt i g
berjtntgen '

joa»erein$Iänbifcben Gfrjeugniffe , mefcbe bei intern

GFingange in bcn ©teuererem ben Set Senfelben

angegebenen tarifmäßigen resp. ermäßigten Abgaben?

fä^en $u untergeben ftnb, be$iebung$meife oon ber

(5tngangö;2lbgabe ganj frei bietben.
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Utgeidinunfl

ber

© c
fl

c n ft ä n b e.

©atferwaaren
,
gewbljnlidfe,

einfd)lieg(id> ijreiebacf, in

Sienen gelobtet finb, mit i

dement aller 9lrt, bedglei

djen 2Upl)altunb9l«pl)alt--

V'latten

dictyorieti-SBurjeln
,
getrocf

nete, gehörnte,

(Sifen unb difenroaaren:

a. Sifen, gefef)miebeteS,

in Stäben, Stangen,

Stuften

b. ©tobe eiferne ©ufb
waaren , alö : ©itter,

.Reffei, Defen, 5V>fatt=

nen, glatten, 9töf)ren

^5option

bf<:

Steuer«

SBercinb*

lottfe.

sBcrtrag«;

mäßiger
9lbgaben=

Sa$.

Sbtr. ®gr.

'öcmerfungen.

•

pro (2ent ner

i 11. 22.1

i b. 3. i

frei
.

1

*• 29
‘

|

frei

1 11. 69.
|

) rcsp.

Ul. 11. frei *

I a.

(11.69.

)
rcsp.

11. 32.

d.

frei

. •*

11.69. frei

Äiir hie brrjogt.
Öraunfdnv. 5551t*

Ijetm«. uuh Hott«»,

butte über benimm*
te ©teuermmer bttf

ju einem Ciuanto

»eil jätjrliit):

II. 13.

a. 2.
— 4 400t) ßntr.

11.13.

1
d. 1.

! _
i

)
s

6 7000 dntr.

(
II. 13.

( d. 3.
- 16 1000 dntr.

fo lange biefclbcn

Quantitäten juben#
feIben flbgabenfa*

;

&en ©on ben £an* .

noberfeben Gifcn*

Ratten bei Altenau
unb llPlar in bafl

3oflbcmnögebiet
|

eingelaneurcerben.
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jßrjridinung

ber

©Cflenftänbe.

^Option

be«

Steiler-

Sereitt««

Üarif«.

Vertrag«--

mäßiger

Abgaben:
@a&.

Sbtr. ®gr.

'•Bemalungen.

,

II. 15. 1

II. 22. pro jpiltl tcn

I

II. 2t.

a.

prodent

1

3
ner

16

•

9

io

n
12

13

<5fftg , in gäffern . . . .

©etreibe unb Jjülfenfrüdjte:

a. SBcijen unb Slocfen .

b. Sille übrige ©etreibe*

arten unb •pulfenfrücftte

©Ja«, grüne« .fjol)lgla«

•&ülo»aaten
,

gebeijte , laf=

firte, bolirte, angcmalte,

al«: IDieublen, -ijauege--

rätlje jc. jebecb mit Slu«:

frfjiuj ber au« aujjereu?

robäifdjcn folgern gefer.-

tigten ©egenjiänbe; tc«--

gleicben gafjbinberwaare,

bemalte, mit !DJetallbe=

föl«9

Äleie „ .

.Rupfer» unb iDiefüngreaaren,

grbbere, al« : Äeffel, ‘ßfan--

nen unb bergleicbeit . (11. 35. I

Seber unb jtoar: lohgare ober b. 1. j

nur loljrotfi gearbeitete
’

•§äute, gafjlleber, @ol)U
Über, .Salbleber, Sattlet:

lebet,® tiefelfdjäfte.imglei»

d)tn fämifcf) = unb toeijj-- ,'

,,
gare« gebet. ... ’ "• 61

II. 28.

g- 2.

II. 69. frei

14 geinengarn
, rolje« . . .

15 geinetranb.'ßacfleinen (®atf:
leinen), @egeltud>, graue«

16 geinemanb, anbere, unge»
blcirtjt unb ungefärbt, un=
geblcidjter ämillidj unb
i>rillid>

®. u. et. e. «r 0b. 5. Jlbt&.

I. 23. frei

*]• 19
( frei

d. 1.

II. 19. . •

d. 2.
j

fr"

U
!

Der ermäfsigte

«Ufa« gilt nur
irbir unmittelba-

ren SRerfenbungen
Seilen« ber Ser-

fertiger biefer

Sßaaren.

£e«gleid)en.

Die 0efreiung
gilt nur für 4>an»-
grfbinnft unb für
nahrifate au« bem-
felben.

0ei bent lieber -

gange in ben 3oH«
beretn wirb eine

8u«gang«abgabe
für glaw«, £>anf
unb temengarn

nicht erboben wer-
ben.

10
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17

18

19

20

21

22

Öf3rid)nung

ber

©cßctt ft änbe.

SHe&e, S'frfier-, a3oge(-,3agb.-

unb Werbe ; , »on unge-
bleidjtem glad)«; unb
•Hanfgarn

©cftroot son ©etreibe im
.3krfel;r ber beiberfeitigen

©ren^beioofjner, jebod) mit
Slusfcblujj ber mal)ljleuer=

pflichtigen ©tobte unb be«

größeren unb eigentlichen

panbel«Berfef)r« . . .

Steine, SOJauer = , SBacf*,

JJotfiJ unb 3iegel(teine,

Rlinfet

©teinfo^Ien

$Option

be«

6lrurr«

Serein«»

Sarif«.

II. 50.

II. 69.

II. 52.

b.

II. 33.

a.

Xopfermaa«, gemeine . . j
II. &7,

a.

ißielj:

a. Ddjfen unb 3uc^tjliere

b. Jtülje

c. SRinber, (3ungBie|) .

d. ©djtueine
,

gemäjletf

unb magere. . . .

IM

Sßertrag««

mäßiger
Abgaben*
©aß.

Sblr^^gr.

pro 8ent

frei

SBemerfungen.

!fl« ©rrnjborob«
net flnb im 3otl«
i?renne bie »e-
»obner be« ©renj«
bejirf« unb im

ß( 6trum>rreinc bie

®en'obneebernid)l
über jirei Weilen

. bon ber Wrcnjc
'mtferntmDrtfdiaf*
ten anjufrben.

. _
0ei ber ©infubr

l über bie ©rrn|en
J gegen ba« per«

j
fogtbnm ®raiui«

[
Kbrocig.

Sei bem ©in«« über bie

m gegen ba«
Iperjcglbum Srnanj
1 fdmmg in eincel«

nen Stilden wirb
bic©inflang»«ai«
gäbe für

1 D<bfen unb 3u<bt«
ftier auf

1 £&Ir. 12 @gr.
I Jtnb auf

I tblr. — @gr.
SRinb auf— 2bhr. 16 ©gr.

berabgefejt.

3ür magere
Simifinewirb bei

jber ©infübrung
über bie ©renjen
gegen ba« per«
jaglbum Sraun« I

fdjlbeignure©«. I

für jebe« ©tutf,
erhoben. s
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Utguiatiu
über

frag Verfahren bet 93erfenbungen tntdnbtf^ier Qr-

jeugniffe unb gabrtfate aub bem ©ehtete beb ©teuer:

SScrcittb tn bab (lebtet beb 30®t,ei
'

e 'n^ u«b ««$ bettt

£e{3teren ttt ben Srjleren.

§. 1 .

33et ©erfenbungen tnlänbtfcher ©rjeugniffe unb ga*

brifate aub bem ©ebiete beb ©teueruereinb in bab ©cbtet

beb 3ollbereinb ober aub bem Centern in ben ©rjlern, rnufj,

wenn ber oertragbmäfjige freie ober erleichterte Stngang

in Slnfpruch genommen wirb, ber inlänbifcf)c Urfprung burch

amtliche ßertiftcate nachgewiefen »erben.

§. 2.

©efchefien bic SBaaremJkrfenbuttgen burch bte $»eite

£>anb, fo mujj fleh ber SOerfenber über ben inlänbifcheu

Urfprung ber ©egenjianbe burch beglaubigte 33efchcini«

gütigen beb sJ?robucentcn ober gabrtfanten, burch Vorlegung

feiner Sucher
,
ober anbere Se»eibjlüffe

,
überhaupt burch

bte $ur Slubfertigung ber Urfprungb* unb 33etfenbungb*

Certificate erforberli^en Selege gegen bie mit biefer 2lub*

fertigung beauftragten SScljörben genügenb aubmeifen.

§. 3.

(Sine Sluönahme mache« nur nachfolgenbe in ben ?ln*

10*
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lagen ju ber Uebereinfunft VI., megen (Erleichterung

beS gegenseitigen 33erfe£rS, aufgefüfyrte ©egenflänbe:

gewöhnlich^ ©aeferwaaren,

frifdge 33ärmc ober Jpefe, .

Sutter in ©tücfen,

©etretbc unb hülfen früdjte,

Ääfe itt ©tüden (hanbfäfe),

Stlcie,

roljeS Leinengarn,

^acfln'nen (©acfletnen), grauet ©egeltu#,

lingeMetchie unb ungefärbte Leinmanb,

Delfudjen,

hölgerne Steife (gagbänber),

©tfyroot oon ©etreibe im gewöhnlichen Heinen

, ©renjoerfefn
-

,

SBfeh-

3n 33ejug auf biefe Srtifrl bebarf eö, foweit ber

Transport gur Sinfufjr in baS anbere SSereinögebiet oom

Drfe ber ©rgeugung btS gum 33egtnunungSorte lebiglich

gu Lanbe erfolgt, eines StacfjweifeS beS inlänbif4>en Ur«

fprungS nicht ,
bielmefir genügt ber Umftanb, bag ge un=

mittelbar gu Lanbe unb ofnie oorfierigen ©affer« TranS«

Port in baS ©ebiet beS anbern SeretnS übergeben, um
ge für bte »ertragSmägige «Steuerfreiheit ober ©rmägigung

ber ©fngangSabgabe. in Slnfprucp gu nehmen. 35aS bloge

Ueberfefcen über bic (Elbe ober ©efer, wo biefelbe bie

©teuer« unb 3oÖ0rf»gc bilbet, wirb bein Transporte gu

Lanbe gleüfjgeacptet.

§. 4.

©ollen ©egengättbe, für welche eS nac§ porgefienbcm

S. bei bem Transporte gu Lanbc eines UrfprungS*©erti»
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ftralö ni<f)t bebarf, gu SBaffer, ober anbere ber ftt bcrt

§. 3. angegogenen »ergeicftniffen ber £arif*£rletchferungen

angeführten ©egenflänbe in ba$ ©cbtet be$ anbern »er* *

eins »erfanbt »erben, fo fiat ber »crfenber ber guflänbt*

gen Sefjörbe beö SlbfenbungöorteS, ober ber btefem Orte
gundchfi belcgenen, eine nach bem betliegenben Wujler ginn

llrfprung$ * 3eugm’f[c fchriftlid) abgefafjte Slnmelbung vor*

gutegen. 3Di'efe ?tnmelbuug tnuf} entsaften:

a. ©ie ©attung unb Wenge ber ©egenfMnbe nach bem
Waßftabe, »eichen ber ©artf ber tnbtrecten ©feuern

angibt; bte Wenge nach bem »rutfo* unb 9ietto*

©erntete t'n »uchftaben auögebrütft.

Äann »egen mangctnber 2Baagc*@erdthf<haften bet

©egenfiättben, bt'e bem Waftjlabe be$ ©artfä gufotge nach

bem ©erntete angugebcn ftnb, ba$ ©erntest niept ange* .

geben »erben, fo genügt ftatt btefer Slngabe, bie Slnmel*

bung beö ©egenfianbeä nach ben tanbeäüblichen unb ge*

»erbitten Wafjfläben.

b. ©te 3«f>t ber (Sollt unb beren 3etchfn unb Kummer.
c. ©te Strt ber SBaare, unb g»ar tifcfst allein bie »e*

geiepnung ber ©arff*Äat{iegorfe, »ogu fie gehört, fon*

bern auch bie et»antge befonbere ©igenthümlichfeit

iftrer fpectcllen Unterfchetbungänterfmale, fo »fe bie

et»anigc »ejetefmung ber 2ßaare burcl) gabriffiempet

ober bttreh anbere 5J?erfmate.

d. 93ef »erfenbungen burtf) ^robucenten unb gabrffan*

ten bie ©erftcherung an ©ibeöftatt, baff bie gu »er«

fenbenben ©egenftänbe ihr eigenes ^ßrobuft ober gabri*

fat ftnb ; bet »erfenbungen au$ ber g»eiten $anb

aber, oon ©eiten beö »erfenberS gleichfalls an ©ibeö*

flatt bt'e »crftcherung ber ^bentität ber SBaaren mit

10**
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jenen, roelcße ln ben nad> §. 2. beigubringenben

S3emetbftü<fen über inldnbifcße Sbflammung begeicß*

net ftnb.

e. £>ie Angabe, über »elcßcb ©rengßeuer* unb 3oUamt

ber Hubgang unb resp. ber Eingang erfolgen toirb.

QMb ©ingangbamt barf ein ©teuer® ober 3öt(amt nur

in bem ßRaaße angcmelbet »erben, alb bie eingu*

füßrenben ©egenßänbe naeß ©attung unb 9J?enge

über bab gewählte ©mgangbamt auct) bann, ben bem»

felben gußeßenoen ©rßebungb*S8efugniffen gemäß, rfeür*

ben eingeben fönnen, »enn baoon bie ooUe tarif»

mäßige ©ingangbabgabe gu erbeben vocire. $n wie«

fern ber Uebergang einzelner Slrtife! gegen bie er»

mäßigte Abgabe an beflimmte 2lemter gebunben ifl,

ergiebt bab Sergeitßniß ber £arif*©rlei(ßtentngen.

f. 3)cn tarnen beb Sßaarenfüßrerb
,

bie grift für ben

Xranbport bib gutn Slubgangbamte unb ben ©tanb,

tarnen unb SBoßnort beb ©ntpfängerb; eitel itß

g. ben Drt ber Stbfenbung unb ben bauten unb ©tanb

beb SSerfenberb.

'
§• 5.

3uftänbige ©eßörben in Begießung auf bie Slubßel*

lung Don Uriprungb»©rgeugnififen ftuD

:

A. im ©teueroercine:

bie ©rengfieuerämter 1. unb 11 . ©laffe, bie £aupt«

ßeuer unb üftebenfleueräinter
,

aueß bie lanbeeßerr*

ließen Jütten unb gaftoreien in Segug auf ißre Hut*

tenprobufte,

ß. im 3»ll»ereine:

bie Hauptämter
,
bie sJlebengoUämter I.

,
bie ©teuer*
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Ämter, bie Ianbe%rrlüf)fn Jütten unb gaftoreien in

©ejug anf *j>rr Jpütten* sjJrobufte.

§. 6.

£>ie juftänbige ©ererbe prüft bie fRicptigfeit ber Au.

mctbung, unb jmar bet ^Jrobucenten unb gabrifanten nacp

ber i'br beiwofmcnben Äenntnifi non bem ©tanbe unb @c=

werbe beb ©erfenberb, »on ber ©cfdjaffenfieit feiner Gfr»

geugniffe unb bon bem Umfange unb ©ctriebe ber ^ro*

buftion unb gabrifation beffelben, mit forgfältiger ©e*

nitfung alter ibr aub ibrern Amtboerljältniffe ju ©ebote

fiebenben #ülfbmittd ; bet ©erfenbungcn aub ber groetten

£>anb aber, nad) ben über ben Urfprung ber ©egcnftanbe

betjubringenben ©ewet'fen. @ntfief)en bei ber Prüfung 3wci»

fei über bie ©faubmürbigfcit bfr beigebrat^ten ©efdfeini*

gungen, ober in ©ejug auf ^bcnfität unb Urfprung ber

SBaaren, fo ftnb, um biefclben ju beben, brei ©actwerftan«

bige bcijujieben, boit bereu Urt&eil bie ©ntfdjeibung ab»

bängt, ©ib biefe erfolgt ifl, unterbleibt bie Abfertigung,

ginbet bie ©ebörbe bei Prüfung per Anmclbnng unb bei

ber na<b Art unb ©ienge oorjuuefnnenben fpectellen fRevi»

fton ber abjufenbenben ©egcnftanbe nid)tb ju erinnern,

unb ift, infoweit foldjcb bei einigen Aitifeln oorgeftprieben

»orben, bie für biefe Artifel erforberlitpe Sicenj ber ober»

ften ©teuer» ober Bolibcrwaltuug beigcbradü, fo legt fte,

wo in ©cmaftfjeit beb folgenben §. ein ©erfeplufj ber

Sßaaren erforberlicl) ift, benfelben an, unb fertigt bem*

na<|)ft, ober wo ein ©erfdüufj nicpt crforberlid) ift, ofme

Anlegung eincb folgen, bie ©efc^einigung nad> bem ©iu*

ftcr auf bem Urfprungb*3eugnifi aub. 9Äit bcrfelben er»

folgt ber £ranbport ber ©egcnftanbe junt beftiuunten Aub*

gangbamte.
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§. 7.

Ein amtlfdje Begeidjnmig ber Sßaaren ift ntdjt erfor*

berlid), »benn ©egcnflänbe »erfanbt »erben, »elc^e nadj

§. 3. eineg Urfprungg»Sertiftcalg überhaupt nicljt bebürfrti.

*D?it Slugnafnne ber Ääfe ftnb alle übrige Slrtifel
, fofern

tyr ©ctvi$t mefir alg bret $>funb beträgt, »or iprer 33er*

frnbung unter amtlichen SBerfe^lug gu fefcen, gu beffen Sin*

legung aufjer ben tut §. 5. gebadeten Sletntern
,
auä> ben

£ütten»erfen unb beren gaeforeien, begtigltd) ijjrer eigenen

gabrifate, bie Sefugnt§ jufleljt.

§. 8.

25er SBaarenfüfjrer übergiebt bem Slugganggamte bag

befd)etnigte Eertiftcat, baö 21 int rcoibtrt nad> bemfelben bie

ÜBaare, bereinigt, »enn ftcf> babei tüdjtg gu erinnern ftn*

bet, ben fReoiftongbefunb unter Slniuenbung ber tarifmäfi*

gen 9)?a^ftäbe, fallet bie Slnmelbuttg auf bem (Certificate

folclje niept fcf>on übereinftimmenb mit bem Dletrtftonöbc*

funbe enthält, bcfh'imnt barauf bte 25auer feiner ©ültig*

feit für bag Einganggamt nad) Maßgabe ber Entfernung

gmifdjen beiben Crten, trägt bag Eertiftcat tn ein gtt füf>*

renbeg £erttftcat*0iegtfier ein, attefürt bie erfolgte Slug*

fuf)r tiad) babän genommerer Uebergcitgung
, unb gibt bag

foldjergefialt bereinigte Eertiftcat bem SOaarenfTrer gum

»»eitern Slugtveig bei bem Einganggamte gurütf. ©elangt

bie auggufüfjrenbe üöaare mit amtlichem 93erfcf>luffe an

bag Sluggangg*8lint, bann bebarf eg ©eiteng beffelben nur

ber SRecognition beg $8erfcf>luffeg, unb »enn babei nicfjtg

gu erinnern ifl, fönnen bie »erfct)loffenen ©egenftänbe, ofme

nodjtnalige ©peeial*9ie»if[on, gegen Bereinigung beg Slug*

gangg auf bem (Certificate gum Eingänge in bag ©ebt'et
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be$ anbern 3$erein$ über baS beftiimnte EingangSamt ab*

gelaffen »erben.

§. 9 .

3«n EingangSamtc »erben bie ©egenjtänbe aitgeinel*

bet, baö Eertfficat [event. mit ber Sicenj (§. 6.)] »irb

abgegeben, jene »erben na<$ btcfem rebtbirt, unb nach rief)*

tigern ©efunbe gegen Erlegung ber oertragSmäfitgcn 21 b»

gaben
, ober bejtc(mngö»etfe ohne 2lbgaben » Entrichtung,

in freien 23erfr(>r gefegt, ober, fo»eit eS bte Jöerfaffung

be$ betreffenben Söcrctnö gejtattet, unter 23egleitfchein*Eon*

trole in ba$ 3 n,,cre beä !öerein$ abgelaffen, »o bann erft

bort bte Entrichtung ber ermäßigten Abgaben erfolgt.

s. 10.

©er 23erfe!jr mit ben in Siebe ftehenben inlänbifchen

Erjeugitiffen unb gabrifaten au$ bein einen Sßereine in

ben anbern 23erein bur«h ©taatä * y°Ptn , ift ebenfalls an

^Begleitung burch bie oorgcfdjnebenen (Certificate gebunbeit.

©ie SBerfenbungen fönnen nur von folgen £>rten nuö er»

folgen, »o ein jur 2lbfertigung berechtigtes 2lmt feinen

©if hat- — Slad) gefächener Oleoifton »irb bie SBaare,

fo »eit eS, gemäß §. 7., erforberltch tfl, unter 33erfd)Iu§

gefegt, unb bann mit bem befcheinigten unb auf ben 33e*

ftimmungSorl gerichteten Eertificat, »clchfö bem ^oßfiücf

offen beijulegen ift, auf bie $oft beförbert.

Urfprungö»
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Hrfprungd: unb SJcrfcnbungösS^MÖ«*#*

A. ÄnmtUiunn
nacfjfolgcnber tnlänbtft^er ©egmjlänbc:

mcl^e (SnbfSuntcrjct'c^Hftcr bon £tcr init

binnen . . . ÜEagen über ba6 Stint ju . . . au&

jufübren beabficbtigt, um fie über baö Stint $u

an bett ju . . . • etnjufübrrn.

T)ie SH^tigfeit btefer Slnmelbung unb baf? bie »or*.

jlebenb angeführten ©egenfläube bcrjidbcre

\<S) (n’crbur^) an Gribeöftatt.

. . bett . . ten 18 .

- (9?ame.).

B. Utrfprungs-Beugniß.

33orfk&enb angcinelbete ©egenftanbe
,
beren tnlänbt*

fdjer Urfprung nach gettüffenbaftcr Prüfung pfltcbtinäfjfg

befd)rinfgt wirb, ftnb hier rebibirt, unb

a. mit der Anmeldung übereinstimmend befunden;

b obige Anmeldung wird in Betreff der Menge

und der Art der Gegenstände noch über fol-

gend^ Posten wie folgt erläutert;

c. die Gegenstände gehen
j

””|^
1

j

Verschluss,

und derselbe ist, wie folgt, angelegt.

(Name des Orts), den . . ten . . . . 18 . .

(I- §.) (Name der zuständigen Behörde.)
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C. Bfupig bts Blu0gnn(|0-Ämtf0.
'

Stummer be« Urfprung«*

3<ugnips0iegiflfrt.

®cn ridjttgr rt 21u$gang uinRc^rtib t>crjftcJ)ncter ©r*

gcnflänbe befcfirimgt baö «nterjct^nete 21mt mit folgen*

ben Söcmrrfinigen

:

a. die Gegenstände sind hier unter richtigem Ver-

schlüsse des eingetroffen

;

b. die Gegenstände sind hier revidirt und mit der

Anmeldung und dem Ursprungs-Zeugnisse über-

stimmend befunden;

c. auf den Grund der Revision wird die Anmel-

dung in Betreff der Menge und der Art der

Gegenstände noch über nachstehende Positio-

nen, wie folgt, erläutert;

d. die Gegenstände gehen
j j

Verschluss,

und derselbe ist vom Amte zu

wie umstehend angelegt (vom Unter-

zeichneten Amte angelegt wie folgt:)

SDiefcS 2lu$gangös3fU8mf5 ifl nur ittfofern gültig,

als bfe bann bfjrttftneten ©egenfioinbe mit bemfelben bis

$uin . . . ten 18 . . bei bem timte

ju etntreffen.

(Ort), den . . ten . . . . 18 . .

(Um i.) (Name des Amtes.)

Nachrichtlich. Die Schrift in lateinischen Lettern dient

als Beispiel den Umständen nach.
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/

ödinmitnwdjung,

ben

<$inß<tttg$|00 t»oit ©cl in Raffern

betreffend.

<On Auftrag £>of>en ©enatö wirb annrit gur öffent*

Itcf>en tfenntnijj gebracht, ba§, nad) Uebereinfunft ber 3oö=

vereint »Staaten, uom 1. 3uli b. 3 . a n ,
ber Gjtngangö»

goll »on £)el in gafiern »on 1 ££lr. 20 ©gr. auf 1 2$Ir.

10 @gr. ober 2 fl. 20 fr. für ben 3mtaer ^jerabgefe^t

iff. (©. 3oU s S^artf für 1846/1848 einf(£liefjl{cf)
,
pos.

26; <55ef. = unb ©tat.» Sammlung 6r33anb,4. Slbtfjeiluug,

©eite 368.)

granffurt a. 5)?., ben 15. 3uni 1847.

<Sfabt :&att)ld.

(SPublicirt im Stmtäblatt btn 17. 3uni 1847 )

®. u. ©t. 6. er 0b. s. *bt&. 1

1

f
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J0eltnnntmad)ung

,

ttn

<$ittgaitgd|ott t>on 3»^cr mtb 0trity

betreff mb.

<On Auftrag $of>en Senate nnrb hiermit jur öffent»

H$en Ifenntnifj gebraut, ba§

a) ber Stngangöjoü »on auölänbifdjem 3ucfer imb Strof,

b) bte Steuer t>on bem auö Stuben erzeugten ßuefer

bi$ gum 1. September 1848 unveränbert fo fortbefte^n

Wirt, tt>ie foldjeö tn ber 33efanntmad)ung »om 5. ßuti

1844 (®efe| * unb Stat. * Sammlung, 0anb VI. 4. äbt£.

S. 250. 251.) enthalten {ft.

granffurt a. ü)t.
,
ben 22. ßunt 1847.

@tabt «fötttjlet.

(^5ublicttt im StmWblatt bfn 26. 3uni 1847.)

i

J
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Jtubiiration

beö

äroifdjen ben 3«>Il»ereinö=<5ta«ten

unb

bem Äoitigreidj Seiber SiciHen

abgffdjtojftnen

j&attfeeld: ut»& 3d)ifffahrt*? s SSertragä

oow 27. Jdiiuar 1847.

9^adjbem ber von bem 33evoflmädjtigfen ©einer 9D?a*

jejiät bcö Äonig« von Preußen füttjo^l für ©tdf, al« in

33ertretunß unb Rainen« ber übrigen jum ©eutfetyen 3°ü=

verein verbunbenen ©taaten, unb ben Sevoüinädjfißtrn

©einer Wajcfiät be« König« S?eiber ©iciiien ju Reapel

am 27. Januar 1847 abgef<J)Iof[ene $anbcf«» unb ©ctytff.

fafirt«* Vertrag atlfeitig ratifteirt tvorben tfl, unb bie 2lu«>

tvecfjfclung ber Ratification« » Urfuttben am 12. ü)?at b. 3
ju Reapel ©tatt gehabt £at; fo wirb gebauter SSerfrag

hiermit in Auftrag Sofien ©enat« publicirt.

granffurt a. 2)?., ben 10 Slugufl 1847.

Stabt: Man^lei*

IV
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$anbels-
unb

Sdjifffabris-tiertrag

S
t» i f 4> e n

&en (Staaten &eö beutfcften 3©Us un&

J£an&eI$=9$emnS

etnerfeitb

unb

fcem Äönt(jretd)c SSctfcet (Stellten

anberfettb.

0eine €D?ajefidt ber fiönt'g bon ^reu§cn, fotcofyl für ©($
unb in Vertretung ber Syrern 3oU * unb ©teuerfpfteme

angefdjfojfencn fouberatnen Sänber unb 8anbebtf>eile, inb*

befonbere beb ©rof$rriogt&umb Surcmburg, ber perjog*

tfrümer ?lnfmIt>-S'etben, Jlti^alfcOeffau unb ?lnbalt*33ern*

bürg, ber $ür(lent5>ümcr gßalbecf unb ^pnnont, beb

gürflenfbumb Cfppe unb beb Sanbgräfltd) $efflf4>en Ober*

Stmtb SKetfen^etm
,

alb and) im 9tainen ber übrigen

SRttgJicbcr beb beutfdicn 3°ß‘ unb ^nbelb.lßeretnb*

nämltcp ber JSlronc Vapern, ber Ärone ©act>fen unb ber

ffrone Sßürtemberg, jugletcf) bte gürftentfmmer $of>en»

jolIcrn*^>e^ingeit unb ^>o^cngoUcrn * ©tgtnaringen »er*

tretenb, beb ©rofjfjerjogtfmmb Vabcn
,
beb Äurfürjlen*
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tfmmd Reffen, bed ©rofjjjergogthumd Reffen, ^u.^fctc^

bad Satibgräfh'd; ^effifdje 2(mt $omburg verfreteitb
;
ber

ben £hüringif<bcn 3°ß 5 unb £>anbeldvcretn btlbenbett

©taaten, nämlich: bed ©rofthergogthumd ©ad)fen, ber

$ergogtlntmcr ©acf)fcn s*D?eiitingen, ©achrcn = 2lltenbnrg

unb ©ad)fen » Gfoburg unb ©otha ,
ber giir{knfhiimer

©chwargburgsStubolftabt unb ©<btt>argburgs©onterdhau*

fen, 9teufi-©m£, 9teuft?®cl>lcig unb Strufj * ?obenfietn

unb (Sbcröbovf, — bed £>erjogthutnd SBraunfchtoefg, bed

£>ergogthumd Staffau unb ber freien ©tabt granffurt

einerfettd —
unb

©eine Sftajcftät ber tfönig bed Steithed Setter ©teilten

anbererfeitd,

gleichmäßig von beut üBunfche befreit, bte £attbeId=Scgir*

jungen groifchen beut teutfehen 3»il 5 unb #itnbel&üöetciite

unb bem Äömgreich betber ©teilten gu befejitgen unb and»

jubefwen, unb übergeugt, baß cd ettted ber geeignetem

Mittel gur Erreichung btefed 3»t>cefcö iji, einen auf beut

©runbfajse einer oollfommrnen Steciprocifäf berühmten .^an»

beld» unb ©cfufffahrtd * Sertrag abgttfchließen
,

fiaben gu

tiefem Sehufc gu 3hren ^Bevollmächtigten ernannt:

©eine JDfajcfMt ber Zottig von $$reu§cn:

ben £errn 21 b o I p h gret'hcrrii von Srocfbaufett, 2tHer*

höchft 3f>ren ftammerherrn, außerordentlichen ©efanbten

unb bevollmächtigten OTinifter bei ©einer Stajefiät bem

ftöntge bed fibitigreichrd betber ©teilten, Stifter bed

fföniglicf» $5reuptfet)cn Stotjjen 2lbler « Orbend gtveitrr

flaffe unb beb ©f. ^obanniter » Ortend ,
Äommanbeur

bed $atfcrli<b Oefterrrichifcben Seopolb »Orbend unb bed

©roßfreugrd bed königlich ©thtbedt’fchen Storbftern = Cr»

bend; unb
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©eine SMajefhtt bet k'önig bed 9?eict>e§ Seiber ©icilien:

ben £errn 3ufiinud gortunato, ©rofifreuj bed könig*

lief) konflautinifchen milttairifchen ©t. ®eorgd » Ortend

unb bed Ortend granj’d I., Filter bed kaiferlich 9iuf»

fließen Söeifjen 2lbler*Orbend, ©rogfreuj bed königlich

granjöftfchen Orbend ber Ehrenlegion, bed königlich

©arbintfehen ©t. SRauritiud* unb ßajarud»©rbend, bed

königlich ©änifepen ©anebrog * Orbcnd unb bed kaifer*

lief) Ocfterretd;tf(|ien Leopold»Ortend, 'Diiniftcr = ©taatö»

fecretair ©einer Stajefiät;

ben £errn Michael ©radinae 9tequedenj, gürften

oon Eontittni, ©roffreuj bed königlichen Orbend

granj’d I., Witter bed kaiferlich SRufftfchen 2öei§en

Slbler = Orbend
,

©rofjfreuj bed königlich granjöftfcpen

Orbend ber Ehrenlegion, bed königlich ©arbinifchen

©t. SDiaurittud» nnb Cajarud * Orbend, bed königlich

©änffchen Ttanebrog» Ortend unb bed kaiferlich ©efler*

reicht'fchen ücopolb » Orbend, bienftthuenben kammerherrn

unb SWinifler = ©taatöfecretafr ©einer 9D?aj'eftät; unb
i

ben #errn Slnton ©ptnelli aud bem #aufe ber gurfirn

oon ©calea, kommanbeur bed königlichen Orbend

gratij’d 1., Stifter bed kaiferlich Stufftfcpen ©1. Sinnen»

Orbend erflcr klaffe, ©roff »Offtjicr bed königlich gran»

göftfehen Orbend ber Ehrenlegion, ©rofifreu§ bed könig»

lieh ©önifepen Oanebrog» Ortend unb Stifter ber kai»

ferlich Oeflerreicpifchen Eifernen kröne erfler klaffe,

kammerherrn ©einer SDlajeftät, ÜRt'tgltcb ber ©eneral*

Eonfulta, ©eneral »Ober»3*ttcnbanten ber Slrcptoe bed

königreichd unb ^ntrnbanten ber ^rodtnj Neapel;

welche, nachdem fte ihre Sollmachten audgewecbfelt unb

biefelben in guter unb gehöriger gorm gefunben hoben

,

über bie folgenben Slrtifel übrretngefommen flnb:
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Slrtifel 1.

(£6 fofl acgettfeitige greibeft ber ©c^tfffa^rt unb bcö

£anbelö fott>o£l für bte Schiffe alö für bie Untertanen

unb Bürger *)5rcufien6 unb ber attberen Staaten bed beut-

ften 3otI» unt) Jpanbelöücretnö unb beö Ä'önigm'tö 33et*

ber ©teilten in allen feilen ihrer beiberfeitigen Sefibun«

gen befielen.

Slrttfel 2.

2)ie ©fffe ^reufjenö über etneOer anberen Staaten

beö 3oU»ereiit^
, weite in bie £>äfen beö Hönigret'tö SBei=

ber ©icilien etnge^en ober pon bort auSgeben werben, unb

umgefebrt, bie Stifte beö ^önigret'tö Seiber ©teilten,

weite in bie Jpafcn bed ßönigreitö «ßreufjen ober in einen

ber #äfen ber anberen Staaten beg 3ollbereinö eingeben

ober pon bort auögrben werben
,

füllen bort bei ihrem (£in-

gange, wäbrenb treö 2lufentb>altc6 unb bei ihrem 2luö-

gange fyinfitylity ber £afen* ,
Sonnen-, 2eutitunn$ *

,

Sootfen - ,
Safen - ,

Slnfcr * ,
Sollwerfö * ,

Duarantaine «

,

Slbferttgungö « (Selber unb überhaupt b<nfittUt aller baö

Stift betrefenber 3ölle unb Abgaben, pon weiter 2lrt

ober ^Benennung fie aut fepn wögen, unb ohne Unter*

ft»<b, ob bt’efc 3öllc im Diamen ober jum 23ortbeil ber

Regierung, ober im tarnen, ober jum Sorfheil öffenth’ter

Seamten, Crtdoerwaltungen ober änftalten irgenb einer

Slrt erhoben werben, — auf bemfelben gufje bebanbclt

werben, wie bie 9lattonalfttffe , unb jwar, wenn jte be-

loben ftnb, nur infofern alö tiefe Stifte auf bireftem

SGBege au$ einem ber £äfen beä 3° tUJfreinö nat einem

ber £>äfen bcö Äonigret'td Seiber Steiften ober auö einem

ber $äfen beö Sßntgörcitö Seiber Sicilien nat einem ber

Jftäfen beö 3oUoeretnö fomnten, wenn fte aber Satlajl

führen, bei jeber Slrt Pon Oieife.

0
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21 r t £ f e 1 3.

Sille ©rjeugniffe beg 23obeng unb beg ©ewcrbffeifteg

beg 3oüt)erctnö unb beg ffönigrctcpg beiher ©teilten, beren

Einfuhr, 9iieberlegung, Suffpet'djerung ober Slugfubr ge»

fe£ltch tn ben- ©tauten ber Dopen »ertragenben Dpetle auf

'Tlationalfcpiffcn juläfftg feprt wirb, follen aud) auf ©chtf»

fen beg anberen Dopen oertragenben SEpeilg bortpin ein»

geführt, niebergelrgt, aufgefpeiepert ober von bort aug*

geführt werben fönnen.

21 r t i f e I 4.

Sille ©rjeugniffe beg 33obeng unb beg ©ewerbfleifjeg

ber ©taaten beg 3oöwretng unb beg JJönigreitfig betber

©teilien, welche auf birectem 2Bege burch $5reuftfepe ©t^iffe

ober btejenigen eineg anberen ©taatg beg beutfepen $otU

unb ^anbelgoereing in bie Düfen beg ßönigreicpg beiber

©teilien ober bttrd; ©eptffe beiber ©teilten in einen ber

Botloereingpäfen eingefuprt werben, — befjgleicpen alle

©rjeugniffe beg SBobeng unb beg ©ewerbfletfjeg ber ©taa»

ten beg 30ßwretng unb beg $önfgre(d)g beiber ©teilten,

welche burch ©eptffe beiber ©teilien attg ben $dfen beg

3oll»eret'ng nach einem Jpafen beg Äöntgreicpg betber ©ici»

Ifen, ober burep Bollwreingfcpiffe aug ben ^>äfen beg Röntg»

reicht Seiber ©teilten nach einem Dafen beg 3oU»eteing

auggefiiprt werben
,

follen tn ben beiberfeitigen ^dfen feine

anberen ober höheren ©infuhr», Slugfupr- ober Durchfuhr*

Abgaben entrichten, alg wenn bie ©infupt ober Slugfupr

berfelben ©egenftänbe burch 9fationalfcpiffe ©tatt fänbe.

Die Prämie, Slbgabenerftattungen ober anbere ©egünfii»

gungen btefer Slrt, welche itt ben ©taaten beg einen ber

betben D°Pftl oertragenben Dpeile ber ©infuhr ober Slug»

fuhr auf 9lationalfcpiffen bewilligt werben, follen tn glei»
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4>er SBeife bewftlfgt werten
,
wenn bte (Jtnfufir ober 2lu«*

fubr auf Seifen be« unteren £>of)en «ertragenben £j>ctl«

erfolgt.

2lrtifel 5.

3Me «orfiepcnben Slrttfel ftnben feine Mwcnbung auf

tie Äüften * 6t$ifffaf>rt ,
taö $eifjt, auf bie 93eförberung

»on (Srjeugniffen ober Süaaren, bie in einem £)afcn mit

ter Seflimmung für einen Jpafen beffelben ©ebict« gda-

ben werben, infoweit natf) ben ©efefcen be« Sanbe« biefe

SSeförberung ber National * Schifffahrt au«fchlie£li<h »or*

bemalten ift.

21 r t i f e l 6.

3n S3ctracf)t
, baff bie an ben 9J?ünbungen ber Spelte,

ber 9>{aaS, ber @m«, ber SÖefer unb ber ölbe gelegenen

Reifen, mit SRüdfi^t auf bie geograpj»f<$e Sage ber ©taa*

ten be« 3«>ll»eretn^
,

ber ber für ihre (Einfuhr unb

2luöfu£r wi$tigjlen 2Sege beigere^nct werben muffen, jtnb

bie |>ofnn »ertragenben Steile ü6ereingefommen, biefe Jpä*

fen ben Reifen be« Boflveretug in 'Mein, wa« auf bie

gegenfeitige Schifffahrt, Ginfubr unb 2lu«fuf)r beß 3oll*

mein« unb bc« Königreich« beiter ©teilten S3ejug hat,

gleichjufteflen. ©emgemäfj fallen bie ©rjeugniffe be« 33o*

ben« unb be« ©cwerbffcijie« be« 30Ü«?rein«, welche auf

3oUberein0 fct)iffett in ben gebauten #äfen ober auch t'n

ben ^)äfen an ben fDiünbungen irgenb eine« anberen gluffc«

jwifchen ber ©treibe unb @be, in welken fufy ein bie

(Staaten be« 3ollt>evein6 berührenter fcfnffbarer gluf; er*

giefit, verlabcn unb auf bireftem 2ßege in bie $afcn be«

Königreich« beiter ©teilten eingefüfjrt werben, bort genau

ebenfo jugelaffen unb befianbclt werben, al« wenn jtc auf

bireftem 5öege au« einem £afen be« 3oÜöerein« unb unter

ber Slagge eine« ber 3oUoerein«ftaaten fämen, unb bie
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3oüoereinSfchiffe, welche auf btreftem SEBegc von bot oor*

ermähnten £)dfen nach einem $afen beö Königreichs Set»

ber ©teilten fomnten, foüen bort genau ebenfo behanbelt

werben, als wenn fte auf btreftem Sßege auS einem $a*

fen beS 3bÜberctnS färneit. ^Dergleichen foüen bic ©duffe

beS 3oüioereinS unb ihre Cabungen, wenn fte auS ben

£afen beS Königreichs Seiber ©teilten nad) ben oben ge»

bauten £dfen gehen, bei ihrem SluSgange cbenfo behan»

beit werben, als wenn fte auf btreftem 22ege nach einem

#afen beS 3oü»ereinS jurüeffehrten.

3n SrWt'eberung beffen foüen bte (Srjeitgtttffe beS

Königreichs beiteer ©icilten, welche auf bireftem 2Bege auS

bt'cfem Königreich fommen unb unter ber glagge beiteer

©icilten über bt'e oben begegneten Reifen in ben 3oüoercin

etngefültrt werben, ebenfo bebanbelt werben, als wenn

fte auf bireftem Söege burd) ©cfuffe beS Königreichs Seiber

©icilien in einen £afen beS BoüoeretnS et'ngefüljrt würben.

üJtan ift bahin einoerftanben
,

ba§ bte ©leichfleüung

ber in btefem Slrtifel gebauten fremben f)dfen mit ben

$äfen beS 3»üoeretnS nur unter ber Sebt'ngung jttldfftg

fepn wirb, bafj in btefen Jpäfen bte ©eptife Seiber ©teilten,

weldje »on ben Jpdfen beS Königreichs Seiber ©icilien

fommen ober bortptn gehen, niept weniger günftig, als bie

©c^tffe beS 3oll»cretnS werben bcfjanbelt werben.

Slrtifel 7.

3n eitlem, waS baS Sluffteüen ber ©eptffe, tpr ©in»

unb ihr SluSlaben in ben #afen unb auf ben Ehebett ber

©taaten ber beiben .^open oertragenben SEpeile betrifft,

foü ben Utationalfcpiffen feine Segünftigung noch Seoor»

gugung 6ewiütgt werben, bie nicht tn gleicher Sßeife auch

ben ©Riffen beS anberen #open oertragenben 5£hetlS be*

wiüigt wirb.

Digitized by Google



141

31 r t i f e l 8.

©a e$ bte 2Ibfid)t ber £»of»cn »ertragenben ©{»eile

ifl, feine Unterfcf;eit>ung jrotfdjen ben ©Riffen ifirer bet«

beseitigen Staaten natfy if;rer Nationalität, in Betreff beö

Slnfaufö ber auf btefen ©Riffen eingefü&rten ©raeugniffe

ober anberen ©egenjtänbe be$ £anbelö jujulaffen, fo fett

in biefer Nü(f|ld)t webcr bireft
,
no4> inbtreft, Weber butd»

ben einen ober anberen ber betben Jpofjen »ertragenben

Steile, noc{> burcf) irgenb eine @efeüfcf>aft, irgenb eine

Korporation ober irgenb einen Slgenten, in i{»rem Namen

ober unter i{»rer 3lutorität, ben @tnfu(;ren ber einfjeimtf^en

©djiffe irgenb ein Borrecfct ober Borjug bewilligt werben.

3lrtifel 9.

©ie ©cfjiffe beä einen ber beiben £o{»en »ertragen«

ben ©{teile, weld»e in einen ber #äfen beö anberen ein*

laufen, unb welche bafelbft nur einen ©{»eil i{»rer Sabung

löfdjen wollen, fönnen ebenfo wie bte Nationaifcfjiffe, »or

auSgefrfct, baf? fie ftd? nach ben ©efe^en unb Neglementä

beö Sanbeö rieten, ben nac{> einem anberen £>afen beffel*

ben ober ct'neS anberen Sanbeä befhmmten ©{»eil ber Sa*

bung an Borb bemalten, unb i{»t wteber au$fu{»ren, o{»ne

genötigt ju feprt, für biefen ©{»eil ber Sabung irgenb eine

Bollabgabe, außer wegen ber Bewachung, ^u entrt’4)ten.

©ie ©({»iffe ber beiben £>of»en »ertragenben ©{»eile

füllen tn gleicher SBeife, wenn fie im Saben begriffen ftitb,

i^re Cabung aümäfjlig in ben Reifen beffdben Staates

»erooüftänbigcn bürfen, »orauSgefcgt
,

baß fte fic{) mit

feinem anberen £anbcl$»erfe{»r, alb betn auf baö Sabeit

bejüglidjen
, befaffen.

31 r t i f e I 10.

©ie ©d»iffe eines ber Staaten beS 3oll»erctnS ober
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bed &'5nfgret'd7d betber ©(eilten, weldje in einem ber £>a»

fen ber hoften vertrageitben Steile im Notfälle entlaufen,

feilen bafelbfl Weber für bad ©cfuff, nod) für feine Sa5

bung aitbere Slbgaben bejahen, ald biejettigen, melden bie

Nationalfd)iffe in gleichem galle unterworfen ftnb, uitb

foflen bafelbfi gleite 33egünf?igungen unb grei^etten ge»

nieften, voraudgefefct, baf? bie Notfjwenbigfeit bed ©inlan»

fend gefeftlid) feftgefiellt ifi, baft ferner biefe ©d;iffe feinen

Danbeldverfejw treiben, unb baff fte ftc^ in bein £afen

nid;t längere aufftalten, ald ber Umftanb, melier

bad -Grinlaufen notfiwenbig gemalt fiat, erpeifc^t. Dad

2Iud» unb SBtebereinlaben
,

wrl<$ed burd) bad ©rbürfntß

einer Jludbefferung ber Sdjiffe veranlagt wirb, feil eild

hanbeldverfejjr nid)t angefe^cn werben.

2lr tif el 11.

3tn gatte ber ©tranbung ober bed ©djtffbrudjd eined

©djtffed ber ©taaten bed einen ber Jpoften vertragenben

3:i>eile an ben Äüflen bed anbern wirb bem ffapitain unb

ber SNannfdjaft, fowo^l für ifire ^erfonen, ald aud) für

bad ©djiff unb beffen ?abung, alle £ülfe unb Sctflanb

geleitet werben. Die Niafiregeln wegen ber ©ergung wer»

ben in ©emäftyeit ber Sanbedgefcfjc ©tatt ftnben. 2llled,

wad een bem ©d)iff unb ber Sabung geborgen fcpn wirb,

ober ber Gfrlöd and btefen ©egenflänbeu
,
wenn bicfelben

verfauft Worben ftnb, foll ben ©tgentfminern ober ben Netfitd»

Vertretern betfelben jurücf gegeben werben, unb ed foüen

feine böseren 39crgungdfofien entrichtet werben, ald bie»

fettigen, welchen bie Nationalen in gleichem gatle unter»

worfen feptt würben.

Die geborgenen SSaaren fotlen ju feiner Slbgaben*

Entrichtung verpflichtet fepn, ed fep benn, baff fte in ben

Cerbraud) übergeben.
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Slrtifel 12.

Huf bte ©rjeugniffe fccö 33obenö ober bcä ©e»crb*

fletßeö ber Staaten ber £oben »ertragenben ST^ctlc, mögen

flc jur ©ee ober ju Üanbe von bein einen in ben anberen

eingefübrt »erben, fott »eher eine anbere ober höhere

3oüabgabe, noch eine fonflige Auflage gelegt »erben, al$

biejenige, »etcf>e auf biefelben ©rjeugniffe gelegt ijl, bte

von irgenb einein anberen Üanbe eingefübrt »erben.

2)crfclbe ©runbfah fott tn betreff ber 2luäfubr*2lb*

gaben beobachtet »erben.

T)ie flohen vertragenben ST^cite verpflichten fiel), »e*

ber bte ©infuhr irgenb etneö Srtifelö, weither baö ©rjeug*

ntß be8 33obcn3 ober beö ©c»erbfleißeä ber ©taaten be$

anberen tfl, noch b‘e 21 uöfufer irgenb eineö Jpanbelöartifelö

nach ben ©taaten be$ anberen vertragenben £beil$, mit

einem Sßerbotc ju belegen, »enn nicht biefelben Verbote

fleh gleichmäßig auf alle freinbe ©taaten erftredfen.

Slrtifel 13.

SGBenn in ber golge einer ber beiben Sofien vertragen*

ben Xfyeile anberen Stationen bmftchtlicb beö $anbel$ ober

ber ©chifffahrt irgenb eine befonbere 33egünfligung be»il*

ligen möchte, foll biefe 23egünftigung aläbalb auch auf ben

£anbcl ober bte ©chifffahrt be$ anberen vertragenben

Stheilg 2ln»enbung ftnben, »elcper biefelbe unentgeltlich

genießen fott, »enn bic S3e»illigung unentgeltlich» gefeßeben

ifi, ober gegen ©e»ährung berfelben ober einer äqut’va*

lenteit Vergeltung, »enn für bie Vemilltgung ©t»aS be*

bungen ift.

Slrtifel 14.

©3 tfl unter ben £obcn vertragenben £bfflfn verein*

hart, baß alle ©rjeugniffe beö Söobenö unb beö ©e»erb*
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flcißeS brr Staaten be$ 3t>Ht>crctnö, rorldje auf bireftcm

SBege in bie £>äfett be$ &önigrei<h)ö Seiber ©teilten burd>

Skiffe beg 3»Wx>ereinö ober burcl; ©chiffe Seiber ©teilten

eingeführt werben, einen 9iad)la§ von 10 ^rocent auf

bie burcf) ben Zolltarif angeorbneten 3otie für bie ganje

Dauer be$ gegenwärtigen SertragcS genießen foüen.

5J?an ift ebenfowoi)! baf)in etnverflanben, baß bie 3 0lle

vrreinöflaaten gufolge ber Scftitnntungen beS gegenwärti»

gen Vertrags 'alle Darifermäßigungen mitjugenießen ^aben

werben, welche anberen Nationen, unb namentlich) granf»

reich), bewilligt worben jtnb. Unb um bteför eine ©egen«

leiflung ju gewähren, machen ©eine 'Kajeftät ber Uöntg

von Preußen, fowoftl für ©id), al$ im 9?amcn ber anberen

ÜJittglieber beö 3oüveretnd, ©id) verbinbltd) , für bie Dauer

bcö gegenwärtigen Sertragg bie jur 3?«* für Oel in §äf«

fern beßehenbe ©inganggabgabe um 20 ^rocent ju er«

mäßigen. Unb außerbetn erflären ©eine fDiajeflät ber Äö«

nig von Preußen, baß bie 33orfd)riften ber ftabinetSorbre

vom 20. 3uni 1822, welche bie Schiffe ber Nationen,

von betten bie $reußifd)en Skiffe unb ihre Labungen nicht

auf bemfelben guße bepanbelt werben, Wt'e bie National«

fdjtffe ober bie ©chiffe ber begünffigteffen Nation, außer»

orbentlid)en glaggengelbern unterwerfen [nämlich): 1) be»

labene ©djiffe mit jwet Dealern pro S?afl beim ©ingang

unb mit einem Dealer pro Safl beim 51 Umgang; 2) ©chiffe,

bie nur big jitm vierten Dßetl ihrer Dragfäbigfeit ober

weniger belaben finb, mit einem Dealer pro ?aff beim

©ingang unb einem halben Dhaler pro £aff beim 5ltig>

gang], ferner nicht mehr auf bie (Schiffe Settyr ©icilien

anwenbbar fepn foüen, vorauggefefct, baß btefe ©c^iffc auf

bt'rcftein ©ege aug einem ber #äfen beg Äömgrctd)g Sei»

ber ©icilien nach einem ber ^reußifchen $äfen fomuten,

ober baß fte aug einem 1'reußifd)en $afen mit ber biref»

Digitized by Google



145

trn ©rflt’mmung für einen ber £üfen be« ßönigreich« ©cf*

brr ©teilten au«gehen.

Slrtifel 15.

2Me 5Äal, wenn in ben ©taaten be« einen ber bei»

ben Jpofien oertragenben Steile bie au« ben ©taaten be«

anbern angeführten Söaaren nach bem ÜBertbe »erjollt

Werben, fall ber 3oUfa$ in nadjftefienber SBetfe befitmmt

unb fejlgeftellt »erben : bie Eigentümer ober Eonfignatare

ber gebauten 2Saaren follen, »enn fte ft<h auf bem 3»B*

amt jur ©erichtigung be« 3»Be« etnftnben, eine X)eclara«

tion untergebnen, »eiche berrn 2Bert|> nad) folther ©chüj*

jung angibt, alö fte für bt'efelben eintreten ju laffen für

gut ftnben. £>tefe ©eclaration muß bon ben 3oUbcamten

ohne @<b»feh’gfeft angenommen »erben: in bem galle,

»o fte bie 2öerth«angabe für ju gering galten mosten,

foU ihnen nur bie ©efugniß juftehen, bie Sßaare nach ftch

ju nehmen
,
»äßrenb fte bafür ben 2)rclarirenben eine bem

beclarirten Sßertße gleite ©umme unb ein 3«hnth«I barüber

jahlen. SUle Abgaben, »cfrfje bte Eigentümer ober Eon»

fignatare«auf bie eingeführten SEßaaren fton bejaht haben

möchten, follen ihnen jugleidj »ieber crflattet »erben.

qf fix*
Slrtifel 16.

3n SRücfjttbt auf bie »eite Entfernung, »eite bie

beiberfeitigen ?änber ber £ohen »ertragenben Steile bon

einanber trennt, unb in 5Rü<fft<ht auf bie Ungewißheit über

bie berfeßtebenen möglichen Ereigniffe, »eiche barau« hn
'

5

borgebt, iji man übereingefommen, baß ein bem einen ber

bertragenben SC^etie angchörtgeö £anbel«fcßifF, »eiche« nach

einem im Sugenblicfe ber Slbfaßrt biefe« ©4>iffe« borau«*

fehlich blofirten J£>afen beßimmt ifi, bennoch nicht »egen

eine« erfien ©erfuch« in ben gebauten £afen einjulaufen,
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aufgebracht ober »erurtpeilt werben foU, eb fep benn, bag

bewiefen werben fönnte
,
bag gebatpfeb ©tpig wäprenb ber

gaprt bt’e ftortbauer ber ©Iofabe beb in Siebe gcpenben

$Iageb pabe in Gfrfaprung bringen fönnen unb muffen,

dagegen follen btejent'gen ©tpige
,
welche, nacpbem fle be=

reitb einmal guriicfgewiefm worben, gum gweitenmale auf

berfelbe Steife bab (Einlaufen in benfelben £>afen wäprenb

ber 2)auer biefer ©lofabe «erfutpen mosten, bann ber

Aufbringung unb SBerurtpeilung unterliegen.

Artifel 17.

2)ie ©tpige ber Staaten beb 3bUbereinb unb bie

©(piffe beb Äcmigrcitpb beiber ©icilirn follen ber greipeit

unb Sortierte, welche tarnen bfe gegenwärtige Uebrrcinfunft

bewilligt, nicht anberb tpeilpafttg werben fönflen, alb wenn

ge gep im ©egge berjenigen Rapiere unb 3fU8n gff feefin*

ben, welche in ben barüber t'n ben beiberfeitigen ?änbern

begepenben Siegl einentb gür gcggellung ipreb £>afcnb unb

iprer Nationalität erforbert werben.

Artifel 18.
•

®ic ,£>open »ertragenben Steile gegeben gef» gegen«

fertig bie ©efugnig gu, in ben £äfen unb £>anbelbpläpen

beb anberen Äonfuln, ©icefonfuln unb #anbelbagenten gu

ernennen, inbem ge gep jeboep »orbepalten, foltpe an ben«

fenigen plagen nicht gugulaffen, pingcptlicp beren ge eb

für angemeffen palten möchten, eine allgemeine Aubnapme

gu maepen. ®tefe ftonfuln
,
©t'cefonfuln ober Agenten follen

bfefelben fPrioilegten , ©efugniffe unb greipeiten geniegen,

welcpe biejentgen ber begüngigtegen Stationen geniegen, in

bem gafle aber , bag bicfelben £anbel treiben wollen, gnb

ge gepalten, g<p benfelben @efegen unb Oewopnpeiten gu

unterwerfen ,
benen bie ^Jrwatperfonen iprer Station in ©e*
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gug auf tbre ^anbetSoerbinblitfciten an bemfelben Orte

unterworfen ftnb.

9t r 1 1 f e l 19.

Oie beiberfeitigen Stonfutn fotten bte Sefugnifi fiaben,

bie Sftatrofen, reelle oon ben Seifen ffim Nation beferttrt

finb, »erraffen gu taffen, unb fte entweber an Sorb ober

in tfjr 8anb gurüefgufenben. 3“ bt’efem Sefmfe werben fte

ftd> fctyrtftliit) an bie gufWnbfgen Drtöbefwrbcn wenben,

unb burefj Vorlegung ber ©dfnffSregifter ober ber SRufler*

rotte, tn Urfdjrift ober tn gehörig beglaubigter Stbfcifrift,

ober burd) anbere amttidje Oocumente ben fRadfWeiS führen,

baf bte 3nbtotbuen, weltfie fte reclamtren, gu ber gebauten

©djiffSmannfdfaft gehört fiabcn. Stuf ben tn folcfjer Söetfe

begrünbeten Stutrag wirb bie Auslieferung ifmen nicf)t »er*

weigert werben fönnen. @6 fott irrten alter Sciftanb bet I

ber Stuffudfung unb 33erfmftutig ber gebauten OeferteurS

geteiftet werben, wefetje auf ben Eintrag unb bie Soften

ber Äonfuln fetbft in ben ?anbeögefängntffrn fo lange fefl*

gu^atten unb gu bewahren ftnb, bis biefe Agenten eine ®e*

tegenficit gu ifjrer gortfenbnttg ^gefunben tjaben. 2Benn eine

fofe^e ©elegenfjett ftd) jebotf» tnnnerf;atb einer griff »on

brei 2J?onaten, oon bem £age ber SSerftaftung an gerechnet,

nid^t geigen folltc, würben bte OeferteurS in greifmt gu

fefcen fepn, unb wegen berfetben Urfadje ntcfd weiter »er*

haftet werben fönnen. 9Jtan tfi überetngefommen, baff bie

©eeteute, welche Untertanen beb anberen ©taateS ftnb, oon

ber gegenwärtigen Sefiimmung ausgenommen fcpn fotten.

Artffet 20.

Oie Äafntäne unb güfjrer ber ©cfuffe ber 3otl»erctnS*

ftaaten unb beS fböntgreirfjS Seiber ©tettien fotten gegen*

feitt’g »on jeber 33crbinbti<J>feit frei feijn, fit in ben bei«
'

($. u. @1 . S. 6t Sb. S. SUnlj. 12
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beseitigen £>äfcn brr fyotytn vertragenbcn 3:^rtlr an bte

öffentlichen Spebiteure gu wenben, Unb bemgufolge follen

fte fich ebenfowohl ihrer ffonfuln
,

als ber von biefen etwa

öegeic|>neten Spebiteure betoienen fönnen
,

bie ^eitle auögf;

nommen,; welche fn ben ©efefcen bcö betreffenben Sanbeö

vorbergefehen finb, in beren ©efttmmungen burch ben ge«

genwärttgen Sßorbebalt nichts geänbert wirb.

Slrtifel 21.

J)ie Untertanen nnb Bürger jebeö ber beiben £>ohen

vertragenben £ beite follen bas völlige unb unbeftmtbare

Stecht haben, in ben Staaten beö anberen gu reifen unb

gu Wohnen, unb fte fotlen gu biefrin 3^frf fowohl für ihre

sjkrfonen, alö ihr ©igenthum bcnfelbeu Schuh unb btcfelbe

Sicherheit genießen, beren bie hanbeSeinwohner ober bie

Untertanen ber begüuftigtepen Nation genießen, jeboch untet

ber SSerpflichtung, fleh ben beftehenben £anbel$* unb ^öligen

Sterorbnungen gu unterwerfen. Sie fotlen ba$ Stecht haben,

©runbflüefe gu hefigen, Raufer unb Sßaarentager tune gu

haben, unb über ihr perfönlicfK® Eigentum, von welcher

Stil unb S3enennung eö auch ffV , burch SSerfauf, Stenfung,

£auft ober lehtwiüige Sicrorbnung, ober auf irgenb eine

anbere löeifc gu verfügen, ohne bah tnen baö geringfte

jpinbernih in ben 2ßeg gepellt wirb.

Sie folten unter feinem 33orwanbc gehalten fepn ,
an«

bere Steuern ober Slupagen gu entrichten, alö biejentgen,

»eiche in benfclben Staaten von ben Unterthanen ber be«

günfiigtefien Station entrichtet werben ober fünftig entrichtet

werben fönnen. Sie folicn von febem Hrtegöbtenjl, gur See

Wie gu Sanbe, von gegwungenen Slnlehen unb feber anberen

auperorbcntlichen Auflage, welche nicht allgemein unb burch

ein ©efeh etngeführt wirb, ausgenommen fepn. 3hre 2Boh*

mutgen, Sßaarenlager unb SUleö, waß einen $h*ö bavon
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bilbet unb ihnen als ©egenflanb beä $anbe(S ober jur ©t*

Wohnung angejwrt, foll refpectirt »erben. Sie foUcn feinen

eigenmächtigen Nachfuchungen ober Nacbforfdwngen unter?

»orfen »erben. Wan foü feine »iüfüljrlic^e Prüfung ober

@tnfTcf)tna^nie ihrer ©ücher, Rapiere unb fi)anbelS? s
Jiech'

tiungen auSffibten bürfen, unb bie Waftregeln bt'efer Slrt

fotlen nur in golge eines gefefch'^en ©efd;luffeS ber.ju?

flänbigen ©erbeben Statt fiitben fönnen.

©ie Untertanen unb ©Arger beS einen ber ^>of>en

»ertragenben Steile fallen in ben Staaten beS anberen

nad> freier SBajjl tfsre eignen Slngelegenbetten felbfi befor?

gen ober beren SBahrnelnnung jeber ^erfon übertragen

fonnen, »eiche fte ju ihrer WittelSperfon, ihrem gactor

ober Agenten bejteUen »ollen, ofmc in ber 23a$ biefer

^'erfonen in irgenb einer Söeife befd>ranft ju fepn. Sie

folien nicht gehalten fepn, einen Sof» ober eine Vergütung

an irgenb eine ']3erfon ju jaulen, bie nid)t non ihnen ge?

wählt »erben iji. 3n aßen gallen foll bcin Käufer unb

bem Verfäufcr solle greiheit gelaffen »erben, mit einan?

ber ju hanteln unb ben $JreiS irgenb eines ©egenflanbcS

ober einer ÜBaare, »eiche in bie beiberfeitigen Staaten ein?

geführt »irb obrr jur 2luSfuhr auS benfclben befltmmt ifi,

fefljufieUcn , ausgenommen im SUIgemetnen biejenigen 5än?

gelegenheiten
, für »eiche bie ©efe^e unb bie ®e»ohnhfiten

beS SanbeS bie Vermittlung befonberer Agenten erforbern.

©ie Unterthanen unb ©ürger ber beiben $ohen ser?

tragenben Steile füllen .in ben beiberfeitigen Staaten nicht

einem firengeren NestftonS? unb Unterfudningö ? Verfahren

Seitens ber 3sUbeatnten unterworfen »erben, als baSjenige

ifi, »elchern bie Nationalen unterworfen finb.

21 r t i f c l 22.

3eber beutfehe Staat, welcher bem beutfd)en £>anbeIS;

12*
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unb 3oUt>fm'ne beitreten wirb, fotl als initvertragenber

S&eil bei bnn gegenwärtigen Vertrage angefepen werben.

SIrttfel 23.

Ser gegenwärtige Vertrag fotl in Söirffamfeit bleiben

big juin 1. 3'*nuar 1857 unb falls ntd)t fet^d ÜÄonate

vor bew Ablauf bt'cfcö 3eityunftö ber eine ober anbere ber

Jpoben vertragenben Steile im'ttelft einer amtlichen Grrffä*

rung feine Slbfldjt, bie SBirffamfeit beffelben auf^ören ju

lajfen, $u erfennen gegeben t)at, fotl feine verbtnblidje Straft

btö guin 1. Januar 1858 fortbauern. 33om 1. 3<muar 1858

an wirb feine SBirffajnfeif. erft gwölf 2Ronat nad) beut

3eitpunft auffwren ,
wo einer ber £of>en vertragenben Steile

bem anberen feine 2ib|ut)t, benfclben n»4>t länger aufredM*

galten ju wollen, erflärt fjaben wirb.

21 r 1 1 f e l 24.

Sie Statiftfationcn beö gegenwärtigen Vertrages folleit

gu Neapel in einer grtfl von brei Monaten, vom Sagt

ber Unterjcit^nung an geregnet, ober wo möglich früher,

au$gewe$felt Werben.

3u Urfunb beffen fiabcn bie beiberfeitigen 0evollmäcb5

tigten benfelben untergeidfinct unb fym bie Siegel t'fcrer

SBapbcn beigebrüeft.

@efd)ef>en $u Neapel, ben 27. 3anuar beö 3af)reö

ber ©nabe 1847.

(gej.) Saron oon Skocfbaufen. (g(j.) ©tuftino fforfunato.

(L. 8.) (Ei. 8.)

(gej.) 2Jt. principe bi Gomiftni. (gej.) Stntonio @pinelH.

(E.. 8.) <E. 8.)

(fßublictit im 91nil«b(att ben 14. Sluguft 1847.)
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JÜublication

*n> ifcfecn &cn •3oUti?reitiö*3tnntYit

unD Mm *

Äöiiiflrctdie fccr ^tcberlatibc,

»e^en

ftottbauer beb 3lrtfrfjlufTeö beb ^ro^erjoßtlmmb Sfurembutfi

an ben Seutf^en ^oHoetein

abgefcfoloffeneit 3$ertragb oom 2. Slpril 1847.

3^adjbem ber »on bem 33eoo(lma(l)tigten ©einer ?Dla«

feftät beb Äönigb »on ^reugen, fowoljl für ©i<$, alb in

©ertretung unb SRamenb ber übrigen jmn ©eutfipen 3oU=

»eretn berbunbenen ©taaten unb bein ©c»oUinä(£tigten

©einer 5WajejlSt beb ftbnigb ber Wcberlanbe, (Srogbergogb

•oon Suremburg, im £>aag am 2. Slpril 1847 abgeftploffene

Vertrag, wegen gortbauer pfg 2( n f^[uffeb beb $rog(>erjog*

tfeumb Suremburg an ben Seulfdjcn j-U'Uoerein aflfeitig

ratifteirt worben ifl, unb bie ^uöwedjfclmig ber 3?atifü=

ca(ionb=Urfuttben am 15. 3uli 18-17 im $aag ©tatt ge*

£abt fwt, fo wirb gebauter ©ertrag hiermit publicirt.

granffurt a. 5J?., ben 24. Slugufl 1847.

3n Auftrag JDogen ©enatb:

». tt. ®t. e. «r »b s an 13
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t> ( x t r a g
jtvifötn '

^reufjcn, kapern, ©adjfen, Süttemkrg, 23aben,

&ur$effen, ®rojj!(>er$ogtfmm Reffen, beit bem

^krtnger 3°^ s unb -!panklböemne gehörigen

©taaten, beit ^erjogt^ümern 23raunfdm>etg wnb

9faffau unb ber freien ©tabt granffurt etnerfettb,

unb

bem @rofter$ogturne Surcntburg anbererfettä,

tnegen ftortbauer beö 2Inf(t)luffc$ fecö ©roftberftogtbumö

Vurcmtmrg ait ba$ 3oU = Stiftern ^rcupett* unb btt

übrigen Staaten beö 3»U»ereineö.

2>a bfe Sauer beö mit ©einer 5HajefMt bem Ääm'ge

ber 9lieberlanbe, ©rofkrJ°ge bon guremburg, tnegen be«

?lnfc^Iuffe6 beö ©rofjftcrjogtfnnneä Suremburg an ba$ 3°^’

föftem ^reufettg unb ber übrigen ©taaten be$ 3oil»errme#

am 8. gebruar 1842 abgefdjleffenen Vertrages mit bem

lebten ?Närj bes »origen 3af)rf3 abgelaufen, e$ aber bi«

2U>ftcf>t ber contrafnrenben Sljek ifi, biefen Vertrag, in

Slnerfennung ber moblt^ättgen SSirfungen beb gebauten

3oüanf(^Iuffeö für beit £>anbei unb SSerfe^r ber beiberfei»

ttgen Untertanen, ju »ertängern unb nur bei etnjelnen

Sßeftimmungen Jur bie neue 3citberiobe Slbänberungnt ju

treffen, fo fiakn ju biefem 3'neffe ju SBe'ooUmät^ttgten

ernannt:
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cincrfeitö

Seine fDfajejMt ber fönig pon Preußen für ©ich unb in

SSertretung ber übrigen ÜÄitglieber beei, fraft ber 33er*

träge vom 22. unb 30. 3J?är$ unb 11. 2ftat 1833, 12.

9J?üt unb 10. ©ecentber 1835
, 2. 3aJluar 1836 unb

8. 2J?af 1841 beflefienben 3°ß* utib $anbel$percine$,

nämlüb ber fronen Sßapern
, Saufen unb äßürtemberg,

beö ©rof^erjogtbumed 33aben, beö furfürjfentfiumeö

Reffen ,
be$ ©rofiberjogtbumeä Reffen ,

juglet'cb ba$ Sanb«

gräflich £efftfcbe Sltnt Jpomburg pertretcnb, ber bett

©büringtfcben 30IU unb #anbeläpcrein bilbenben ©taa*

ten, — namentlich beä ©roffberjogtbumeö ©atbfen , ber

#erjogtbümet ©acbfen «SReiningen, ©a<bfen*2lltcnburg,

unb ©acbfen » ßoburg unb ©otba ,
unb ber gürflen»

thümer ©<h»arjburg<3fiubolflabt unb ©d)n>arjburg»©on=<

bcröf>aufen, 9teujj*©rct$
, SReufj • ©<J)leiß unb 3leuß*Soben«

fletn unb @ber$borf — beö ©erjogtbume# SBräunfcbroetg

,

beö £erjogtbumeg Tiaffau unb bet freien ©tabt granffurt

Slllerböchfl 3bven fammerberrn, au§erorbentlicben ©efanb 5

ten unb btpoßinäd)tigtcn SD?iniflcr am föniglicb Weber«

länbifeben £ofc, $anä Sari ?llbred)t, ©rafen von ftoe»

nigätnarcf jc. ,
unb

anbererfeitä

©eine TOajefldt ber fönig ber Weberlanbe
, ©rofjbcrjog

pon Luxemburg,

Slüerbötbff 3brfn fammerberrn unb ©taattffanjler für ba$

©rofiberjogtbum Oureinburg
,

griebricb ©eorg ^rosper

gret'berrn pon 33 loc häufen ic.,

meid)?, nach norauögegangener Unterbanbfung, über nach*

üebenbe Slrtifel, uuter ißorbebalt ber ©enebnugung über*

eingefontmen finb.

13*

» Digitized by Google



154

SHrttfel 1.

35er Wegen beö Beitritt« ©einer SWafeffät beö Königs

ber 9iteberianbe
,
©ro^erjogeö von Luxemburg, mit bem

©rojjherjogfhumf Suremburg ju bem 3ollfbfleme ‘’Preufjenö

urtb bcr übrigen Staaten beö 3ol©eretne$ am 8. gebruar

1842 abgefchfoffcne Vertrag foU bi$ jum lebten December

1853, 'febod) mit nachfolgcnben Sibänberungen, verlängert

werben.

Slrtifel 2.

3n 33erü<fffchtigung ber ©chwierigfeiten, mit welken

bie Einführung eineö neuen 9J?ünj*, SD?aafi< unb ®ewi(ht&

©pffemö verbunben iff, erflären bie Staaten be3 Soüvtr»

etnö ftch bainit einverffanben , bafj ber im Srt. 11. be$

Vertrages vom 8. gebruar 1842 getroffenen SBerabrebung

ungeachtet
,
baö im ©rofjhfrjogthume furemburg eingeführte

Dreimal* (5D?aa§* unb ©ewichtö *) ©pffem, fo wie ber

franjöfffdjc Wünjfuf? für bie 25auer be$ gegenwärtigen

33ertrage$ befbe^alten werben.

Slrtifel 3.

©oweit, nach Wäfirenb ber Dauer beö Verträge*

vom 8. gebruar 1842 gemachten Erfahrungen über bie in

©emäfjheit be$ Strt. 16. biefeö 23ertrageö wegen Einriß*

tung bcr 3<>UvrrwaItung im @ro§hf,

r$»gthume Suremburg

burch befonbere Uebereinfunft getroffenen 33erabrebungen,

eine Jlbänberung bcr festeren auö örtlichen ober fonfh'gen

Sßücfftchten angemeffen unb juläfffg erfchienen iff, ftnb bie

für jwecfmäfig erachteten ffRobiftcationcn burch e,ne an*

berweite befonbere Uebereinfunft feffgeffeüt Worben.

21 r t i f e I 4.

Sofern ber gegenwärtige Vertrag nicht fpäteffentf jwet

gahve vor beffen Abläufe gefünbiget wirb, fofl berfelbe
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auf 3*®ölf 3a$re
,
unb fo fort von 3*»i>Jf iu 3wölf 3af>ren

alö verlängert angelegen »erben.

Derfelbe foll alöbalb fämmtlt^en beteiligten 8tegie<

rungen vorgelegt, unb fallen bie 9tatiftcationS*Urfunben

mit möglicher 0efd)leuntgung, fpäteftenä aber binnen jwei

ÜRonaten, $u ©erlin auggewechfelt »erben.

3ur Urfunbe beffen ftaben bie beiberfeitigen ©evoll«

mäc^tigten ben gegenwärtigen ©ertrag unterzeichnet unb

bemfelben bie Siegel ihrer SBappen beigebrucft.

©o gefc&ehen im £aag, ben 2. Slpril Qrin £aufenb

Schfaunbert Sieben unb ©ierjfg.

(0fj.) Äoenigömaci. be ©loefiaufen.

<Ki. 8.) (L. 8.)

($uMici(t im SlmWMatt $«n 26. Stuguft 1847.)
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öehomitmadjung, .

bie

crtoctfcrn&c Stilllegung &e$ Slrtifdö 14,

be«

j»ifcf>cn bem 3oflwein unb bcm Äitat'gretdj betber ©teilten

am 27. Januar 1847 abgeföloffenen

J&anb cl§; unb @c&tfffal>rt$;3Serttag$

betreffend

u. ©tat.*©amml. 33anb VI. 9lbt$l. 5. 134.)

3n Slftftrag ^o{»en ©enatö »trb atiburd) befannt

gemalt, bafj bte Hönfgltd) 91eapoIitantf(f)e ^Regierung be*

ft^loffen fjat, bcm Srttfcl 14 beS oben genannten Ser*

tragä babtn Slnmenbung ju geben, baff ber Segrtff ber

birecten gatyvt unb mithin bte baran gefnüpften Sergun*

fitgmtgen auct) auf btefentgen SBaaren auSgcbeljnt »erben

fotten, welche auö @egenben beö 3olh>eretnö flammen, bte

311 entfernt von ben fefuffbaren glüffen unb ben tm 2lr*

tifel 6 beö Sertragö bcget't^netcn $äfen (ber ©tyelbe unb

Crlbe ober einem anbern $afen 3»tf$en betben glüffen)

gelegen finb, um jt(f> be$ SBaffertranäportö 3U bebtenen,
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brßbalb ju ßanb nach einem brr 3taltrm'f<$en Jpäfrn

brä üßitteluieerä gcfdjafft unb »on bort unter ‘ftcapolita-

nffc^er flügge tn ba« tfönigref# bctber <SiciUen etngefityrt

»erben.

granffurt a. 5J?., ben 31. 3>}entber 1847.

^tabtÄanjIet.

($ublicirt brn 4. 3anuar 1848.)
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äehanntmadmng,

Die

Soüfäge für aufilänbifchen 3ucfer nab <2>izop,

fo wie

beit ©teuerfajj für ben au$ 9?unfeltüben

erzeugten fRo^utfer betreffend

9iadj ber am 8. 3J?ai 1841 wegen Sefteuerung be«

JRüben^utferS jwifdjen ben 3oldS3ereinö*©taaten getroffe-

nen Uebereinfunft 2lrt. 7. fott bie ©teuer bon auölän»

btfcbem 3utfer unb bon bem im 3nlanb erzeugten 9iü*

benjuder eine oer^ältnifimä^ige in ber SBetfe fetyn, baf

bie lefctere ©teuer ftcfj um fo biel Ijebt uttb ber erftcren

näher rötft
,
ober um fo biel ftnft, unb ftcb bon jener

entfernt, als bie (Srjeugung bon bereinSlänbifchem 5Rü*

benjuder fteigt ober fällt. 3n ©emäjiheit biefer Ueberein*

funft ift nunmehr burdj allfeitige 3nfHmmung fämmt*

li<ber SBerefnSftaaten befchloffen worben, bafi für ben

3ettraum bom 1. September 1848 bi$ 1. ©eptember 1850:

1) bie bermaligen (SingangSjoHfäfce bom auSlänbi*

fchen 3U£*er unb ©irop unberänbert beibehalten

Werben, unb

9. 0. 6t. 6- «t 8*. 4 Kite. ,
14
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2) Die ©teuer t>on Dein au« 9iübcn erzeugten $ioty

jutfer 2 9?tt>fr. für Den 3»Üj<ntner SRofyjucfer

betragen unb non ben jur 3utferbereitung be»

fiiinmten Shlben mit 3 ©gr. non jebent 3»ßJ

jentner rober fRüben erhoben werben foß.

3n' Auftrag -hohen ©enat« wirb biefe« jnr SRacb*

ac^tnng öffentlich befannt gemalt.

granffnrt a. SR., ben 30. 3uni 1848.

StöbtÄanjlei.

(Sublidrt im ämt«Matt bei» 1. 3»ti 18*8.>

J *
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3m Auftrag ^>o^en Senate wirb bie nariOftefyenbe

33ercinbarung ber beutfc^cn 3<>H»ereine* Staaten jur

Äcnntniß ber beteiligten gebraut.

granffnrt, ben 15. September 1848.

Stabtifianjlei.

flrooiforifdie flerortmtmg

,

bie

(Siebung eine? ,3ufcblag§ 8U b«t ©ngang$«3lbgaben

pon einigen öuSlfinbiftyen Sßaaren betreffenb.

Sßon ben naebfiebenb genannten aueJSnbifcben 2Baa*

ren, n>eid)e pom 15. September b. 3. an bie jum 31.

$ej. b. 3. über bie ©renjen bee 3oü»erein6 eingeben

ober »5brenb biefee 3eitraume im 3otli'erein jum ©in*

gang perjollt werben, ftnb außer ben nach bem 3»IItarif

für bie 3abre 184*/48 bapon jn entriebtenben 3oUfä^en

folgende 3u|cbiüge ju erbeben:

Stnennuttfl

14*
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n
1

©enemuittfl ber ©egenjtänfee.

’
•

. ' 1 1 * ; .V 1
'

,

-

1

30b ©eibene 3en9* nnb ©trumbfmaaren, Sudler (©fyawld),

S3lonben, ©pifcen, Reimet, ftlo* (®aje), *]3ofamentier*,

ilnobfmacfjer*, ©tiefem* u. Ißu&waaren, ©efpinnfteunb

Ureffenwaaren aud SÄetallfäben unb ©eibe, aufjer 93er*

1
binbung mit (Stfen ,

©lad, £olj, Seber, SJiefftng unb
©taljl; ferner ©olb* unb ©ilberftoffe (3d)t ober unädpt),

S35nber, ganj ober tljeilweife aud ©eibe; enblid) obige

SBaaren aud gloretfetbe (bourre de soie), ober ©eibe

unb gforetfetbe

1

Sille obigen SBaaren, in welc&en außer ©eibe unb fölo*

retfeibe aud) anbere ©pinnmaterialien: SBolle ober an*
i

r,i:. bere Xljierijaare , SaummoCfe, Seinen, einjeln ober oer*

bunben, enthalten ftnb, mit Sludfc^lufj ber ©olb * unb

©ilberftoffe, fo wie ber 233nber

41b SBeißed brei*ober mefyrfad) gcjwirnted »ollened unb ßa*
meelgarn, aud) ©am and SBolle unb ©eibe, bedgleid)en

/ alled gefSrbte ©am
41c SBaaren aud SBolle (einfc&ließlicty anberer 2-^ier^aare),

allein ober in 93erbinbung mit anberen ni$t feibenen
r. !

©pinnmaterialien gefertigt:

1) bebrurfte SBaaren aller Slrt, ungewalfte SBaaren

• i (ganj ober tfyeilweife aud Äammgarn), wenn jte

1

1

| |

gemufiert (b. 1). fagonirt gewebt, geftieft ober bro*

djirt) fuib; llmfc&lagtüd)er mit angen3l)ten gemufier*

ten bauten; ^ofamentier*, Änopfmadjer* unb ©tif*

ferei*SBaaren außer S3erbinbung mit ©ifen, ©lad,

<£>olj, Seber, SJfefjtng unb ©tal)l

2) ungewollte ungemufterte SBaaren

Slnmerf. 2. Sinfadjed unb boublirted ungef5rbted

SBollettgarn, mit 8ludfd)luß von hartem (engliföem)

Äammgarn

($u6lic*rt im 8mte&Utt
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3n Auftrag beS Senate wirb baS nachfolgenbe,

burd) »erfajfungSmäfHgrn Sefdjlup ber ©efe&gebenben

S3erfammlung vom 2. I. SDt. genehmigte ©efe$ jur 9ta<h*

Achtung befannt gemacht.

granffurt a. 5'St., ben 4. November 1848.

^tahsfianjld.

meh
bie

Serlängerang be8 gegenwärtigen SereinS- Zolltarif«

betreffenb.

3)a über eine für ganj 2>cutf<hlanb gemeinfchaftliche

3oll s®efebgebung gegenwärtig 33erart)ungen ju granffurt

am SJtain ftattjinben, fo wirb bie Verausgabe eines 1

neuen berichtigten 3kreinS*3°DtatifS für bie mit bem

3al)re 1849 beginnenbe neue üarif * Sßeriobe auSgefefct;

es bleibt vielmehr ber für bie 3ahre 1846, 1847 unb

1848 ertajfene 3»Utarif, fowie bie benfelben ergänjenben

SBerorbnungen

:

1) vom 28. ©etober 1845 (©efejj* unb Statuten*

Sammlung 6r 33anb 4te Slbth-, S. 393), betreffenb

bie proviforifche ©rhöhung ber ©ingangSjottfäfce für

verfchiebene SBaaren unb jroar: für einjelne ju ben

furjen SBaaren (pos. 20. beS Tarifs) gehörige Sir.

tifel; für leberne Vanbfchnhe (pos. 21. d,); für

granjbranntwein (pos. 25. b.); für *)3apiertapeten

(pos. 27. d.);

t
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2) »om 5. 9?ooember 1846 (®efe$ * unb Statuten*

Sammlung 6r Sand 5te 2lbti)., S. 39), betreffend

bie Slbdnberung mehrerer Janffdfje, unb jwar:

a) in ber jweiten 2lbtl)eiiung : ber Süfce für rolje

2)autm»olle unb SaummoUengarit (pos. 2.)}

garb^öljer (pos. 5.); Leinengarn, Seinwanb unb

anbere Leinentpaaren (pos. 22.);

b) in ber dritten Slbtljeilung : be« Sranfitjotlfa&e«

für £alg;

3) »om 15. 3uni 1847 (®efefc* unb StatutemSamm*

lung 6r 93anb 5te Slbtl)., S. 131), betreffend ben

(SingangSjolI für Del in Pffern (pos. 26);

aud) Pom 1. 3anuar 1849 an bi« auf Weitere« in Äraft.

f

(^ubticirt im Stmtftblatt btn 7. ötootmber 1848.) '
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DU Publikation

be«

(Sefegefe übet feie £3efteitermtg

tt«

im Snlanbe erzeugten fRüfcenjucferg

betreff enb.

Stuf ber tut 3afire 1845 ju Karlsruhe Statt gehabten

ftcbenfeit ©eneraI*Sonfercng tn 3olfangelegenhciten ifl ein

gleichförmiges ©efe$ über bte SBeftcuerung bcS im 3«*

lanbe fabricirten DtübengucferS für alte Staaten beS 3olt*

Vereins befc^t offen worben. Dlach einer bet btefer ©eie*

genfieit in SBegttg auf bie ^Jublifatton biefeS ©efefceS ge*

troffenen 33crabrebung, erfolgte btefelbe barnalS alSbalb in

benjenigen Staaten, in welchen bereite Dtübengucferfabrt*

fen bejianbeit; für bie übrigen Staaten blieb aber bie

^ublifatton big $u ber 3e»* Vorbehalten, wo bie 33orauS*

fe^ungen, für welche baS ©efcjj beregnet (ft, ftch ver*

Wirfitchen werben. 35a nunmehr btefer galt in betn Staats*

gebiete ber freien Stabt granffurt eintreten wirb, tnbem

bie Errichtung von 3?übengucfcrfabrtfen bevorjleht, fo wirb

jeneö ©efejj im Huftrag Roheit Senats nachfiehenb jur

9?ad)achtung befannt gemalt.

granffurt a. SD?., ben 1. September 1849.

&tafet4taitjlei.

/

<S. n. 6t. 6. 6r 2>b, 5. 2tbth- 15
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b je

©efteuctMiiö f C «i im 3ntat»&c erjeugten SHubetiju«ferS

bttrefftnb.

I. ^lllflemtme iBeßimmungen.

1. £öße ber (Steuer.

§. 1.

£)er auö Stunfelrübeu ober auö anberen jueferßaltigcn

Stübett erjeußte Stoßjuefer wirb mit einer ©teuer belegt,

beren $6ße je für eine breijäßrige, mit bem 1. ©eptem*

ber begt'nnenbe ^Jeriobe feßjufeßen unb wenfgfienS ac^t

SBoeßen »or Anfang ber festeren befannt ju inanen ifl

Sie ©teuer wirb »on ben jur 3udcrbereitung beftimm*

ten Stuben erhoben unb babei bis auf weitere S3efliin*

mung angenommen, baß jur #cr»orbringung »on Einern

Zentner jwanjig Zentner roße Stuben erforter«

ließ ftnb.

§. 2.

2. 2öic folcße etßobett wirb,

a) 2tuf ben (Brunb fpejieller tfjenucßtsermittelung.

a) 3« benjenigen Stübenjuefcrfabrifen, welcße bie Stü*

ben im frifeßen 3ußanbe »erarbeiten, Wirb baS ©ewießt

ber Stuben, be»or foleße auf bie 3crfleinerungö«Slpparate

gelangen, bureß amtließe Skrwiegung ermittelt, gu wel*

eßem 33cßufe in einer jeben foleßen gabrtf unb in jeber

»on ber eigentließen gkrönf getrennt befteßenben Slnftalt

jur SSorrießtung »on Stuben für bie 3urffrbcrettimg eine

SBaage nebft ben erforberließen ©ewießten in unmittelbarer
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9fd£e beS ScrflcwerungS^pparatS (ber Stefbe* unb refp.

©cfjneibemafchinc) vorhanben fepn mufj.

ES bürfett nicht weniger als je fünf Beutner Stöben

auf bte SBaage gebraut werben. Sie ©ewichtSerinittelung

burch ^Jrobeverwiegung ift unjuläfftg.

b) 3n benfentgen gabrifen
,
welche auf bie Bereitung

beS 3u<ferS aus getrocfneteit (gebürrten) Stöben eingerich*

tet (inb, werben bte Stöben — unb jwar fowofil bte tn

ber gabrtf felbft gctrocfneten
,

als biefentgen, welche tn

getrocfnetein (gebörrtem) 3ufianbe non auswärtigen Srocf*

nungSanjtalteit bezogen ober in folgern 3uftanbe von an*

beren ^erfonen erworben werben — vor ihrer Einbrin*

gung tn baS Cofal, tn welkem ft<h bte ErtraftionSgefäfje

befinben, auf einer, nebfl beit erforberlichen ©ewichten

von beut gabrifinpaber in unmittelbarer Stape beS ge*

bauten SofalS ju baltcnben SBaage verwogett, tmb eS

Werben 33epufS ber Slbgabenentritptung auf jrben Eent*

ner getroefnete fünf unb ein halber Zentner roper Stuben

geregnet.

c) 3ut Erleichterung beS 23eriP(egungSgefchSftS Wirb

bie Slnwenbung von Sörücfenroaagen geftattet. Sie jur

SSerwicgung nethwenbigen medjcmifchen Verrichtungen ijt

ber gabrif*3nhabcr fcpulbig burch feine SIrbetter leiften

ju laffen.

d) 3uw Vepufe ber amtlichen Verwiegung ber Stuben

ftitb bie gabrifanten verpflichtet, folche bauliche Einrich»

hingen unb fonftige Vcranjlaltungen ju treffen, bafi bie

mit betn VerWiegungSgcfchäft beauftragten Veamten gegen

Stäffe, Saite unb 3“3rotnb möglich!* gefchü&t ftnb.

SIucp muf) fowohl biefen, als ben fonjt mit ber Son*

trole beauftragten ©teuerbeamten in betn gabrifgebäube

bie SJtitbenufcung eines erwärmten, mit bent junt ©chrei

ben erforberlichen Mobiliar auSgcjtatteten SofalS unb barin

15*
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rin verfäiliejjbareä ©c^äftm’f jur Slufbewafwung von ^5a*

pieren ring(räumt werben.

§• 3.

b) Vüege ber ^iration.

gür gabrifen, welche innerhalb einer 23etricb$pertobe

(non ber Slübenernte bi$ jur (Srfdjöpfuug be6 üRateriaW)

nicht über 10,000 ßentner ro(?e Stuben verarbeiten, fann,

auf ben ©runb ber angemelbefen uub revibirten Stfaferiaf*

Vorräte, eine gixation ber bafür 511 entridjtenben ©teuer

eintreten. 3n biefem gatte unterbleibt bie im §. 2 äuge*

orbnete fpcgieüe Verwiegung ber Sftiiben
,

unb eö fxnbct

nur eine allgemeine 33eauf|tdjtigung be$ Vetricbeö Statt.

©ottte jeboch im Saufe ber gabrifation fiep ergeben,

baf? bic SDtenge ber jur Verarbeitung befh’mintcn Sftiibrn

unrichtig angegeben ober ofme vorgängige Slnjeige ver*

mehrt worben ift , fo fann bie ©teuerbefmrbe bie fprgietfe

Äontrole ber betreffenden gabrif auf ßoften be$ Snfjaberö

berfelben anorbnett.

3. Söoti wem »mb wan« bie ©teuer jii entridjten ift,

§. 4.

3ur (Entrichtung ber ©teuer ijl ber gnbrifttthaber

verpflichtet.

©er von bem £iauptjfeueramt am ©djluffe cincg /eben

Äafenbcrmonatö feftgejfetttc uub bem ©tcurrpffichfigcn

befanut gemachte ©efäflebetrag ntuf} binnen 3 ©agen nach

Empfang ber amtlichen Veredjnung eingegaplt werben,

inwiefern fjierju weitere Sa^lungöfrijfen ju bewifligen

ftnb, bleibt ber ©eftimmung ber oberflctt gitianjbepörbe

Vorbehalten.

4. Grlafj ober (Erftattung ber ©teuer,

§. 5.

(Sin Grrlafj ober eine 3»türfjapfung ber ©teuer au$
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beut ©runbe, »eil währent ober nach bei- gabrifation

SWaterialien ober bie barauS bereiteten gabrifate unbraudj*

bar geworben ober bnreh ein gufältigeS Sreigniß verloren

gegangen ftnb, ftnbet nicht Statt.

5. Söerjäfjruitg.

§. 6 .

Bei Erhebung ber 9iübcnjucferßeuer finbet, fowof>I

gegen ben Steuerpflichtigen, als gegen ben Staat, eine

einjährige Verjährung in ber 2Irt Statt, baß nur binnen

3aj>reöfrijl, vom Stage ber Steuerentrichtung an, ein Sin*

fprueh auf ©rfafc wegen gu viel gegarter ©cfälle angc*

bracht, unb baß nur binnen gleicher grt'jl, von gleichem

3eitpuufte an, eine -ftachforberung an ben Slbgabenpfüch*

tigen wegen gu wenig erhobener Steuer geltenb gemacht

werben barf.

2Iuf baS Siegreßverhäitniß beS Staates gegen bic

©teuerbeamten unb auf bte 9?achgahlung befraubirter ©e»

fälle leibet tiefe abgefürgte BerjährnngSfeß feine Sin*

wenbung.

G. Bcfdirätifiutg beS Betriebs.

§. 7.

a) 25er vereinigte Betrieb ber 3uCferfabrifation auS

Olüben unb auS Qiolonialgucfer barf nur unter Beobachtung

ber von brr oberften ginangbehorbe guv Verhütung von

SKißbräuchen unb guttt Schule beS SteuerintereffeS gu

treffenben Slnorbnitugen fiattftnben.

b) ßtübenguCfengabrifen innerhalb beS ©rätigbegirfeS

unterliegen, außer ben in bem gegenwärtigen @efe($c ent*

haftenen Beßiinmungen , ben BorfdjrifteH im §. 35 beS

3ollgefe|$eS unb in ben §§. 88 bis 90 ber 3ollorbnung

unb bttrfen baher nur unter Beobachtung ber, gur StChe*

rung beS ©ewerbS unb beS 3sdintereffeS notfng erachteten
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Vebingungen unb Vefchränfungen'fortgefefct ober tteu an*

gelegt unb betrieben werben.

n. Uorfd)riften über bie (Erhebung unb üontrolirung

ber Steuer.

1 . Vnntelbunfl ber S8etricb$räumc unb ©eräthe.

§. 8 .

a) 23er, um 3u<fcr au$ Stuben ju bereiten, eine ga*

brtf anlegen, ober fonft ©inrichtungen treffen will, ifl oer*

pflichtet, foldjcS bem £auptjieueratnte minbejtenö fecf)6

•ZBocijen oor bem Veginn beö erften Vetriebö fchriftlid)

anjujeigen unb ber gebauten Vehörbe fpätefienö ac^t £age

oor Eintritt biefcö lederen 3eitpnnfteö eine Stachweifung, nach

einem näher oorjuf^retbenben SJtufter, in boppelter 2lit3 *

fertt'gung eingureiepen
,

worin bie Stäume jur HufjMung

ber ©erätj)e uub jum Vctricbc ber 3utfcrbereitung
,

ein*

fchliefjlich aller baju gehörigen ober b'amit im 3 llfauimen*

hange ftehenben Vorbereitungen unb Operationen
,

bie

Stäume jur Slufbewahrung ber Stuben unb jur Slufbe*

Wahrung ber oerfchtcbenen gabrifatc, ferner bie ju be*

nufcenben fejtftehenbcn ©eräthe, alö: bie Slpparate jum

2öaf(hen, 3erfleincrn unb Oörren ber Stuben, 511m ©rtra*

hiren unb Sluöpreffcn beö Stübenfafteö
,

bie Äeffel, $fan*

nen unb fonjligen Vorrichtungen jum Wochen, Säufern unb

Äfärett beö 3«rferö u. f. w.
,

ingleichen ber in ^Jreufji*

fepen Duarten auSgcbrücfte Staum^nhalt ber Äeffel unb

Pfannen, oon jebem biefer ©eräthe befonbeiö genau unb

ootlfiänbig angegeben fein müffett.

b) Siefer StachWeifung muff ein ©runbrifj ber Ve*

trfeböräunte unb ber Stellung ber barin bcfttibfichen fejl*

ftehenben ©eräthe nach ber »011 ber Steuerbehörbe ju

gebenbeit näheren Anleitung, jroct'fach beigefügt, ein ©rem*

plar, oon bem £auptfteueramt bereinigt, in bem gabrif*
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(ofafe aufbewafirt unb bie barfit begegnete Stellung ber

©erätfie fo lange unoeränbert betbefialtcn werben, ald

Slbänberungen nicf)t bur<$ ©tnreitfiung cined anberweiten

©runbriffcd angegeigt worben ftnb.

c) 9iicf>t mtnbcr liegt ben 3nf>abern oon Stübengucfer*

fabrtfen ob, wenn neue ©ereile ber unter a begegneten

2(rt angef^afft, ober bte bereite angemefPeten gang ober

jutn Sfietl abgeänbert werben, oor ober unmittelbar nad)

bem Qrtttpfattge ber ©erätjie bem #au:ptjkueramte babon

Slnjtige gu matten unb biefelben ni<f)t ofme bie »on beut

festeren gu erti;ei(cnbe amtliche (Bereinigung in ©rbrauef)

gu nehmen.

d) 3ur 9ingetge innerhalb ber näcfjflen brei Sage ftnb

biefelben aurf) »erbfüc^tet, wenn bereite angeinclbete @e*

rätfie gang ober gum Spcil, gum 3wcfe ber gabrifation

in ein anbered Sofal gebracht Werben.

2. Scgetdffttung unb Scniteffung ber ©erätfie.

§. 9.

Sie in ben Setricbdräumcn oorjjaitbencn feflfiepenbcit

©erätpe werben nad) brr ©cfh'mmung ber ©teuerbefwrbe

numinerirt, welche, wenn fic bagu (Beranlaffung ftubet,

aud) eine aßadjmcffung ber Reffet uub Pfannen $or*

nehmen faun.

Sie stummer unb ben angegebenen ober ermittelten

£htart=3nf>alt mufj ber gabn'f*3iipaber an ben ©erätjjen

beutltdj begeit^neit unb biefe S3egeicbnung gehörig erfiaiteit

(affen ; wie foldfe gu bcwtvfrn unb wo fte angubringen fet;.

Wirb für jebed ©ercitfi ooit ber Steuerbefiörbe beftimmt.

3. 2lmtlid>c Scfdbciniflwitg barftber.

§. 10 .

Sad ^auptfleueramt ift ocrbflidjtet
,

über bie ?(nnte(«

bung, Skrmcjfung unb Seget^nung ber ©erät&e eine Se*
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fcßeinigung gu ertßet'fen. Stur burdj folcße Vefdjeintgutt-

gen, »eli^e in brat gabriffofafe aufbemaßrt »erben muf-

fen, fann ber Statß»cig geführt »erben, baß bte ©rrätße

unb bie bamit »orgenommenen Veränberungen »orfdjriftS-

mäßig angemelbet »orben.

4. Sluffidjt bet ©teuerbeßorbe.

S. 11.

a) Sie angemelbeten 33etrteb8räume unb bie bartn

»orpatibenen ©erätpe fielen unter ber älufßcßt feer ©teuer«

beerbe. Von berfelben fönnett bte Apparate gutn 3?rf[ei-

nem ber Stuben (Steibe« unb ©cßnetbttnafcßinen), fo»ie

btejentgen guut Srtrabiren ober Sluepveffeit bc$ Stuben«

faftcö für bfe 3fit« »äßrenb meiner ein Vetrieb berfelben

nt(f)t ftattfinbet, auf atigemeffene Sßrtfe außer ©ebrau<$

gefegt »erben. Sie ßterauf abj»ecfenbeti Vorrichtungen

»erben auf Sofien bc$ gabrif=3nf)aber3 getroffen.

b) „Sie Snfiaber »on 9tiibengucfer«gabrtfeit fltib »er«

pflichtet, über ißren gefammten gabrifationöbetneb Vücßer

(Vetriebä- ober gabrifbüeper), auö »cltpeit bie SJtenge

ber »erarbeiteten Stuben unb ber ergielten gabrifate »er«

fdgebener ©attung crftcptlitb fepti muß, gu führen unb

feldje ben Ober«Veamten ber ©teuer«Vcr»altung (Ober«

fontroleureit, Oberinfpectoreu ober nod) ßößer jte^enben

Veamtnt), fo»ie bereit Vertretern jebergeit, anbern Ve#

amten aber nur, »eint biefelben bagu »on ber 3o(ibirec«

tioti befonberS beauftragt flitb, auf Grrforbcrn »orgulegen.

5* Stnmclbting be$ betrieb«.

• §. 12.

a) SBenn eine neu angelegte Stübengucferfabrif gucr ft

ober eine außer Sßätigfeit ge»efrtte ältere Slnlage ber

8lrt wieber in Vetrieb gefegt »erben foti, fo muß ber
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3nfw(w folc^eS bcm #auptfleueramt »ierjchn Oage vor

btm miithma§lt<f>en ^Beginne bcd 33elrict>ö f<hriftüd) an*

geigen unb ft<h von bcmfelbeit eine 23efd)etnigung bariiber

erteilen laffeit. Oiefe Slnjeige muß gugleieh bic 2lttgabe

enthalten, ob unb mit welchen regelmäßigen llnlerbrceßun»

gen brr ^Betrieb ßattftnben foll.

b) SBeftnbcn ftd) ©cräthc unter amtlichem 23erfchluße,

fo veranlaßt baö Jpanptßeucramt, baß fich ein ^Beamter

jur Abnahme befiel brn rcd;f$citt'g in ber gabrif einfinbe.

6. einreidbunfl von 9Watcrialvorratf)S = 2Jcrieidbttit7cn.

§. 13.

a) 2Ser 3uffci‘ au$ Silben bereitet, hat im £erbßc

/eben 3ahrcö, brei Jage nad; 2?eenbigung ber ßrnte unb,

wenn biefe über beit Schluß bc$ SWonatö Sftovetnbrr ptu=

and bauern follte, fpätcßcnö am lebten SCage beö gcbach*

tcn üWonatS, bcm $aupfßeueramte ein nad) einem bcfon»

bereit OTuftcr anjiifertigenbed SÖergcichniß feiner fämintlü

chcn SRübenPorrät^c, worin guglcich ber Ort ißrer 2luf*

betoafiruitg angegeben fepn muß, gwcifach einjuretchcn,

and; /eben ferneren 3ugang an Stuben, jur 5/tachtragung

in bcm 5Berjei#iiijfe, fogleid) anjuinelbett.

b) Oaö eine (Siemplar biefeö 23erjeicf>nific6 wirb, mit

beut 23ifa beö £>aiiptflcucramtrö oerfeßeit
,

juruefgegeben

unb muß in bcm Setviebölofale reinlich bergcfialt aufbe*

wahrt werben, baß folcßcd auf ©rforbern fogleich »orge*

legt werben fanit.

7. aScfonberc SJorftbriftcn für bic Jyabrifcit, in welchen
flctrocfuctc Diiibcit verarbeitet werben.

§. 14.

Oie 3n£abrr berfenigen gabrtfen, in welchen bic 3tii*

ben in gctrocfiictem (gebörrtem) Sußaubc »erarbeitet wer*

ben, ftnb verpflichtet, ihre gefaminten 23orrätße an ge*
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mal ju beflimmenben Orte, welcher unter 3)iitoerf<hIu§

fcer ©teuerbeatnten fiept, aufgubewabren, and;, fo oft ge*

troefnete (gebörrte) Stuben »on außerhalb — fei) eS von

auswärtigen ©rocfnungSanflalten ober von britten sperfo*

nen — besagen werben fallen, bem £auptfteueramte fol*

cpcS fpäteftenS am Stad)imttage beö vorpergepertbeti ©ageS

fcpriftlid) angumelben.

©iefe Snmelbung, welche bie SJtengc unb bie Slrt ber

SBerpacfung ber einjubringenben Stuben, ben Ort ihrer

$erfunft, fowte ben ©ag unb bte ©tunbe ber ©inbrin*

gütig enthalten muß, fantt, uarf> ber 2Bapl bcS gabrt'f*

inpaberS, entweber für jebett einjclnen ©ranSport, ober

für einen längeren 3fitrainn im Voraus gemacht werben.

3ur angemelbeten ©tunbe ber ©titbringuitg ijt bie

Slnfunft eines ©teuerbeamten abjuWarten, unb in beffen

©egenwart alSbanit fogletcp — je nadjbem bie Stiiben

fofort oerarbeitet werben folleit ober nicht — im crflercti

galle beren Verwiegung, im anberen galle bereu ?Iuf*

nähme fit baS unter Sötitocrfchfuß ber ©teuerbeainten ffe*

penbe SlufbewaßrungSlofal ju bewirfen.

©ollen bemnät^fl Stuben, VebitfS ber Verarbeitung,

auS bem SlufbewahrungSlofaie entnommen werben, fo ftn*

bet fiep etit ©tcuerbeamter in ber gabrif ein, um baS

Sofal ju öffnen unb unter feiner Slufiicpt bie Stuben per*

auSnehnten unb
.
verwiegen (§. 2. b) gu Iaffen.

©aS auf etn Vtal gu entnehmenbe Ouantum Stäben,

ingleichen bie 3ett ber Entnahme wirb für jebe gabrif

nach SWafjgabe beS fiattftnbenben Betriebs von ber ©teuer*

bepörbe bejliinmt.

SBerpjlidbtung jur Befolgung ber Äoittroleuorfchriften.

§. 15.

©tc in bem gegenwärtigen ©efepe unb inSbefonberc

Digitized by Googl



177

fit bcn borffegenben §§. 8 — 14 erteilten S?ontrole*23or*

fcgriften tfl ni<gt nur ©erfenige, welker bie 3ucfcrfabri*

fatfon betreibt ober für feine Stecgnung betreiben lägt,

fonbern au<g ein 3ober, welcher babei befcgäftfgt ijt, ju

beobai^ten jcgulbig.

III. iBeljorben unb l3eomten3nr (Ergebung unb Äuffidjt.

§. 16.

3Die Ergebung ber Steuern unb bie SBeaufftcgtigung

ber 9litbenjucfer*$abrifen gefegiegt unter Leitung ber 3'>öä

birection, bon benjent’gen Segörben unb ^Beamten, »et»

egen bie Ergebung unb Sontrolirung ber Bötfe obliegt.

Stucfflcgtlicg brr einjugaltenben ©ienftflunben ber #e*

beftellen, fo wie beö SBergaftenS ber Beamten gegen bie

Steuerpflichtigen, unb biefer gegen jene, foinmen bie 33or«

fcgriften ber §§. 112 unb 113 ber 3ollorbnung unb gin*

fitgtlicg ber Stebiftouöbefugntg ber Steuererhebung^» unb

Slufficgfdbcamten bie nacgficgenbeit ©ejlimntungen jur 2ln*

wenbung

:

) ©a$ ©ebäube, in welchem Stiibenjucfer bereitet

wirb, wohin auch bie Staunte, in welchen bte ©efäge jutn

©ewerbäbetriebe aufgeflellt ftnb, gegoren, fanit, fobaib

bartit gearbeitet wirb, ju jebev 3c»t
, fonft aber nur bon

borgend feegä Ugr biä Slbeubä neun Ugr bott beit ge»

nannten ^Beamten, Segufä ber Siebifton, befuegt unb utug

igiten ju biefern SBegufe fogleich eröffnet werben.

) 3(1 gegrünbeter Srrbacgt borganben, bag Unter*

ftgleife, um beut Staate bie berfcgulbetcn ©efälle ju ber«

fürjett , begangen worben, unb beggalb eine förmliche

$auöfu<gung erforberlich
, fo fanit folcge fowogl bei ^3er«

foneit, welcge Sfübenjucfer bereiten, alä bei anbern, mit

Einhaltung ber in §. 37 beö 3otlgefe($eä biegfallä ent*

galtetten SBorfcgriften an folcgen Orten borgenommen wer*
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ben, bte gur 33ege£ung be$ UnterfepleifeS ober gur Sßtr*

jjeimlidjung von Veftänben flcucrpfltt^tigcr ©egenjlänbe

geeignet ftnb.

c) diejenigen, bei weiten revibtrt wirb, unb bereu

©ewerbSgepälfen
,
paben fiep niept nur jeber ©törung ber

Stevifmn gu enthalten, fonberit autfj bent revioirenben

Veamten biejenigen ^julföbieitfle gu leijten ober letflen gu

Iaffen, weldje erforberlicp ftnb
,
um bie D'icoifioit in ben

»orgegeiepneten ©rengen gu »ollgiepen.

IV. Hott ben Strafen tmb betn ^trafoerfapren.

A. ©trafen.

§. 17.

1. ©trafen ber ©teuer =®efraubattpn.

Gfiner defraubation mat^t fiep fcpulbig, wer

1)

in betn nach §. 13 gu überreiepenben Vergeiep»

niffe feiner Stäbenvorrätpc tiefe abfieptlicp gu gering an»

gibt, ober — falls naep §. 3 bie Qrntrieptung ber ©teuer

in feiler ©utnnte gugeflanben worben tfl — bie ÜJtenge

ber na cp betn girattonSvertrage gur Verarbeitung beflimm»

ten Stuben abfieptlicp gu gering angibt ober opne vorgän»

gige Slumelbung bei ber ©teucr*33epörbe vermehrt
; frr*

ner, wer

2) ba, wo bie Stuben im frift^en 3ujlanbe »erarbeitet

Werben, bcrgleicpen Stäben, bevor bereu ©ewiept amtliep

ermittelt worben tfl, in bie 3evflei»erungSapparatc auf»

nimmt ober fonjt einer gur 3u <ffr9ew ,mung bienenbett

Operation unterwirft; enblicp, wer

3) ba, wo bie Stuben in getroefnetem 3uflanbe verar*

beitet werben, getroefnete Stii ben, bevor bereu ©ewiept amt*

liip ermittelt worben ijl, in bie GrrtractionSgefafe bringt ober

foujt einer gur 3utfcTBfWinnung bienenben Operation uu*

terwirft, ober getroefnete Stäben opne vorgängige 2lmnel*
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bang bei brr Steuerbehörbe tit eine Stübenjucferfabrif

entführt.

$ann in bcn gälten 2 tmb 3 ber Slitgefchulbigte na<$»

weifen, baß er eine Sefraubation nicht tya&c verüben wot*

len, fo fiiibct nur eine Drbnungdßrafe nad) Maßgabe bed

§. 25 ober 26 Statt.

§. 18.

a) int erfien gatte.

Sie Strafe ber Sefraubation befielt in einer bem

Vierfachen Setrage brr vorcnthaltcneu Steuer gtcirf)fom*

tnenbeit ©elbbußc, wel^e jeboch niemals weniger ald 15

©ulben betragen fott.

Sie vorcnthaltene Steuer frfbjt iß unabhängig von

ber Strafe ju entrichten.

§. 19.

b) im erfien 3tü cffalte.

3nt 2ßieberhoIung$fatle, nach vorhergegangener rechte?«

fräftiger Serurtheituug, wirb bie nach §• 18 eintretenbe

©clbbuße vcrboppelt.

§. 20 .

c) bei ferneren 9?ücffä((en.

3cber fernere Stiicffatt wirb mit bem SoppcTtcn ber

im §. 19. bcßimmtcu ©rlbbuße, fo wie mit bem Serluße

bed 9techtd junt Setricbe ber 3flü6engncferfat>rifation unb

jur ^)ülföfciflung babri auf bie Sauer von einem btö

fünf 34rfu gcahnbet.

§. 21 .

d) Strafe ber Sefraubation unter erfd;wercnben Umßänben.

Sic Strafe ber Sefraubation wirb nur um bie

hälfte gefchärft, wenn in bcn unter 9to. 2 unb 3 bed

§«. 17 gebachtcn gälten
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1) unter amtlichem Serfdjluffe beftnbltche Berfleine*

rungöapparate ober (Srtractionögefäfie eigenmächtig in Se«

trieb gefegt, ober

2) nicht angemelbete BerHeinerungöapharate ober

tractionögefäfje gebraucht, ober

3) nicht angemelbete Stäutne gu einer gur 3ucferge*

Winnung bicnenben Dpcrption benufct Worben ftnb.

§. 22 .

e) ©träfe ber Teilnehmer.

£)ie ©trafen ber Miturheber, ©e^ülfen unb Segün=

ftiger einer ®efraubation
, fo wie 2)er|enigen

,
welche an

ben Sorthetlen beö ©ergehend nach beffen Serübung wif«

fentlich Tc*l nehmen, fxnb nach ben allgemeinen ©traf«

gefefcen gu bejiimmen.

2)ie für ben Slücffaü bejh’mmte ©träfe trifft aber nur

biejenigen T f^neh,ner eincr Defraubation
,

Welche fleh

felbfi eineö SWiidfatlö fcfmlbig gemacht h^ben.

2. Berechnung ber nerfiirgtcn ©teuer unb ber £efrauba>

tionöftrafc, wenn unangcmelbete.

§. 23.

©inb unangemelbete ©erätjje gut Bereitung »on 9tü*

benguefer benufct worben, fo werben bie »erfürgte ©teuer

unb ber Setrag ber 3)efraubatiou$firafe nach berjenigen

Menge Stäben berechnet, Welche Währenb ber lebten fecf)ö

Monate oor bent £age ber (Sntbccfung auf bem unbe*

fugter Söeife gebrauchten ©eräthe ha* »erarbeitet werben

fönnen
,
in fofern nicht entweber eine größere ©teuerocr«

fürgung ermittelt, ober »olljiänbig erwiefen wirb, ba§ ber

Setrieb in ber angenommenen SluSbehnung nicht jtattge*

funben hat-

ober anfjer ©ebrauch gefegte ©eräthe unbefugter

Sßeife benufct werben.
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§. 24.

©{nb ©erätlie, welche bt'e ©tcucrbchörbe aufjer ©e«

brauch gefegt patte , eigenmächtig mteber in betrieb ge?

feraept worben, fo werben unter gleicher 23oraubfegung wie

am ©eptuffe beb §. 23 bt’e »erfürgte ©teuer unb ber 23e*

trag ber 2)efraubationbfkafe nach berjentgen 2Wenge 0tü*

ben beregnet, wel^e feit ber ©tunbe, wo bab unbefugter

SBeife gebrauste ©erätp gulegt amtlic^ unter 23erfcplu§

gefunben worben ifl, bib gur 3eit ber ©ntbecfmtg auf

btefem ©erätfie fiat »erarbeitet werben fönnen.

3. Skfonbcrc ©trafbeftimmangen.

§. 25.

a) ©träfe ber unterlaffenen ober unrichtigen

Hngetge ber ©erätfie unb ber untertaffe*

nen ©erätfie»® egeitpnung.

SSer bie gabrifgeräthe ober bt'e bannt »orgunefmtenben

ober »orgettomineiten 23eränberungen nicht, wie tut §. 8

»orgefdjrieben ift, angeigt ober beit ^Rauminhalt ber S?effet

unb Pfannen, ber Sorf^rift beb §. 8 guwiber, gu gering

angibt, ober bie im §. 9 »orgefchrtebenc 5Begei<hnung ber

©eräthe unterläßt, »erfaßt in eine ©träfe »ott 8 bib 30

©ulben, welche bei SSteberholungen auf 30 bib 75 ©ul»

ben erhöht wirb.

§. 26.

b) 23eftrafung fonfh'ger Uebertretungen.

£>ie Ueberfretung foTcpcr in btefem ©efege enthaltenen

SBefltmtnungen unb ber in ©cind^peit beffelben erlaffencn

unb gehörig befannt gemalten 33erwaltungb»orfchvtften,

auf welche feine befonbere ©träfe gefegt worben, |oll mit

einer ©elbbuhc »ott einem bib gehn ©ulbett geahnbet werben.
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4. Söerttwnbluitfl ber ©eit» tu ^rcifjcitöfjtraf«.

§. 27.

2Semi eine ©elbbupe von betn 33erurthetlfen »egen

fetneß Unvermögens tn'4)t beijutreiben tfl, tritt an bereu

©teße eine na<h ber 33orfchrift bcS §. 18 be$ 3otlflraf*

gefe^eß $u bemeffenbe §veif?eitßfirafe
,

iveldje febo<h tut

erften gaße bie Dauer von einem 3aljre, bet bein erpen

ßtödfaße bie Dauer von jroei Sauren, unb bei ferneren

Stücffäßen bie Dauer von vier Jahren nfrfjt überfieigen,

bagegen aber im britten ober in einem ferneren fRüiffaße

ni^t unter einem falben ^aijre betragen foß.

5. ®onftige Strafbeftimmmigcn.

§ 28.

3n §Iufei)ung ber S3evtretungöoerbinbIic^feit für Oer»

wirfte ©elbprafcn, ber Äonfurrenj anberer Verbrechen,

ber SBcflec^ung ber ©teuerbeamten unb ber 2Siberfc$Ii(fc

feit gegen Iefctere gelten bie 'Vepimmutigen ber §§. 20,

23, 24, 25 unb 26 be$ 3»öPrafgefc$e$.

B. Strafverfahren.

§. 29.

Da$ Strafverfahren ip baßfenige, welches in beit §§.

29 btS 61 teS 3oClfirafgcfc^cß für Joßpraffachen vorge»

Phrieben ip.

S. 30.
s

Die burch biefcß ©efe# für baS Vergehen ber De»

fraubation bepiinmtcn ©trafen verfahren in fünf Jahren,

bloße DrbnungSPrafen aber in einem Jahre feit Verübung

beS Vergehens ober ber Kontravention.

iy<yooO»{KKhx

($u6licirt im 9tmt«6Iatt ben 8. September 1849.)
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$eKanntmad)iiua,

ben

<&teucvfa% von beut au$ Stuben eräugten

Slofjjticfer fcetreffenb.

3n Auftrag #of>cn Senats wirb jjtermtt jur öffent»

lidjen ftenntnfjj gebracht, baß brr am 30. 3«m' 1848

verfünbete Steucrfa{} bou 2 £()[r. pro 3oU = Zentner oou

bem auö Stäben erzeugten Stobjutfer, für btc ^peviobe

öom 1. September 1848 bis 1. September 1850 auf

1 £bfr. pro 3»l(»@enfnrr, ober 1 */„ Sgr. pro 3ol(*(Seutner

roper Stuben berabgefe^t roorbeit tfl.

granffurt a. ÜÄ., ben 1. -November 1849.

föittslet*

ffi. u. ©t. 6. 8t 9b. S. 31&tb. 16
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^ehanntmactjungj
btc

%oÜfa$c für au$(änfctf<$eit dürfet uni 3»rop,

fo wie

ben ©teuerfag für ben au$ 9iunfe(rüben

erzeugten 9lof>$ucfct betreffend

3n ©rmäfjbeit brr am 8. Wat 1841 wegen 33r*

fleuertitig be$ auölänbtftbm 3»tfer$ ttnb (Sprope!, fowie

beö ttn 3nlanb erjeugten 9tübciijncfiTö getroffenen 33er-

rinbarung ifl burd) aüfeitige 3uftnninung fämmtltd^er 33er*

eittöflaafeit befef^offen worben, bafj für ben 3ritraum vom
1. September 1850 bid 1. September 1853

1 ) bie brrmaligrn ©iitgangdjoüfäfce t>on auölänbt'f4>em

3ucfer ttttb ©prop utioeränbert betbepalten wer*

ben, unb

2) bie ©teuer pon beut aud Diübett erzeugten 9tob*

jttefer 2 SNtfür. für ben 3oU*ßentner 9to£jucfer

betragen unb Pon ben jur 3ucferberrttung be*

flnnntten 9tiiben mit 3 ©gr. pon iebetn 3oH*
Zentner rofier 9lübeit erhoben werben foü.

3n Sluftrag £obett ©eitatd wirb biefed jur 9tadj*

at^tung befaitnt gemalt.

granffurt a. W., ben 29. 3uni 1850.

0ta&t:ßatt$let.

($ublicirt im KmMMatt ben 29. 3uni 1850.)

16*

Digitized by Google



Digitized by Google



187

Öehanntmaftnmg,

ben

Sfitfifel 5« £>cö J&atifeelä * unb (Schiff«

fobrtöücrtroöcö

jtoifdjen ben

JioUomitwßaaten «nb btm i&önigreid) jSarbinien

betreffend

3n Auftrag .fpohen Senat« wirb mit Sejug auf ben

jwffdjen ben 3oU»ercin6paaten unb bem Äönigreich Sar*

binien am 23. 3uni 1845- abgefdjlojfynen JpanbelS* unb

Schifffahrtövertrag (®efe(j* unb Statuten-Samml. 93anb

VI. 3bth. 5. Seite 9) jur öffentlichen Itenntnif? gebracht,

bah, nachbem von Seiten ber königlich Sarbiuifchen Sie*

gierung fSmmtli^e Differentialzölle ju ©unften berjenigeit

Stationen, bie ber Sarbiuifchen flagge eine gleite Se=

hanblung gewähren, aufgehoben worben ftnb, auch bie

nach Slrttfel 5 be« oben erwähnten .£>anbel8* unb Schiff*

fahrt«vertrage4 früher erhobenen Differentialzölle ju ®un*

ften ber 3oll»era'n$ftaaten auffer Äraft treten, hiertnrch

<E. u. et.10. 6r »O. 5. 2lbtt>. 17
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aber ber in bcrn Griffel 5 auGgefprodjette eventuelle 25or*

begatt wegfätlt unb bie befifallfigen SBeftimmungen alö

erlofdjen ju betrauten ftnb.

granffurt a. 9Di., ben 7. Januar 1851.

($ublicirt im &mt$b(att ben 9. Sanuat 1861.)
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Öchanntmad)unfl,

bie

3ptteYmä$tgung für 91cU uttb Baumöl

betreffend

Aud 9luftrafl ^>of>en ©enatö wirb 9?a£^fteJ>enbe0 jur

öffentlichen Jtenntnif? gebracht:

I.

3n golge ber unter ben Regierungen ber jum 3oll*

»erein gehörigen Sönber getroffenen Vereinbarung, werben

bie Beftimmungeu ber ^3ofltion 25 s unb ber Anmerfung

1 jur '.ßofttion 26 ber jweiten Abteilung beS nach b«
Berorbuung oom 8. Rooember 1848, oom 1. 3anuar

1849 an biö auf SBeitereö in ßraft gebliebenen Sollte*

rifd für bie 3ahre 1846—1848, bahin abgeänbert, bafi

1) ReU unb jwar

a) gefchätter, bem (SiugangöjoUe »ou 1 Rtf)lr. für

ben 3*ntner Bruttogewicht,

b) ungefchälter
,
bem (SingangSjoHe non 20 ©gr.

für ben 3«0ner Bruttogewicht

unterliegt unb

2) Baumöl in gäffern eingehenb, wenn bei ber

Abfertigung auf ben 3entner ein $funb Serben»

17*
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tinöl jugefefct worben, vom ©ngangdjoß frei bleibt,

bei ber SUiäfiifyr bagegen einem 3lu$gang«joB non

5 <£gr. für ben 3cntner unterworfen ift.

»• ... * N

2 .

'

3>iefe Slbänberungen treten mit bem 1. Slugujt b. 3.

in SBirffamfeit.

granffurt a. 9Ji., ben 12. 3uni 1851.

(^ubliciit im 9(mt«t>(att tut 14. 3uni 1861.)
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wegen

^tOnitbcruit^ bcö

tUJir öürflfrmeiHer unbttatlj

ber freien ©tabt g'ranffurt

»erorbnen hiermit, auf verfaffungömüfsigen Sefcbfufj ber

gefefcgebenben 93erfammlung vom 16. 3uni 1851, wie

folgt:

2>ie Otegierungen ber ä 11^ 3oß»«etne geljorenben

Staaten ftub iibereingefommen, ben für bie 3af)re 1846,

1847 unb 1848 erlaffenen 3otltarif unb ble benfelben

ergänjenben (Srlaffe (SSerorbnungen), welche in ©emäfU

l)eit beb ©efe&eb vom 4. November 1848 biö auf 2Bei*

tereb in straft bleiben, in einzelnen 33ejiimmungen abju*

änbern unb weiter ju ergünjen.

Demjufolge wirb fyferburd) befiimmt, baß folgenbe

3lb5nberungen unb Snfäfce ju biefem Statife, Wtldßer mit

ben feit ber ißnblifation beffelben ergangenen (grlaffen

im Uebrigen in Äraft bleibt, vom 1. Dctober 1851 an,

gleidjfallb bib auf 2Beiter*eb, in äßirffamfeit treten foHe«.
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miie mtbeiluna t>e§ SEdtifeS.

$en ©egenjtänben, welche feiner Abgabe unter«

worfen ftnb, treten folgenbe, bisher in bem Tarife nicht

namentlich aufgeführten, Slrtifel f>iitgu

:

(Sifenroftwaffcr , ÜJiooö
, ©rbmiffe ((Srbpifiajien),

Jtupferafche, ©treulaub jtnb Äleie.

Slujjerbem »erben folgenbe, bermalen in ber gweiten

Slbtljeilung be« UarifeS ftehenben tHrtifel ber erften 21b*

tljeilung jugewiefen, mithin »on feber Abgabe be*

fr eiet:

-> au« II. s
J3of. 5 lit. f. ©elbe, grüne, rothe garbenerbe,

Sraunrotf), rohe Äreibe, Dfer,

Siothftein, Umbra, roher glufj

«

fpath in ©tücfen

;

•:
]

1

* % „• 5’r, g. 3. glechten;

„ „ »5 „ k. SBeinftein;

„ «• „ 16 ©ebrannter 3talf unb ©hb«

;

„ „ „ 33 » a. Srud)fleineu. behauene ©teine

alter 2lrt, Üöfühlfteine (mit 9luö«

. • fchtujj ber mit eifernen Steifen

oerfehenen), grobe ©bhleif« unb

SBefcfieine, Xuffteine, irafi,

Siegel* unb Sacffteine aller

$rt, beim Transporte ju 2Baf*

fer, auch beim SanbtranSporte,

wenn bie ©teine nach einer 2(bi

läge juni Serfchiffett befiimmt

futb.

Stueitc Slbthciluitg

Sei ben ©egenftänben
,
welche bei ber dinfuhr ober

bet ber 3lu«fuf)r einer Abgabe unterworfen ftnb, treten

folgenbe Slenberungen ein:

Digitized by Google



193

A. 3n ben ^öü/o^en.

I. SSorn 2lu6gang6}olle bleiben frei

:

Unodjen, feewärts »on ber rufjifcben bi« jur

mecflenburgifcben ©renje au$gefyenb (Pof. 1

Slbfätle ic.).

II. 93on folgenben, biö^er in bem Tarife nicht nament»

lieb aufgefüfjrten Slrtifeln ftnb bie beigefügten (Sin»

ober $luegang8joll$&e $u erbeben, unb jmar von:

1) ©rünfpan, raffinirtem (beftilfirtem, frpftalliflr»

tem) ober gemahlenem, beim (Singauge 1 9itblr.

ober 1 fl. 45 fr. »om 3f»tner (Pof. 5 2>ro»

guerie ic. SBaaren);
,

2)

2l(canna, SllfermeS, Sloignonbeereit
,
Serber(6»

bolj, 33erberi8wurjeln ; (Satedju (iapanifcbe ©rbe)

;

©itronehfaft in gdjfern; ©odjeniüe, $erbbfpatb,

©lepbanten» unb anberen 3T^ierjäf)nen
; Färber«

ginfter; gärbe» unb ©erbenntrjeln, nicht befon»

berS genannten) gfoI)faamen ;
graueneiö (©ppö»

fpatb); ©ummi arabicum) ©umrni fenegal;

©utta percbct, rober ungereinigter; ^ornplatten,

3nbigo, Hfno; Änocbenplatten, roben bloS ge»

fcbnittenen; Äofo6nüffen, Sac bpe; SOleerfcbaum,

robem; -Dlufcbelfcbalen ;
£>rlean, Perlmutter»

fetalen ; 9iobr, fpanifebem, oftinbifebem, mar»

feitler
; Pfefferrobr, ©tublrobr ;

©alep
; ©ebilb»

frötenfcbalen, roben; Tragant; SBallftfcbbarben

(robed §ifcbbein), nur beim 2lu6gange 5 ©gr.

ober 17% fr. vom 3«ntner (Pof. 5 $rognerie» ic.

SBaaren)

;

3) ©utta pereba
, mehr ober weniger gereinigter,

beim ©ingange 6 9ttblr. ober 10 fl. 30 fr. oom

3entner (Pof. 21 Seber ic.). :
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ID. 93on nadjfolgenben Slrtffeln jinb, anflatt ber bi4*

f^ertgen Sin* ober 5lu6gangöjollfä&e ober anfiatt

beiber, bie beigefügten ©ä&e ju ergeben, unb jmar »on

:

1) JRofyer Saumwotte, beim 9(u$gange 5 ©gr. ober

17% fr. ooin 3*ntner ($of- 2 93flum»otfe ic.)

;

2) SRennig e, jur SBeifiglaöfabrifation aufSrfaub*

* nijjföeine eingefyenb, ein 5iiertfjeit ber tarif*

mäßigen SingangSabgnbe (Sßof. 5 Droguerfe* ic.

SHkaren); <

3) Ärabp, beim Singange 2% ©gr. ober 8% fr.

vom (^3of._ 5 Droguerie* ic. SBaaren);

4) <ßott* (5Baib*) Slfd^e, beim Singange 5 ©gr.

ober 17% fr. »oin 3 fntner (^ßof. 5 2)roguerie*

ic. SBaaren);

5) garbef)6ljern

:

1) in Slöcfeit, beim SinSgange 2
*/a ©gr. ober

' 8% fr- oom 3cn tner »

2) gcmal)ieii ober geraspelt, beim (Eingänge 5

©gr. ober 17% fr. oom 3^ntner (^3of. 5

Droguerie* ic. SBaaren);
/

6) Slloe, (Salläpfeln; ^arjen aller (Haftungen, euro*

p5tf<$en unb aufjereuropäifdjen, roi) ober ge*

reinigt; Äreujbeereit, Äurfume, Ouercitron,

©aflor; ©alpeter, gereinigtem unb ungereinigt

tem
;

falyeterfaurent Patron ; ©umadj, $erpen*

tin, SBaib, 2Bau, beim Sluögange 2% ©gr.

ober 8% fr. »om 3<niner (*Pof. 5 Droguerie*

ic. SBaaren);

7) 33udj$baum, Sebernfjolä
, Äorffyolj, ^orfbolj;

©nrnmi elafiicum tn ber urfprüngliäjen gorm

oon ©cfculjen, glafdjen n.
f. m.; £oijern, aufier*
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eurobÄiföen, für $>redj«ler, JEiftlfler u. in

5Mötfen unb Sollen , beim Budgange 5 ©gr.

obtr 17% fr. vom 3«»tnfr (*ßof. 5 Droguerie*

k. SBaaren);

8) ©«treibe unb ^>ütfenfrüdE>ten auf ber fädjflfd)*

böfymifcben ©renje bei betn üranSporte $u ganbe

eingel)enb,.

a. linfö ber ©Ibe, biefe auögeföloffen

:

1 . von SOBaijen, ©pelj ober Dinfe l 2 ©gr.

vom 3)reöbner ©dfeffel.

2. von fRoggen^ ©erfie, -§>afer, Sonnen,

©rbfen, $irfe, ginfen, ^eibeforn unb

SEBicfen 7* ©gr. vom 3)re6bner ©t^effel.

b. re<Jjt$ ber ©Ibe, biefe an«gefd)loffen:

1. von SBaijen, ©pelj ober 3)infel 2 ©gr.

vom 35re6bner ©dfjeffel.

2. von Sloggen, ©erfte, ©ofjnen, ©rbfen,

$irfe, ginfen unb SSBfrfen 1 ©gr. vom

3)re6bner ©d&effel.

3. von ^>afer unb ^eibeforn 7» ©gr. vom

2>re8bner ©c^effel.

(
s
#of. 9 ©etreibe k., glnmerfung 2)

}

9) £ol$ in gefdjnittenen gournieren
, ofyne Unter*

fdjieb be$ UrfprungS, fotvof>l beim SBaffer* al«

beim ganbtrauSporte, beim ©ingange 1 fRtfylr.

ober 1 fl. 45 fr. vom 3««tuer (fßof. 12 «fjolj «.)}

10)

geiner Jtorb* unb £ol}flecl)terarbeit offne Unter*

fcfjfeb, unb von gouritieren mit eingelegter 3lr*

beit, beim ©ingange 10 fRtfylr. ober 17 fl. 30 fr.

vom 3<ntner (5ßof. 12 £olj ic.);
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\

11) SBaaren auö ©cfßlbbatt; metallenen «£>äfelnabe[n

(ohne ©riffe) unb gefaxten ©rillen aller 8lrt,

beim Singange 50 9itl)lr. ober 87 fl. 30 fr.

»om 3«»tner (*ßof. 20 Äurje SBaaren ic.);

12) ©ummiplatten, beim (Singange 6 ßitlßr. ober

10 fl. 30 fr. vom 3?ntner (*ßof- 21 Heber ic.)5

13) ©nmmifabrifateit außer ©erbinbung mit anberen

Sftaterialien

:

*
t

a. ni(§t ladfirten, beim (Singange 10 ßltfßr

ober 17 fl. 30 fr. »om 3entner,

b. ladfirten, beim (Singange 22 5Rtf)lr. ober

38 fl. 30 fr. »om 3entner (?ßof. 21 Heber jc.);

14) Hinten (Saig*, Sßadb«*, SBallratf)« unb ©tea*

rin»), beim (Singange 6 Sltlßr. ober 10 ß. 30 fr.

»om 3*Ntner (5ßof. 23 Hidjte ic.)

;

15) (Sigarren unb ©djnubftabacf ,
beim Singange

20 SRtljlr. ober 35 ß. »om Rentner (©of. 25

SJlaterial* ic. SBaaren);

16) ©tülßlßeinen mit etfernen Sfeifen o^ne Unter*

f^ieb be$ SranöporteS, beim Singange »on

einem ©tütf 3 0ttl)lr. ober 5 ß. 15 fr. (©of.

33 ©tefne);

17) S8aß* unb ©trolßjuten, oljne Unterfdjfeb beim

Singange 50 Sitlßr, ober 87 ß. 30 fr. »om

3entner (©of. 35 ©trolj* ic. SBaaren);

18) SBadjötaft, beim Singange 11 SRtfßr. ober 19 ß.

15 fr. »om3«ntner <^3of. 40 2Bacf;Sletm»anb ic.).
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B. 3n ben Üora/ahen.

I. 91n Sara wirb bewilligt für:

1) Bier n. (*Pof. 25. a.) in Ueberfäffern, 11 $ßfunb

»om 3«ntner Bruttogewicht-,

2) Gigarren (5ßof. 25. v. 2. ß), außer ber Sara

für bie äußere Umfcßließung ein Bufaßtara von

12 $funb, wenn folche in ‘.Pappfäfichen »er*

pacft ftnb;

3) Buder» Brob* unb .fput», ätanbiö*, Bruch* ober

Sumpen* unb weißen geftoßenen 3ucfer (Pof.

25. x. 1. a.) in Körben, 7 ipfunb »om 3«ntner

Bruttogewicht.

n. Sie Sara wirb I)erabgefeßt bei:

Äaffee, rohem k. (^of. 25. m.) in Ballen unb

Säcfeit auf 3 ipfunb »om 3entner Bruttogewicht.

C. Jn bet f^eidjnung mtb f3<fd)reibnng ber ein*

ober auogangejollpflichtigen ©egettflänbe.

1) Bei ißof. 4. b. „feine Bürfienbinber* ic.

aßaaren" unb 12. f. „feine .fjoljwaaren"

ftnb bie in ^arenthefe ßehenben Sßorte: „mit 9lua*

nähme »on eblen SÄetallen, feinen Pletallgemifchen,

Bronce, Perlmutter, ächten perlen, ÄoraBen ober

Steinen" ju erfeßen burch folgenbe 2Borte: „(mit

9lu$nal)me »on eblen SJfetatlen, feinen SJtetaBge*

mifchen, echt »ergolbetem ober »erftlbertem 2fletaU,

Schilbpatt, Perlmutter, echten perlen, ÄoraBen

ober Steinen)*.

2) Bet *pof. 6. f. 2. „@robe Gifen» ic. ffiaaren"

ifi hinter bem SBorte „gefirnißt" jujufeßen „»er*

fupfert".

3) Bei s
$of. 6; f. 3. #geine Gifen* ic. SBaaren"

finb bie in Parentßefe fießenben SBorte „mit 9lud*
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fdjtufj ber SMIj* unb ©tritfnabeln" ju erfefcen burdj:

„(mit 2lu«fd)lujj ber 9täl)nabeln, metallenen ©trid*

nabeln, metallenen ^>5felnabeln ofyne ©riffe)".

4) Sei Pof. 20. „iturje ffiaaren, Ouincalle*
rlen k. ift ber $ert folgenbermajjen abjuflnbern:

a. im (Eingänge:

„SBaaren, ganj ober tfjeilweife au« eblen f9?e--

fallen, au« feinen SDfetaUgemifcljen; au« SDle--

tatl 5d)t »ergolbet ober oerftlbert, an« ©<$ilb=

patt, Perlmutter, ächten perlen" u. f.

fobatm

b. nad) ben Sßorten „uuädjten ©teinen unb

bergleic&en:"

„feine ©alanterie* unb &uincatlerie4Paaren

(Herren» unb ftrauenf^mucf, Toiletten* unb

fogenanntc 9tfppe«tifdjfad)en k .) au« uneblen

SOletallen, jebocf> fein gearbeitet unb eutroeber

mepr ober weniger oergolbet ober oerfilbert

ober audj »ernirt, ober in Serbtnbung mit

Sllabajter" it.
f. n>.; enblid?

c. nadj bem SÖorte „.Kronleuchter":

„in Serbinbung mit 5<#t oergolbetcm ober

»erftlbertem SD?etatI
;

©olb* unb ©ilberblatt

(5d)t ober un5djt)" u.
f.

w.

5) Sei Pof. 22. Seinengarn, Seinwanb unb

anbere £einenwaaren ift unter e ba« 2Bort

.„(unappretirte)", unter f ba« Sport „(appretirte)*

ju löfcpen.

6) Sei Pof. 24. ?umpen unb anbere Abfälle
jur Papterfabrifation tritt pittju:

«auch marerfrtc Sumpen Gfjalbjeug)*.
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7) Sei *Pof. 25. i. a. griffe Slpfelfineti u. f.w.

foll ber lefcte Saß fünftig lauten:

„3m gälte ber 2lu8jählung bleiben verborbene

unverfteuert
,
wenn fie in ©egenwart von 93e*

amten, weggeworfen werben".

8) Sei Ißof. 25. p. Äonfituren u. f. w. ift nach

ben SEBorten „Süchfen unb begleichen" ber 3>rt

abjuünbern in:

„eingemachte, eingebämpfte ober auch eingefaU

jene grüßte" u.
f.

w.

9) Sei Ißof. 33. ©teine ic. ftnb

unter b Sßaarett auö Sllabajler te. bie

SOSorte:

„unächte Steine in Serbinbung mit uneblen

Söietallen", fowie

bie ganje Slitmerfung 2

ju fireichen.

10J Sei *ßof. 43. a. ©robe Sinnwaaren ifi ba$

SOSort »Süffel" in Sßegfall ju bringen.

dritte 5lbtbetlunrt bt$ Sartfeö.

1) X>ie allgemeine ÜHtrchgangäabgabe (EJSof. 2 unb

3) wirb tjerabgefe^t auf 10 ©gr. ober 85 fr.

vom

2) Son bringen ftnb als ®urchgang$abgabe nicht

mehr ald 3 ©gr. 9 ^f. ober 13 fr. für bie

Slomte ju erheben.

3) 3)ie Seftimmungen bed I. 2lbfchnitte« unter 10

unb 11 gelten auch bei bem ©ngange be$

©etreibed auf ber SBarthe unb bei bem Su8*

gange über ben £afen von ©tettin.
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4) Die im I. uitb II. Abfchnitte für bie ©traf?«

über 9teu*93mm getroffenen Sefifmmungen

»erben auf bie burch bie Sifenbah« über

lo»ifc gebilbete ©trage auögebcfjnt.

5) Die in Abfchnitt II. aufgeführten Durchgang«:

Abgabenfäf$e »erben ermäßigt, »ie folgt:

unter A auf 5 ©gr. ober 17% fr. oom 3«ntner;

unter B l, 2 unb 4 auf 2'/
t ©gr. ober 8% fr.

vom 3«0ner;

unter B 3 auf 1% ©gr. ober 4% fr. v. 3*ntner.

Sänfte 3lbtf>ei(ung beö SEatifeö.

Die aBfgeineinen Seflimmungen »erben »eroollftSnbigt:

a. burch ben'3ufa$:

„Der (Ein*, Au«* unb Durchgängen »irb nach

benjenigen Dariffüfcen unb Slorfchriften entrichtet,

»eiche an bem Dage gültig ftnb, an welchem:

1. bie jum (Eingänge beftimmten SBaaren bei ber

competenten 3olipelle jur SJerjoHung ober jur

Abfertigung auf Segleitfcheiu II,

2. bie jum AuSgange bestimmten auSganggjoD*

Pflichtigen SBaaren bet einer jur (Erhebung be«

Au«gang6jolle« befugten AbfertigungöfleHe,

3. bie jum Durchgänge bejiimmten SBaaren:

a. im gatte ber unmittelbaren Durchfuhr, bei

bem ©rünjeingangdamte jur Durchfuhr,

b. im gälte ber mittelbaren Durchfuhr» bei bem

Siieberlageamte jur 93erfenbung nach bem

Auölanbe

angemelbet unb jur Abfertigung geftellt »erben"

;
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b. burdj feie Slbänberung ber ©eftimmnng unter En.

d ,,©ei ©aßen von einem ©ruttogewicftte« u. f. n>.

in folgenber ©Seife:

,,©ei ©Saaren, für welche ber Jarif eine 4

©funb überfieigenbe Jara für ©aßen vorfc^reibt,

ifl e6, wenn ©aßen von einem ©ruttogewidjte

über 8 Jur ©erjoflung angemeibet

werben, ber SBafyl be« 3oß})flicbtigen überladen,

entweber ftdi> mit ber Jaravergütung für 8

3entner ju begnügen ober auf (Srmittelung beö

©ettogewicfyteS burd) ©erwiegung anjutragen.

©ei baumwoflenen unb woßetten ©eweben

(Jarif «btf>. II. 2. c. unb 41. c.) ftnbet biefe

©eftimmung fdjon Slnwenbnng, wenn ©aßen

von einem ©ruttogewidjte über 6 3«nt«*r an«

gemeibet werben, bergeftalt, baff babei nur von

6 3«ntnern eine $ara bewißigt wirb."

33ef4>loffen in Unferer ©rojjen SKat^vetfantmlung

ben 29. 3uli 1851.

Oßnbticirt im Slmteblatt brn 3t. 3u!i 1851.)
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flubliration
btr

äipif^cn ben ooffuerdns-Sliiafett unb bem Bönigmctj Sarbinieti

nß(jefd)[ofTfnfn

3Itottton<i(:(£oiu>eittton oom 20. SOtat 1831

ju bnn

$attbelS = unb Sdjifffaljrtä = Sertrnge

vom 23. 3uni 1845.

f -j! :
' '!•.<•••• -i .

1

- ...»

9ladjjbent bic v>ou bem Sevottmädjtigten ©einer ®ta*

jeflät bed Äönig$ von fßreujini fon>opl für ©id), al$ in

Vertretung unb tarnend ber übrigen jum beutfdjcn 3<>U»

vereine verbunbenen Staaten, unb bem Sevollmäcpttgten

©einer Vlajeftät bcö itönigd von ©arbimen ju JEurin

am 20. 9J?at 1851 abgefc^loffcue 2lbbtttonal*Sonvention

ju bem Jpanbclfij unb ©djifffal)rta*Scrtrage vom 23. 3uni

1845 (f. ©efeft* unb ©tatuten=©ammlung Sb. VI. 816»

tpeilung 5. ©eite 9) atlfeitig ratificirt tvorbeu ift unb bie

31uäived)felung ber 9latificationd«Urfunben am 28. 3uli

unb 16. 8luguft b. 3- ju Seriin ©tatt gehabt fiat, fo wirb

gebaute ©onventiou hiermit in Auftrag pol;eu ©euatö

publicirt. dp ;J
. ••h <

t — i>.

>

granffurt a. 2W., ben 30. September 1851.

. . * i* }*> .
..

<E. «. 0t.<0. 6r 2Jb. 5. llbtp. 18
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Convention additioneile

an

Tratte de Commerce et de Navigation

, conclu ä Berlin le 23 Juin 1845.

Sa Majestt? le Roi de Prusse agissant tant en Son

nom et pour les autres Pays et parties de Pays souve-

rains corapris dans Son systfeme de douanes et d’impöts,

savoir: Le Grand -Ducht? de Luxembourg, les enclaves

du Grand-Ducht? de Mecklembourg : Rossow, Netzeband

et Schönberg, la Principautt? de Birkenfeld du Grand-

Duchd d’Oldenbourg, les Duchtis d’Anhalt-Coethen, d'An-

halt-Dessau et d’Anhalt-Bernbourg, les Principautes de

Waldeck et Pyrmont, la Principautd de Lippe et le Grand-

Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu’au

nom des autres Membres de l’Association de douanes et

de commerce Allemande (Zollverein) savoir: la couronne

de Bavifcre, la couronne de Saxe et la couronne de Würt-

temberg, le Grand-Duchd de -Bade, l’Electorat de Hesse,

le Grand-Ducht? de Hesse, tant pour lui que pour le

bailliage de Iiombourg du Landgraviat de Hesse; les

Etats formans 1’Association de douanes et de commerce

de Thüringe, savoir: le Grand-Duchd de Saxe, les Du-
»

ch6s de Saxe -Meiningen, de Saxe - Altenbourg et de

Saxe - Cobourg et Gotha, les Principaut<?s de Schwarz-

bourg - Rudolstadt et de Schwarzbourg - Sondershausen,

de Reuss-Grcitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Loben-
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stein et Ebersdorf, le Duchd de Brunswick, le Duchd de

Nassau et la ville libre de Francfort d’une part, et

Sa Majeste le Roi de Sardaigne d’autre part,

ddsirant dtendre les relations commerciales entre les Etats

du Zollverein et les Etats Sardes, sont convenus d’ajouter

au traitd de Commerce et de Navigation conclu ä Berlin,

le 23 Juin 1845 les articles suivants.

Article 1 er-

Sa Majestd le Roi de Prusse tant en Son nom qu’au

nom des autres Membres de l’Association de douanes

et de commerce Allemande s’engage

1°- k rdduire les droits aetuellcment dtablis sur les

riz Sardes ä leur entrde dans les Etats du Zollverein,

savoir:

a) pour les riz pelds de 2 deus ä 1 dcu de Prusse

le quintal,

b) pour les riz non pelds de 2 dcus ä */» d’dcu

ou 20 Silbergroschen le quintal.

2°- ä supprimer les droits qui dtaient perjus jusqu’

ä prdsent sur l’huile d’olive provenant en tonncaux des

Etats Sardes et destinde ä subir ä son entrde dans les

Etats du Zollverein un mdlange d’huile de Terebentbine.

Article II.

Sa Majestd le Roi de Sardaigne consent h dtendre

aux Etats du Zollverein ä partir du 1 Jiiin 1851 les

rdductions de douane accorddes par la Sardaigne ä la

France, ä la Belgique et ä l’Angleterre par les traitds

conclus avec ces Puissances sous la date des 5 Novem-

bre 1850, le 24 Janvier et le 27 Fdvrier 1851.

Article III.

Les deux hautes Parties contractantes se rdserveut

18*
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de prendre de concert des mesures propres ä favoriser

l’dtablissement d’une ligne de chemins de fer destinde ä-

relier ccux de l’Union douanidre Allemande avec celui

qui est en voie de construction entre Gönes et les fron-

tieres de la Suisse.

, Article IV.

La prdsente Convention aura la force et la valeur

du traitd du 25 Juin 1845 dont eile formera ddsormais

l’annexe et l’un et lautre resteront en vigucur jusqu’au

1 Janvicr 1858. A partir de cette dpoque ils ne cesse-

ront d’dtre en vigueur que douze mois apr&s que l’une

des Hautes Parties contractantes aura ddclarde ä l’autre

son intention de ne plus vouloir les maintenir.

Article V.

La prdsente Convention sera ratifide et les ratifica-

tions en seront dchangdes ä Berlin dans le plus court

ddlai.

En foi de quoi l’Envoyd Extraordinaire et Ministre

Pldnipotentiaire de Sa Majestd le Roi de Prusse, et Mon-

sieur le Ministre de la Marine, de l’Agriculture et du

Commerce, cliargd du Portefeuille des Finances de Sa

Majestd Sarde, munis ä cet effet de plein-pouvoirs trou-

vds en bonne et due forme, ont signd la prdsente Con-

vention, et y ont apposd leurs cachets.

Fait ä Turin en double original le 20 ii,n
• jour du

mois de Mai de l’an mil huit cent cinquante et un.

(signd) (signd)

II. Redern. C. de Cavour.
(L. S.) (L. S.)
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Keberfcpung

bft

^tbbitional^otibention Dom 20. $tai 1851

}u bem

Jßattbe(& mit> ^cbtffföbrtsSttcrtröflc

»om 23. 1845

5tt>ifcf)en bcn Staaten bes !Dett(fVQrtt 3oll- unb fjanbefepernns tiwrfeils

unb Satbinien mibemleifs.

Seine 9Dfajeß8t ber JTonig poh iJJreufen, fon>of)( für

Si$ unb in Übertretung ber 3fyrent 3<>fl' »nb Steuerfpftem

angefcfyloffeuen foitperainen Sänber unb Sanbeötfjeife, näm-

lieb beö ©rof)i)erjogti)umd 8itretnburg, ber ©ro^erjogiidj

üttecflenburgifcben Gritciapen Slojfow, Wefcebanb unbSdjön»

berg, beö ®rofiberjoglicbDlbcnburgifcbcngürftentfMmöS3ir*

fenfelb, ber Jgjerjogtljünier ?fnl)alt«@ötpen ( 9tnfjalt*$effau

unb 9ln^alt<®ernb!!rg, ber gürffentbüinerüBalbetf unb *Ppr*

mpnt, beö $ürflentf)uinö 2ippe, unb beö ?anbgrüf(icf> Jr»ef>

ftfd)eit Oberamtö ÜJfeifenljeim , nlö auch im Warnen ber

übrigen ÜKitgiiebcr beö DeutfcJjcn 3^* unb ^anbelöper*

einö, nämlicb ber Ärone Sapern, ber Ärone Saufen unb

ber «Srone üßürttemberg, beö ©ro^erjogt^umö SBaben, beö

jturfärflentyumd Reffen, beö ©rofjfyerjogtljumö Reffen, ju=

gleitet baö Sanbgräflid) ^efftftpe ®mt Homburg pertretenb;

ber ben Üljüring’fcfjen 3°Ö* unb -fpanbeföperein bilbettben
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Staaten, — namentlich, be® ©roftherjogthum® Saufen,

ber £eriogtbümer ©achfemSReiningcn
, ©adjfewülltenburg

uub©achfew(Soburgunb®otbn,bergürftentbümer©chwarip

burg«9iubolfiabt unb ©chwarjburgsSoÄberShaufen
,

SReujj*

©rety nnb 9ieu^'©cfclei^Sobenftetii'©ber®bor.f — be® ^>er«

jogötbum® 33raunfcbwcig, be® ^jerjogthum® 9?affau unb ber

freien .(Stabt granffurt einerfeit®, nnb

©eine SWajejMtber Äönig von ©arbinien aubererfeit®,

von bem ffiunfehe befeelt, ben JpanbelSbejiehungen stt>ifc^en

ben Xeutf(hen
;i^Uv.erein®t /U.ttb. ben ©arbinifchen ©taaten

eine Vöi«re STü®b‘e$nung ’jn geben, ftnb übereingefommen,

bem ju Berlin am 23. 3uui 1845 abgefchloffenen Jfjanbel®*

unb ©chifffal)rt®*3Jertrage bie nac^ftetjenben Slrtifel

»«fügen:

21 rt. I.

©eine SDlajeftät ber Äönig von fßreufien, fowofil für

©ich al® auch iw tarnen ber übrigen SOlitglieber be®

Deutfchen 3»H' unb .£anbel®verein®, verpflichtet ©ich:

1) bie gegenwärtig für ©arbinifcheit 9lei® bei feinem

(Eingänge in bie ©taaten be® 3oööerein® beflebenben 3öll«

a) für gefchälten 9iei® von 2 9ftl>r. auf 1 fRthfr. pro

(Sentner,

b) für ungefüllten 3teiö von 2 5Rtl)lr. auf % Kthlr.

ober 20 ©gr. pro Sentner, ju ermäßigen.

2) bie 3vtle aufjuheben, welche bi®her von bem Baum*

öl erhoben würben, ba® in gäjfern an® ben ©arbitiifdjen

©taaten eingefühvt wirb unb beim (Eingänge in bie ©taa*

ten be® 3<>ßbercin® einen 3u fa& »on Terpentinöl erhält.

SIrt. II.

©eine SRajeftät ber ®töuig von ©arbinien willigt ba,

rin, bie ©arbinifcher ©eit« granfreidj, Belgien unb ©roß*
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britannien mitteljl ber mit biefen Machten abgeft^loffencn

Verträge vom 5. November 1850
,
24. Saitaar unb 27.

gebruar 1851 gemährten SoHermäfngungett vom 1. 3itni

1851 an auch auf bie Staaten beS 3ollt>erein^ auöju*

behnen.

91 rt. HI. ,

1 ’
i

Die beiben ^>of>eti vertragenben Dljeile. behalten ©ich

vor, gemeinfdjaftlich SWafiregeln ju ergreifen, wel$e ge*

eignet jinb, bie Jijerftellung einer (Sifenbaf)n»Sinie jur 93er.

binbung ber Schienenwege beö Deutfcben 3ollvereinö mit

ber von ©enua nach ber ©rcnje ber ©chweij im 33au be»

griffenen 93at)n ju förbern.

91 rt. IV.

Die gegenwärtige Uebereinfnnft foU gleiße .Straft unb

©ültigfeit mit bem Vertrage vom 23. 3uiti 1845 fabelt,

beffen 9lnl)ang fte fortan bilbet unb beibe fotlen bid jmn

1. Januar 1858 in SGBirffamfett bleiben. 93on biefem 3«ib

punfte an wirb ihre äßirffamfeit erft jwölf SJtonat naß

bem 3fitl>unfte aufhören, wo einer ber «£>oben vertragen. *

ben Dl>ei(e bem anberen feine 9lbftßt, biefelben nißt läu>

ger aufrecht galten ju wollen, erflärt haben wirb.

91 rt. V.

Die gegenwärtige Uebereinfunft foll ratificirt unb bie

9?atififationen fallen fobalb als mögliß in 93erlin auSge*

weßfelt werben.

3u Urfunb beffen fyaben ber aufierorbcntliße @e»

fanbte unb bevollmächtigte Sftintfier ©einer Sftajeftüt beö

Äönig« von *]3reufien, unb ber Äönfglt'ß ©arbinifße 33?i*

nifter für 5Äarine, 9lcferbau unb ^aubel, auch betraut mit
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bem ffilinifterium ber ^inanjtn, auf ©runb ber ifyneit ju

biefern 93eljuf erteilten, in guter trab gehöriger §orm be*

funbenett SoUmadjten bie gegenwärtige Ueberefnfuuft un*

tcrjci(f)net unb ifyr bie ©iegcf ifyrer Söappen betgebrtfdt.

©efdjefyen ju Z u r i n in boppeltem Driginal , ben

20. ®?ai 1851.

fflfj.) (m)
H* Reelern* C. de Cavour.

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

{^hiblicirt iw 9(ml«Ma»t »otn 4. Octe&tr 1851.)
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Her orbnunj,

ben

joüfremt uoti (Setrd&e ic,

betreffen b.

3n Auftrag £ol)cn ©enatS wirb fnermtt 6efaimt ge=

ma$t, bajj ©etreibe, £ülfcnfrü(fcte unb SWejjl bis gum

Abläufe beS SJfonatS Sluguft 1. 3- goilfrei aus beut §JuS»

tanb in baS fyteftge ©ebt'et eingefüfirt »erben fönnen.

8 r a n f f u r t a. Wl., ben 4. 5Äärg 1852.

Stnfct^aitjlet.

('ßublicirt im 9(mt6b(att ben 6. $Jäij 1852 )

(Bef.-- n. 0tAt.*©amml. 6r 22>b. 5. 2tbtb. 19
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öfhanntmadjuna

ber

Slftfettioiutl^ontoettttott

vom 18. Februar 1852

ju bem £)anbeld* unb (Scfjifffa&rtdvevtracj

vom 1. (September 1844

3»if$fn

bem bcutfdjen unb j&anbe(&3$eretn eincrfcitö

uitb

Belgien anbererfeitö.

SRacbbem £obcr Senat fjicfiger freien Stabt bie jttM'fdjen

ben 3otfoeretuö*Sfaaten «nb bem tfönigreid)e Zeigten am

18. gebruar 1852 jtt ^Berlin abgefcfjloffene Slbbitional*

Cionventfon ju bem £anbelö* unb Sd;ifffaljrtö«33ertragf

Vom 1. September 1844 ratificirt, aud; bie Sludroedjfelung

ber befjfaüftgen 9tatificationMlrfunben am 5. 91pril 1852

ju Scrlin jlattgefunben pat, fo wirb nunmehr gebaute

SlbbitionaUßonvcittion nacfjftc^cnb jur allgemeinen .Rennt»

nifj gebracht.

granffurt a. 2ft.
f
ben 20. Slpril 1852.

3n 21 u f trag £oben Senatd:

($ta&tsÄo«ilci.

19*
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@cine Wfajegät bcr Äont’g oon ^trugen, fovoo^t für

©idj uub in Vertretung ber 3f>rcm BoU* unb ©teuer*

©Vfteme angefdfloffenen fouverünen Sänber unb Sanbeö*

t^eite, nämlidj beö ©rogfirrjogtgumö Suremburg, ber ©rog*

jferjoglid) ÜRecflenburgiftfien ©nclaven Wofforo, Wejjebanb

uub ©djönberg, beö ©rojtyerjoglicg Dlbenburgifcgen 3ür»

fieutfmmö Virfenfelb, bcr ^erjogf^ümer ?lni)ait = (iÜöttyen,

8ln^aIt*X)efiau unb Stnfyalt* ©ernburg, bcr gürftentfriimer

Sßalbccf unb fßprmont, beö gürjlrntfyumö Sippe unb beö

Sanbgräflicg £efftf^en Oberamtö VieifenfKim
,

aiö auch

im Warnen ber übrigen 9J?ifg(irber beö beutfegen 30U* unb

£anbeiö*Vereinö, nämiirt) ber Jtrone Vapern, ber Sfronc

©acf)fen unb ber Ärone SSurtcmberg, beö ©rogficrjogtpumö

Serben, beö Äurfiirftentfjumö Reffen, beö ©roggcrjogtpuinö

Reffen, jugleid; baö Sanbgräfltd) Jfbefftfcpe 2lmt ^omburg

bertretenb; bcr ben Jgüringifdfeit BoU» uub #anbclööer*

ein biibenben ©taaten, nämlicp: beö ©roftyerjogtfyuniö

©adffen, ber #erjogt£ümrr ©acpfcn'Wiciningcn, ©aepfen*

Slltenburg unb ©a$fen«ßoburg unb @otl)a, unb ber gär-

ftentfuimer ©cgwarjburg = 9fubolflabt unb ©dfwarjburg.

©onberögaufcn, 9ieug*©rci0 unb 9teug*©4)Ieifo, beö £er*

jogtfmmö Vraunfcpweig
,

beö £erjogtfmwö Wajfau unb

bcr freien ©tabt granffurt einerfeitö, unb

©eine OTajeftät ber Äöntg ber ^Belgier anbererfeitö,

foribauernb oon bem 9Bunfd)e befreit, bie freunbfcpaftlitpen

©ejieljungeu jmifdjen ben ©taaten beö 3oü»ereinö uub
Scigten aufrecht ju erhalten, unb SBillenö, tpre £anbelö*

Vcrpältntffe, wenn and; für je$t nur borlaufig, biö ju

bem Beitpunfte ju orbiten, wo eö möglich fepn wirb, auf

breiten unb bauernben ©runblagen gu unterbanbein,

(>abcu gu Veboiimdcptigcn ernannt unb gwar:

©eine Üflajcffät berÄönig bon fßreugen, ben .fperrn Otto
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Sa Majestd le Roi de Prussc agissant tant en Son

nom et pour les autres Pays ei parties de Pays sou-

verains compris dans Son systfcme de douanes et d’im-

pots, savoir: Le Grand-Duehd de Luxembourg, les en-

clavcs du Grand -Duchd de Mecklembourg — Rossow,

Netzeband et Schoenberg, — Ia Principaute de Birkenfeld

du Grand-Duchd d’Oldenbourg, les Duchds d’Anhalt-

Coethen, d’Anhalt-Dessau et d’Anhalt-Bernburg, les Prin-

cipautds de Waldeck et Pyrmont, la Principaute de

Lippe, et le Grand-Baillage de Meisenheim du Land-

graviat de Hesse, qu’au nom des autres membres de

l’Association de douanes et de commerce Allemande

(Zoll- Verein) ,
savoir: la Couronne de Baviüre, la Cou-

ronne de Saxe et la Couronne de Württemberg, le Grand-

Duchd de Bade, l’Electorat de Hesse, le Grand-Duchd

de Hesse, tant pour lui que pour le baillage de Hom-
bourg du Landgraviat de Hesse; les Etats formant .

l’Association de douanes et de commerce de Thüringe,

savoir: le Grand-Duchd de Saxe, les Duchds de Saxe-

Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg et

Gotha, les Principautds de Schwarzbourg-Rudolstadt et

de Schwarzbourg-Sondersliausen
, de Reuss-Greitz et de

Reuss-Schleitz
,

le Duchd de Brunswick, le Duchd de

Nassau et la ville libre de Francfort d'une part, et

Sa Majestd le Roi des Beiges d'autre part,

continuant ä etre animds du ddsir de conserver les rap-

ports d’amitid entre les Etats du Zoll-Verein et la Bel-

gique, et voulant pour leurs relations commerciales ddter-

miuer dds ä prdsent un rdgime de transition jusqu’ ä

l’cpoque oü il scra possible de ndgocier sur des bases

larges et permanentes, ont nomine des Pidnipotentiaires,

savoir : .

Sa Majestd de Roi de Prasse: le Sieur Othou
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5?mf)errn non SD?anteuffel, 2lller&öd()fl 3$rett

$?inifter;
<

iPr&ftbenten, ©taatS» nnb SJhnifier ber au$=

wärtigen Angelegenheiten jc.,

unb

©eine SJtajeflat ber flönig ber IBelgier, ben #crrn

3of)ann Saptift 9tot(>oinb, AUer(>ö<hft Streit

©taat&ninifier, aufjcrorbentlicfiett ©efanbten unb be*

nollm&chtigten 3J?inifter bei ©einer ÜJiajeftät bem

Könige non Preußen jc.,

welche, nadjbem fte ifirc Sollnta^ien auSgetteefcfelt unb

folcfie in guter unb gehöriger ftorm befunben (laben, über

bie folgenben Sirtifel übereingefonunen ftnb;

21 r t. 1.
'

25er Sertrag nottt 1. September 1844, fowie bie Ueber*

einfunft wegen Unterbrficfung be$ ©d)[ei<hli<wbelS nom

26. 3uni 1846, werben biö juin 1. Januar 1854 unter

ben nacpfiehenben fßerabrcbmtgen, Sebingungett unb 9Jto=

biftcationen in Straft erhalten.

21 rt. 2.

25ie flagge ber 3oflneretnS*@taaten foll bei ber Sin*

fuhr non SBaaren jeber 2lrt jur ©ee in Zeigten auf bem*

felben gujie befjanbelt werben, wie folt^eö ber glagge

©rofjbritannienS btirdb ben Vertrag nom 27. Dctober 1851

bewilligt ift ober i(ir fünftig bewilligt werben möchte. 2>f§<

gleichen foll au<h auf bie au$ ben $äfen be8 Sntlncrein«

fonnnenben Sinfuhren bie 2lufhebung aller nad) ber #er*

funft bemeffenett aufjerorbentlichen 35>tfferentiafjölle in ber*

felben SQBeife auSgebefjnt fepn, wie foldje btiref» ben erwähn*

ten Vertrag an ©rofbritannien bewilligt ift ober non

^Belgien in ßufunft ben auö britifdjen Sntrepotö fommen*

ben Sinfufiren bewilligt werben möchte.
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Baron de Man teuffei, President du ConBeil des_

ministres, ministre d’Etat et des affaires dtrangi-

res etc.,

0t

Sa Majestd le Roi des Beiges, le Sieur Jean-Bap-
tiste Nothomb, Son Ministre d’Etat, Envoy6 ex-

traordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prfes S. M.

le Roi de Prasse etc.,

lesquels, apr&s avoir dchangd leurs pleins-pouvoirs trou-

\6b en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants

:

Art. 1.

Le traitd du 1 September 1844, ainsi que la Con-

vention pour la r^pression de la fraudc du 26 Juni 1846,

sont maintenus en vigueur jusqu'au 1 Janvier 1854 sous

les clauscs, conditions et modifications suivantes.

Art 2.

Le pavillon des Etats du Zoll-Verein jouira, ä l’im-

portation par mer en Belgique des marchandises de toute

espfcce, du r£gime accordd au pavillon de la Grand-Bre-

tagne par le traitd du 28 Octobrc 1851, ou ä lui accor-

der ä l’avenir. Seront tfgalement dtendues aux importa-

tions provenant des ports du Zoll -Verein toutes les

abobtions du droit extraordinaire de provenance, accor-

ddes ä la Grand-Bretagne par le dit traitd, ou que la

Belgique pourrait accorer ult^rieuremcnt aux provenances

des entrepöts Britanniques.
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9J?att tft aujferbem übcretngcfoimttc« ,
ba§ Da« rof>e

Strinfalj aug bem 3oHberrin bet Der @infiif>r in Zeigten

auf betn Sffieitt unb ber S<$elbe, ober auf betn fR^ein

unb ber 9)?aag unter ber glagge eineg ber 3ottrfrctng*

OtaAleii; ober aber auf ber vf>eimfd)=brlg(f<£en (Sifenbaf»

gletdhmäfig ju bem ßotte bon 1 Jvattc 40 Gentimeö per

100 Kilogramme jugclnffen »erben foll, borbefialtltch ber

Seitenö ber bcigtföen 33er»altung jur Sorbeugurtg beg

®<f)feid$anbelg ju freffetiben Sittorbmtngett. Die reglemcntg*

mäßigen Unorbuungen, weltweit bte beigif^en Skiffe unter»

liegen, foUen aud) auf bie Skiffe beg ärltoereinä jur

2lit»enbung fomtnen.

31 rt. S.

Die Södgtfcheti ©cftiffc fbtteit bdn ber im Separater*

HW 5um PlrHfel 5 beg SBcrttageg bom 1 . September 1844

erwähnte« aufierorbeutltcbeii g(aggcn«31bgvibe befreit fepn.

Sßaarew aHer Slrt, ol)tte Unterffljgeb beg Itrfptungg,

»elcfje nacp belgifcben £äfen gebracht unb bon bort auf

ber rhetntfch’belgifcben Gftfenbafm ober auf ben nieberlän*

btfdjen S9innenge»äffern bbet ber 50?aag nach bem 3»H*

herein roicber auggefnfyrt »erben, feilen $u bettfelben ßoll*

fa^ett in ben 3»öberetn eingehcti, alg »enu fte birect in

einen £afen beg 3oU»ereiug unter. ber flagge eineg ber

3oll»ereittg-Staaten eiugefüljrt »arett.

Slrt. 4.
V» . .

‘ • »* * •».;'«• 1

3n Qrr»eitenmg beg Slrtifelg 18 beg öertrageg oom

i. Septembbr wirb bag Verbot, mit »eifern in Belgien

«o# bte Durchfuhr einiger 8(rtifcl belegt tft, auf ben Sfcwtg*

@tfenba&nen aufgehoben; mit 2l«g««hme bbtt S^>tejjpuk>rr

unb difen, fo»ie bon Leinengarn unb @e»eben unb Stein*

fohlen bet bejtt Durchgänge nach granfretcf).
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II est convenu en outro que le sei gemme brut

(8teinsalz) originaire du Zoll-Verein sera, lors de son

importation en Belgique, soit par le Rhin et l’Escaut,

oa le Rhin et la Meuse, aous pavillion d'un deB Etats

du Zoll-Verein, soit par le cbemin de fer bclge-rhdnan,

dgalcment refu au droit de 1 fr. 40 Centimes par 100

Kilogrammes, sauf lcs mesures ä prendre par l’admini-

stration beige pour prdvenir la fraude. Les conditions

rdglementaires imposdes aux navires beiges seront dgale-

ment applicables aux navires du Zoll-Verein.

Art. 3.

Les navires beiges seront affranchis du droit extra-

ördinairc de pavillon, mentionnd ä l’article separe, qui

fait suite ä l’article 5 du traiti; du 1 Scptembre 1844.

Les marchandise8 de tonte espdce sans distinction

xTorigine, importdes dans les ports beiges, et de 1& rdex-

pddides dans le ZoH-Verein par la voie du chemin de

fer belge-rhdnan ou des «aux intdrieures du Pays-Bas

ou de la Meuse, seront admiscs dans le Zoll-Verein aux

mdraes droits, que si elles dtaicnt direetcment importdes

dans un port du Zoll -Verein sous pavillon da Zoll-

Verein.

Art. 4.

PaT extension de l’articlc 18 du traitd du 1 Sep-

tetnbte, 'la prohrbitien qui frappe encorc en Belgique le

transit dfe quelques articles est levde sur les chemins de

fer de l’Etat; sauf en ce qui concerne la poudre ä tirer

et les fers, et I’expedkion vers la France des 81s et fissus

de lin et de la houille.
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(Stfen, weld)c$ au$ km 3»lf»erein auf bet r^n'nif^

belgiftben @iferiba(>n aber auf bctn 9lf)etn utib ber ©cgelbe,

aber auf bem SH^ein unb ber ©?aa$ eingebt, um über

einen $afen beS 3»ö»erem$ ober über einen $>afeu ber

@mö, ber SEBefei ober ber ©Ibe, nach bem 3®*lberein wie«

ber einjugeben, fett frei »on jeber Abgabe jum Xranjit

burcb Belgien »erflattet »erben, »orbebaltUcf) ber gemein*

farn ju »erabrebenben (5ontro(=9JfapregeIn.

93aS bie acct$pfli<$tigen Sßaareit betrift, ft) »eiten

bie Verfenbei [tcb benjenigen Slnorbiiungen ju untcrwer»

fcn haben, n>el<^e bic belgifdbe Verwaltung jur Vorbeugung

ber Söfctnträt&ttguttß ber flccffe getroffen bat ober treffen

wirb.

3 r t. 5.
• »

8n bie ©teile be$ Sirttfel« 17 be$ Vertragt »om 1.

©eptember treten folgenbe Veflimmungen:

®et 35urd)gang ber »on Velgien fomntenben ober

bortfiin gebenben 2Baaren,'weltf>e burtb bie nadjfiebenb

genannten ©ebietätbeile beS 3oH»efeinS ffattfinbft, foll

bö<bften$ ben folgenben Abgaben non» 3°®f'(5entner unter»

worfen fetjn:

1) für alle SSaaren, wel$e burtb ba$ ©ebiet be« 3®ß-'

»ereinft non Velgien nach gratifreitb, »on Velgien

nach ben SRiebcrlanben tyib »on Velgien nach Vel*

gien geben, ober umgefebrt, einem ftal&en ©ilbet*

großen

;

2) für atte SBaaren, weltbe auf ber llnfen ©eite beö

SRbei«^ »on ber belgifcben ©ränje na# einem 9ibf^n<

bafen geben, ober umgefebrt, einem halben ©über»

großen

;

3) für ade Söaaren, welche auf ber rbeimf<b*belgiftben

©ifenbabn in @öln anfonnnen unb »on bort
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Les fers venant du Zoll -Verein par le chemin de

fer belge-rhdnan ou par le Rhin ef l’Escaut ou par le

Rhin et la Meuse pour rentrer dans le Zoll -Verein par

un port du Zoll-Verein ou par un port de l’Ems, du Weser

ou de l’Elbe, seront admis ä transiter par la Belgique,

en exemption de tout droit, sans pr^judice des mesures

de controle ä prendrc de coramun accord.

Pour ce qui regarde les marchandises soumises ä

l’accise, les exp6diteurs auront ä se conformer aux me-

sures prescrites ou ä prescrire par l’administration beige

pour empScher la fraude de l’accise.

Art. 5.

L’article 17 du traitd du 1 Septembre est remplac^

par les dispositions suivantes:

Le transit des marchandises venant de la Belgique

ou y allant, passant par les territoires ci-apr&s ddsign^s

du Zoll- Verein, sera soumis, au maximum, aux droits

suivants par quintal (Zoll-Zentner):

1) pour toutes les marchandises qui se dirigent, par

le territoire du Zoll-Verein, de la Belgique vers

la France, de la Belgique vers les Pays-Bas, et

de la Belgique vers la Belgique, ou vice-versa,

un demi silbergros;

2) pour toutes les marchandises qui de la frontiöre

beige se dirigent, sur la rive gauche du Rhin, vers

un des ports de ce fleuve, ou vice-versa, un demi

silbergros

;

3) pour toutes les marchandises qui, arriv^es ä Cologne

par le chemin de fer belge-rhdnan, sont export^es

:
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a) (utf bem Sfeiu, bem SWatn #
bem Donau, unb

9Äain*@anal unb ber Donau auggefü&rt werben,

ober umgcfefjrt, einem falben ©ilbergroffen

}

b) auf bem Stbeiu uaf ©iebrif, SJtainj, einem

fcöfcer gelegenen SR^cin^afen
,

ober einem 5Dtain*

ober Siecfarbafen gebraut unb fobann ju Sanbe

über bie ©rünjlinie oon Steuburg bi® SRitten«

walb einffliefjlif auSgefüjwt werben, ober um#

gefeiert, 7§ Pfennigen;

c) auf bem Sfcin uaf ©iebrif, üÄaÜM, einem

(>öl)er gelegenen 9%iulfafen , ober einem ÜRain»

ober Stecfarpafen gebraut unb fobann ju Sanb

über bie ©ränjlinie oon SRittenroalt» bis jur

Donau cinffliefHif auSgefüljrt werben, ober um*

gefefyrt, brci ©Übergroßen
5

i) für atte SBaaren weife iu anbcren, al$ ben »or*

jiebenb angegebenen Stiftungen, jebof oijne lieber*

ffm'iung ber über, burf baö ©ebiet bed 3»Wber*

einb burfgefüfirt werben, fünf ©ü6ergroffcn.

9Ran ift aujkrbem übereingefommen
, bafj ber Durf«

gaitg ber atW Belgien forainenbeit ober borfin geftenben

Sßaaren, weife burf ba6 ©cbiet be$ 3<üloerein« geführt

werben, feiner läfiigeren IBeljanblung unterliegen unb Weber

anbere nof füfere Durfgangtfabgaben entrichten fall, al$

ber Durfgaug ber auö ben Stiebcrianben fommenben ober

borfin gef)enben äöaaren, weife burf baS ©cbiet be$

3otloercinö geführt Werben.

?l r t. 6 .

Um bie ^diftc ermäßigt wirb bie Differential. 3oU*©e*

günfligung, weife naf ben §§. aunbbbeö lärtifelÄ 19beS

äkrtragcö 00m 1 . September an ©eigien gewährt ift für ba«

unter Sit. A unb B im Darif bed 3°üvemne bejeifuete unb
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a) par le Rhin, le Mein, le Canal du Danube et

du Mein, et le Danube, ou vice-versa, un demi

silbergros

;

b) par le Rhin vers Biebrich, Mayence, un port

rh(fnan plus en amont, ou vers un port du Mein

et du Neckar, et qui cnsuite, transport^es par

terre, traversent Ia ligne de frontifere cntre Neu-

bourg et Mittenwald, ou vice-versa, 7$ fenins;

,
.

c) par le Rhin vers Biebrich, Mayence, un port

rh&ian plus en amont, ou vers un port du Mein

et du Neckar, et qui, transport^es par terre,

traversent la ligne de fronti&re entre Mittenwald

et le Danube, ou vice-versa, trois silbergros;

...
' »;i

4) pour toutes les marchandises qui suivent des directions

autres que celles indiquees plus haut et qui, sans

ndanmoins franchir la ligne de l’Oder, traversent

le territoire du Zoll-Verein, 5 silbergros.

II est convenu en outre, que le transit des marchan-

dises venant de la Belgique ou y allant, passant par

le territoire du Zoll -Verein, ne scra pas soumis il des

conditions plus on<?reuses et ne payera d’autres ni de

plus forts droits de transit, que 1c transit des mar-

chandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par

le territoire du Zoll-Verein.
*

Art. 6.

Est rdduite de moitid la faveur differentielle aecord^e

ä la Belgique par les §§. a et b de l’article 19 du

traitd du 1 Septembre pour les fers d£sign£s sous les

Litt. A et B au tarif du Zoll -Verein et importds
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in bfe Staaten be$ 3°lfoereind, foj eö über bie Janbgränje

jwifdjen beiben Sänbern, fev e3 mittelfl ber ÜJ?aa3 unb

beä Kanals von -herjogcnbufdb ober mittelji ber ©cbelbe

unb ben Sinnengewäjfcrn über baö ^)aubt=3otl*SInit Km>

meri<b eingefü^rte Kifen.

Srt. 7.

Da$ unter bem 26. 3uni 1816 in Ausführung be$

ArtifelS 34 be$ ©ränj'33ertrage$ von bemfelbett Sage ge-

troffene Uebereinfonuncn foU auch fernerhin beobachtet

Werben.

2)te au« bem 3<>tlverein tjerftainmenben ©ämereirn,

mit Ausnahme ber Oel»©ämereien
, fallen in ißelgien ju

ber .£>älfte ber gegenwärtig bejiefienben KingangS^Abgabe

jugelaffeit werben.

Slrt. 8.

©obalb bie belgifdje Regierung in golge beS ©efe^cS

vom 20. 2)ecember 1851 bie SltiSfübrung ber Sttremburg:

Selgifdjcn Kifenbafm ftdjer gefeilt buben wirb
,
wirb bie

preufiftbe Regierung i^rerfeitS ftcb mit ben geeigneten

SJtafjregeln befebäftigen, um bie SBeiterfubruug ber <5ifen*

baf)n von Saarbrüef natb ber ©ränje beS ©rofbergog^

tburnS Sureuiburg ju befördern, unb bie beiben Sfegfe*

runar.t werben ftd) eintretenben Falles $u bem Knbe vet»

flänbigen, um ben Anfcblufj im ©rofberiogtbutn bei ber

©rofberjoglidjen ^Regierung ju erwirfen.

9J?an wirb ftd) autb über bie Krmäfjigung ber 3)ur<b*

gangS*Abgaben auf biefer ©träfe verfiänbtgen.

21 r t. 9.

$>{e beiben b<>bfn vertragenben behüten ff<b

bie ©efugnif vor, bie gegenwärtige Konvention Vier SERonafe
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dans les Etats da Zbll - Verein, soit par la fronti&re de

terre entre les deux pays, soit par le bureau d’Emmerich

par la voie de la Meuse et du Canal de Bois-le-Duc

ou par l’Escaut et les eaux intdrieures.

Art. 7.

L’arrangement arretd sous la date du 26 Juin 1816

en exdcution de 1’article 34 du traitd des limites du

m?me jour continuera ä 6tre observd.

' »

Les semences, autres que graines oldagineuses, origi-

naires du Zoll -Verein, seront admises en Belgique ä la

moitid du droit d’entrde actuellement en vigueur.

Art 8.

Dös que le Gouvernement Beige, en vertu de la loi

du 20 Ddcembre 1851, aura assurd l’exdcuton du chemin

de fer du Luxembourg-Beige, le Gouvernement Prnssien

de son cötd s'occupera des moyens propres ä favoriser

le prolongement du chemin de fer de Sarrebruck ä la

frontiöre du Grand-Duchd de Luxembourg; et s’il y a

lieu les deux Gouvernements s’entendront pour obtenir

du Gouvernement Grand-Ducal la jonction dans le

Grand-Duchd.

On s’entendra de möme par rapport aux droits de

transit h rdduire sur la dite route.

Art. 9.

Les deux Hautes Parties contractantes se rdservent

la facultd de ddnoncer la präsente Convention quatre mois
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vor bem Äblaufe be« 3af>red 1852 ju fiinbigen; in bi«*

fern gatte fottrn ber Vertrag vom 1. September 1844

unb bi« gegenwärtige Konvention am 31. 3)ecembrr 1852

aufjer ffraft treten.

®ie gegenwärtige Konvention fott fogietch atten bc-

treffenben Regierungen jur Ratification vovgelegt unb bie

Ratificationen fotten in Sevlin fpätefienä am 31. SRärj

au6gewed)felt werben.

. 3« Urfunbe beffen haben bie Sevottma^tigten biefelbe

unterzeichnet unb bie Riegel ihrer Sappen beigebrüdt.

(Bef4>el>en $u ©rrltn, ben 18. gebruar 1852.

(L. S.) SSJtonteuffd.

• (L. S.) 9tott>omb.

"ui >

>

(^«blicirt im 9fmt0bloH tot t. SDtoi 1852)

i / •
• «

» *1 . t • * .*•

\
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avant la fin de l’annde 1852; en ce cas le traltd da

1 Septembre 1844 et la präsente Convention seraient mis

hors de vigueur le 31 Decerubre 1852.

\

La präsente Convention sera immediatement soumise

a la ratification de tous les gouvernements respectifs, et

les ratifications en seront <?changees ä Berlin le 31 Mars

au plus tard.

En foi de quoi les Pl&nipotentiaires l’ont sigin'e et y

ont appose le cacliet de leurs armes.

Fait h Berlin, le 18 Fdvrier 1852.

(L. S.) Mailtcufiel.

(L. S.) IVotlioinb.

(Bef.- u. Sr««t.=Srtm. 6t‘ 23b. 5. 2(btb. 20
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Öekonntmadjung

be3

unt> ®cfnfffabrt$:SBertr(i<$$

»om 31. December 1851

jtoift^en

ben Staaten be$ beutfdben 3olI= unb £>antelö>33erein«

einerfeitö nnb ben Stieberlauben anbercrfeitö.

9ia$bem £oper ©enat Ijieftger freien ©tabt ben

f<#en ben 3oöt>tremdflaaten unb bem Äömgrei<$e ber 9tie*

berlanbe am 31. Secember 1851 im £aag abgefdjfojfenen

£anbel$* unb ©dbifffafyrtöioertrag ratificirt, audj bie 2lu8*

»edjfefung ber be^faüftgeti 0tatiftcationS<Urfunben am 7.

SWat 1852 im £aag jlattgefunben fiat, fo ttjtrb nunmehr

gebauter Vertrag nac&ßefyenb jur atlgemeinen ffenntnig

gebraut.

granffurt a. 2J?., ben 25. ÜJiai 1852.

3n Sluftrag ^o^en ©enafS

20*

i
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Sa MajestS le Roi de Prusse agissant tant en

Son nom et pour les autres pays et parties de pays sou-

verains compris dans Son systßme de douanes et d’itn-

pöts savoir : Le Grand-Ducbe de Luxembourg, les enclaves

du Grand-Duchd de Meklembourg— Rossow, Nctzeband

et Schönberg— la Principantd de Birkenfeld du Grand-

Ducbe d’Oldenbourg, les Duches d'Anhalt-Coethen, d’An-

halt-Dessau et d’Anhalt-Bernbourg
,

les Principaut<?s de

Waldeck et Pyrmont, la Principautd de Lippe et le Grand-

Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu’au

nom des autres membres de l’association de douanes et

de commerce allemande (Zollverein) savoir: la couronne

de Bavi&rc, la couronne de Saxe, et la couronne de

Württemberg, le Grand -Duch^ de Bade, l’Electorat de

Hesse, le Grand-Duchd de Hesse, tant pour lui que pour

le Bailliage de Ilombourg du Landgraviat de Hesse, les

Etats formant l’association de douanes et de commerce de

Thuringe, savoir: Le Grand-Duch<5 de Saxe, les Duchtfs

de Saxe-Meiningen
,
de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Co-

bourg et Gotha, les Principauttfs de Schwarzbourg-Rou-

d'olstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-

Greitz, de Rcuss - Schleitz et de Reuss- Lobenstein et

Ebersdorf; le Duchd de Brunswick, le Duchd de Nassau

et la ville libre de Francfort d’unc part
,

ct

Sa Majcstd le Roi des Pays-Bas d’autre part,

dösirant ötendre les relations commerciales entre les Etats

du Zollverein et les Pays-Bas, sont convenus d’entrer en

n6gociation et ont nommö des Pldnipotentiaires k cet efifet,

savoir':

Sa Majest£ le Roi de Prusse

:

le Comte de Koenigsmarck, Son Conseiller in-
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@eftte fDfajejhlt ber Zottig von $reufjen,

fon>of)l für ©tcf) nnb in Scrtretuiig brr Syrern 3o1(* unb

©teuerfpfieme angefd)lo(fencn feurcrainen Sänber unb San«

be$tl)etie, nämlicf) be$ ©roffterjogtfHnng Strrentburg, ber

©roffyerjogitci) 2J?etf(enburgtfcf)en ©nfiareit fRoffow, 9te^es

banb unb ©djönberg, be« ©ro$rerjoglfd() £Mbeirburgff$en

ftürflentljumS 33i'rfcnfelb, bcr Jperjogt&umer SlnDaW'Äötjjcn,

2(nl)alt*2)fjfau unb 2ln!)alt*33ernburg
,

ber gürfientfymner

SBalbecf unb fßprmont, bc8 §iirfientl)um8 Sippe unb be8

SanbgräfUd) £effifci?eu ©beranrtä SWrifertfrctin, aib aud) im

fRamen ber übrigen URitgiieber beS beutfdjen 30® * nnb

£anbel$»ereinö ,
nättlltd) ber $tone 33apern, ber tfrone

©a^fen unb ber ffrone 2Bürftemberg
,
beö ©roffterjog»

tfyum« 33abcn, be8 fturfürftenffyumö Reffen, be$ ©rofj*

tyerjogtfmmö Reffen, jugleiib baS Sanbgräfli<$ §efftfd)e

Hmt ^omburg prrtrefcnb
;
bcr beit $f)ürtngifd)en 3oU’ unb

$anbrfömein biibenbcn Staaten, namentfi# be$ ©rojj*
.

£erjogf£um6 Saufen, ber #eriogtf>ümer 6a$fen*5Reiningen,

©adjfen*2Utenfmrg unb ©flt$fen*&o&urg unb ©otf)a
,
bcr

gurfientyümer ©(bn)ar^burg= sJtubo[ftabt unb ©djwargburg*

©onberSljaufett, 9leuß * ©reift, Oicafj* ©djlctft unb 9fett§*

Sobenffrin unb ©beröborf; beö ^erjogt{)uin8 SSraunföroeig,

beS £crjogtf)um$ SRajfau unb ber freien ©tabt ftranffurt

einerfei t8, nrtb

©eine SKajefUt b er itönig ber fftieberlanbe

anbererfeitS,

öoit bem 2Bunf($e befeelt, ben £anbel$bejicl)ungen jtt>ifd^en

beit Staaten beö 3»Öberein6 ttnb ben 9?ieberlanben eine

größere Sluöbefmung ju geben, ftnb übereingefomwen, Unter*

banolungen jit eröffnen, nnb f;aben }u bem Silbe ju 58e*

»olimätfytigten ernannt, wimltdj:

©eine ÜWajtefiät ber Sföitig non teufen: 1

ben ©rafen p 0 n Jt ö.n i g $ m a r f
,
Slüerp3d^fltE>ren wirf*
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time actuel, grand - roaitre hdrdditaire de la cour, cham-

bellan, Chevalier de l’ordre de l’Aigle rouge, seconde

classe avec Ntoile, et de l’ordre de St. Jean de Pru8se,

grand-croix de l’ordre de la couronne de ebene etc. etc.,

Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire

pr&s Sa Majestl le Roi des Pays-Bas,

et

Sa Majestd le Roi des Pays-Bas:

le Sieur Hermann van Sonsbeeck, Chevalier de

l’ordre du lion nerlandais, grand-croix de .l’ordre de

l’dtoile polaire de Suöde, grand-croix de l’ordre de St.

Maurice et de St. Lazare de Sardaigne, grand-croix de

l’ordre du Sauveur de la Grbce, Son Ministre des affaires

dtrangferes

;

le Sieur Pierre Philippe van Bosse, commandeur

de l’ordre du lion mSerlandais
,
Chevalier de seconde

classe de l’ordre de St. Anne de Russie, grand-

croix de l’ordre de St. Maurice et St. Lazare de Sar-

daigne, Son Ministre des finances, et

le Sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier de

l’ordre du lion n^erlandais, Son Ministre des eolonies,

lesquels, aprbs avoir <>chang£ leurs pleins-pouvoirs, trou-

v£s en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants.

Art. 1.

Les navires du Zollverein qui entreront sur lest ou

chargls dans les ports des Pays-Bas, ou qui en sorti-

ront, et r^ciproquement les navires N£erlandais qui en-

treront sur lestou chargös dans les ports du Zollverein,

ou qui en sortiront quelque soit le lieu de leur d<5part

ou de leur destination, ne seront pas assujettis ä des droits
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liehen ©Reimen 0iath, (StOhofmeifier, ftammerherrn,

SRitter beb rotten 2lbler»Ort>enö gtoeüer Älajfe mit bem

©fern unb beb Sreußifdhen ©t. 3ohanntter s Drbenb,

©rofjfreuj beb Orbenb ber Gfichenfrone jc. it. , aller*

£öd)flt(>ren außerordentlichen ©efanbten unb broollmäch'

tigtrn SKtnifier bei ©einer SWajejlät bem Könige ber

SWirberlanbe, .

unb ,

:

1 1 .

1

1

«•

©eine 5Dta{efiät ber Äönig ber Weberlanbe-:

ben $>errn ^ermann oan ©anbbeecf,,9iitter beb

Weberlänbifchen Söwen.Orbenb, ©rojjfreuj beb 6<hwe»

bifchen 9torbftern*£>rbenb
,
©roffreuj beb ©arbinifc^en

©t. SJfauritiub* unb fiajarub*£>rbenb, ©rofjfreuj beb

©rfechifchen (Srlofer * Orbettb ,
21Uerhö<hführen SRinifter

brr aubwärtigen Angelegenheiten

;

ben #errn ^eter ^^ilibp u. Söffe, Äomtnan»

beur beb Weberlättbifchen £öwen*Orbenb, fJtitter beb

SRnfftfcljen ©t. 2lnnen*Orbenb jweiter Älaffr, ©rofjfreuj

beb ©arbinffcfien @t. ÜRaurttiub* unb Sa$arub»£)rbenb,

aöerf>ödjfH&ren ginanjininifler
,
unb ben «f>errn @arl

gerbinanb^Ja^ub, Wtter beb Weberlänbifdjjen göwen*

Crbenb, 2lllerl)öchfiil)ren fWtnifier ber Kolonien,

welche, nachdem jte ihre Vollmachten aubgetaufcht unb

folt^e in guter unb gehöriger 5»rm befunben hoben, über

nachftehenbe Artlfel übereingefommen ftnb:

Art. 1.

. I

2)ir ©chiffe beb BoHwreinb
,

tnelche mit Sadaft ober

belaben in bie #äfen ber Weberlanbe einlaufen ober aub

biefen aubfaufen, unb umgefehrt bie ^ieberlänbifcfjen ©chiffe,

welche mit Vatlaf! ober belaben in bie £flfen beb 3otl«

oereinb einlaufen ober aub biefen aublaufen, welcheb auch

ber Ort ihrer #rrfunft ober ihrer SrfHmmung fep, fotlen
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de tormage, de baliaage, de pavillon, de port, d’angrage,

de pi Iotage, de retnorque, de fanal d’deluse, de canaux,

de quarautaine, de sauvetage, d’entrepöt ou & d 'untres

droits oa chargee, de quelque nature ou ddnomnaition que

oe Bolt, perfus au nott oa au profit du gouvemement,

des fonctionnaires pubfics, de comtnuncs ou d’dtabitese-

ments quelconques, autres ou plus considdrables que ceux

qui sont actuellement ou pourront par la aalte etre im-

poses aux navires nationaux ä ieur entrde ou pendant

leur sdjour dans ces ports ou k ieur eortie.

Art. 2.

Tous les produits et autres oty'ets de commerce, dont

l’importation ou 1’exporUtion pourra legaleraent avoir Heu

dans les dtats des hautes parties contractantes par navires

•aationaiix, pourront dgalement y etre Importes ou en etre

exportds par navires appartenant b. l’autre partie.

I»s marcbandises importdes dans les ports du Zoll-

verein ou des Pays-Bas par des navires apparteuaot ä

l’une ou ä l’autre partie, pourront y etre destindes a la

cousommation au transit ou it la rdcxportation ou endo

etre mises cn entrepöt, au grd du propridtaire ou de ses

ayant cause, le tout aux meines conditions et sans etre

assujettis k des droits de magasinage, de surveillance

ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels

sont soumises les marchandiscs apportdes par navires

nationaux.

Art. 3.
.

'
i •

*'*

Les marchandises de tonte eapece, sans distiaction d'ori-

gine, importdes de quelque paysque ceaoit, par navires
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feinen cntbern über ^o^eren Sonnen-, ©acfen*, glagge**,

£afen», Slnfer», ?ootfen*, ©cblebP*« ^euer=, ©djlenfen»,

Äanal*, r.narautcrinfj, Serge *@elbcrn, 9üebrrlage*@ebnh*

rrn, ingletc^en feinen anberen ober höheren Abgaben ober

{gebühren irgenb einer Slrt ober ©enennung unterworfen

Werben, fte mögen im tarnen ober jum ©ortbeii ber Sc*

gierung, ber öffentlichen ©eamten
,
ber ätömmunen obrr

irgrnb einer Sfaifiatt erhoben werben, alö benfenigen, weiche

ben 9iattonaIfcf>iifen bei beren Einlaufen in bie gebauten

#Äfen, ihrem Aufenthalt bafelbff, ober bei ihrem Sluögange

gegenwärtig auferlegt ftnb ober fiinftig etwa auferlegt

werben möchten.

Art. 2.

alle {Segeugtuffe unb anbere {»anbelSgegenffänbe, beren

fiinfufyr ober Ausfuhr auf giationalfcbiffen in toen Stoa«

ten ber <£>ofyen »ertragenben Steile gefe&lich fiattfiuben barf,

fallen bafebbft aud) auf beit beut anberen 11) eile jugef)bien-

ten ©Riffen ein* ober oou bort au#gefi"^rt werben biufen.

Die SQSaaren, welche auf ©elften beb einen ober be$

anberen .£f>eile$ in bie Reifen beb 3oHnrreiub ober ber

Siieberlanbe .eingeführt werben, fallen bort, jgum ©erbraiuh,

ginn Durchgänge ober gur Söteberauöfuhr beffimmt, ober

enblid) nach bem ©clieben be$ (Stgenthüu.erö ober feiner

Machthaber, in ©utrebot gebracht werben fönnen, gang

unter ben feiten ©cbingimgen unb ohne höhere Magagin»

gebühren, ©cwacbmigö - ober fanftigen Soften biefer Art

unterworfen gu werben
,,

olö benjenigen., welchen bie auf

ülationalfchiffen angebrachten 2Saaren unterliegen.

Art. 3.

SBaaren ffeber Wrt, ohne ttnterfcbirb be$ Uffprunge«,

bie, au« welchem ?anbe eö auch fein möge, auf ©Riffen
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du Zollverein dans les porta des Pays-Bas ou par na-

vires Nderlandais dans les ports de Zollverein, de mdme
les marchandises de toute espfece, sans distinction d’ori-

gine, export^es, pour quelque destination que ce soit, des

ports des Pays-Bas par navires du Zollverein ou des ports

du Zollverein par navires N^erlandais ne paieront dans

les ports respectifs d’autres ni de plus forts droits d’en-

trde ou de sortie, impos^s actuellement ou ä imposer k

l’avenir, que si l’iraportation ou l’exportation avait lieu

par navires nationaux.

•i
: ” • ••

Art. 4.
<• . ,

Les exemtions, primes, restitutions de droit ou ^^es
faveurs ou avantages de ce genre qui sont ou qui pour-

raient k l’avenir etre accordls dans les £tats de l’une des

hautes parties contractantes aux navires nationaux ou ä

leurs cargaisons, soit pour l’entröe soit pour la sortie ou

pour le transit, seront Igalement accord^s tant aux na-

vires de l’autre partie qu’ä leurs cargaisons, sans dgard

au pays, d’oö les navires ou leurs cargaisons viennent,

ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons sont dds-

tinäs.

i. • :• if

f Les dispositions qui pr£cödent ne ddrogent pas ä l’e-

xemtion du droit de tonnage et d’autres faveurs spdciales

de m&ne nature dont jouissent dans cbaque 6tat les na-

vires employ^s k la pfeche nationale.

Art 5.

En tout ce qui concerne Ie placement des navires, leur

cbargement ou dlchargement dans les ports, rades, hü-
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be« 3oll»erefn« in bie £<ifen ber 9iieberlanbe ober auf

9iieberlanbifd)en ©cfeiffcn in bie £äfen be« 3°üt?errtnd

eitijjefii^rt, eben fo Sßaaren jeher Ötrt, o^ne Untrrftyteb

be« Urfprunge«, bie, nad) welchem Befliinmung«orte e«

auch fepn möge, au« ben Reifen ber 9fieberlanbe auf ©Riffen

be« 3oll»rreinö ober au« ben #üfen be« BoUoerein« auf

Sieberläubift&en ©Riffen auögefüljrt werben, fallen in

beu beiberfeitigeu Jr>Äfen weber anbere, nodj ^ö^ere (Sin*

gangö* ober ?lu«gang«abgaben jeßt ober in 3“funft ent»

rieten, at« wenn bie (Jinfn^r ober bie ^u«fuf»r auf 9fa*

tionalf^iffen erfolgte.

H r t. 4.

.
. .

• ’ t

3Me Befreiungen, Prämien, 3oK»W8Ütungen ober anbere

Begünfttgungen ober Bortbeile biefer Slrt, welche in ben

©taaten eine« ber beiben {>oben »ertragenben Steile ben

9iationalfdbijfen ober beren Cabungen, fep e« für ben (Sin«

gang, fep e« für ben 2lu«gang ober ben Durchgang, be*

willigt fmb ober fünftig bewilligt werben fönnten, folten

in gleicher SOBeife fowoijl beu ©Riffen be« anbereu £bri'

le«, al« auct) beren Cabungen bewilligt Werben, ohne

3iüd|Tc^t barauf, woher bie ©c^iffe ober beren Cabungen

fommen, ober wobin bie ©tf)iffe ober beren Cabungen be*

flimmt flnb.

®ie oorfleljenbrn BefJinunungcn finben feine Sinwen*

bung auf bie Befreiung oorn £onnengelbe uub auf an*

bere befonbere Begünfttgungen berfelben 2lrt, welche bie

in jebem ©taate jur 9iational*gif<b crf * »erwenbeten ©ti^iffc

genießen.

S r t. 5.

3n SUlrin, wa« ba« Sluffietten ber ©djiffe, ibr ©in*

ober 2lu«Iabett in ben £äfen, Serben, glühen unb Baf»
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vres, bassins, et gdndralement pour toutes fes formalitds

et dispositious quelconques au.xquclles penvent dtre sou-

mis les navires de commerce, leur equipage et leur char-

gement, il est convenu qu’il ne sera accordd aux navires

nalionaux aucun privildge ni aucune faveur q«i ne le

aoit dgalement k ceux de l’autre partie, la volontd des

deux hautes parties contractantes dtant que sous ce rapport

aussi leurs bätiments soient traitds sur le pied d’une

parfaite dgalitd. •

’ .**»*•'’ *
,

Art. 6.

.

!
I . :

'

Les navires du Zollverein entrant dans un des ports

des Pays-Bas et les navires Nderlandais entrant dans un

des ports du Zollverein, et qui ne voudraient ddcbarger

qu’une partie de leur cargaison, pourront, en se confor-

mant aux lois et rdglements des dtats respectifs, conscrver

ä leur bord la partie de leur cargaison qui serait dd-

stinde ä un autre port, soit du möine pays, soit d’un autre

et la rdexporter sans etre astreints ä payer, pour cette

paTtie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les

frais de surveillance.

A r t. 7.
• •

Les navires de i’une des hautes parties contractantes

entrant en reläche Forcde dans l’un des ports de l’autre,

n’y paieront, soit pour le navire, soit pour son charge-

ment, que les droits auxquels les nationaux sont assu-

jettis dans le meme cas, pourvn que la ndcessitd de la

reläche soit ldgalement constatde, que ces navires ne

fassent aucune opdration de cousmeroc, et qu’ils ne sd-

journent pas dans le port plus longtemps que ne l’exige
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Sud betrifft, nnb überhaupt in $inft<ht oder färwiMfitü

tcn unb fonftigeu ©ejümranng«it, rodtfytn Ue -Sponbetdfchtffr,

ifcve 5J?annf$ftft unb ihr« Sabung tmttrwoffen werten

fönnen, ijl man überetngefommen, tof? ben ^atumalf^iffen

fein fJrtoilegium nnb feine SBegünfHgung jugejlanben wer*

ben fotl, Welche nicht in gleite» SSeife ben Soffen bed

anberen J^eüed jufäme, tnbem ber 2Siffe ber betben -£>ohen

»eriragfnben baht'n geff, baff atttf) fn tiefer 58e=

gie^img ihre Skiffe atrf bem gufe efnrr völligen @feich»

jfeflntrg brfyanbelt werben fallen.

£>fa ©chfffe bed 3oßbereind
(
Welche nach emem bet

£5 feit ber 9h’fber!anbc fommeit, unb bfe 9fteberlanbffc^en

Schiffe, welche nach einem ber #äfen bed Boürercinö font*

men, unb welche bafelbfl nur einen $beil ihrer Sabung

löfdjen »öden, fönnen, ooraudgefefct, bah fte fich narben

C£rfe#etr unb SKeglementd ber beiberfeitigen Staaten rieh*

fen, ben nach einem aitbern £afen beffelben ober eined

' anberen Sanbed beflimmten SEhfil ber Sabung an Sorb

behalten unb ihn mieber audfüffren, ohne für biefen -Eh« 1

ber Sabung irgenb eine Abgabe, aujjet ben Sofien ber

33ewact)ung, ju befahlen.
,

,‘

fTtf. 7.

$>ie 6<hiffe bed einen ber £ohen uertragenben £h«l*<

welche in einem ber Reifen bed anberen $Eh«led im 9toth*

fade entlaufen, fallen bafelbji Weber für bad Schiff, noc^t

für beflen Sabung anbere Abgaben bejahien» nid biejenigen,

welken bfe 9laiionalf<hiffe in gleichem gatte unterworfen

ftnb, ooraudgefefet, bah bie 9?oth»cnbigfeit bed g<nlanfen4i

gefefclich feflgeftellt ijt, bah ferner biefe Schiffe feinen £an*

beldoerfehr treiben, unb bah fte ftch in bem £afen nicht län»
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le motif qui a ndcessitd la relÄche. Les ddchargements

et lechargements motiv^s par le besoin de rdparer les

b&timens, ne seront point considdrds comme op^rations

de commerce.

Art. 8.

1
•

En cas d’6chouement ou de naufrage d’un navire de

l'une des hautes parties contractantes dans les £tats de

l’autre, il sera pretd toute aide et assistance an capitaine

et ä l’dquipage, tant pour les personnes que pour le na-

vire et sa cargaison,

Les opdrations relatives au sauvetage auront lieu eon-

formöment aux lois du pays, et il ne sera payd de frais

de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux

seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvees ne seront soumises k aucun

droit, k moins, qu’elles ne soient livr^es ä la consom-

mation.
i

‘ ' ...» *

Art. 9.

L’intention des hautes parties contractantes £tant de

n’admettre aucune distinction entre les navires de Ieurs

dtats respectifs, en raison de leur nationale, en ce qui

concerne l’achat de produits ou d’autres objets de com-

merce importd dans ces navires, il ne sera donnd ä cet dgard

ni directement ni indirectement, ni par l’une ou Vautre des

hautes parties contractantes, ni par aucune compagnie,

Corporation ou agent, agissant en leur nom ou sous leur

autoritf, aucune prioritö ou pr^fdrence aux importations

par navires indig&nes.

•I»! .

” '

a|l ^/| ,‘i il \ . ,
. i* * i ‘ *»' *

,
(' * / A • <1 » »’
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grr aufbaltrn, als bte Umfiänbe, »el($e baö ©inlaufen

notbwenbfg gemalt paben, erpeifcben. 35ie jum 3»e<ff

ber SluSbefferung ber ©tplffe erfordernden Stiftungen unb

SDBleberelnlabungen füllen m$t als {mnbelSöerfepr betrag,

tet »erben.

Slrt. 8.
* . I« .

•

3m gatte ber ©tranbung ober des ©<bljf6rudeS eine«

©(plffeS be« einen ber $ofyen »ertragenden Dpeile in ben

©taaten beS anbern foü bem Kapitän unb ber ÜJJann»

fepaft, fo»opl für if>re ^erfonen, als autf> für baS ©cpiff

unb beffen Sabung alle #ülfc unb Setftand gelelftet »erben.

Die ÜNafjregeln »egen ber SBerguug foüen nad> 5Nafj*

gäbe ber SanbeSgefefce flattftnben, unb eS follen feine bö*

peren 33ergungöfoften entrüstet »erben, als diejenigen,

»eichen ble Nationalen im gleichen gaüe unterworfen fepn

»ürben.

Die geborgenen SBaaren foüen feiner Abgabe unter*

»orfen fepn, eS fep benn, bap fie in ben 33erbraucb übergeben.

Sl r t. 9. '

•
'•» 1 .

i
:•

Da et ble Slbfufit ber £open »ertragenden Stpeile iji,

gttiftben ben ©Riffen ihrer belberfeltigen ©taaten auS

Nütffiept auf beren Nationalität feinen Unterfdieb ln S3e*

treff beS SlnfaufS ber auf blefen ©Riffen eingefübrten @r*

jeugnlffe ober anberen ©egenflänben beS Handels jujulaffen,

fo foü tn blefer Sejlepung »eber birect, nod inblreet,

Weber burd ben einen ober ben anberen ber #open »er*

tragenden noch burd einen in beren Namen ober

unter beren Autorität handelnde ©efeüfdaft, Korporation

ober Slgenten, ben ©tnfupren auf einbetinifden ©Riffen

irgend ein 33orredt ober SJorjug eingeräumt »erben.
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' r *
: Art. ICH * :. ,

1 •••

\ ' '
.

'
*• i. ' i

»* » ’ ' * •

Les stipulations qui pr^cödent (articles 1— 9) s’ap-

pliquent egalemerit ä la navigation maritime, Ia navi-

gation fluviale et ä la navigation de toutes les voies cfeau

navigables, appartenant aux hautes parties contractantes,

soit naturelles, soit artifici elfes, fleuves, riviöres, canaux,

chenaux ou do quelque autre espüee oa dduounuation que

ce soit, sans cx£<eption aueuae et daos quelque direetion

que ce soit.
. .

• ,• .
...

,

:
••

. ;
...

L’assimilation des pavillons rcspectifs avec le pavillon

national pour la navigation sur toutes les voies- d’eau

mentionnde* cj-dessua, s’applique expresaement au droit

de naviguer sur ces voies d’eau et aux droits ou peages

ä acquitter par les navires , soit pour cetta pavigaiioo

meine, soit dans les ports sur les dites voies d’eau, sans

aucun egard h la nature des navires, que ce aoieut des

navires de mer ou de riv'^re
,,
que les premjera (navires

de mer) soient consider^s ou non comme de bätimens

du Rhin, condnits par un navigateur ä patente, enfin

sans igard an pays, d’ou les navires ou leurs cargaisons

vfennent ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons

soient destihds.

Art. 11.

Les sujets de ebaenne des bautes parties contractan-

tes se Conformeront respectivement
,
en ce qui concerne

Texercice du cabotage, au lois qui regissent actuellement

ou qui pourront reglr par la suite cette matiSre dans

chacun des dtats des deux Lautes parties contractantes.

Digitized by Google



243

21 r t. 10.

Die borffergehenben Seftimmungen (2lrtifel 1—9) fotlen

gleithmäfft'g auf bie Schifffahrt jur See, auf tote ftlufj.

fchifffaffrt unb auf bie Schifffahrt auf allen fd^iffbarcn

SBafferffrafien ,
weiche beit £ol)en bertragenben Dheifen

angehören, fep eß natürlichen ober fünfflichen, glüffen

Strömen, Äanälen, SEBafferWegen , ober bon welcher an,

bereit 2lrt ober Benennung eö fe^, ohne irgenb eine 2luö*

«ahme, unb gleichviel
,
in weicher Utichtung, Slnwenbung

finben.

Die ©ieichfieliung ber gegenfeitigen glaggen mit ber

SRationalffagge für bte Schifffahrt auf allen borffehenb

erwähnten SBafferffrafien ftnbet atWbrücflich auf bab Utecht,

biefe SBafferffrafien ju befahren unb auf bie bon ben

Schiffen, fep eö für biefe gaffrt felbff, feh e$ für bie in

ben #äfen an ben erwähnten SBafferffrafien ju entrichten*

ben ©ebüfjren ober Abgaben, Slnwenbung, unb jwar ofme

fRücfffcht auf bie Sefchaffenheit ber <Sd&iffr ,
mögen tß

See* ober glufffchiffe feijn, mögen bfe erfieren (Seefchiffe)

alö bon einen patentirten Schiffer geführte Utheinfcffiffe

betrachtet werben ober nicht, enblich ohne Utücfficht barauf,

woher bie Schiffe ober ihre Bähungen fonimen, ober wo*

hin bfe Schiffe ober ihre Bähungen beffimmt fepn mögen.

21 r t. II.

Die Unferthanen etneö jeben ber Jpofjen bertragenben

Dheile W.erben fich in Sejiehung auf bie 9lu$übung ber

Äüftenfchifffahrt ben ©efej?en unterwerfen, Welche in bie*

fer #inft<ht in jebcm ber Staaten ber beiben t£wf)en ber*

tragenben Dheiie jefct beffehen ober in Bufunft erlaffen

werben möchten.

cßef.* u. St«t.=0amml. 6r £&. 5. 2lbtb. 21
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Art. 12.

La nationale des bätimens sera admise de part et

d’autre d’aprös les lois et r^glemens particuliers ä chaque

pays, au moyen de titres et patentes dflivr&s par les

autoritäs compftentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 13.

Les consuls respectifs pourront faire arrßter et ren-

voyer, soit ä bord, soit dans leur pays, les matelots, qni

auraient d£sert£ des bätiments de leur nation dans le

pays de l’autre. A cet effet ils s’adresseront par €crit aux

autorit^s comp&entes et justifieront par l’exbibition en

original ou en copie düment certifiö du registre du bä-

timent ou du röle d’gquipage ou par d'autres documens

ofßeiels, que les individus r^clatnes faisaient partie du dH

Equipage. Sur cette demande ainsi justifi^e, la remise ne

pourra leur etre refus^e. II leur sera donntS toute aide pour la

recherche et l'arrestation des dits d&erteurs, qui seront

dgtenus dans les maisons d’arrfit du pays, k la r6quisition

et aux frais des consuls jusqu’ä ce que ces agens aient

trouvt: une occasion de les faire partir. Si pourtant cette

occasion ne se pr&entait pas dans un dflai de deux inois,

ä compter du jour de l'arrestation, les d&erteurs seraient

mis en libertä et ne pourraient plus 6tre arret^s pour la

intime cause.

Si le d&erteur a commis quelque (Mlit, il ne sera mis

k la disposition du consul, qu’aprös que le tribunal qui
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St r t. 12.

Die Nationalität ber ©d)if?e fott bctberfeltig na# bcn

febem Sanbe eigenthümlid&en ©efefcen unb NeglementO

auf Orunb ber burdj bic gujiänbigen SSehörben ben Äapi*

tänen, ©djtfföVatronen unb ©Ziffern auögefertigten $a*

Viere unb patente anerfannt «erben.

Strt. 13.

Die beiberfettigen Sfottfuln fotfen befugt fepn, bie 9Na*

trofen, welche oon ©Riffen ihrer Nation in bem üanbe

ber anbern entminen febn follten, feflnefnnen ju (affen unb

• fte entmeber an 33orb ober in ifne Jfjeiuiatb jurütfgufcn*

ben. 3“ biefem 3roe<fe »erben fie ftch fchriftlich an bie

juftänbigen SJehörben »enben unb buref) Nitttheilung beS

©<hifföregtjier$ ober ber üflufterrolle, in Urfchrift ober in

gehörig beglaubigtet Slbförift, ober burch anbere amtltc^e

Dofuinente ben 33e»eiO führen, bafj bie reclamirten 3n*

bioibuen ju ber betreffenben SWannfifjaft gehört haben.

Stuf bcn in fotdjer SBBeife begrünbeten Slittrag fott bie

SluOlteferung ihnen ni<f)t oerfagt »erben fönnen. (SO foll

ihnen alter SJeijkttb bei ber Stuffudjung unb SBerhaffung

ber gebauten Deferteurö geleitet »erben, »elc^c auf ben

Slntrag unb bie Sofien ber Äonfulu in ben CaitbeOgefäng*

niffen fo lange feflguhalten flnb, biO biefe Slgenten eine

©elegenhcit ju ihrer gortfenbung gefunben haben. 2Öenn

eine folche ©elegenhett fub jebo<h innerhalb einer griff

oon j»ei ÜKonaten, »on bem Dage ber Sßerhaftung an

geregnet, nitht barbieten follte, fo würben bie DeferteurS

tn Freiheit gefegt »erben, unb »egen berfelben Urfache

m<ht »ieber oerhaftet »erben fönnen.

28enn ber Deferteur ein Vergehen begangen hat, fo

fann berfelbe erft, nathbem bie jufiänbige ©eriihtöbehörbe

21 *
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a droit d’en connaltre, ait rendu son jugement, et que

celui-ci ait eu son effet.

' II est entendu que les marins, sujets du pays oü la

ddsertion a lieu, sont exceptds des dispositions qui prd-

c&dent.

Art. 14.

I. Les cargaisons des bätimens Nderlandais jouiroat

d’une enti&re franchise des droits ddterminds par le XVI

et le XVII article suppldmentaire ä la Convention de

Mayence du 31 mars 1831:

a) pour l’exportation de Prusse, soit ä la remonte soit

ä la descente, de tous les objets indigönes ou bien

de ceux qui, ayant acquittd les droits d’entrde, se

trouvent en libre circulation, ä la remonte toutefois

ä l’exception des objets d’origine notoirement non

allemande

;

b) pour le transport d’objets quelconques d’un port

Prussien du Rhin ä, l’autre;

c) pour l’importation, que les droits de douane soient

acquittds lors de l’importation ä la fronti&re on

seulement & l’endroit du ddchargement, d’objets de

de provenance dtrang&re sur la partie Prussienne

du Rhin, destinds pour la consommation, soit quils

viennent directement de l’dtranger, soit qu’ils arrivent

sous contröle administratif d'un des dtats du Zoll-

verein
;

d) pour le transport d’objets non rdputds d’outremer,

pouvant circuler librement et embarquds, soit dans

un endroit Prussien au-dessus de Coblence, soit

dans un des ports du Rhin ou de ses confluens,

situds dans les Royames de Bavidre et de Wiirtem-
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tyr Urteil gefällt tat turt folte« ln au«fnf>rung gebraut

ifi, jur Verfügung be« Äonful« geftellt werben.

9)?an ifi übereingefommcu, ba§ bie ©eeleute, welche

Untertanen be« Sanbe« jinb, wo bie Defertion ftattfinbef,

»on ben »ovfieljenbrn SefHntmnngen ausgenommen fepn

follen

.

53 r t. 14.

L Die Sabungen bcr SRieberlänbiften ©tiffe fotlen

gfinjHdje greibeit non ben bnrt bie ©ubplementär'?lrtifel

XVI unb XVU gur ÜJiainjer Qtonoenfion »om 31, SWärj

1831 feftgefefcten 3ößen geniefjen:

a) bei ber Sluöfu^r au« fßreufjen, firomaufwSrt« ober

ftromabwärtö ,
atler inlänbt'ften ober aut folcber

©egenftänbe, bie, nat (Sntrittung ber ©ingangö»

jölle, fit in freiem Serfefir befinben, flromaufwärt«

jebot mit 3lu«nabme ber ©egeitjiänbe non notorift

aufjerbeutftem Urfyrungcj

b) bei bein Dranöporte aller ©egenftänbe au« einem

not einem anbern IßretijHften 9ll>cin^afen

;

c) bei ber ©infubr au«länbifter ©egenjlänbe, auf ber

*)3reufjtften 9t!)einftre(fe gum SSerbrautf, gleie^»iel
#

ob ber 3oÜ gleit bei ber (Sinfuf>r an ber ©ränge

ober erjl am Orte ber 2Ju«labung entrid^tet wirb,

fte mögen birect au« bent Süuölanbc ober au« einem

ber Staaten be« 3oUt>crein6 unter ©tcucr*@ontrole

fommen

;

d) bei bem Dran«porte ber im freien 23erfef>r beftnb-

liten ©egenftänbe nitt überfeeiften Urfprungö,

weite entweber in einem oberhalb Äobleng belege,

nen $)rcu§tften Orte ober in einem ber £5fen be«

ßtein« ober feiner 9lebenflröme, weite in ben
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berg, dens Ies Grand-Duch6s de Bade, de Hesse

et de Luxembourg, dans le Duchd de Nassau, oa

dans le territoire de la ville libre de Francfort et

ddstinds ä l’importation dans un port Prussien du

Rhin, ou ä transiter sur ce fleuve vers les P'ays-Bas;

e) pour le transport des marchandises transitant pai

le territoire du Zollverein et n’empruntant qu’un?

partie du Rhin Prussien, quand ces marchandises

Importes par terre sur la rive droite du Rhin, s’ei-

portent par ce fleuve ou qu’import^es par le Rhin,

elles sortent par voie de terre sur la rive droite du

fleuve.

II. Dans tous les autres cas les cargaisons des bäti-

mens Nderlandais ne payeront les droits ddtermin£s par

le XVI article supplementaire h la Convention de Ma-

yence du 31 mars 1831 que d’aprfcs le tarif rdduit ci-

anncxd.

III. II est bien entendu toutefois que les marchandises

qui actuellement sont passibles du quart ou du vingti&me

du droit ddtermind par le XVI article supplementaire 1

la Convention de Mayence du 31 mars 1831, ou qui sont

libres de tout droit, jouiront de ces avantages sur bä-

timens Nderlandais
; et on est convenu expressement que

le quart et le vingti&me s’appliquent cgalement aux car-

gaisons des bätimens Nderlandais pour les marchandises

qui viennent d’ütre ajout^es ä la classe impos^e au quart,

savoir : Baies de nerprun, Quercitron, Saflor, Aloes, Noii

de Galle, Sumac, Bois de tenture en Büches, Tartre «

Salpetre et k la classe imposde au vingti&me, savoir : les

Ilarengs. On est convenu en outre, que le ddclassement

de soufre, des chardons-cardi&res
,
de garance et de la
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nigrei$en Samern unb Sßürtemberg
,

in ben ©roß*

ßerjogtßümern 33aben, Reffen unb Curemburg , in

bern .gierjogtfmm 9?affau ober in bem ©cbtete ber

freien Stabt granffurt liegen, eingelaben, unb jur

(Jinfußr in einen Eßreußifdjen fRßeinßafen ober jur

Üiurcßfußr auf bem fRßein nadj ben ERieberlanbcn

beftiinmt ftnb;

e) bei ber SBaaren*3)ur4>fußr burdj bad ©ebiet be«

3ofloerein$, bei welcher nur ein Jßeil beö EPreußi*

ftßen 3ißein$ benufct »irb, »enn biefe SEBaaren ju

Canbe auf bem regten Sißeinufer eingefüßrt unb

auf bem JRßein auSgefiißrt, ober auf bem Dflßcin

eingefüßrt »erben unb auf Canb»egen bee regten

fRßeinuferö auögeßen.

n. 3n allen anbern gäUen follen bie Cabungen ber

9iieberlänbif($en ^djiffe ben burtß ben Supplementärer*

tifel XYI jur EDiainjer (Sonoention poin 31. SWärj 1831

fefigefefcten 3oll nur nad> bem beigefügten ermäßigten

£arif entrüsten.

, DI. 9Ran ifi feboef» ubereingefommen
,
baß btejenigen

SEBaaren, reelle je|jt einem Viertel ober einem 3tt>onjig«

fiel beä burd) ben ©upplementär*2lrtifel XVI jur SRain*

jer Cfonoentton oom 31. ED?ärj 1831 feflgefefcten 3oüe4

unterworfen, ober welche völlig jollfrei ftnb, biefe 23or=

tßeile auf 9iieberlänbifd)en ©Riffen genießen follen; unb

cS ift auöbrücfliclj verabrebet, baß baS Viertel unb baS

3»anjigflel aud) auf bie Cabungen ber ERieberlanbfftßen

©djiffe ßinjtdjtlicß berjenigen SBaaren jur Slnroenbung

fommen foü, »eldje ber bem Viertel unterliegenben Älaffe

ßinjugefiigt »orben ßnb, nämlidj : Äreujberren, Duercitron,

©afßor, §lloe, ©alläpfel, ©umatß, garbeßolj in Slötfen,

SSeinftein unb Salpeter, unb »eldje ber bem ßroaujig«

fiel unterliegenben Waffe ßinjugefügt ßnb, nämlicß £äringe.

Digitized by Google



260

garancine, qui n’a dtd admis jusqu'ici que pour la navi-

gation desccndanto
,
s’appliquera de meine ä la naviga-

tion remontante. ,

IV. Les bateliers Nderlandsis jouiront de la fran-

chise du droit de reconnaissance regld par le tarif B>

annexd k la Convention de Mayence du 31. mars 1831

pour la navigation intdrieure entre Coblence et Emme-

rick, qui ne ddpassera ni l’nn ni l’autre de ces bureaux.

Art. 15.

Les bateliers Ndcrlandais qui veulont transiter direc-

tement d’Emmerick ä Coblence ou vice-veraa, auront la

facultd de payer d’avance le total des droits k acquitter,

savoir k Coblence s’ils dcscendent k Emmerick s’ils re-

montent le Rhin.

Art. 16.

Les bätimens du Zollverein ainsi que leurs cargai-

sons jouiront dans les Pays-Bas de la franchlse entidre

:

1) des droits ddterminds par le XVI et le XVII ar-

ticle suppldmentairc k la Convention de Mayence

du 31 mars 1831;

2) du droit de reconnaissance rdgld par le tarif B,

annexd k la mdme Convention

;

3) du droit fixe dtabli d’aprüs rarticle IV et l’annexd

A de la Convention de Mayence prdcitde pour le

passage par le territoire des Pays-Bas depui3 Krim-

pen et Gorcum jusqu’h la pleine mer et vlce-versa;

4) du droit fixe pergu pour le passage entre la Bel-

gique et le Rhin par les eaux dits intermddiaires
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3)?att i}l ettifkrbem fiberetngefonnnen, betji bte (Srmäfjfgung,

welche für ©epwcfel, Sßeberfarben, Ärapp unb ©arancine

Piäptr nur bei ber Jpalfaprt jugelajfen ifi, ebenfalls bet

ber Sergfaprt jur Sinwcnbutig fommen füll.

IV. Die SRicberlünbifcpen ©cpiffer füllen bei ber 33tn*

itenfaprt jwifepen l?oblenj unb ©mmeriep, ohne lieber*

fepreitung ber einen ober ber anberen tiefer 3oßfleUen,

Der greipeit von ber fRecogtittionögebüpr genießen, welepe

in bem ber SDlainjer Sonvcniton vom 31. üJlärj 1831

angepüngteu Darif B beflimint ifi.

Sir t. 15.

Den ’Hieberlattbifcben ©Ziffern, welepe timt von @m*
tttcriep naep foblcnj ober umgefeprt burepfapren wollen,

foll e$ fretflcpen, ben ganjen SBetrag bev Slbgaben voraus

ju be$aplen, nämltep in Hoblenj, »emt jtc ben 91pein

pinab, unb in (Smtnertep, wenn fte ben fRprin pinauf fapven.

21 rt. 16.

Die ©(piffe beS 3oHverein$, fo wie ipre Sabungen

follen in ben 9tiebet1anben gänjltepe greipeit geniepen:

1) von ben burep bte ©uppleinentSr>2JrHfel XVI uub

XVII jur ailainjev ßonvention vom 31. 9Ädrj

1831 frflgcfepten 3öüen;

2) ooii ber, burep ben berfelben (Konvention beigefüg*

ten Darif B beftiunnten fRerogmtionSgebüpr

;

3) von ber naep bem Slrtifel IV unb ber Anlage A
ber vorerwäpnten 3Jlatn$cr Gionventton angeorbneten

fefibffiiinmten Abgabe (droit fixe) für bte Durepfaprt

burep bad ©ebiet ber 9?teberlanbe von krimpen unb

©orfuui bis in baS offene SSKeer unb umgefeprt;

4) von ber fefibefiiinmten 2lbgabe (droit fixe) für Die

Durepfaprt jwifepett Belgien unb betn ffipein auf

t
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indiqudes h l'article 2 du r&glement d’Anvers du

20 mai 1842, savoir: par toutes les voies navi-

gables communiquant de l’Escaut Occidental au

Rhin, y compris le Sloe, l’Escaut oriental et la

Meuse; •

5) du droit de navigation sur la Meuse et l’Yssel,

enfin

6) de tout autre droit ou pdage qui existerait actuel-

lement ou qui serait dtabli h l’avenir soit sur les

eaux auxquelles s'appliquent les doits mentionn^s

sous les No. 1 ä 5 du präsent article, soit sur

toutes les autres voies navigables situdes sur le

territoire des Pays-Bas, ainsi que les unes et les

autres sont ddsign^es ä l’alinda 1 de l’article 10.

Les bätimens du Zollverein ainsi que Ieurs cargai-

sons jouiront de la franchise entifcre stipuMe ci-dessus

quel que soit le lieu de leur d (spart, de leur provenance

ou de leur destination
,

et quelle que soit la direction

dans laquelle le transport se fasse, dans tous les cas,

et nommdment:

a) que les marchandises passent par les Pays-Bas

en transit direct soit qu’elles viennent du Rhin pour

entrer en mer ou pour aller en Belgique, soit qu’el-

les viennent de la mer ou de la Belgique pour

/ aller au Rhin ou dans une autre direction quel-

conque

;

b) que les marchandises viennent du Rhin, de la mer

ou de la Belgique pour etre ddchargdes ou trans-

borddes dans les Pays-Bas et quelle que soit leur

destination ultdrieure;
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beit in bem Slrtifel 2 be« 9fatwerbener ^Reglement«

vom 20. $D?ai 1843 bcjef^neten fogenannten inter*

mebiären ©ewäffern , nämli<& auf allen fcbiffbaren

©afferwegen, wel<be bie SOBefier = ©treibe mit bem

SRbein in SBerbinbung fe&en, bie ©loe, bie ©jler»

©djelbe unb bie 2Raa« einbegriffen

;

5) von ber ©djifffal)rt« » Abgabe auf ber 9Raa« unb

3Jffel/ enblüb

6) von feber anberen Sbgabe ober ©ebutyr, bie fefct

befielt ober in 3ufunft angeorbnet werben motzte,

fep e« auf ben ©etväffem, für welche bie unter

9?o. 1 bi« 5 be« gegenwärtigen Slrtffel« erwähnten

Abgaben SnWenbung ftnben, fep e« auf fonfl irgenb

welken in bem ©ebiete ber Weberlanbe belegenen

fctyiffbaren ©afferwegen, fo wie bie einen unb bie

anberen im Slbfafc 1 be« 3lrtifef« 10 bejefcfjnet ftnb.

T)(e ©cfnffe be« 3oflverein«

,

fo wie tyre Labungen

fallen, woher fte auch fommen ober ^crjlammen, ober wo*

bin fte au$ bejiimmt fepn mögen, unb gleichviel, in wel»

(her Stiftung bie gahrt erfolge, ber vollen vorftefienb

fejtgefe$ten Befreiung in allen gällen genießen, unb na*

mentli$

:

a) wenn bie ©aaren in birectem SCranjtt burdj bie

fRieberlanbe geben, mögen fie vom 3?Ijrtn fommen,

um in 6ee ober nach Belgien ju gehen, ober mögen

fte von ber ©ec ober au« ©elgieit fommen, um
nach bem fRhein ober irgenb einer anberen Stiftung

ju gehen}

b) wenn bie ©aaren vom SRIjein, von ber ©ee ober

au« Belgien fommen, um in ben 9iicberlanben au«»

' geiaben ober übergelaben ju werben, welche« auch

fonfl i^re weitere 93efttmmung fepn möge;
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c) que les marchandises soient chargdes dans les Pays-

Bas, et qu’elles passent soit a un autre endroit

situd dans les Pays-Bas, soit au Rhin, soit k la

•<: pleine mer, soit en Belgique.

Art. 17.

Le gonvemement Nfeerlandais s’cngage ä rfeduire dfes-

ä-prdsent de cinquante pour cent le taux actuel des

droits d’fecluscs et de ponts prdlevfes .actuellement sur

les navires, qui passent le canal entre Gorcum et Via-

nen, dit Zederick-Kanaal.

Le gouvemement Nderlandais s’engange fegalement

a diminuer autant que possiblo les droits de ponts, d’e-

cluses, de port et tous les autres droits et peages, prdievds

actuellement sur les navires qui passent par les canaux

et riviferes de Vreeswyk k Amsterdam ou vice-versa,

aussitöt qu’il se sera entendu k cet effet avec les aatori-

tfes locales qui pergoivent ces droits.

Art 18.

Les taxes de pilotage actuellement existantes sur le

Rhin Nderlandais, le Waal et le Leck entre Lobith,Dord-

recht et Rotterdam ou bien Amsterdam seront r&Juits de

cinquante pour cent. II ne sera per$u sur le territoire

iluvial rhenan sus-mentlonnd aucun droit de balisage ni

de boufee.

Art 19.

Les navires du Zollverein, sans distinction aucune,

aurout le droit de choisir teile voie qu’il leur plaira pour

traverser les Pays-Bas du Rhin ä la pleine mer ou vice-

versa. Non-obstant l’abolition du droit fixe
,

ils jouiront

*
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c) wenn bie SBaaren in ben 9?icberlanben geloben finb,

unb, fep e$ nach einem onberen in ben 5ftieberlan*

ben belegenen Orte, fep ei nach bem frp ei

nach ber offenen ©ee, fep ei nach Selgten, gelten.

v
i • .

'

.
' ’ i * i

»

a r t. 17.

3)ie SWeberlänbifche ^Regierung verpflichtet jt<h, bie be«

flepenben ©5pe ber ©cpleufen* unb ©rftcfengefber, »eiche

von ben ©Riffen, bie ben fogenannten BeberiMffanal j»i.

fcpen @orfum unb üßfanen pafferen , erhoben »erben, fo*

gleich um 50 ^rocent perabjufefen.

$ie 9?iebcrldnbif<^e Regierung verpflichtet ftch aufjer#

bem, fo viel ali möglich Mf ©rfidfen*, ©chfeufen*, Reifens

gelber unb alle anberen ©ebüpren unb Abgaben, »eiche

von brn ©djiffen, bie bie Äanöle unb ©tröme von 93reei«

tvpf nach 53mfterbam unb umgefehrt pufferen, erhoben »er#

ben, herabjufepen
,
fobalb fte fich SH biefem Schüfe mit

ben Drtibehörben, »eiche biefe Abgaben erheben, verftän*

bigt haben »irb.

• 31 r t. 18.

©ie jept auf bem 9lieberlänbifchen 8?hein, ber 3Saal

unb bem 8edf j»ifchen Sobith, ©orbrecht unb Stotterbam

ober auch Slmfterbam beftehenbeu üootfengebuhren fotlen

um 50 93rocent herabgefefct »erben. @8 fotl auf bem eben

ermähnten rljeinifchen glufjgebiet fein Seien* nnb fein

Sadfengelb erhoben werben.

53 rt, 19.

©ie ©chiffe bei 3ollvereini, ohne irgenb »eichen lln*

terfchieb, fotlen bai 9tedpt haben, auf jebem ihnen belie*

bigen 2öege burcf) bai SRieberlänbifcpe ©ebiet vom 9tpein

in bie offene ©ee ober umgefehrt ju fahren. Ungeachtet
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ä leur passage de tous lea avantages et de toutes les

facilit^s soit de douane soit autres, assur^s par la Con-

vention de Mayence du 31 mars 1831 aux navires fai-

sant partie de la navigation rh^nane et ä leurs cargai-

sons transitant du Khin ä la pleine mer ou vice-versa

par les voies d&ignles ä l’article 3 de la dite Conven-

tion.

De m&me les navires et les trains de bois du Zoll-

verein, sans distinction aucunc
,
auront le droit de choisir

teile voie qu’il leur plaira pour traverser les Pays-Bas

du Rhin en Belgique ou vice-versa. Non-obstant Pabo-

lition du droit fixe, ils jouiront ä leur passage de tous les

avantages et de toutes les facilitäs, soit de douane, soit

autres, mentionnds dans le r^glement d’Anvers du 20

mai 1843 relatif ä la navigation des eaux intermldiaires

entre l’Eseaut et le Rhin,

Art. 20,

Les navires uniquement chargls de houilie continue-

ront ü jouir, aux conditions actuellement existantes
,
des

facilit£s qui leur sont accorddes, par rapport ä la facnltl

de declarer leurs chargemens au premier bureau ä Pen-

tode ä Lobitb, suivant Ncbelle de jaugeage dont ils sont

pourvus aux termes de la Convention de Mayence du

31 mars 1831.

Art. 21.

Seront exempts du droit de patente ainsi que de tout

v autre droit personnel, h raison de leur profession, les ba-

teliers respectifs pour tous les voyages qu'ils feront entre
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bcr Slbfdjaffung beS droit fixe fotlcn fie bei ijjrer durdfj*

fa&rt alle SSorttjcilc uttb alle Grlcie&teruitgen, fowo$l joü*

amtliche wie anbere, genießen, welche burtfj bie ÜJiainjer

Gonoention vom 31 . ÜWarj 1831 ben ju ber fRjtcinfdjiff*

faftrt gefwtenben ©taffen »mb beten fabungen geflirrt -

ftnb, bte oon beut JRfoein in bie offene ©ee ober uuige*

fejjrt auf ben im Slrtifel 3 ber gebauten Gonoention be*

jeidjneten SBegen burd)faf>ren.

©ben fo fotlen bie ©djiffe unb £olgflöfje be$ 3olloer*

einö, ofyne irgenb weldjen Untcrftfiieb ,
baö SRcc^t fyabeit,

auf jebem irrten beliebigen SBege bur<f> ba$ 9iieberlänbif(^e

©ebiet oom 9t{)cin naefi ^Belgien ober umgefe$rt ju fahren.

Ungeachtet bcr 2lbftf>affung beä droit fixe follen fie bei

ihrer durchfahrt alle 23ortl)eile unb alle Grleicbterungen,

fowof>l jollamtliche wie anbere, genießen, welche in beut

flntwerpener Reglement ooin 20 . *D?ai 1843 über bie

Schifffahrt auf ben intermebiären ©ewäffertt gwifc^en ber „

©cheloe unb betn 9i^e(tt fcftgefcfct ftnb.

Hrt. 20.

diejenigen ©chiffe, Welche lebiglich mit ©teinfoftlen

belabtn ftnb, follen nach wie oor unter ben gegenwärtig

beftehenben 8ebingnngen bie Grleichterungeti genießen,

fraft beren fie befugt finb, ihre Sabungett bei betn erfien

Botlamte, bei betn Eingänge in fobith, nach ber 9li$fcala

gu beclariren, mit ber fie laut ber SÄainjer Gonoention

oom 31. SDlärg 1831 oerfeften ftnb.

31 rt. 21.

die beiberfeitigen glufjfchiffer follen für aUe ga^rten,

welche fie gwifchen bem ©ebfete be$ Soöwreinö unb bem

ber Wieberlanbe, mit ober ohne Sabung, matten, oon ber
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le temtoire du Zollverein et celui des Pays-Bas, soit

chargds on sur lest.

En ce qui concerne la navigation ä l’intdrieur
,

il a

dtd convenu que les bateliers du Zollverein ne paieront

dans les Pays-Bas par annde qu’un droit de 20 cents

par tonneau d’un mdtro cube (sauf 28 pour eent addi-

tioneis) et que les bateliers Nderlandais ne paieront au

maximum dans chacun des dtats du Zollverein que le

droit de patente existant actuelleraent dans ces dtats.

Ne sera pas considerd comme navigation ä l’intdrieur

le transport soit des marchandises que les bateliers ap-

portent du territoire du Zollverein aux Pays-Bas ou vice-

verea pour un ou pour diffdrents endroits de l’autre pays

situds dans le cours de leur voyage, soit des marcban-

dises que les bateliers retournants exportent d'un ou de

z diffdrents endroits de l’autre pays situds dans- le eours de

leur voyage.

Les dispositions qui prdc&dent s’appliquent dgalerncnt

aux bateaux ä vapeur.

11 est bien entendu du reste que les dispositions qui

prdcddent s’appliquent, sans exception, ä toutes les voies

d'eau mdiqudes ä l’alinea 1 de l’article 10.

Art. 22.

Pour dearter, autant que possible, tout ce qul pour-

rait entraver le commerce et la navigation du Rhin et

des autres voies navigables, les haute3 parties contractan-

tes s’appliqueront, l’une et l’autre, ä simplifier ä cet dgard.

autant que faire Be pourra, les formalitds prdscrites par

leur Iois et rdglemens de douane.
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potent* (@e»erbe«) ©teuer, fo »ie pon jeher anberett

perfönlicpen wegen ipre« @e»erbe« ju entrieptenben Stb«

gäbe frei fepn.

©a« bie Söinnenfc^ifffal>rt betrifft, fo iff man über*

etngefomtnen, ba§ bie gluffcpiffer be« 3oß'oeretn« in ben

Slieberlanben jäprltcp nur eine Abgabe non 20 ßentö für

bie SConne pon einem Subifmetre (nebft 28 3ufap»ffJro*

centen), unb bie Stieberfänbifcpen glugfcpiffer in jebem ber

3otlPerein«ffaaten niept mepr al« bie fegt in biefen ©taa*

ten beffepenbe patent« (®e»erbe>) ©teuer entrichten füllen.

Orr Transport non ffiaaren, welche bie Ffugfcpiffer

au« bem ©ebtetr be« 3»ttoerein« nach ben Siieberlanben

ober umgefeprt nach einem ober nach perfepiebenen in bem

Saufe iprer F<*prt gelegenen Orte bringen, füll eben fo,

wie ber £ran«port Pon ©aaren, »elcpe bie Flugfcpiffer

auf ber Siütffaprt Pon einem ober pon perfchiebenen in

bem Saufe ihrer ftahrt gelegenen Orten be« anberen San« >

be« auöfüpren, nicht al« Sfnnenfcpifffaprt angefepen »erben.

Oie porffepenben ©efümmnngen füllen auep auf bie

Oampffcpiffe 2ln»enbung ffnben.

6« perffept ffcp übrigen« pon felbff, bag bie porffepen«

ben SBegimmungen opne Sluönapme auf alle im Slbfap I

be« ärtifel« 10 bejeiepneten ©afferwege jur 8n»enbung

fomtnen.

Sl r t. 22.

Um fo Piel »ie möglich Sille« ju befettigen, »a« bem

£anbel unb ber ©chifffaprt auf beut Sipein unb ben an»

beren fepiffbaren ©egen pinberlicp fepn fönnte, »ollen bie

£open pertragenten Opcile e« ffcp angelegen fepn laffeu,

fo »eit al« tpunlicp, bie in ipren 3<>llgefepen unb Siegle«

ment« oorgefepriebenen Formalitäten in biefer -ftir.ftcpt $u

pereinfaepen.

(Bef.« u. 0tac.«0amml. 6r Sb. 5. 2lbtp. 22
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Les hautes parties contractantes prennent en outre

l’engagement r^ciproque, de faire participer les bätimens

de l’autre pays, ainsi que leurs cargaisons aux exemtions

ou diminutions relatives aux droits de navigation, ainsi

qu’ä tont autre avantage qu’elles pourraient accorder par

la suite aux bätimens nationaux ou ä leurs cargaisons.

Art. 23.

Dans le but d’tHoigner le plutot possible les obstacles

que l’ltat des rivieres offre ä la navigation, et splciale-

ment entre Cologne et Dordrecht et Rotterdam, les gou-

vemements respectifs s’engagent mutuellement
,

chaque

gouvernement pour la partie du Rhin qui parcourt son

*erritoire, d’en faire rectifier le cours et approfondir le

chenal, de maniere ä assurer autant que faire se peut

par travaux d’art, dans toutes les Saisons, aux bätimens

chargds un tirant d’eau süffisant.

Art. 24.

II y aura pleine et entifere libertd de commerce entre

les sujets des deux hautes parties contractantes, en ce

sens que les mämes facilitls, sdcuritd et protection dont

jouissent les nationaux, sont garanties des deux parts.

En consdquence les sujets respectifs ne paieront point ä

raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les

ports, villes ou lieux quelconques des deux hautes par-

ties contractantes, soit qu’ils s’y dtablissent, soit qu’iis y
resident, ou sdjournent temporairement

,
de droits, taxes

ou impöts autres ou plus dlevds que ceux qui se per-

cevront sur les nationaux, et les privilöges, immunitds

et autres faveurs, dont jouiront en matiöre de commerce
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Die £open vertragenben Duette verpfliipten ftdp außer*

bem gegenfettig, bie ©cptffe beö anberen Sanbeö unb bereu

Sabungen an benjrnigen Befreiungen unb Ermäßigungen

pinftcptlicp ber ©dpifffaprtöabgabcn, fo mit an jebem an*

beren Bortpeite Spei! neprnen ju (affen, »eltpen jie in

ber geige* ben Nationalfcpiffen ober beren Sabungen be»

tt>iütgen möcpten.

8lrt. 23.

Um fo halb alö tnöglicp bte £tnberniffe gu entfernen,

Welche ber 3»fianb ber (Strome, inöbefonbere gmifepen £ö(n
unb Dorbrecpt unb Nottcrbam, ber ©epifffaprt in ben 2ßeg

legi, verpj*iepten beibe Negierungen fiep gegenfeitig, unb

gmar jebe Regierung in Betreff beöjenigen fcpeileö beö

Npeineö, »elcper ißr ©ebiet burepftrömt, ben Sauf bejfel*

ben berichtigen unb baö gaprmaffer vertiefen ju laffen,

um, fo »eit eö burep fünfUitpe Slrbeiten geftpepen fann,

gu allen Ssapredgeiten eine für belabene gaprjeuge pinrri*

tpenbe gaprtiefe ju ftepern.

SIrt. 24.

Eö fotl völlige unb unbefdprdnfte greipeit beö Berfeprö

gttifepen ben Untertpaneu ber betben £open vertragenben

Dpeile beftepen, in bem ©inne, baß ipnen biefelben Er*

leicpterungen, biefelbc ©ieperpeit unb berfelbe ©cpup, »ei*

epen bie Nationalen genießen, beiberfettö gugefupert »erben.

Demgemäß »erben bie beiberfeitigen Untertpaneu in Be*

giepung auf ipren $anbel ober ipr @e»erbe in ben ^>äfen,

©tdbten ober fonftigen Orten ber beiben hopen vertra*

genben SCpeile, mögen fte ftep bort nieberlaffen
, fep eö,

baß fle nur vorübergepenb bort »opnen ober fiep aufpal*

ten, »eher anbere, noep pöpere Abgaben, 5£aren ober 2luf*

tagen entrichten, alö biejenigen, »elcpe von ben Nationalen

22*
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ou dIndustrie les sujets de l’une des deux hautes par-

ties contractantes seront communs ft ceux de l'autre.

r . ; ,
. i • . . ,

Pour ce qui r^garde les fabricans et les marchands

de Tun des etats des hautes parties contractantes, ainsi

que leurs commis voyageurs, qui font dans l’autre 4tat

des achats pour les besoins de leur industrie et y re-

cueillent des commandes avec ou sans dchatillons
,
mais

sans colporter des marchandises, on est convenu de ce

qui suit:

Les sujets de l’un des etats du Zollverein, qui vo-

yagent dans les Pays-Bas, soit pour leur propre eompte,

soit pour le eompte d’une maison du Zollverein, ne paie-

ront, ft raison de leur commerce, d’autres droits qu’un

droit de patente de 12 florins (sauf 28 pour Cent addi-

tionnels) par ann^e au maximum. — Par r<?ciprocit£ les

sujets N^erlandais
,
qui voyagent dans le Zollverein, soit

pour leur propre eompte, soit pour le eompte d’une mai-

son N^erlandaise, ne paieront, ä raison de leur commerce,

d’autres droits qu’un droit de patente de 8 thalers par

ann<?e au maximum dans chaque <?tat du Zollverein.

II est toutefois bien entendu que dans tous les cas,

oft dans Tun ou l’autre des etats du Zollverein le droit

Mgal de patente actuellement existant pour les sujets

Neerlandais est moins de 8 thalers, ce droit ne pourra

pas 8tre augmente.

Art. 25.

Le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou

y allant, passant par les territoires ci-aprfts designes du
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ju entri'tten ftnb, unb bie s]?mtlfgint
,
Befreiungen unb

anbere Begünfiignngen, weite in Begießung auf -£>anbel

ober ©ewerbe bie Untertanen bcg einen ber beiben #of>en

vertragenben S£f>eile geniefcn, fallen and) ben Untertanen

beg anberen jufomnten.

3n Setreff ber ftabrifanten unb £anbeltreibenben beg

einen ber #oljen vertragenben Steile
, fo wie farer £an*

belgreifenben, weite in beut anberen ©taate Sinfüufe für

ben Sebarf faveS OefctjAfteö inat«» «nb bort Sefteflnngen

anffuten, fep eg, bafi fte mit Puffern ober o£ne folc^e

reifen, jebot ofme baff fte 2Baaren felbft mit ftd> führen,

ifi man über folgenbe Sefhmmungen übereingefomtnen

:

2)ie Untertanen et'neö ber 3®öt>erein^flaatcn , weit?»

fety eg für eigene 8tedj>nung, fcp eg für 9tetnung eineg

£aufeg im 3ottoerein, in ben Wieberlanben reifen, foüen

für Betreibung ifjreg ©eftäfteg feine anberen Abgaben,

alg eine patent« (©ewerbe») ©teuer »on bötf*™0 12

©ulben (nebft 28 3“fa& * ^roemten) jäfyrlt't entritten.

25effen in (Srwtebertmg fallen bie 9iieberlänbfften Unter»

tränen, welche, fety cg fg für eigene Stedjmung, fep eg für

Stedjnung eineg üiieberlänbiftcit £aufeg, im 3»Hoerein

reifen, für Betreibung fareg ©eftäfteg feine anberen 31b»

gaben, alg eine patent* (©ewerbe*) ©teuer non ffatflen0

8 Scalern fäf)rlit in jebem 3oUbereingftaate entritten.

<5g »ergebt ft(f> jebot, bafi in allen fteitlen ,
wo in

bem einen ober betn anberen ber 3ott9ereingftaaten bie

gegenwärtig für bie 9iieberlänbiften Untertanen befiel)enbe

gefeftlite ©atent= (©ewerbe») ©teuer niebriger alg 8 Scaler

ift, btefe ©teuer nicf)t erf)öf)t werben barf.

31 rL 25.

15er ©urtgnng ber »on ben 9lieberlanben fommenben

ober bort^n getjenben SBaaren, Welte burt bie natfle*
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Zollverein, sera soumis, an maximum
,
k un droit d’un

demi ailbergros par quintal (Zollcentner)

:

a) ponr toutes les marchandises qui entrent par terre

sur la frontidre entre Ie Zollverein et les Pays-Bas,

et qui de Cologne ou de quelque port da Rhin

au-dessous de Cologne sortent du Zollverein sur

le Rhin, soit en amont soit en aval;

b) pour toutes les marchandises qui entrent sur le

Rbin par Emmerik ou Neubourg
,

et qui de Co-

logne ou d'un autre port du Rhin au-dessous de

Cologne sont exportdes par terre sur la frontidrc

entre le Zollverein et les Pays-Bas;

c) pour toutes les marchandises qui, toucbant le ter-

ritoire du Zollverein sont expedides des Pays-Bas

pour la Belgique, de la Belgique pour les Pays-

Bas et des Pays-Bas pour les Pays-Bas.

II est convenu en outre, que le transit des marchan-

dises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le

territoire du Zollverein, ne sera pas soumis ä des con-

ditions plus ondreuses et ne payera d’autres ni de plus

forts droits de transit, que le transit des marchandises

venant de Belgique ou y allant, passant par le territoire

du Zollverein. Toutefois il est bien entendu, que cette

disposition n’est applicable qu’aux memes modes de trans-

port et qu'en consdquence eile s’appliquera au transit par

le chemin de fer k dtablir entre le Zollverein et les Pays-

Bas, aussitdt que ce chemin de fer sera achevd.

II s’entend du reste, que dans tous les cas prdcitds

il sera per$u des marchandises transportdes sur le Rhin,

outre le droit de transit, le droit de navigation du Rhin>
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henben ©ebirtgtl)eile beg 3olloereing tranfitiren, fott hö<h=

fiend einer Abgabe von einem halben ©ilbergrofchen vom

3oll*©entner unterworfen fe\;n

:

a) für alle SBaaren, weld)e ju ?anbe über bie ©ränje

jwifchen Dem 3otlverein unb ben 9iieberlanben ein*

geben unb von Äöln ober von einem unterhalb Äöln

gelegenen SW^einftafen aug bem 3ollveretn, fep eg

ju 33crg, fep eg ju Dhal, auggehen;

b) für alle SOBaaren, welche auf bem 9thein über ©m«

meridb ober sJieuburg eingeben unb von Äöln ober

einem unterhalb Äöln gelegenen fJtheinhafen ju Sanbe

über bie ©ränje jwifdjen bem 3ollverein unb ben

fftieberlanben auggehen

;

c) für alle SEÖaaren, welche, mit SBerührung beg 30Ö 5

vereinggebieteg, von ben 9?ieberlanben nach ^Belgien,

von Belgien nad) beit 9iteberlanben unb von ben

9iiebcrlanbrn nach ben Weberlanben gehen.

ÜJian ift auherbent übereingefommen, bah her Durch*

gang ber aug ben fftirbcrtonben fonunenbeu ober borthin

gebcnben SBaaren, welche burch bag ©ebiet beg 3oltver*

eing gehen, feinen lüftigcren ©ebingungen unterliegen unb

feine anberen ober fetteren Durchganggabgaben begahl^n

fotl, alg ber (Durchgang ber aug ^Belgien fommenben ober

borthin gchenben SBaaren, welche burch bag ©ebiet beg

3ollveretng gehen, ©g ift feboch wohlverftanben, bah biefe

Slbrebe nur auf eben biefelben 2lrten beg Drangportrg 5ln*

wenbung finben, unb fomit auf beit Durchgang inittelft

ber jwifchen bem 3ollverein unb ben fftieberlanbcn ju er«

richtenben ©ifenbahn jur Jlnwenbung fominen fotl, fobalb

biefe ©ifenbahn votlenbet fepn wirb.

©g verftel)t fleh übrigeng, ba§ in allen vorerwähnten

Sailen von ben auf bent 3thf,n oerfchifflen 2Baarrn, auffer

ber Durchgangg* Abgabe, ber 9thf *nJ0^ «'hoben werben
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en tant que la perception de ce droit sera encore per-

mise aux termes de ce traitd.

Art. 26.

La franchise de tout droit de transit par les Pays-

Bas est assur€e ponr toutes les marchandises ou objets

de commerce, sans distinction d’origine, venant des 6tats

du Zollverein ou y allant, quelque soit le pays de leur

provenance ou de leur d&tination.

Cette disposition s’applique, sans distinction aucune,

ä tonte Sorte de voie ou de moyen de transport employf

pour le transit par les Pays-Bas.

Art. 27.

Le gouvemement Nderlandais s’engage ä construire

ou h. faire construire ä Rotterdam aux bords de la Meuse

un entrepöt franc, accessible aux navires, dans l’enceinte

duquel les marchandises de toute espöce, venant du Zoll-

verein ou y allant, soit qu’elles passent par les Pays-

Bas ou qu’elles soient destinöes ultdrieurement ä la con-

sommation int&ieure, peuvent etre chargdes, ddchargdes,

transbord^es
,
provisoirement dtfpostfes, eminagasindes ou

roanupul^es, sans etre pes^ca ni examinees en detail et

sans ötre assujetties h d’autres formalitds que celles ri-

goureusement requises pour la rdpression de la fraude.

Cet entrepöt franc sera dtabli aussi prös que possible

de la Station du chemin de fer de Rotterdam ä Utrecht

et relid ä cette Station par une voie ferrde; il sera cxi-

cutd de maniöre ä ötre au plus tard mis h la disposition
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wirb, in fo weit bie (Srpebung biefeS 3otleS na<p ben

23eflimmungen beS gegenwärtigen Vertrages noch ftattfra»

ben barf.

St r t. 26.

2)ie Befreiung wti jeber Durchgangsabgabe burd) b(e

9iteberlanbe ifl allen von ben 3oWwreinSflaaten lommen*

ben ober bortpin gepenben Sßaaren ober .fjanbelögegenftän»

ben, ofme Unterfd^teb beS UrfprungS, welkes auch ber

Drt {frer £>erfunft ober ihrer Seftimmung fepn möge,

gugefttherf.

Diefe Sefh'mniung ftnbet auf alle Strten von SBegeit

ober Transportmitteln Slnweubung, bie für bie Durchfuhr

burcf) bie 9?ieberlanbc benufct werben.

Sl r t. 27.

Die Weberlänbifcpe Regierung verpflichtet fi<h, in

9?otterbam am Ufer ber 2J?aaS ein für Sdjiffe gugänglicheS

freies Sntrepot gu errichten ober errieten gu taffen, innerhalb

beffen bie auS bem 3ollverein fommenben ober bortpt'n gehen*

ben Sßaaren jeber 2lrt, mögen fte burep bie9tieberlanbe gehen .

ober bemnäepft für ben inneren Verbrauch befiimmt fepn,

eingelaben, auSgelaben, umgelaben, einftweilen niebergelegt,

gelagert ober mam'putirt werben fönnen, opne vermögen

ober fpecieß revibirt gu werben, unb opne anberen, als

ben gur SBorbeugung beS UuterfcpleifS burtpauS erforber*

licken Formalitäten gu unterliegen.

DiefeS freie Qrntrepot foll fo nahe wie möglicp bei

ber (Station ber (Stfenbapn von Sltotterbam naep Utrecpt

errietet unb mit biefer Station burdj ©epienen verbunben

werben; mit ber (Srricptung bejfelben foll bergeflalt vor=

gekritten werben, bafj eS fpätefienS gur SBerfugung beS
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du commerce, lorsque le dit chemin de fer sera mis en

exploitation.

H ne sera per$u des droits de magasinage, de quai,

de grue autres ni de plus forts que ceux fix€s par l’ar-

ticle 69 de la Convention de Mayence du 31 mars 1831.

Art. 28.

Les produits de Ia peche N^erlandaise et Ies produits

de toute espfece des colonies Nderlandaises, import&i dans

le Zollverein, que l’importation ait lieu directement des

dites colonies ou par l’intermddiaire des ports et places

de commerce des Pays-Bas, par mer, sur les fleuves,

canaux ou autres eaux intdrieures, ou par terre, ne seront

assujettis ä d’autres ni de plus forts droits, que ceux qui

sont ou qui seront imposls k l’avenir sur les produits

similaires de toute autre nation la plus favorisde. Toute

rdduction des droits d’entrde du Zollverein sur ces ob-

jets, soit gdn6rale, soit en faveur d’une autre nation quel-

conque s’appliquera k l’instant mßme de plein droit et

sans äquivalent aux produits similaires des colonies N6er-

landaises.

Art 29.

Les produits de toute espece du sol et de rindustrie

des dtats du Zollverein importds dans les Pays-Bas, que

l’importation ait lieu par mer, sur les fleuves, canaux ou

autres eaux int&ieures, ou par terre, ne seront assujettis

k d’autres ni de plus forts droits que ceux, qui sont ou

qui seront impos<?s ä l’avenir sur les produits similaires

de toute autre nation la plus favorisde. Toute rdduction
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hanbelSjlanbeS gejlettt wirb, fobalb bie ernannte (Stfen*

ba&u bem SöcrFe^r übergeben Wirb.

foKen Weber anbere, nodj fy&here SWagajfw, 33of>l»

werfS * ober ßrafmabgaben, al$ bie in bem Brtifel 69 ber

SDtainjer Sonoentt'on vom 31. SW&rj 1831 feftgefefcten,

erhoben werben.

S r t. 28.

25ie ^robitete be« 9?ieberI5nbif4)en gifdjfangeS unb

bie ©rjeugniffe jeber Srt ber 9tieberlänbif<hcn Äolonien,

welche in ben 3<>Ubtrein eingefüljrt werben, gleichoiel, ob

bie ©infuhr birect au$ btefen Äolonien ober über hSfen

unb Jpanbelöpläfce ber 9Keberlanbe, }ur See, auf glüjfen,

Äanaleit ober anberen SBimtengewäffern ober ju Sanbe

flattfinbet, fallen Weber anberen, nocp (»öderen Abgaben untere

worfen werben, als benjenigen, mit weiten bie gletcpar*

tigen ©rjeugniffe irgenb einer anberen mriftbegünftigten

Nation belegt jtnb ober in 3ufunft belegt werben möchten.

3ebe ©rmäfagung ber ©ingangäabgaben beS 3»Uoerein«

für biefe ©egenftänbe, gleichviel, ob biefelbe eine allge»

meine ifl ober ju ©unften irgenb einer anbcrn Nation

eintrift, fotl fofort von SRedbtdmegen unb opne ©egenlei»

fiungen auf bie gleichartigen ©rjeugniffa ber SWeberlän»

bifchen Kolonien Slnwenbung ftnben.

91 r t. 29.

5)ie ©rjeugnifie jeber 9lrt bcö 0obenö unb beö ®e*

werbfleißeö ber Staaten be6 3oü»erein$, welche in bie

SWeberlanbe eingefüljrt werben, gleichviel, ob bie ©tnfufir

jur See, auf glüffen, Kanälen ober anberen SBtnnenge*

wäffern ober ju Sanbe ftattfinbet, fallen weber anberen, *

no<p höheren Abgaben unterworfen werben, al$ benjenigen,

mit welchen bie gleichartigen ©rjeugniffa irgenb einer an*
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des droits d’entrde des Pays-Bas sur ces objets, soit gd-

ndrale soit en faveur d’une autre nation quelconque,

s’appliquera ä l’instant mdme de plein droit et sans äqui-

valent aux produits similaires du sol et de l’industrie de*

dtats du Zollverein.

Art. 30.

Les sujets des dtats du Zollverein jouiront dans les

colonies Ndcrlandaiscs de toutes les faveurs qui sont on

qui seront accorddes aux sujets de toute autre dtat euro-

pden le plus favorisd.

Art. 31.

Les navires du Zollverein ainsi que leurs cargaisons

seront traitds dans les colonies Nderlandaises sur le radme

pied qne les navires nadonaux et leurs cargaisons, san*

dgarde au pays d’oü les navires ou leurs cargaisons

viennent ou pour lequel les navires ou leure cargaisons

sont destinds:' .

1) par rapport aux droits pdsant sur la coque des na-

vires ä leur entrde, pendant leur sdjour au ä leur

sortie, nomraement tous ceux qui sont ddsignds ä

l’article 1 du prdsent traitd;

2) par rapport ä la facultd d’importer et d’exporter des

produits et objets de commerce, conformement ä

l’article 2 du prdsent traitd;

3) par rapport aux droits quelconques, imposds actuel-

lement ou ä imposer ä l’avenir au produits et ob-
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beren mriftbegünjiigten Nation Belegt finb ober in 3“*

funft Belegt »erben möchten. $ebe (Srmäffigung ber (Sin*

gangSabgaben ber SRieberlanbe für biefe ©egenfiänbe, gleich

viel, ob biefelbe eine allgemeine iji ober ju ©unflen tr*

genb einer anberen SRation eintritt, foll fofort oon 9tettö*

»egen unb opne ©egenleifiuug auf bie gleichartigen @r*

jeugniffe be$ ©oben« unb be$ ©ewerbfleipeS ber 3oßoer»

rinSftaaten Slnwenbung finben.

?l r t. 30.

$te Untertanen ber 3ollt>frein«flaaten foßen in ben

Uiieberlänbiften Kolonien aße ©egünftigungen geniepen,

»el^f ben Untertanen irgenb eines anberen meiflbegün»

fügten europäiften Staates bewilligt finb ober bewifligt

»erben motten.

Sir t. 81.

JMe ©tiffe be$ 3°ßDere tn0 f f° beren Cabungen

foßen in ben 9iieberlänbiften Kolonien auf bemfclbe«

gufje, »ie bie 9lationalftiffe unb beren Cabungen bepan*

beit »erben, ojme Stücffftt barauf, woper bie ©tiffe ober

beren Cabungen fommen, ober »opin bie ©tiffe ober beren

Cabungen befitmmt finb:

1) in ©etreff ber auf bem ©tiffbförper bei bent (Sin*

gange, wäprenb beö SlufentpalteS ober bei bem 9lu$*

gange paftenben Abgaben, namentlit aller berfnii«

gen, »eite im Slrtifel 1 beS gegenwärtigen ©ertra«

ged aufgefüprt ftnb;

2) in ©etreff beS SlettcS jur (Sinfupr unb SluSfupr ,

bon ©rjeugniffen unb -fjanbelSgegenfiänben
, nat

SDiapgabe beS SlrtifelS 2 bcS gegenwärtigen ©er*

träges

;

3) in ©etreff ber Abgaben irgenb weiter Slrt, bie für

(Srjcugniffe unb £anbel$gegenjiänbe bei ber ©infupr
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Jets de commerce import& ou export^s conforment

k l'article 3 du prdsent traitd. De m£me les stipu-

lations contenus dans les articles 4 h 9 s’applique-

ront au commerce et & la navigation avec les co-

Ionies N&rlandaises ou vice-versa.

Le cabotage dans les colonies demeure rdservt? aux

navires Nderlandais.

Art. 32.

Les produits de tonte espfece du sol et de l’industrie

des dtats du Zollverein importds, de quelque pays que

ce soit, dans les colonies N^erlaudaises, ne seront assu-

jettis ,ä d’autres ni de plus forts droits que ceux qui sont

ou qui seront imposds k l’avenir sur les produits simi-

laires de toute autre nation la plus favoristfe. Tonte fa-

veur accordde k cet dgard ainsi que par rapport ä l’ex-

portation des produits coloniaux ou autres, soit pour le

commerce en g<?ndral aoit k quelque autre nation en par-

ticulier, sera acquise, ä l'instant m8me de plein droit et

Sans äquivalent, au Zollverein.

H est fait exception ;\ cette r&gle seulement en ce

qui concerne les faveurs spdciales, accorddes ou ä accor-

der par la suite aux nations asiatiques pour l’importation

des produits de leur sol et de leur industrie ou pour

leurs exportations.

En outre le gouvemement Nderlandais s’engage:

a) ä assimiler dans ses colonies des Indes occidentales

tous les produits du sol et de l’industrie du Zollverein

aux produits du sol et de l’industrie des Pays-Bas,

quand ils seront Importes dans les colonies par na-
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ober Ausfuhr gegenwärtig befielen ober in Bufunft

angrorbnet werben möchten, nad) SRafigabe beS Ar*

tifelS 3 beS gegenwärtigen BertrageS. @ben fo folien

bie in ben Artifeln 4— 9 enthaltenen Befiiinmungen

auf ben £anbel unb bie Schifffahrt mit ben Siie?

berlänbiföen Kolonien ober umgefe^rt Anwenbung

finben.

Die Küflenfdjifffahrt in ben Kolonien bleibt ben 9lie*

berlänbifchen Schiffen Vorbehalten.

21 r t. 32.

Die (Srjeugniffe jjeber 2lrt beS Boben nnb beS @e*

werbfleifjeS ber 3»ÜVereinSftaatcn, welche, gleichviel woher,

in bie Siieberlänbifchen Kolonien eingrfiihrt werben, folien

Weber anbere, noch h*>hfr* Abgaben entrichten, als bieje«

nigen, welche bie gleichartigen (Srjeugm'ffe irgenb einer

anberen meifibegünfligten Nation jefct ober in 3ufunft jn

entrichten haben. Bebe in biefer Begehung ober in Betreff

ber Ausfuhr von Kolonial: ober anberen (Srjengniffen, bem

£anbel im Allgemeinen ober irgenb einer anberen Nation

inSbefonbere jugefianbene Begünstigung foll fofort von

^Rechtswegen unb ohne ©egenleiftung bem 3ollverein ju»

fallen.

Bon biefer Siegel finbet nur eine Ausnahme in Be*

treff berjenigen Begünfligungen Statt, welche ben afiatifchrn

“Kationen für bie (Einfuhr ber Grjeugniffe ihres BobenS

unb ihres ©ewerbefleijjeS ober für ihre Ausfuhren bewil*

ligt finb ober in 3ufunft bewilligt werben möchten.

Aufjerbem verpflichtet ftch bie Siieberlänbifche ^Regierung

:

a) in ihren weftinbifepen Kolonien alle (Srjeugniffe beS

BobenS unb beS ©ewerbefleifieS beS 3»HbereinS

ben ©rjeitgniffen beS BobenS unb beS ®ewer6eflei*

heS ber Bieberlanbe gleichjufleden
,
wenn fle auf
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vires “Nderlandais ou da Zollverein oa sous tout

autre pavillon assimiie au pavillon national;

b) en ce qui concerne Ies colonies des Indes orien-

tales, les produits ci-apr&s dnumdrds du sol et de

l’industrie du Zollverein, transitant par les Pays-

Bas, chargds dans un port des Pay3-Bas, sur un

b&timent Nderlandais ou du Zollverein ou sous tout

autre pavillon assitnild au pavillon national et im-

portds en droiture d’un port des Pays-Bas dans

un port situd aux Indes orientales Nderlandaises,

ne paieront dans ses colonies que les droits fixds

par le tarif actuellement en vigueur pour l’impor-

tation directe des Pays-Bas de ces objets, savoir

•d Valoren

pour cent.

Bois et marchandises en bois, ä l’exception

de futailles 6

Bougies de spermaceti, de composition etc.

le Kilogramme 12 cents.

Comestibles, ä l’exception de ceux spdcia-

lement ddsignds au tarif 12

Drogueries et mddicamens *>.... 6

Eau minerale en cruches ou en bouteilles,

les cent cruches ou bouteilles 6 florins.

Etoffes en soie y compris le velours . . 6

Matdriaux pour la construction et l'arrae-

ment des navires, ä l’exception de cordage

et de toile ä voiles 6

Mercerie, y compris la bijouterie fausse et

verroterie 6

Poudre et armes ä feu . . . ... . 6
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9?teberl5nbtfd)en ober 3olfoerein6f<$tffeit ober unter

irgenb einer anberen ber nationalen gleichgeflellten

giagge in bie Kolonien eingefüljrt »erben;

b) in betreff ber ofHnbiföen JMonien fetten bie nach*

fie^enb »erjefchneteit ©rjeugniffe be$ SobenS unb
beö ©e»erbefiei§e$ be$ 3ott»ereinö, »enn fie burdj

bie 9tieberlanbe tranfitiren unb in einem $afett ber

•Wieberlanbe auf einem 9?ieberl5nbifcf>cn ober 3olt»

«ereinSfchiffe ober unter irgenb einer anberen ber

nationalen gteichgefleUten giagge «erlaben unb ge*

raben SöegeS «on einem 9?iebertänbifchen £afen in

einen #afen ber ^ieberianbif^Öftinbifc^en Kolonien *

eingeführt »erben, in biefen Kolonien nur biejeni*

gen Abgaben entrichten, »etdf)e nach 9Äaf?gäbe be$

/ewigen SCarifö für bie birecte ©infuhr biefer @e.
genftänbe aus ben 9iieberlanben befielen, nämlich:

•d Valoren

^>o!j unb £otj»aaren, mit StuSuahme «on

gäffern 6
Sichter, Spermacctf»@ompofTtfonen :r. ba$

ßtiogramm 12 ©ent$.

©fj»aaren, mit Ausnahme ber im STarff

befonberS aufgeführten 12
Droguerien unb 2tpothefer»aaren ... 6
9)?tneral»affer in Artigen ober in glafc^en,

bie 100 Ärügc ober gtafcfjen 6 ©uiben.

6efben»aaren, mit ©infchlufi ber Sammete 6
SWaterialien jum Schiffsbau unb jur Schiffs*

SluSrüfluug, mit Ausnahme «oit £au»erf

unb Segeltuch . 6
Äurje SBaaren, mit ©infchlufj fdfcher 3u*

»eten»aarrn unb ©fa$»aaren .... 6
$utoer unb geuerge»ehre 6

®ef.= u. Stat.tSamml. 6r »o. 5. 2tbcb- 23
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Quincaiüerie (Galanteriewaaren) . . . . 12

Savon 6

Tabac tant en fenilles que prdpar^, le Kilogr.

8 cents. ; • •

Tons les objects non dnumdrds au tarif

'i .i. - d’importation en vigueur aux Indes orien-

tales, produits de l’Europe, l’Amdrique ou

du cap de Bonne Espdranee .... 6

Toute rdduction ultdrieure par rapport h ces objets,

faite en faveur des provenances des Pays-Bas sera acquise

ä Pinstant möme, de plein droit et sans äquivalent aux

produits similaires du sol et de l’indnstrie du Zollverein aux

mlmes eonditions que celles dnonc&s ci-dessus sous b

Art. 33.
.1 * * •

Si une des hautes parties contractantes accordait par

la suite ä quelquc autre e'tat des faveurs en m&ti&re de

commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles

convenues par le präsent traitd, les m&nes faveurs devien-

dront communes ä Pautre partie, qui en jouira gratuite-

ment, si la concession est gratuite, ou en donnant un

äquivalent, si la concession est conditionelle, en quel cas

l’dquivalent fera Pobjet d’une convention spdciale entre

les hautes parties contractantes.

i .

Art. 34.

h »

II sera loisible ä tout 6tat d’Allemagne qui fera partie

du Zollverein, d’adhdrer au präsent traitd.
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©alanteriewaaren 12

Seife 6

Sabatf, fowoljl t’n 33f5ttern, alg au<f> »er*

arbeitet, baß Äilogr. 8 Q>ent6.

alle tu bem ofHttbffe^en (Einfuhrtarife nidßt

aufgejäljlten ©egenjtanbe, welche (Erzeug*

ntffc (Europa’g, Slmcrifa’6 ober beg 33orge*

btrgeö ber guten Hoffnung ftrtb . . . „ 6

3ebe (Ermäßigung, welcfje in betreff btefcr ©egenftänbe

gu ©unfien ber au6 ben 9tieberlanben fonimenben 2Baa*

ren ferner erfolgt, foll fofort »on SRecßfgmrgen unb oßne

©egenfeiflung ben gleichartigen (Erjeugnijfen be$ Sobenö

unb beä ©ewerbefleißeg beö äoH^vetnS unter benfelben

©ebingungen, wie folctye »orfteßenb unter b angegeben

ftnb, $u gute fotnmen.

31 r t. 33.

2Benn einer ber $of)en »ertragenben STftetle in ber

golgc einem anberen Staate in (Begießung auf £anbel

ober auf 3ölle attbere ober größere, aI6 bie in bem ge«

genwärtigen Vertrage vereinbarten ©egünfitgungen gewäß*

ren foltte, fo werben btefelben SBegünflt'gungen auch bem

anberen Steile ju gute fommen
,
welker btefelben uncnt«

geltlicß genießen foll, wenn bie ^Bewilligung unentgeltlich

gefcheßen tfl, ober gegen ©ewäßrung einer ©egenleiftung,

wenn für bie ©ewittlgung (Etwa« bebungen ifi, in wel*

ehern gälte bie ©egenlet'fluttg jum ©egenfhnbe ' eineg be«

fonberen Uebereinfommenä gwifcßen ben #ofjen »ertragen«

ben Steilen gemalt werben foll.

31 rf. 34.

(E$ foll jebent ®eutfcf>en Staate, welket ftef) mit betn

3o0»erein »erbinben wirb, freifteßen, bem gegenwärtigen

Vertrage beijutreten.

4
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Art 35.

Le prdsent traitd restera en vigueur juBqu’au 1 jan-

vier 1854 et ä moins que six mois avant i’expiration de

ce terrae l'une ou l’autre des hautes parties contractantes

n’ait annoncd par une ddclaration officielle son intention

d’en faire cesser l’effet, le traite restera en vigueur, ä

partir du 1 janvier 1854, pendant douze mois apr&s que

l'une des hautes parties contractantes aura ddclard ä l’autre

son intention de ne plus vouloir le maintenir.

Art 36.

Le prdsent traitd sera immddiatement soumis h. la

ratification de tous les gouvernements respectivs, et les

ratifications en seront dchangdes k la Haye dans l’espace

de trois mois, a compter du jour de la siguature ou plu-

tot si faire se peut. II sera publid de suite aprfcs l’dckange

des ratifications et immddiatement mis k execution.

En foi de quoi les pldnipotentiaires l’out signd et y

ont apposd le cachet de leurs armes.

Eait k la Haye, le trente-un (31) decembre, l’an de

gräce mil huit-cent cinquante-un (1851).

signd; Koenigsmarck. (L. S.)

van Sonsbeeck. (L. S.)

van Bosse. (L. S.)

Pahud. (L. S.)
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Hr t. 35.

Der gegenwärtige ©ertrag foU in üBirffamfeit Bleiben

bi« gum 1. Januar 1854, unb wenn fre^ö Monate vor

bem Slblaufe biefe$ 3e 'tral,nic^ feiner ber hoben vertra«

flenben Steile bem anberen feine Slbfic^t, bic SSirfung be«

©ertraget aufbören gu laffen, mittelfi einer offtcteHrn (Sr-

flärung funb get^an fabelt foKte, fo witb ber ©ertrag vom

1. Januar 1854 an noch gwölf üWonate in Jtraft bleiben,

tiadjbem ber eine ber Jpo^en certrageiiben Steile bem

anberen feine abftdjt, t’bn nicht mehr aufrecht galten gtt

Wollen, erflärt hoben wirb.

a r t. 36.

Der gegenwärtige ©etrag foU fogleicb gur Ratification

aller betreffenben Regierungen gebracht unb bie Ratift*

catioen foßen im haag innerhalb brei SRonaten vom J'age

ber UntergeiInnung ab, ober, wenn e$ fepn fann, früher

auögewecbfelt werben. Derfelbe foK fogleicb nach ber 8u$«

wecbfelung ber Ratificationen veröffentlicht nnb unmittel«

bar barauf in ©oögug gefefct Werben.

3u Urfunbe beffrn hoben bie ©evoHmächtigten benfel«

ben unterzeichnet unb baö «Siegel ihrer SBappen beigebrüeft*

©o gefchehen im £aag, ben 31. 3)eccmber 1851.

geg. : Ä öniggma r cf. (L. S.)

van ©onöbeeef. (L. S.)

van Söffe. (L. S.)

$a&ub. (L. S.)
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Tarif special
i

*
•

: j; . des

droits de navigation du Rhin qui seront p*r?ns »ur la dlstance depuis

Ia Lauter jnspu’a Emmerich, pour les objets transportds sous

pavillon de l’un des Etats Riverains allemauds, ou sous pavillon

Neerlandais.

Pour la dlstance

' *

IV.Ht rr, il

Kn En

! descendaut montant
;t:ül | bfi| IB laiil i0.’ au au

r3
t-
O de k

bureau
1

burean —
£ 1

de • de
C >{: :

]';
cJ q 6

1VS ,

e o e

A Pour toutes marchandises passibles de la totalitd du droit.

1 la Lauter Neubourg Neubourg — 23 Neubourg — 35;
o Neubourg Mannheim Neubourg 11 76 Maunheim 17 68

3 Mauubeim Mavence Mannheim 16 67 Mayence 17 50
4 Mayence Caub Mayence 10 — Caub 10 02
6 Caub Coblence Canb 6 83 Coblence 8 12

ti Coblence Andernach Coblence 2 23 Andernach 3 35
7 Andernach Linz

r

A“ 1 76 Linz 2 63
|

8 Linz Cologne 6 02 Cologne 9 06 1

!» Cologne Düsseldorf Cologne 5 82 Düsseldorf 8 75
Kl Düsseldorf Ruhrort Düsseldorf 3 76 Ruhrort 5 65;
1 1 Ruhrort Wesel Ruhrort 3 52 Wesel 5 30
12 Wesel älafrontiere Wesel 5 87 Emmerich 8 07

I f* 1 Ti'U
entre la

Prusse et le

) lw'lRtlhf.

Pays- Bas

[

< .1} X pres de

Schenken-
1 • - . J schanz

B. Pour des marchandises imposees ä la totalitd du droit,

Iorsqu’elles qnittent le Rhin pour entrer dans la Lahn.

13 Caub la Lahn Caub 6 08 -
1 -1

14 la Lahn Coblence
||

- .T-
- Coblence l|03
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Z a v i f

über

bie dtbebung be« SRljeinjoll« füt bie ©treefe »an btt Sautet bi«

Q turnet idj füt aUe ®egtnflänbt, Welche unt{t bet gtagge eine«

IDeutfcben ©beinuferftaate« ober untet ©iebetlänbifdjer glagge trän«'

partitt »erben.

Q

iüt bie ßljtinftrrAr

»an

Uei btr /aljrt

abwärt« an -er- C
© aufwärt« au

bi« bet3allfleHe
©

bet 3allftflte

J«
cZ

© 1
J«

©

a

A. ©an «Den @ütern, Welche bet ganjen ©tbüljr unterliegen.

1 bet Sautet ©euburg ©euburg _ 23 ©euburg 35
2 ©euburg '.Mannheim ©euburg u 76 ©lanubeim 17 68
3 ÜJlann^eim ©lainj ©tann^eim 16 67 ©iatnj 17 50
4 Stainj daub 'Utainj 10 daub 10 02
5 daub doblenj daub 6 83 doblenj 8 12
6 doblenj Slnberuacf) dablenj 2 23 Sflnbernad; 3 35
7 Tlnbernach Sinj 9(nberua$ 1 76 Sin; 2 63
8 Sinj däln Siiij 6 02 däln 9 06
9 Solu Düffelbetf däln 5 82 3)üffelberf 8 75
10 Düffelbatf ©ubrort SDüffelberf 3 76 ©ubtart 5 65
11 ©ubrort äflefel ©ubrort 3 52 9ßefel 5 30
12 äüefel jur niebtt«

länbifcb«

breufjifcben

©tänje bei

©chenfen*

föanj

ffiefel 6 37 dmmerieb 8 07

B. ©an ben @ütetn jur ganjen ®ebübr, welche ben ©bein »er«

taffen unb in bie Saljn tinlaufen.

13 daub tut Sa^n <5aub 6 08 — -
14 bet Saljn dablenj' — — — doblenj 1|03
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tMumntmadwnjj

,

ilt

(*rletcf)tcruuflcu fce§ ^crfc^rö
jteifdjen btn

Staaten beg ijollüereinö

unb ben

Staaten be£ Steuemreing
betreffenb.

9?ac^bem bic jum 3oÜoerctn gehörenben Regierungen

einerfett« unb bie jum ©teuererem gehörenben Regier«

ungen anbererfeit« übereingefommen fiub, ben unmittel-

baren Sßerfehr swifc^en beiben 23erein«gebieten fd?on je^t

bunft umfaffenbe 3oÖbefreiungen unb 3oHermä(jigungen

3“ begünfh'gen
, fo wirb anbur$ golgenbe« jur Rad)*

ac^tung befaitnt gemacht:

33om 5. Slpril b. $. an bi« jum ©bluffe biefe«

Sabre« werben »on ben in ber Slnlage II. bejeid):

neten Erjeugntffen ber ©teuerocreinäfiaaten
,

bei

beren unmittelbaren Einführung au« bem ©ebiete

be« ©teueroerein« in ba« ©ebiet be« 3oKoerein«,

feine, be$iebuitg«weife feine höheren, al« bie in bie«

fer Anlage befHmmten Eingang« «Abgaben erhoben.

£>te ben Erjeugntffcn be« 3of(»eretn« bei beren

unmittelbaren Einführung au« bem ©ebiete be«

©ef«. u. St«r.i6ftmmt. 6r 2Jb. 5. 2tbtbl. 24
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3oti»erein$ in ba$ ©ebiet be$ ©teuerverein« von

©eiten ber ©teuervereinGfiaaten jugcflonbenen 3otl*

Befreiungen unb Ermäßigungen finb in ber

läge I. entsaften. 3)te in beu Anlagen jum Strtifel 2

ber Uebcreinfunft VI. vom 16. Dctober 1845 ge--

genfeitig jugeflanbenen 3oHbefreiungen unb 3°ttct*

mäfjtgungen ftnb, fomcit fte fortan nodj ©eltung

f>aben, in bie Slnlageu II. unb I. mit aufgenom*

men, im Uebrigen bleiben bie in ber gebauten lieber*

einfunft verabrebeten Bcrfcfirö * Erleichterungen be*

flehen.

granffurt a. 9J?., ben 5. $pril 1853.

3n Auftrag $ol)en ©enat$:
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. He^eießniß

berjenigen

jollfcer etit$läitfttf$ett (£r$eitgiiiffe,

toelcße bei ifjrtut

unmittelbaren Uebergange in ben ©teuerwrein

einer

geringeren ab ber tarifmäßigen (Singangeabgabe ju unterjießen |inb,

bejieljungatueife non berfelben gan3 frei bleiben.
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ßrnrnnunfl
Sofition

beS ©teuer«
SertragS«

ber
(eventuell

3oU«) Ser«

mäßiger

Slbgaben«
Semerfungen.

©egeitflönbe. eitis«!Ta«

rifs.
f“b-

SRtbtv. 1 fl@r.

Saumwollengarn, ungemifdjt übet ge*

mifctjt mit SBolle übet Seinen:

1. ungebleichtes ein« uub gweibräthi«

ge«, unb Patten

2. ungebleichtes brei«uub meljrbrntfji«

geS, ingleichen alles gegtoirnte, ge«

bleichte ober gefärbte ©am . .

Sauntwollenwaaren, keSgl. aus Saunt«
trolle unb Seinen, ohne Seintifchung

von ©eibe, Polle unb onberen $hier«

haaren gefertigte 3euge unb ©trumpf«
Waaren, ©Pikett (Xüll), ^ofanieutiei:*,

.Rnopfmacher«, ©tiefer« unb Su&tvaa«
ren; auch bergf. 3eug« unb ©trumpf«
Waaren mit PoUegejlicft über brachtet;

ferner ©efpittnfle unb Xreffenwaareu

aus Metallfäben (Sahn) unb Saum«
walle ober Saumwolle unb Seinen,

au§er Setbinbung mit ©eibe, 3Bolle,

©ifen, ©laS, .§olj, Seher, Meffing,

©tahi unb anbern Materialien . .

Slei:

a. rohes, in Slöcfen, Mulben u.
f. w.

auch altes, beSgleichen Slei«, ©il«

ber « unb ©olbglätte . ... .

b. grobe SleiWaaren, als : .Reffet, SRöh«
ren, ©ehret, Patten u. f. w., auch

gerolltes Slei

c. feine SleiWaaren, atS: ©pietjeug

u. f, W., ganj ober tljeilweife aus

Slti, auch bergl. lacfirte Paaren.

Sürjlenbinber« unb ©iebmacherwaaren

:

a. grobe, in Serbinbung mit ^olj

ober @ifen, ohne Politur unb Saef.

b. feine, in Serbinbung mit anbeten

Materialien (mit Ausnahme von
eblen Metallen, feinen Metaüge«
mifchen, echt pergolbetein ober ver«

fflbertem Metall, ©cffilbplatt, Ißerl«

mutter, echten Serien, .Korallen ober

©teilten), auch ©iebböben aus Sf*tb«
haaren

fflr btw 3onjentncr.

3.S.2b.l

3.33.2b. 2.

3 S. 2 c.

3- S.3 a.

©t. S. 4 a.

©t. S. 4 b.

@t. S. 4 c.

3- 33. 4 a.

3 33. er. 2.

©t.S.e.

frei.

frei.

10

frei.

frei.

3

frei.

‘lilOj

[1 H'
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ü
icr.

Urtifnnuttß
58o|titon

Des ©teuer»
5Bertrag0»

1 -

l

ber
(eoentuell

3oll») Ser;

mäßiger

Abgaben» SSenterFungen.

ss
•3 ©Cfjenftdnbe.

ein0»!Ea»

rif0.

fa(>.

Mtbtr. 1 j@r.

für ttti gottjtntnir.

5 JJroguetie.- unb Slpotljefer-', auch garte»
roaaren

:

a. Ce(.-, ÖJ?ufcf)el=, aJiiniatur-',

färben unb Xufdje, garten» unb @t. 58.

5Eufd)faflen, feine ißinfel, IDiunblacf

©iegellacf
11 a.b.1.2.

3- 58. 5 a. 1

b. ffilineraltuaffer, fünfilit^ee, in gla--

f$en ober Äriigen .... @1.58. 11 a. frei.

c. 3ünbljöljtr, rt;emifd)c; 3eicf»cnfreibe

3. 58. 5 a.

®t. >8. frei.

d. Sifenoitriol (grüner)

e. Sllineralioajfer, natürlid)e«, in glas

11 b. 1.

@1.58. 69. frei.

fdjen unb .Krügen @t. 58. 69. frei.

f. ©cbioefelfaureö n. faljfaute« Jbali;

gemahlene Jtreibe

g. Sieboriennmrjel, getrocfnete, gebörrte

@t. 58.

1 1 a. 69.

@t. 58. 69.

frei.

frei.

6 Sifen unb @ta()l:

a. SRo^eifen aller Slrt; alte* Sörudj--

eifen, (Sifenfeile, .öammerfcf)lag . 3. 58. 6 a. frei.

b. ©efcfymiebete« unb gemalte« (Sifen

(mit 9Iu0nol)ine be0 favonnirten)

in ©täten »on ,JaQ]" 5|3reujj. im
Querfdmitt unb barüter; bejjglei»

tuppeneifen,SifenbaI)nfd)ienen,audi

SRob-- unb (Sementf?ai)l, @ujj» unb
raffinirter ©taljl frei.

c. ©efcbmiebete« unb getoaljte« Sifen
(mit9lu0nafjme be« fa^onnirten) in

Stäben oon tveuiger alt */a Q"
5|)reujj. im ßuerfdjnitt ....

d. gajounirte« Sifen in ©täten; bc«»

gleiten Sifen, toeldje« jn groben
ffleflanbt^eilen »oon 5Wafd)inen unb
SBagen (.Kurbeln, tlcbfen u. f. io.)

ro& »orgefdjmiebet iji, in fofern

bergleitbeu SBejlanbtljeile einjeln 1

Sentr. unb barüber loiegen, aud)

58flugfdjaarcnei|'en; fcfjioarje« Si«
fenbledj, robetf ©taljibled), rolje

(unpolirte) Sifen» unb ©taljlplat»

teil
;

ülnfer, foicie Slnfer» unb

©djiffbfelteit

3. 58. 6 e. frei.

3.58. 6 d. frei.

1
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öentnnunfl

ber

(Segtnftättbe.

6. e. Sföeifjbled), gefirnifjte« (Sifenbledj,

Volirte« Stahlblech, V'»Urte (Sifen-

iniD Stahlplntten, ©ifen» unb

©tahlbraljt

f. (Sifcn* unb ©tahlwaaren:

1. ganj grobe ©ufjioanren in Defen,

3.

3?ofttion

Des ©teuer;

(eoentucll

Soll») 33er»

eins » Xa=
rifö.

33ertrag«»

majjiger

Abgaben»

faft.

Wir. |
8®r

für ben 3*flJcntncr-

3. 33. 6 e.

Platten u. f.
lo.

2. grobe, bie au« gefdnnitbetem Gifen

ooer Gifengujj, au« Gifen unb

©tafjl, Gifenblech, Stahl < unb Gi>

fenbraljt, auch in SBerbinbung mit

$ol< gefertigt-, ingleic^ea SBaaten

biefer 9lrt, bie gefünijjt, »erfupfert

ober »erjinnt, jebod) nicht h^litt

ftnb, al«: Sterte, Segenflingen, Sei*

len, Jammer, J&edjeln, |>a«l>eln,

^oljfcbrauben,Äajfee»Xtommeln unb

unb SHiihlen, Jtetten (mit 9tu«»

frtjlujj ber Stufet unb ©d)ijf«fetten),

SDIafcftinen »on Gifen, Stögel, *(3fan»

neu, «iilätteifen, Schaufeln, ©c^löf-

1

m
fer, grobe Dtiuge (ohne Ulolitur), l®”'" - ,3d

Schraubflöcfe, ©enfen, ©icheln,
J

1
»
1

a

- D,c

Stemmeifen, Striegeln, Xhurmuh» /

ren, Xuchmadjer* unb ©ehneiber»

fcheeren, grobe ffiaagebalfen, San»

gen u. f.
i»

feine, fte mögen ganj) au« feinem

Gifengufj, Volirtent Gifen ober @tal)l,

ober au« biefen Urftoffen in 33er»

binbung mit -öotj, -öotn, .Knochen,

lohgarem Sieber, Äubfer, SDleffing,

Sinn (lefctere« polirt) unb anberen

unebfen lötetallen gefertigt fet)it,al«:

©ujjroaaten (feine), UJteffer, ©chee»

ren, Streichen, Sdhioerbtfegerarbeit

je. (mit 9lu«fchlujs ber Uläfjnabefn,

metallenen ©triefnabeln, metallenen

•fpäfelnabcln ohne ©riffe); lacfirte

Gifemoaaten
;
auch ®ewel)te oller

Str t

frei.

frei.

ißemerfunära.
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flenrnnung

brr

©egenftdnbe.

fßofition

De« ©teuer.-

(eventuell

3oU.) «Brr

ein«;$a*

rif«.

93ertrag«*

mäßiger

Abgaben*

f»b-

5Kl$fr.
|

<?gr

ffir fcftt 3eIIjfntnfr.

©t.53. 22«.

®etreibe, öiilfcnfrüd;tc, «Sämereien unb Li 4

93eeren '" *•

8

39 a. 1.2.

45. 69.

Si.S3.24a

©t. 93. 24b

3. 93.

10 b. c.

®(a« unb ©laSWnaren:
a. grüne« •fcohlgla« (®la«gefchirr) .

b. weifie« ^uljlgla«, ungemujlertc«, un--

gefcbliffene«, ober nur mit abge»

fehliffenen ©töpfeln, 93öben ober

Otanbern; genfter» unb Jafeigla«

in feiner natürlichen garbe (grün,

halb » unb ganj weifj) ....
c. geprefjte«, gefchliffcne«, abgeriebene«

gefchnittenc«, gcmujierte« weifte«

®la«; auch Q3ehänge ju Jtronleucb--

tern »on ®la«, ®ia«fnöpfe, ®la«<

perlen unb ©latffchmelj ....
d. Spiegelglas, wenn ba« ©tücf nicht

über 288 *|)reufi. Q" mipt; farbi«

ge«, bemalte« ober uergolbele« ®la«
ohne Unterfchieb ber gönn ;

©la«.-

waaren in SSerbinbung mit unebten

mtetallcn unb anberen, nicht |u beu

©efpinniten gehörigen Urftoffen;

be«gl. Spiegel, beren ®la«tafeln

nicht über 288 fßreufj. Q«
mejfeu

Öolj, -&oljWaaren:

a. 93au = unb Otufshofj, auc^ >6otj in i @t. 93.

gcfchnittenen gournierrn . . . .

)

28 r. d.

b. höljerne £au«geräthe (3RettMe<)
1

\
b

unb anbere lifchler* 25rech«Ier>, unb
' ‘

SSöttcberwaaren, bie gefärbt, gebest,

lacfirt, polirt, ober auch in einjeU

neu iheilen in 93erbinbung mit

©ifeu, SJteffing ober lohgarem hebet . ©t. 93.

»erarbeitet ftnb; auch geriffene« (28g. 1.2.8.

gifchbein (3.93. 12 e

c. feine ^»otjWaaren (au«gelegtc 9(r>

beit), Dtürnbergerwaaren aller 9ltt

;

©pieljeug, feine fOrei^ler/, ©ehnifc«

3- 93. 10 d

1 ß.

©t. 53.

24 c. e.

frei.

frei.

öemerfungen.
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üanfenbe

dir. firnrmiung

ber

©eftenflänbe.

unb Äammacber« SBaaren, ©leer«

fcbautnarbeit, ferner bergt. 9Baaren

in ©erbinbung mit nnDeren SDia*

terialien (mit 9lu«fcbtup »on eblen

©letallen, feinen JDfetallgemifcben,

ed)t oergolbetem ober »eriilbertem

ÜMetall, ©djilbvatt, ©erlmutter,

ersten ©erlen, Äorallen ober ©tei«

neu), £oljbronce, ^»ölgerne -öäitge«

ubren, feine Jtorb« unb ^oljflocfj-

terarbeit opne llitterfcbieb, Sour«

liiere mit eingelegter Slrbeit unb

gefdjuitteneS Sifcbbeiit, ©lei « unb

fRotbßifte

d. grobe, tobe, ungefärbte ©öttdjer«,

2)recb«ler«, Sifd)let. unb bloß ge«

fjobelte &oljioaaven unb Sßagner«

arbeiten, grobe ©tafebinen non >&ülj

unb grobe ätotbflerbtenoaaren

Öopfen

Äubfer unb ©leffing:

a. gefdjmiebete«, gemalte«, gegoffene«

ju ©efebirren
;
Äubferfchaalen, »ie

fte »om Jammer fommen; ©led),

Dacbplatten, gewöhnlicher unblilat«

tirter $ratb; bolirte, getoalgte, aud)

l'Iottirte Xofeln unb ©leche . .

b. Sffiaaren : Äejfel, Pfannen unb bergt

;

and) alle fonfiigeu SDaareit au«

JbuVfet unb SMeffing; @elb = unb

©lodengieper«, ©ürtler « unb ©ab«

lerwaaren, auper ©erbinbung mit

eblen SDletallen. be«gL ladirte Jtu«

bfer« unb IDieffingtoaaren . . .

c. Diob« (Stüd«) ©leffing, ©ob« ober

©cbwarjfupfet; ®ar< ober Dtofet«

tenfuvfer, al« ©ruebfubfer ober

©tuebme (fing, Jtuvfer « unb ©lejfing«

feile, ©lodengut, .Rupfer« unb an«

bere Scbeibemünjen jum ©iufcbmel«

jen (bie ©iitnjcu auf befonbere ©r«

laubnipfrbeine eingeljenb). . . .

l^ofttion

be« ©teuer«

(eventuell

3olI«) ©er«

ein« «Sa«

rif«.

©ertrag««

mäpiget

Abgaben«

fab.

SRtblr.
|
g®t

©emerfungen.

für beit Sofl^ntner.

©t. ©.
28 g. 4.

11 b. 2.

18 a.

3.©. 12 e.

h. 9lnm.

St.©.I 30
II. 69.

©t.S.35 a.

2.3. a. j3.

b. 1.

\
©t. ©.
35 b. 1.

3- ©1».
?(nm.

©t. ©. 69

frei.

frei.

frei.

frei.
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14

öenennung

ber

(Segcnjlönbe.

©ofition

bed©teuer.-

(eoeiltuell

3oll--) ©er--

eindsla;

rif«.

©ertrag«;

mapiger

Abgaben«

fofr-

StGlr.
|

@lgr.

3.©. 20 .

3. ©. 21 a.

3. 93. 21b.

\ ©t. ©.

j
37 b. c.

[3.33.2» c.(

Äurje SBaaren, öuincailleriert u. f. Id.

Sffcer, SeberWaaren uuO ähnliche gnbri«
Fate

:

a. loftgare ob« nur lofjrotft geatbei;
tele -f?äute, gaftfleber, ©oplleber,
•Ralbleber, ©attlerleber, ©tiefet;
fcftäfte, audj 3ucftten; fämifd) nnb
Weipgare« gebet, ©ergamrnt, ©um«
mi»latfen unb nteftr ober weniger
gereinigte ©iittagercfta ....

b. ©rüffelet unb ÜJnttifcfte« .&anbfcftu[);
leber, Äorbuan, SDtarnlit, ©affian,
olted gefärbte unb taefirtc geber,
©uminifäbcn nufer ©erbinbung mit
anberen 'Materialien

c. grobe ©cftubnindjer;, ©attler» unb
Jäfcftnetioaaren au« gebet ober
(Summt

; Stofebälge; bcdgl. anbere
nitftt lacfirte ©uminifabrifate auper
Serbinbung mit anberen ©Jateria«
Iien .......

d. feine geberwaaren Don Äorbuan,
©affian, SWaroFin, Srüffeler unb
35äniftftem 8eber, »om fämifcft; unb
Weifgqrem geber, »on latfirtcm 8e;
ber, loeFirtem ©ummi unb ©ergo;
ment; ©attel; unb Dieitjeuge unb
©efebirre mit ©djnallen unb 3fin>
gen, gan$ ober fpeilweife »on fei«
nen 'Metallen unb ©ietallgemifdfen
unb feine ©djufte oller SMrt. . .

e. leberne £anbfcpupe
Leinengarn unb SeiuentDoaren : . . .

a. robed®arn: äHafcftinengefpinnft unb
<>anbgrfvinnft

b. 3iDirn

graut ©atfleinwanb unb ©egeltucfc 1

d. rofte Seintoanb, rofier 3i»iHicft unb
3)rilli(ft

e. gebleichte, gefärbte, gebruefte ober
in anderer 91rt ^gerichtete, aueft
aud gebleichtem ©am gewebte Sein:

©ei«, u. St«t.f©4mtnl. 6r &t>. 6. 2lbtfcl.

ffir bcn 3°al<ntner.

et. s.
1036 37 c.

3. S. 21 d. 10

3. S. 22 a. frei.

3- 33. 22 o. frei.

©t. S.
19 d. 1. frei.

@t. SB.

frei.

10

Senterfungen.

25
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n

15

Utiiennunfl

bec

©efjenftditbe.

loanb; gebleichter ober in aitberer

5?Irt jugericbteter 3n>illicb uub Sril«

lieb; robe« imb gebleichte«, auch

»erarbeitete« !£ifcb«Sett< unb Öanb«

tüebecjeug, leinene Mittel, auch neue

Seibtuäfcbe

f. Sänter, Satijt, Sorten, granfen,

®aje, ibammertueb, gewebte Äatu

teil, ©cbmtre, ©trumpfioaaren, ®e«

fpinnfte unb SEreffentvaaren au«

Sletallfäben unb Seinen, jeboeb au«

6er Serbinbung mit Gifen, ®la«,

£olj, Seber, ülfeffing unb ©tabl •

g. liiere, gifebet«, Sögel «, 3agb« unb

Sferbe>, »on ungebleichtem gla<b««

unb Hanfgarn .... . .

SJiaterial« unb ©pejerei» aueb Gonbitor«

lvaaren uub anbere Gonfumtibilien :

a. Sier aller Slrt in gäfferii, auch

ülietb in gäfferu

b. Särme ober Öefeu, troefene (flJrefj«

W«n)
c. Söein unb SDtoft, aueb Gibet . .

d. Gffig in gäfferu

«. Sutter in ©tücfen

f. gleifdj, au«gefeblacbtete« : frifebe«

unb jubereitete« ; aueb ungefcbntol«

jene« gett, ©ebinfen, ©peef, 3Bür jle

;

be«gleicben grojie« SBilb . . . .

g. Gicborien

h. J?afe aller Slrt

i. Saeferinaaren, gewöhnliche, ein*

feblieilicb 3t»iebacf

k. Stelfl, unverpaeft ober in ©äefen

1. Jtraftmebl, Stubein. Suber, ©tärfe;

StüblenfabriFate au« ®etreibe unb

•&ülfenfrüdjten, mit Slu«iiabme »on

Sie bl, nämlich : gefebrotete uub ge«

Softtiou

be« ©teuer«

(eventuell

3otl«) Ser«

ein« « Xa=

vif«.

Sertrag««

uiäpiger

Slbgabeu«

fa&.

Jtt&tr. I g®r.

für ben ^oÄJeSlfiir.

©t. s.
19 d. 4. 8

©t. S.
19 d. 4.

( 42. 10 —

©t. s. öo 1 —

3.S. 25 a.
— 6

3.S. 25b. 3 8

3. S. 25 f. 1 —
©t. S. 15. 1 —
©t. S. 7. frei.

3-S. 25 h.

©t. s.
64. a 69. frei.

3- S. 25 m. frei.

frei.

©t. S.
22 b. 2. frei.

©t. S.
22 b. 2. frei.

Semerfnngen.

i;

9hir in SranOpor*
ten bi« ju btei

Beninern ob. auf

Ccrienb.-Sdirine

ber iroüner, rotl»

die baüctbe ge«

malten buben.

IQ 4 IUI

.n .•>r%
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Drimtming
Sllafttian

te« ©teuer
S3ertrog«--

Oi0
S ber

(eptntuell

3all--) 33er

mäßiget

Slbgaben* 53emerfungen.

O
C*

(Segenftänbe.
ein« /

rif«.

(«>&

Wtblr.
|
j@r

für fcen 3cflifn/ncr.
1

15 fdjälte dtarner, ©raupe, ©rie« unb i3.®.25q.
©iii(je . / . ©1. Sl.

' 22 b. 2. 3.

frei.

m. Xabacfäbläfter, unbearbeitete . .

n. Xabaf«fabrifate : SRaudjtabacf in

SHallen, abgerallten ater entrippten

SBUittern. ater gtfdjnitten; (Sigar/

ren; Karotten ater ©langen ju

©djnupftabatf; ©djnupftabacf; Xa=

3. 33.

25 v. 1. .

16

- 1

I 3- 03.

batf«mef)l unb Slbfulle .... 1 25 v. 2. 6 6
16 Delfudfen, a!« Slürftfäute beim Del/

I

fdjlagen au« Sein, SKap«, SRübfaamen
1

u. f. ro., ingleicben aJietjt au« feieren

Äiidjeu unb SRücfdänben ....
3- SB. 26.

1 jSlnm. 3. frei.

17 Rapier * unt S)lappn>aaren :

a. ungcleimte« arbinäre« (grabe«, graue«

unb l;albipeifje«) ©ruefpapiet and)

grabe« (ipeijjctf unb gefärbte«) S)3atf= 3. 53. 27 a

papier unb 33appberfel ....
b. geleimte« Rapier; ungeleimte« fei/

©t. 33.40 a — 8

ne«; bunte« (mit Slnänaljme ber

unter c. genannten 5)3apiergottun;

gen); litl)agrapf)irte«, bebrudle«

ater littiirte«, ju SÄedjnungcn, litis

Fetten, gradjtbriefen , XSeoifen u. 3. SB. 27 a.

f. u>. pargeridttete« Rapier; orti» St.®. 12b.

näre ©ilberbagen, 'JKalerpappe

c. ®alb> unb Silberpapier
;

ißapier

40 b. c. 1 16

mit ©alt/ ater ©übermüdet
; turct?/

gefdjlagene« Sßupier, ingl. «Streifen

pan biefeu Spapiergaltnngen . . St. SB. 40c. 2 12

d. graue« Säft^papiet unb Sßatfpapier
j

e. SBudjbinberavbeiten au« Rapier unt

3. SB. 27.

Sinnt.
frei.

'fnippe; grabe lacfirte Slöanren au«

tiefen Urftnjfen, audj garmerarbeit

au« ©teinpappe, 3l«pl)all ater ätyn*

lid)en ©taffen ...... St. 33.40 c. 4

18 33elOperf: uberjagene Spelte, «DKi^en,

•&anbfdjube
; gefütterte Setfen, !JJdj=

futter unt SBefäjje unb bevgleidjen . St.SB.4l c. 10 —
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s
1

M
%*

I3rnrnnuii0

btt

23ofttiön

bed ©teuer»

(eocntuell

3oll») 93er»

23ertrag«»

mäßiger

Abgaben. 'Brnierfungen. 1

1
3
n
Z-i ©egenftd ttbc.

ein<S»Xa»

rif«.

faf.

9?tblr. 8@r.

für bcn 3 ontrntncr.

19 ©eibe »nb ©eibcmoaaren:

a. gefärbte, aud> tf eig gemalte ©eibe
unb Slotctfeibe, uiigejinirnt ob«
gejwirnt, auch 3t»irn au« rol)er

©eibe

b. feibene 3eug = unb ©trumpfmaaren,
Xüctjer (©fjawl6), 93Ionben, @pi>

fsen, *Pctinet, Slot ®aje), 93ofa»

mentier», Änopfmadjer», ©tirfer»

unb 23u|5Waarcn, ©efpinnfle unb

3.©30 a. frei.

Xreffemoaaren aub HJtetallfäben unb

©eibe, außer SSerbiubung mit Qi»

fen, ®la«, ^olj, Seber, Söieffing

unb ©tabl; ferner ®olb» unb ©il*

'•
'

|

berflojfe (e<bt ober unedit); ©änbcr,

ganj ober tbeilrceife auo ©eibe;

enblid) obige 2Baaten au« gloret»

feibe (bourre de soie), ober ©eibe

unb glorrtfeibe

c. olle obige 2Saaren, in melden au»
3.23.30b. 10 —

ßer ©eibe unb gloretfeibe aud)

anbeve ©pinnmaterialien : äöolle

ober anbereXbierbaare, 93aHmtt)olle,

Seinen, einjeln ober »erbutiben ent»

ballen jtnb, mit 9(u«f<bluß bet

©olb» unb ©ilberfioffe, foreie ber

23äuber 10

20 ©eife:

a. grüne, fcbioarje unbanbere ©dinier»

feife 12
b. gemeine loeijje

c. feine in Xäfeltben, Äugeln, 23ücbfen,

©t.93. 49b. 1 8
1 il 'l t 1

Ärügen, Xöpfen k ©t.93. 49e. 3 __ iirfiip fi
]

21 ©leinfof)len frei.

22 ©trol) », Stobt » unb SBaftioaaren

:

.1»«' ^ 1»*

a. SJtatten unb Sußbeden »on 93ajt,
]

©trob unb ©djilf, otbinäre:

1. ungefärbt

2. gefärbt

323.35.1.1. frei.

frei.

(,jr 1
i

b. ©trob» unb 23aftgefle(bte, Serien
, ,

,

»on ungehaltenem ©trob, @V«n» ©t.23. llv -• 1

unb Stoljrbüte ebne ©arnitur . .
28g. 2. 4. 1 -
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ßrnrnnung

ber

©cgenftdnbe.

fßofition

beö Steuer*

(eoentuell

3oll*) 93er*

ein«*2a*

rif«.

93ertrog«--

möfjiger

9lbgaben*

f«fc-

SKlblr. ; flgtr

QJemerfungen.

22

'•23

•21

•25

2(5

fflt ten 3efljcntncr.

c. 93a(i*unb <Stro^(>üt« o^tte Untrrfc^ieb

üffeer (SRineraltfjeer unbanbeter), Dag*
gert, ‘4>ed), oud) SMaflirslSement, 91«*

pbalt unb 9l«pf)altplattrn . . . .

ücpfermaaten

:

s. gemeine

b. einfarbige« ober weifte« fjatyence

ober Steingut, irbene pfeifen . .

c. bemalte«, bebrucfte«, oergolbetc«

ober »erfilberte« gapence ober Stein*

gut .... 1

d. fßorjellan, weifte«

e. fjjorjefian, farbige«, unb Weifte« mit

farbigen Streifen , aud) bergleidfen

mit SJfalerei unb 93ergolbung . .

f. Rapence, Steingut unb anbere«

Grbgefdjirr, and) Weifjr« 93orjellan

unb ©mail in 93erbinbung mit un*

eblen SRetallen j
g. bergleidjen in 93er6inbung mit ©olb,

Silber, $tatina, Semilor unb an*

beten feinen 9Retallgemifd?en, in*

gleichen alle« übrige $«r$cllau in

93erbinbung mit tbien unb uneblen

SRetallen

93ief>:

a. Diinbpfel):

1. Ddjfcn unb 3uriftjtiere .
j

. .

2. .Rübe

3. 3ungoief) .

b. Sdjweine:

1. gemittete .... . •. . . .

2. magere . ... . • • •

3. Spanferfel .
1

c. Rammet
d. anberr« Sc$af»ie$ unb 3irgm .

gBad)«(einwanb,9®adj«moujfelin,9Bad)«*

tajft:

a. grobe unbebrucfte 9Dad)«letnwanb.

b. alle anbere ©attungen, ingleitbcn

9Bacp«mouffelin unb 9Ralertu$ •

St. 93.

28g. 4. 10
30.

St. 93. 26. frei.

St. 93. 57 a. frei.

3.93.38 c. 1 —

3. 93. 38 d. 3 _
3. 93. 38 e. 6 —

3.',93. 38 f. 10 —

3.93.38 g. 6 —

3.93.38 h. 10

für ein Stfuf.

St.93.59.v. 2 12

St. 93. 59d. 1 12

St. 93. 59 e 1 —
St. 93. 59 f. frei.

do. frei.

St. 93. 59g frei.

do. frei.

St. 93. 59h. frei.

für ben ^cfljaitiur.

3.93.40 a. 1 12

3.93.40 b. 3 —

Beim (Eingänge

über bie @rfnj(n
gegen ba« f)er»

jogtbum Broun>
fdjroeig in ein'

jeinen ©lüden
nnrb bie Sin.

gang« ' Abgabe
für 1 Ddlfen unb

3ud)l(iiet auf I

Stblr 18 g®r.,

I Jtub auf l

Jttbir., 1 Siinb

auf 16 g®i
berabgefebt.



Saufenpe

'Jir.

206

ßrnrnnung

bet

@eßertftdnbt.

^ofition

be« ©teuer*

(eventuell

3oll--) 93er>

ein«--Ta*

rif«.

93ertrag«-

madiger

Slbgaben*

fa$.

bttblr
. |

8®r.

23emerfungen

für ben 3»ttj«ntn«r.

3-93- 41 b. frei.

3.93.11c. J. 10

3.93.4 Ir. 2.

3.23 4tr 3.

10

10

—

\ 3.93.41.

1

Slum. 2.
frei.

©t.9369.

! 3- as. 42 b.

©t. 93. 67a.

©t.9!.ti7b.

frei.

3

8

3.93.43.

Sinnt. frei.

3.93.43a 3 — Im

©t. 93. 6Gb. 3 —
& >1Iö .* 1

1

“27

2H

2 !>

©olle unb ©otlcnwaaren

:

a. weifje« brei* eher meljrfadt gejwirn*

te« wollene« unb Äameelgam, audj

©am au« ©olle unb <Seibe
;

be«»

gleichen alle« gefärbte ©am . .

b. ©aaren au« ©olle (einfdtliefjlidt

auberer Sljierljaare) allein aber in

2Jerbinbung mit anberen, nicfjt fei*

benen ©vinnmaterialien gefertigt:

1. bebrucftc ©aaren aller Slrt; um
gewallte ©aaren (gan} ober tfjeil*

weife au« .Kammgarn) wenn jte

gemufiert (b. tj. fatonnirt gewebt,

geilitft ober brodjirt) ftnb; Um*
fcfylagetüebcr mit ungenauen ge*

mutierten .Kanten ;
fßofameatier»,

Jtnopfmacfters unb ©ticfereiwaa«

ren, aufer SSerbinbung mit ©ifen,

®la«, § 01 }, Seber, ©effittg uub

Staljl

2. gewallte unbebrmfte Xucft--, 3eug*

unb giljwaaren; ©trumpfwaaren

aller Slrt; fowie alle ungewalfte

nngemuilertcte ©aaren . . .

3. gufiteppicfye

c. eimad>e« unb boublirte« ungefärbte«

©ollengarn, fowie £)eltüd)er au«

9tofiljaaren, ingleieben gan} grobe

©ewebe au« Äälbetljaaren nnb ©erg.

3inf unb 3iutwaaren:

a. rol)tr 3inf

b. 93led;e unb grobe 3infwaaren . .

c. feine, oud) larfirte 3infwaaren .

3inn unb 3innwaaren

:

a. 3hm, ro^e«, in SMöifen, ©langen

u. f. w • •

b. grobe 3innwaaren al«: ©(büffeln,

Teller, .Keffel unb anbere fflefäpe,

SRöljren unb glatten . . . . .

c. anbere feine, aurtj larfirte 3innWaa*

ren, ©piel}eug u. f. W

I —ff—ta
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1

flfnrnmutfl

ber

Segtnftdnbt.

©bfttion

De« ©teuer*

(eoentueli

3bU--) Ser--

cinö.-Ja*

tif«.

©ertrag«--

mäfiiger

Abgaben*

f«&-

SRI&Ir. ( offir.

©emeifungen.

f;
ii

©ienenförbe, gebrauste, unb gutterljo*
nig, fotoie ©ienenförbe, in melden bie

QJitntn getöbtet ftnb, mit bem Zeitig
Sanbfarten, 2J?uftfaiien, .Rupfet*

©taljijliebe, Sitbograpbien, §o(j*
febnitte

©acfobjl

©udjbrucferfdjiPärje . . .

©eltfebern

&onig

©orjieu

für fern 3ottjcntncr.

©t.©.
69. 11 a.

3.©.«.©.«
@t.©. 12a.

3.©.91.<S.H

do.

do.

dn.

©t.SB.

25 a . 2.

@t ©.50.

©t.SB.

28«. 1.69.

3.©.«.<s.«

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

frei.

r38
|j39

©eiierarbeit (mit «u«fd>Iup bet 9le|>e).

©tbiefertafeln unb ©tifte !

2Bart(«
|
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21 n I a 9 e II.

i
,

Htr3eid)nifj

berjenigen

fteuevto et ettt3lätt&tfd>ett (gr^eugtttffe,

»eidje bei intern

unmittelbaren Uebergange tu ben 3o^»erem

einer

geringeren als ber tarifmäßigen (Eingangaabgabeju unterjieljen |tnb;

bejieljungetoeife non berfetben gaitj frei bleiben.

26

Digitized by Google



a}6

«aujinpg

800

fifucnnunfl

ker

©egenjldttbe.

©ojition

be« ©er*

ein«--3olU

Xarif«.

©ertrag«*

mäßiger

Abgaben«

fa 6-

gjtfrtr.
|
gOr,

©emerfungen.

©aurnmollengarn, ungemifdjt »ber ge«

niifebt mit ©Solle ober Seine«, unge.-

bleidite« »in * unb }t»eibrätf)ige«, unb

SLOatten

©Ui:
a. rolfe«, in Slöcfen, SDJulkcn u. f. t».

audj ulte«, be«gleiclpen fflfeu, <2il*

ber s unb ©olbglätte

b. grobe ©leiwaaren, al«: ,fteffel,:9töljf

ten u. f. und) gerollte« ©lei.

©nrftenbinber -- unk Siebmadjertuaoren:

grobe in ©erbinbung mit Jg>ol
j

ober

(fifen, ot;ne ©olilur unb Surf . . .

©roguerie Slpotl)» f er « unb gatbercaa«

reu.

a. iWiueralmajfer, fünfUic^e^, in gla«

fctjen ober Ärügen

b. 3ünbfjöljer, djemifdje; 3ei(i'enf reibe

c. ©ifcn»itriol (grüner)

d. ©iineralroafjer, natürlidje«, in gln«

fdjen unb Jtrügni ... .

e. fdnoefelfaure« unb fal^iaure« Äali;

alle ‘Abfälle »on ber gabrifation ber

Salpeterfäure; gemahlene Äreibe.

f. (Sidjorien'äöuqeln, getrocfnete, ge«

körrte 1

(Sifen unb Stafjl:

a. JHoljeifen aller 9lrt; alte« ©rudfei«

fen, ©ifenfeife, gjammerfdjlag . .

b. gefrfjmirbete« unb gemalzte« ©ifen

(mit 9lu«nal)me be« fnfounirten) in

Stäben »on */a
.

Soll ©reujj. im
Guerfcfjnitt unb barüber

;
be«gleirt;en

buvveneifen, ©ifenbafynfcfyieiien, autb

91 o ft « unb (5ement|laftl, ®ujj« unb

raffiuirler Stußl
c. gefcfjmiebete? unb gewagte« ©ifen

I mit Ausnahme be« fa(onnirten) in

Stäben »on irttiigrr al« ‘/al 1 3oll

©reufj. im Duerfdjnitt . . . .

für fcen 3ofijentner.

1 II IV

2b. 1. frei.

3 a. frei.

3 b. frei.

4 a. frei.

9

frei.

b a.

5 d.

frei.

frei.

5 h. frei.

5 1. u. i. frei.

5
Sfnmertung 1.

frei.

6 a. frei.

6 b. frei.

| 6 c. frei.

©egen greipaffe

ber tönigt. 4>an»

[
noberfcten: Janb»
brotleien u. ber

Regierung ju

Dlbenfcurg bi«

I

auf &6bc »on
einem Iritttkeil

' ber rorjuprigen

robuction je»

be« gabt ifantrn.

JfuT^rnbiicltber

txmnonerfdtrn

4>üttentr>rrfe, ge»

gen Urfprung«.

jeugniffe b. tan«

beabnrl. put-

Teir unb

reien.

gafto«

©egen begtau»
bigle Urfprung«.

jeugniiTe b. Ser-
fertiger.

l5tur ^>robucte b.

]
bannorerfdieu

|

b>uitenn>erte, ge-

gen Urfprung«-

ieugnitTe b- tan»

I

beeperil. Jütten
unb gattcreien.
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flenrnnuttg

ber

©tgenftd n b e.

fßofltioii

be« 93er>

ein««3ol(s

Tarif«.

93ettrag««

mäjjiger

9lbgabens

fa&;

Sitblr.
|
©gr.

®emerfungen.

d. facoonfiirte« (Sifftl in Stäben; br«gl.

Gifen, loeldje« ju groben Söeftanb*

tbeiten von Sftafdtinen unt| Silagen

(.Kurbeln, 9l<f)fen u. f. n ) rolj vor«

gefebmiebet ifi, infofern bergleidten

*bejtanbtf)fi(e einzeln 1 (Srntner mtb

batüber wiegen, aud) USflugfcbaarrns

tifen; fdjtvarje« (Sifeitbled?, tobe«

®tat)lbledj, robt (unpolirte) Gifen*

unb Stoblplatten ; Ölufer, foivie Sän*

fei* unb Sd)iff«fetten . . . I . .

e. SBeijjblecb, gejfrnijite« Gifrnfilecb,

polirte« Stahlblech ,
volirie Gifen;

unb StiiT)l()liitten, Gifen* u. Stahl«

braljt v I . .

f. Gifen» nnb Stabftvaarcn

:

1. ganj grobe ©ufjtraaren in Defen,

Platten, ©ittern jc. . . . | , .

91 ti m e r f u n g. fßrobucte ber l;an

•

noverfcben •§üttentvrrFe ge?

gen Urfviuugäjcugnift'e ber

Janbeabertlitben Jütten unb

gaftoreieu .

2. grobe, bie au« gefcbmiebetem Gis

feu unb Stabl, Gifeublecb, Stahl«

uub Gifenbrabt, auch in ffierbin=

bung mit Jpol< gefertigt; inglei»

d)en UBaaten tiefer Ölrt, bie ge«

firnigt, verfupfert ober »enyml,

jebodt nidjt folirt ftnb, al«: vierte,

SegcnUingen, Seilen» Hämmer,
Jpecbeln, «pofpeln, •£>oltf(braubeu,

Jtajfeetrommeln uub SDhiblen, Äet*

ten (mit 9lu«fcblufi ber 9lnfer« unb

©djtffafetteit), 'Biafcbinen von Gi»

feu, Ölägel, tJfanneu, fJMätieifen,

Sdjaufein, Sdjlöjfer, grobe Siiuge

(ohne Politur), Sd)raubftörte,

Senfen, Sicheln, Stemmeifeii,

Striegeln, $burmubren, £«<b r

unidjer-- unb Sebneiberftbeereii,

grobe SEGaagebalfen, 3<iugen u.f-J».

für fcen 3c^ifnt,,cr *

6d.

Oe.

6 r. i.

6 f. 2 .

frei.

frei.

—
I 10

frei.

:r

, 9iur Jrobucte ber

I
bamioBertcben

f £üttcmBerfe ge*

gen Utfprung«.
I jeugönfife b. lau*

1 tt«&ctrl .füllen

! unb gatfoveien.

frei.

9Jur $robueteb.

b«nno»trfd)eit

^ültentBfrfe ge*

gen Urfurimg«»

jeugnifTe b. Inn*

bf«benrl- tmttrn

unb gaftortien.
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örnrnnunfl

ber

© egenftänbc.

& 3. SDJafdjinen, feine au« Sifen ge--

fchmiebete

6
7

8

glach«, ©erg, £anf,.&eebe ....
©eireibe, §iilfenfrüti)te, Sämereien unb

SJeeren

®la« ; unb ©InSwaaren

:

a. grüne« #Df>lgln« (®la«gefrt)irr) .

b. toeifse« .fjohlglaS, ungemufterte«, un»

gefchiiffene« ;
genfter* unb Xafei»

gla« in feiner natürlichen garbe

(grün, l)alb* unb ganjfoeift) . .

c. »orgebachte« «ÖD^fglaö nur mit ab*

gefcbliffeuen Stöpfeln, ®»ben ober

Stäubern

d. gepreßte«, gefchiiffene«, abgeriebenc«,

gefchnittene«, gemuflerte« weifte«

®(aä; aud) ©eljänge ju jtronleuch--

tern »on @la«, ®la«fnöpfe, ©la«<

perlen unb ®la«fchmelj ....
e. Spiegelgla«, toenu ba« Stücf nicht

über 288 ©reufj. Q 3o(l mifit .

f. farbige«, bemalte« ober »ergolbete«

®la« ohne Unterfdjieb ber gorm;
®la«waaren in ffierbinbuug mit un>

eblen ©etallen unb anberen, nicht

ju ben ®efpinnflen gehörigen Itr*

ftojfen, beSgleidjen Spiegel, beren

®la«tafeln nicht über 288 Ißreufj.

Q 3oll ba« Stücf mejfen . . .

$oIj. •fjoljwaaren:

a. tBrennholj

b. ©au * unb 9tuf>holf. auch £olj in

gefallenen gourmeren . . . .

c. höljerne §au«gerathe (SWeuble«) unb

anbere Xifchler», Drechsler: unb

SBcttchertoaaren, welche gefärbt, ge--

beijt, lacfirt, polirt ober auch in

einzelnen Xheilen in SBerbinbung mit

Ofifcn, SJleffing ober lohgarem Sebet

©ofition

be« 93er*

ein«<3olU

Sarif«.

©ertrag«;

mäßiger

Abgaben;

faß-

tRtblr.
|
©gr.

©emerfungeu.

für bttl gcQjentncr.

6 f. 3.

' 8 .

9.

10 a.

10 b.

10 b.

Slnmertung.

10 c.

10 d.

10 e.

12 a.

12 b.

». Sinmrrf. I.

6

frei.

frei.

4

frei.

frei

23

10

13

darüber, tretet e

(ftegenftänbe cM
feine geftbmie»
tele Wafdiinen
anjufeben , finb

ber Serein*»
3otttarif »d po*.

8 f. 3 unb ba«
Bkaren-Ster«

jetcbntj; ju best«
fetten mapge«
benb.

giir tPetfmbun*
gen ber @ta«'
butten t. ©teuer«
rerun, gegen be-

glaubigte Ur«
fprunq«jengnine
bet tBerfertiger.

begleichen.
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ja
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jo?

fletirnttuttg

ber

Ojegenftänbe.

Ipofition

be# Ser»

ein#»3oll«

JEarif#,

Sertrag#--

mäpiger

91 [»gaben--

H-

IRtblr.
|
Sgr.

Semerfungen.

für bcn HoQfcntucr

9 »erarbeitet jtnb ; and) geriffenc« gifd)»

bein 12 e. 1 —
d. grobe, rol;e, ungefärbte Söttdfer»,

2)red)#(er», 3" ifcfjter s itnb blop ge»

hobelte Jpolgtvaareu unb 9Sagnerar»
beiten, grobe sJJIafd)inen »on Ipolj

uub grobe J?orbfIed)trvroaaren . . 12 e. u. h. frei.

anmttlnng.

10 gjopfen 13. — 10

jll Jtupfer uub JDieffing

:

1. gefcftmiebete#, geiualjte«, gegojfe.-

lies ju WefdjirKn; .Ruvferfdjaa« bannomfdim
len, \»ie fle oom Jammer fontmen. OSttenncrfe ge«

Sied), $ad)blatten, gen>öl)nlidjer gen Urfprung#«

unb V'lattirter Srafjt; volirte, ge»
|

bftfierrl. $ftttrn

waljte and; plaltirte tafeln uub 1 unb Sotto re len.

Siebte 19 a. frei.

2. Äu|)fer» uub SDfeffingwnaren, grö» N.
1

bere, al#

:

.Refft!, Pfannen unb
Stur für unmlt«

£•;••! 19 b. 6 -
telbare ®erfen«

3. SRol)-- (©tücf») 5Ketting,9ioh« ober bungen ©eiten#

@d)toarjfuvfer, War-- ober SRofet--
|

ber aitrfertiger

tenlupfer, alte# Srud)fupfer ober
bieier IBooren.

Srudjmeffing, Rupfer» unb ÜUef-

flugfeile. Wlorfengut, Rupfer» unb blue ^robiicte b.

untere Sdjtibemütgen jum ©in« bannoi'erfiben

fdjmelten (bie ffllünjen aufbefon» {Mittfntvrrfr. gf"

bere ©rlaubnipfdjtine eingelfenb). 19. frei.
ßm Ursprünge*

|

gruftlniffc b. lan-

12 Ceber unb Seberrcaaren

:

Jlnmertung. be#btrrl. Jütten

a. lohgart ober nur lobrollj gearbeitete unb goltbreien.
1

£äute, $af)lleber, ©olideber, Jbalb»

leber, Sattlerleber, Stiefelfdjäfte, 9?ur für bif un*>

iingleitbeu fämifd) » unb toeipgare« mittelbaren 3<tr«

Seber 21 a.' 3 _

_

fenbungen Sei«

b. .(borbuan, OTorofin, Safjian nnb la»
ten# ber Iler«

fertiger tiefer

rfirte« hebet 21 b. 6 25 ÜBaarrn.

c. Stiefeln unb ©(hübe au# hebet

(grobe Sdjuljmad)ern>aaren) . . 21 c. 6 25
13 hciucngaru unb heinemuaaren

:

a. rolfe« Warn (^aubgefvinnp) . . 22 a. 2. frei.

b. 3»irn 22 c. frei.

c. graut fßacfltimvaub unb Segeltuch 22 d. frei.
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örnennung Sofition Sertrag«--

.
1

|

n.y* 1 be« Ser« mäßiger

ber eini^oll« Slbgaben« Semerfuitgen.

©egtnilönbe.
Tarif«. f«h-

Siilltr.
1
©gr.

für ben 3c&)cntncr.

d. rohe Seinmanb, roher 3'oillich unt>

Drillich

e. gebleichte, gefärbte, gebrucfte ober in

anberer 9Irt ;ugeti<htete, auch au«

gebleichtem ©arne gewebte ?eins

wanb
;

gebleichter ober in anberer

Slrt jugcricbteter 3willich unb Dril«

22 e. frei.

lieb; rohe« unb gebleichte«, auch

»erarbeitete« Tifch«, Seth unb#anbs
tücher;eug, leinene .Rittei, neue Seibs

ttäfebe

f. 9?e(se, Sifcher-, Sogei«, 3agb« unb

Sferbes, »on ungebleichtem ^todja

•

unb Hanfgarn

22 f. 8

22 e. 1 —
!DJaterial* unb ©pejerei«, auch GonbU

tortvaaren unb anbere Gonfumtibilien:

a. Sier aller 9trt in Söffern, auch IDfeth

in gäffern . . . . . . . .

b. Särme ober djefen, trotfeue f$refj>

25 a. - 71,5

h*f«0 • • •
• ;

25 b. 3 10 ®eim Cinganne

c. (Sgig in Sägern

d. Sutter : a) iu ©tücfen ....
25 c.

25 g. frei.

— Aber bie ver«
Cogl.d) ®raun»
MttJtig. @ren|t.

b) eingefchlagen . . . 25 g. 1 5 ®l« jti einem

e>. Sleifch, audgefchla^tete« : frifche«
jäffrliärn Ouan*
tum 2000 (fern*

;

unb jubereitete« ; auch ungefchmol-- nnm beim <Jin»

jene« 8<
-
tt, ©chtnfcit, ©peef, 'iöürfle,

be«gl. grojje« ©ilb . . . . . 25 h. frei.

gang über bie

Verjogl. ®raun«
fctmieigiicbe

f. (Sicherten 25 m. frei.
©renje.

g. Ääfe aller 9lrt

h. Säcferwaaren, gewöhnliche, eins

26 o. frei.

fchlieplich 3wieb«cf 91.(8.91.25p frei. —
i. Jjonigfuchen unb Sfeffemüffe . . 25 p. 3

k. Slebl, nnoerpaeft ober in ©äefeu .

l. Äraftmehl, Qlubeln, Suber, ©tärfe;

25 q. frei. 91ut in Iran«,
f orten bi« jn 3
ffentnrm ober
amfflerfrnbung««Stühlenfabrifate au« ödetreibe unb

äbülfenfrüchten, mit 9iu«nahme »ou

fflJehl, nämlich : gefchrotete ober ge=

fcbälte .Römer, ©raupe, ©rie« unb

idieine ber ffiul«

Ier, tselibe baf*

fetbe gemahlen
haben.

©ruhe 25 q. frei.

/
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u>

CT»

önunnmiß
ipofttion

be« 33er»

©ertrag«»

mäßiger
1

£•>

ber ein«»3al(= Abgaben* 'Dermerfungen.
<»

—

• 3 Xarif«. faß-
1

« ©egenftättbe.
Sttjlr. Sflr.

für ben
j Sür ein Qu4n*

14 m.Xabacfablätter, rage unoerarbeitete,

20

(um »on 3500
(Jentnern bei b.

nicftt faufmännifcf) v» rpacf le . ' . . 25 v 1. — ffinfubr über
bie ifbBänuer
^rilißcnftabf.

?rIflungen, SBi»

penbuufcn unb

(i affet.

15 Del in gäjfrru (SKübül) 26. 1 5 •Rur für bie ur>

mittetboren

16 Delfutben, al« Dlücfftäube beim Del»
Serfenbungen

ou« ben Ceti»

fd'lagen au« Sein, 9lapa, SRübfanmen inüblen unb

u. f. ro., ingl. SWebl au« foldjen ütu--

djen unb SÄücfßänben 26. frei.

Raffinerien»

17 Rapier» unb ©apptnaaren:
Slnmertung 3.

a. ungeleimte« arbinaire« (grabe«, grau;

e« unb balbtneiüe«) ®vuc!vapier,

auch grabe« (weiße« unb gefärbte«)

©acfp»i«r unb ©appbecfel . . .

b. geleimte« Rapier
;
ungeleimte« fei»

27 a. 10

ne«; bunte« (.mit?(u«nal)me ber unter

c. genannten ©apiergattungrn); li=

tbagravbirte«, bebruefte« ober lini»

irte«, ju Dtecfynuugeu, Stiletten,

Sratfjtbriefen, Deaifen tc. «arqericb--

tete« Rapier; orbinaire ©ilberbagen,

SRalerpappe 27 b. 1 20

c. graue« Sefdjpapier uub ©acfpapier.

d. töudjbinberarbeitcn au« Rapier uttb

27. ,

Stnmeifung.

frei.

*

©appe
;
grabe lacfirte Üöaarcn au«

biefen Urflajfen, auch garmerarbeit

au« Steinpapp», ?l«pf)alt aber aljn«

lieben Staffen 27 a. 4
18 Seibemuajreu, nämlich

:

©efptnnfte unb ürejfenit'aaren au«

SDletallfüten unb Seibe 30 b. 10

ID <2eife:

a. grüne, fcbluarje unb anber» ©djmier»

I ffif* 31 a. — 15

b. gemeine weiße

c. fein« in Häfelchen, Äugeln, ©tichfett,

31 b. 1 10

.Krügen, Hüpfen jc 31 c. 3 —

by Google
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20

21

22

23

>4

25

26

27

28

Uenrnnung

ber

©egenftdnbe

Bojttion ©ertrag«;

be« 93er-- mäßiger

fin«=3oIl-- Abgaben* Bemcvfuttgen.

$arif$.
• i 1 fi

Mtfflr.
|
ßgr.

©teinfohlohien

©troh* 9io^r= unb Bafttuaaren

:

a. äliatten uni) gufjoecfen «an Baft,

©trolj unb ©djilf, orbinaire:

1. ungefärbt

2. gefärbt

J£^eer (SD1 ineratt^eer unb anberer), fDag*

gett, ©ecf; auch SDiaßirtGiement, 91««

t>l)alt unb 9l«phaltplatten . . . .

Stöpfermaare

:

a. gemeint

b. gapcnce, ©teingut, einfarbige« ober

weijie«, unb itbene pfeifen . . .

Biefi:

a. SRinboieb

:

1. Dchfen unb 3uchtfiiere . . .

2. .Rübe . . .

3. 3nnguie()

b. ©chtoeine:

1. gemäftete

2. magere

3 ©vanferfel

c. Hammel
d. anbere« ©chafoieh unb 3iegeit . .

9Bach«lcimranb, 5Pach«moujfelin, 23acf;«<

»afft:

a. grobe unbebrucfte 2Baeh«leiiHt)anb .

b. alle anbere (Gattungen, ingl. üßari)«--

mouffelin unb iDlalertucl) . . .

3inf unb 3inftt>anten:

rofjer 3inf

Bienenförbe, gebrauchte, $utter()onig, fo»

wie Bienenförbe, in welchen bie Bie«

nen getübtet fitib, mit bem Jjonig .

Bücher, foloie Sanbfarten, 'JJJuftfaiien,

ätupferjiiche, ©taljlftiche, 2ithograpl)ien

unb ^oljfchnitte unb jloar

:

a. wenn fte ntu unb gebuuben ober

carton irt, ober im 3oll»etein«« ober

für bcn 3c fljfiitr,rr.

31. frei.

15
35 a. 1. 3
35 a. 2. frei.

37. frei.

38 b. frei.

38 c. frei.

für ein €tücf.

39 b. 1. 2 15

39 b. 2. 1 15
39 b. 3. 1 —

39 c. 1. frei.

39 c. 2. frei.

39 c. 3. frei.

39 d. frei.

39 c. frei.

für beit 3 cOjtutn e.

40 a. i 15

40 b. 3 —

42 a. frei.

«. (S. 91. frei.

©ei ber Cbt»
fuhr über bie

iprTjogl. ©raun*
fdjtbeigifAe

ffirenjr ober ge»
gen beglaubigte

UrfprungSjeug*

niffe brr ©tu»
bmbeamtm.

Ultir für bie un»
mittelbaren 93er«

fotbungen btr
gorenct« unb

Steingntfabrilrn

unb ber gabri»
tea irbtner 3'fei«

ftn im £ teuer»

tercin.

,
©eitn Eingang
über bie (Jerjog»

i liifiSraunfdncii'

]
den teirb bte

’

It ingang« » 91b»

i
gäbe für I 04»

: fett ober 3utbt»

I flirr auf I Ktblr.

I» ®gr., iür I

Rub aut I fRtblr ,

für I 9)inb aut

16 {?gr. per ab»
gelebt

9tur ^Srobucte b.

bannoserftben
£mttrnrorrfe, ge»
gen llrforung«»

jeugniffe b. Icn'

tebberrl. C)üt
trn unb galto
reien.
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1
3

Benennung

bet

©eaenjldnbe.

ffSofition

bea 93et=

eina=3o(b

Tarifa.

SSertraga.-

mäßiger

9lbgaben=

f>'b

SÄtbtr.
|
©gr.

Bemerfungen.

für ben 3°ffjentner.

23 Steueroereinaiöebiete gebrucft ober

»erlegt ftitb 91. Gr. 91. frei.

b. ungebuubene ober geheftete, aud)

alte gebunbene, bia ju jel;n fßfuub
in einem Jranaporte frei.

29 ©atfobfi V frei.

•50 'Bärme ober $efen, frifc^e .... frei.

31 '8ucf)bni(ferf<bn)ärje ’
. » frei.

32 Bettfebern • net.
33 ’Borften frei.

31 Bönig u frei.

33 Seileravbeit (mit SiuaftbluB ber 9te&e) tt frei.

3(5 Schiefertafeln uitb Stiften .... V frei.
*

37 ©ac^a V frei.

> »> »K< « fr

($ubticirt im Olmt^bfatt ben 9. Slprii 1853.)

<Bt\*. u. St«t. i0amml. 6r 23t». 6. 21btfcl. 27
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t

bie

«ttbänbcruua beö 3oUtcmfö

fcetreffenb-

tUir öürgermeilter unbftati)

bet freien ©tabt granffurt

terorbnen hiermit, auf tcrfajftmgömäfjtgen S3rfrf}(ug ter

gefebgebenben Söerfatnmlung tont 21. Slpril 1853, tote

folgt:

3)te ^Regierungen bet jutn 3oflt>erein geböreuben ©taa*

ten ftnb überefngefomtnen, ben für bte 3a^re 1846, 1847

unb 1848 erlaffenen 3ofltarif unb biefelbett ergänjenben

23erorbnungen, n>eld^r in OeroS^rit be$ ©efe^ed vorn 4.

9?oretnber 1848 (@efe$: unb ©tatuten*©amml., 6. 33anb,

5. Slbti). @. 164.), bid auf 2ßeitere$ in Äraft ftnb, in

einjeinen Seftimmungen abjuänbern.

®emjufoIge nn'rb hterburcf) befhmmt, bafj fofgenbe 8fb»

inberungen jener SBorfdjrtften, tont 1. 3uli 1853 an, bi$

auf 2Beitere$ in SBBtrffatnfett treten fottcn:

I. 33on na^folgenben Slrtifeln ftnb, anftatt ber biöhe*

rigen SingangSjoflfäfie, bie beigefugten ©äjje ju er*

beben, unb jroar »on:
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1. ©ein unb üfloft, au$ öfter, in gtiffern eingcfyenb,

6 9lft!r. ober 10 fl. 30 fr. vom 3entner (^of.

25, Sfatcrial; tf. SBaaren);

2. .Raffer, rofyer, ünb Raffee*Surrogafe, 5 SRftlr. ober

8 fl. 45 fr. vom 3fntner (*)3of. 25, üftaferial* :c.

SEBaaren);

3. SCabacfg&fätfer, unbearbeitete, unb Stengel, 4 3?ft(r

ober 7 fl. vom Beniner ($of. 25, tÖ?dteiiaI » :c.

Sßanren); ,
_

,

4. £jjee, 8 fRtflr. ober 14 fl. vom 3cntner CjJof.

25, Material* ic. SBaaren).

II. 2)ie Sefh'mmung unter Sit. c ber SSefanntmadjung

vom 28. Dftober 1845 (©efejj* unb ®tatuten*Saunnl.

* 23b. 6, 4. i 2l6t|firung), bie; er^vjKen 3oUfa&e für

einige SJBaarenartifel brtr., burd) meiefje ber <5ingang$*

joüfafc für granjbranntroein cinfhvcilen auf 1 6 flttljlr.

ober 28 fl. vom 3*ntner fffigffcfct tvurbe, tritt aufer

Äraft unb eö tritt an befen ©teile ber in bem 3<>k

tarif für bte Qa^re 1846, 1847 unb 1848 vorgr*

f^riebene ötitgangSjollfafc von 8 9Jtl)Ir. ober 14 fl.

vom 3fntnfr in SSirffamfeit.

SBefcfifoffen in Unfern (Stoffen 9t«t^vcrfammlutig

ben 23. STprif 1853; : M '

' ^ , ;

:
,

'»
i . ,

I
*

•

(SßuMiciri im SlmtäMatt ben 7. -2Jlai 1853.)
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btn

©tntennfc t»om mlntibifVfic» 9tiit>ett)ucfer

uut) bic

©inßangejollfä&e bom auSlänbifdjen 3u4ct unb ®utup

für ben 3eitraunt

»out 1. September 1853 bis (Snbe Sluguft 1855

.w: J'fcttlif ffe.wb. .1

. \

UJir tSürgermetller unb itntl)

ber freien, ©t.abt $ran?furt

berorbnen hiermit auf berfaffungGmäfjfgen 33efd)iu|i brr ge*

fe&gebenben Serfainmlung bom 13. 3unt 1853, wie folgt:

Radjtem bie Regierungen ber juin 3»nt)ereine gefyö«

renben Staaten am 4. 2Jprü b. 3. eine Uebereinfunft

wegen Sefteucrung bc$ RübenjurferS abgefdjiojfen unb ficlj

ftber eine Slbänbmwg be6 gut 3eit beftefyenben ßingattgö;

3otIfa|je6 bom auaiänbifcpen St;rup bereinigt fyaben, tre*

ten, jur SluSfiibrung biefer SSereinbarungen, folgenbe 9Jor»

griffen in Sßirffamfeit.

J
,,, »r,,:.-

SBäprenb be6 jweijäfirigen 3(>fraumd bom !• ®«b #

fernher biefeS 3o£re$ bi« @ube Slugujl 1855 wirb bie

Steuer bont t’nlänbifcfjen Rübenjiufer mit fedp« Silber»

großen unb rin unb jwanjtg Äreujern bom 3*>fljentner

ber jur Jutferbereitung befliinraten ro£en Rüben erhoben.
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S 2.

Sßäfyrcnb brfl tm S. t brjrid&nrirn 3rftraum8 {fl an

@ingang«jofl »on au«Iänbif4)fm 3u<to unb Styruf) ju er»

fcfbrn unb jwar »om

1. 3 u <f £r-

a. S3rob< unb #ut», Äanbi«*, S3ru<f)* obrr Summen* unb

wrijkr geflogener 3utfcr »om 3cntnft • •
.

• •

b. SRofyjuder unb garin (3u<fermel)0 »om S^tner . .

* * ?
‘

- r. ‘ * 1 »

‘
C. SRofyjutfer für inl&nbiföe (Siebereien jum Slaffinirw

unter ben befonber« »orjufcfjreibenben 33ebingungen

unb Gontrolen »om 3*ntner

2. (S^rup:

a. in bem 3ritraum »om 1. (September bi« 31. Dejem«

ber 1853 »om 3fntner

b. in bem 3*»traum 1* 3<>nuar 1854 bi« (Snbe

Stuguft 1855 »om 3™^
Sef^foffcn fn Uttfeter

ben 21.

flJuHicirt im ÄmWblatl
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«<*<$ tcm 14

»aut.

9tac$ fcem 24 ein

Wb ff.-fttf.

$ür Jara wirb vergütet »om 3mtner
$3rutto»©rwi(ßt.

a*lr. 0gr. (i- fr. f f u n b.

14, in gäffern mit Dauben oon Gw
cßcit. unb anberem ßarten £olj.

10 17 30 10, in anberrn gäffern.

13, in jtiften.

\ 7, in Äörben.

8

,

14

•

i 13, in^äjfcrit mit Dauben oon Gi*

1 (ßen* unb anberrn (»arten «£)of$.

1
10

, in anberen gäffern.

1 1 6, in Jtiflen »on 8 3fnfnern unb

! barüber.

) 13, in Äiflen unter 8 3fMnern.

5 8 45 I 10, in außer * europäiföen Olofyrfle*

1 flehten (ÄanaferS, ffranjanS).

|
7, in anberen Körben.

|

6, in ©aßen.

4 — 7

i

—

11, in gäffern.

2 — 3 30

©roßen 3?atß$öerfammlung

3uni 1853.

fern 26. 3uni 1863.)
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IpubLicatum

be«

$u SBetltn am 4. 2fyrit 1853 abgefcfcloffenen

bie

iertbaurr unb (Ermeiterung bee beutfdjcn Boll- unb

^anbclöDfreine betreffenb,

» • i
(

fowie bet

Uebeteiitfutift
wegen

SBefteuerung beg 9lüktt§ucferö

unb btfl

jtmföen ''ßreufjen unb Oefierrctcb am 19. gebruar

1853 abgefdfiloffencn

J£>ant>elö = unb 3oÜbertrags.

Sftadjbem £of>er ©enat birfer freien Stabt ben jwi»

fcfcen fßreufjen, kapern, ©actyfen, ^annoner, Sßurtteinberg,

33aben, Äur&effen, bent ©rof&eriogtffum Reffen, ben juin

!EI)üringif<bfn 3<>tt* unb ^anbelgoereine gehörigen ©taa*

ten, 33raunfd&rorig , Dlbenburg, fRaffau unb ber freien

©tabt granffurt ju Serlin am 4. SJpril l. 3. abgcfc^lof-

fenen Vertrag, bie goribauer unb ©rmeiterung bcö 3»U.

©ef.» u. ©tat.iöamml. flr Sb. 5. “Hbtb. 28
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unb .£)anbe(öt»ereineS betreffend foruic bic befonbere Ueber*

einfunft wegen Vefleucrung be$ SRübenjuderö ratifictrt bat,

auch bic 91atiftcation«;Urfunben burd) Vermittlung be« flö»

nigiid) Vreujjifd)rn Vlinifleriuni« ber auswärtigen Slngele*

genbeiten jit Verlin au«gewecl)felt worben ftnb, fo wirb nun*

mehr gebauter Vertrag ncbft ber Uebereitilunft, fowie ferner

ber im SIrt. 41 be« (Srfteren angeführte $wifd)cn *j3reufirn unb

Oeflerreicb abgefc&Ioffene £>anbel$* unb 3oDt)ertrag »om

19. gehruar 1853 mit bem 2lnfiigen, bah biefer Vertrag

ftdj auf ba$ gürftrntfium ?iedjtenflein unb bie £erjoglicben

Staaten »on Vlobetia unb ^)arma erflrecft, jur aßgemei*

nen Jfenntnijj gebracht.

g r a n f f u r t a. SD?.,- ben 23. Slugufl 1853.

2lu« 2luftr<ig #o!)en Senat«:

£ie Stafct ftonjlft.

•. f.r
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33 e 1 1

1

«t <|

$lMfdjfn

Preußen, tBaijern, Satfen, l)anno»er, Württemberg, fiaben,

fturl)t(fnt, bem ©ro^l)er3ogtl)umf Reffen, Um jum ®lju-

ringifdjtn Boll- unb fjanbelsnereine gehörigen Staaten,

jjraunfdjroetg
,
©Ibenburg, Ha (Tau unb btr freien Stabt

frankfurt,

bic

ftortbauer unb ©Weiterung be$ ßofc

unb «£janbet$uemng

betreffenb.

9^ad)bem bie Regierungen ton Preußen, Sapern, Sach*

fen, Hannover, SBurttemberg , Säten, Äur^ejfen, ©rofj*

hcrjogtum Reffen, ber bei bem $fjünngifd)en 3otl* unb

£anbel$oereine beteiligten Staaten, ©raunftweig, Dl*

benburg, Raffau unb ber freien Stabt gxanffurt,

im 2lnerfenntni§ ber wohltätigen SBirfungen, weite

ber auf ben Verträgen »om 22. unb 30. SRSrj unb 11.

ÜJfat 1833, bom 12. 5J?al unb 10. Dejcmber 1835, bom

2. Januar 1836 unb tont 8. 2)iat, 19. Dftober unb 13.

Rooember 1841 beruljenbe 3ott* unb £>anbelöberetn, ben

bei beffen (5)rünbung gehegten Slbfuhten entfpretenb, für

ben $anbel unb gewerteten 93erfepr ber baran bethei*

ligten Staaten herbefgeführt hat, unb weite bon einer

weiteren 2tu$behnung beg gegenfeitig freien ^»anbelö unb

28*
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gewerblichen 93erfel)ra jfwifchen 3|>rcn Staaten für bfe

äBobifabrt 3f)rer Untertanen unb jugleicfi für bie ®e*
•

förberung ber allgemeinen £anbcl8» unb 9Serfe^r6frei^ctt

in Jlcutfcbianb gu erwarten fielen,

in bem SBunf^e überet'ngefommen ftnb, fowo^l ben

gortbefknb bei gebauten 3»lfä unb £anbelipereini ftc^er«

jufteUen, ali aucb ben ©teuerberein, auf ©runb bei jwi*

fcfcen ben Regierungen bon prüften unb £annober am
7. ©eptember 1851 abgefdjloffenen SSertragei, welkem

Olbenburg burd) Vertrag bom 1. 5D?ärg 1852 beigetre*

ten ift, mit btefem Vereine ju bereinigen: fo ftnb jur

(Erreichung btefcr 3wecfe äkrbanblmtgen gepflogen worben,

wo$u als ©eboltniüdjtigte ernannt I)aben:

©eine üJlajeftät ber J?önig bon *ßreufjen:

SlHerbörhft 3()ren ©eneral • ÜMreftor ber ©teucrn

3 o i) a n n grtebricb bon ^ommer ©fthe,

2UIerl)öc£>ft 3b«n ©ebeimen 8egation0ratb Slieran»

ber «Dfar Sßbilipiborn unb

2lHerböchft 3brfn ©ebeitnen Regierungirath 9Jt a r *

tin griebricfj Rubolph 35 e 1 6 r »t ct

;

©eine 507 o / e fl ä t ber j?önig bonSBapern:

Sllierf)ö4){i 3^rcn SWintfienairatf) ©arPXteirner;

©eine ÜJtajefiät ber Iföntg bon Saufen:
?UIer()öcbft 3bren 3»ll 5 unb ©teucr»©treftor 53runo
bon © (tj t inp f f;

©eine 907 a j e ft ä t ber jtöntg bon $>annober:

2UIerj)ö(^ft 3t)ren ©eneral *2)trcftor ber tnbt'rrften

Steuern unb 3öUf Dr. Otto Älcnje;

©eineÜWaieffütberÄönigbonSBürttemberg:
Slllerptbft 3bren ©ireftor im gmanj * fWimjterium

Sari griebriep bon ©tgel;
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©eine Königliche £of)eit Der Regent »on
93 a b e n

:

£öchft 3l)ren SRinifterialratb 3»fePh §atf;

©eine Königliche Roheit ber Kurfürft »on

Reffen:

£öchft 3&ren ©eheimen Dbersgtnanjrath SBilhelm

Surfing;

©eine .Königliche £of)eit ber ©roüherjog
»on Reffen unb bei Rheins

^pöchft 3&ren SJiinijlerialrath 9J?arimilian »on
Siegeleben;

Die bei bem DH rin giften 3 oll* imb <&nn s

belö»erein beteiligten ©ouocrainc, nämlich

auijcr ©einer SJfajejlät bem Könige »on ^reupen nnb

©einer Königlichen Roheit bem Kurfürften »on Reffen

:

©eine Königliche Roheit ber ©roHerjog
»on ©achfen * 2Beimar»@ife nach,

©eine Roheit ber Derjog »on ©athfen«*D?ei.

ni ngen,

©eine Roheit ber ^>erjog»on©achfen« 21 Iten»

bürg,

©eine Roheit ber #erjog »on ©achfen = @o*

bürg» ® otha,

©eine Durchlaucht ber giirft »on ©dn»arj*
burg?9iubol jlabt,

©eineDurcblauchtbergür |t »on©ch war^burg*
©onberflhaufen;

©eineDurchlauchtber^iirjioonSteup älterer

Sinie

unb
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©eine Durc^laudjt ber gürji von 9teufj jün*

gerer 8 i nie:

ben @roflf>erjoglt(f> ©äcfjftfcijen ©efyeimen ©taat$*

ratf) ©uftav 5£f)on;

©eine £of>ettber £er jog von Sraunfdjtvetg

unb Sünebu rg:

£öcfift 3bren Stnanj s ©ireftor Wilhelm <5rb*

mann glortan von J^ielau;

©eine Äönigltifje §of>e(t ber ©roßfyerjog

von Dlbenburg:
^»oc^pt 3E>ren @efd?äft6träger am Äönigltc!) fJreufH»

fc^en -£>ofe Segationörat!) Dr.

g

r f e b r f $ SHugufi

S i e b e

;

©fine £of>cit ber £erjog von 9taffau:

3^ff« Domänenrat^ (Sr n figrei^errn *D?ar-

f djall von 93teberflein;

ber Senat ber freien ©tabt granffurt:

beit ©cijöffen unb Senator (Soefier;

von melden Sevollmä^tigten
,
unter bem SBorbefjalte ber

9latififation, folgenber Vertrag abgeft&loffen tvorben ift.

31 r t. 1.

Der itt)t'fif>en ben üfönigrei^en ^reufjen, 33uvern,

©attyfen unb Württemberg, bem ©ro^erjogt^mn Saben,

bem Äurfürfientfmin unb bem @rof$erjogtpum £effen,

ben jum Dfmringifdjen 3oH= unb Danbelövetclne verbun*

benen Staaten, ben £erjogtf)ümern ©raunf4>metg unb

üiaffau unb ber freien ©tabt granffurt, ©ejwfö eine«

gemetnfamen 3otI* unb §anbe[öfpiiem« errilotete 33cre in wirb

vorläufig auf weitere gtvölf »out 1. 3anuar 1854

anfangenb, alfo bi$ jutn lefcten Dejember 1865, fortgefrgt.

gär biefen 3eitraum bleiben bie 3oHvcreinigungO*®fr«

träge vom 22. unb 30. sB?ärj unb 11. 2)?ai 1833, vom
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12. *D?at unb 10. Oejetnber 1835, «om 2. Januar 1830

unb oom 8. 2Wai, 19. Oftober unb 13. 9io»ember 1841

aud) ferner in Äraft.

21 r t. 2.

Oer jttjifdjeit bem Äönigreid) £annooer, bem Oerjog*

tfjum Olbenburg unb ben ifmen angcfc&loffenen Gebieten

bernialcn beftebenbe ©teuemrein wirb, oom 1. Januar

1854 an, mit btin jn>ifd)cn ben übrigen fontra^irenben

©tauten im 2lrt. 1. erneuerten 3 ÖH' unb OanbrISoeretne

berbunben, bergeftalt, bajj beibe 23ereine für tote Oauer

ber tm 2lrt. 1. moafjnten 93ertrag$ * Sßertobe einen bur#

ein gemeinfameö 3^11' unb ^anbflöfyftrm oerbunbenen,

unb atte bariu begriffenen ?änber umfaffenben ©efamrnt»

oerein bilben.

Oie 3lecf>te unb Sßerpflid^tungeit
, reelle in ben, im

2irt. 1. genannten 3bfl9ftei»i3ung3=93ertrcigen gegenfeitig

jugeflanben unb übernommen ftnb, foflen, foroett nitfjt etwa«

2lnbere$ befonberö oerabrebet ijt, aud) bem Äöntgrcidje

Oannooer unb bein JSperjogtljutn Olbenburg juffe^en unb

obliegen unb *roar fowojjl in bem 23erf)5ltntf* beiber ©taa*

ten ju etnanber, alö auch in bem 5kri)ältnif? eine« jeben

berfelben ju ben übrigen fontrafyirenben ©tauten. 3'tr

Zeitteilung ber ermähnten Stedjte unb 93erl>flid)tungen

toirb ber $nbalt jener Verträge mit totefen befonberen

SÖerabrebungen in 9?a$|1el>enbem aufgenommen.

91 rt. 3.

3n ben ©efauuntoerein ftnb inSbcfonbere auch bieje*

nigen Staaten einbegriffen, roelcbe tdjon ft ü£>rr enttoeber

mit tbrem ganjen ©ebiete, ober mit einem Obetle befiel*

ben bem 3oÖ’ unb ^anbelÄfpfieme eineb ober beb anbern

ber fontraftirenben Staaten betgetreten ftnb, unter SPerfitf*
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ftthtlgung tj>rer auf ben ©eftritteoerträgeu berubenben be<

fenberen 5Berbältniff< ju bfn Staaten, iuil welken fte

jene Verträge abgefchloffen haben.

91 rt. 4.

Dagegen bleiben »on bem ©efammt»ereine vorläufig

attögef(f)Ioffen biefenigen einjelnen Sanbeetheile ber fon*

trabtrenben Staaten, welche ftch ihrer Sage wegen jut

2lufnabme in ben ©efammWerein nicht eignen.

hierbei werben /eboeb in SBegtehtung auf bie fd&on bi«*

her jum 3oll»ereine gehörigen Staaten biefenigen 2lnorb*

nungen aufrecht erhalten, welche rücffUbtlicb be« erleicb*

terten Serfebr« ber auögefdhloffenen Sanbeetheile mit bem

j£)anpt[anbe gegenwärtig befielen.

' 2Beitere 93egünjiigungen biefer 9lrt fönnen mir tm

gemeinfcbaftlichen ©inoerfiänbniffe ber SBereinSglieber be*

willigt werben.

2t rt. 5.

3n ben ©ebieten ber fontrahirenben Staaten foDen

übereiitflimmenbe ©efefce über Hingang«*, 2luegange= unb

Durchgang« *2lbgaben beftehen, babei jeboch biejenigen-

ÜJJobififationen juläfftg fein, welche, ohne bem gemeinfa*

men 3*®rcfe 2lbbruch 511 thun, and ber Qrigembüinlicbfeft

ber aUgemeiuen ©efe&gebung eine« jeben Sthfil nehmenben

Staate« ober au« lofalen ^ntereffen ftch al« nothwenbig

ergeben. 35ei bem 3°ßtarife namentlich füllen hterburch in

33e$ug auf Hingang«. unb 2Ju«gange* Abgaben bei ein*

jelnen, weniger für ben größeren ^>anbel0*93erfef>r geeig*

neten ©egenftänben, unb in Secug auf Durchgang« * 2lb*

gaben, j'e naebbem ber 3»8 her Danbcleflrafjen e« erforbert,

fotche 9lbweichungen »on ben allgemein angenommenen

©rhrbungefäfcen, welche für einjelne Staaten ale »orjug«*
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weife wünfcljenSwertb erfdjeinen, nid)t auGgefcbloffen fein,

fefern fte auf bie allgemeinen 3ntcreffen beä iBerein# nidbt

nadjtfyeilig dnwirfen.

Begleichen foH aud? bie Verwaltung ber eingangs,

2lu$gang8> unt> Burcbgang8*2lbgaben unb bie Drganifa*

tion Der baju bienenben ©efwrben in allen Sänbern be6

©efammtmein«, unter Vcrücfftchtigung ber in benfelben

beftef)enben eigentümlichen S3erl)ältniffe, auf gleiten guf?

gebraut werben.

21 r t. 6.

VerSnberungen in ber 3ollgefe£gebung, mit ©infölufj

be« Bolltarifö unb ber Sofl'Orbnung, fo wie 3«fä^e unb

2lu8nabmen fönnen nur auf bemfelben SBege unb mit

gleicher Ucbcretnftimmung fdmintlidjer ©lieber be$ ®e»

fammtoercinä bewirft werben, wie bie ginfufjrung ber

®efe$e erfolgt.

Dieö gilt auch bon allen Slnorbnungen
,
welche in

S3ejief)ung auf bie 3olloerwaltung allgemein abänbernbe

formen auffteüen.

21 r t. T.

Silit ber Ausführung beö gegenwärtigen VrrtrageS tritt

jwifchen een fontraljfrenbett Staaten greibeit be$ 4>anbe!$

unb 93erfef>rö unb jugletch ©emeinfchaft ber @inuaf)me an

3öDen ein, wie beibe in ben folgenben ArtifeJtt bejiimmt

werben.

21 r t. 8.

@8 hören ton tiefem 3eityunfte an alle (SingangS*,

AuSgangS* unb Burchgang$*2lbgabcn an ben gcmeinfchaft*

litten SanbeSgrenjen ber fcfeon fe$t guin 3»U»erein gejjö«

renben Staaten unb ber bemalen jum Steueroerein ge*
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börenben Staaten auf, unbeö fönnen aBr im freien ®er*

febr be« einen ©ebiete« bereit« befmblidjen ©egenftänbe

auch frei unb unbefcbwert in ba« anbere ©ebiet gegen fei»

tig eingefüfjrt werben, mit alleinigem 23orbebalte

a) ber ju ben ©taat«»ÜRonopolien gehörigen ©egen«

fiänbe (Spielfarten unb ©alj), naef) £Diaggabe ber

!Krt. 9 unb 10;

b) ber im Innern ber fotttrafurenbeit Staaten mit einer

©teuer belegten inldnbifc^en ©rjeugniffe, nach

gäbe be« 2lrt. 11.

21 rt. 9.
. in.

• ' ,4 '
:

^>injt^tlt(f> ber ©infubr von Spielfarten bebäft e« bet

ben in ben fontrabtrenben Staaten beftebenben Verbot«*

ober Sef£bränfung«»©efe(
5
ea fein Sewenben.

21 r t. 10.

3n Setreff be« Salje« treten bie Söntgltcb £anno*

tjcrf4>e unb bie ©rofiberjoglicb Dlbenburgif<J)e Regierung

ben jwiftbeit ben fontral)irenben 93erein«»9legieruiigen ge»

troffeuen 23erabrebungen in folgeuber 2lrt bei.

a) ©ie ©infubr be« Salje« unb aller ©egtnflänbe, au«

weltpen Äocbfalj auögefcbieben ju werben pflegt, au«

fremben, niebt jum Vereine gehörigen ÜÜnbern in

bie s43ereiu«ftaatcn ifi »erboten, in foweit biefelbe

littet für eigene Meinung einer ber »ereinten SRe*

gierungen, unb jum unmittelbaren 23erfaufe in ibren

Salg»?leintern, gaftoreien ober Niederlagen geliebt.

b) ©ie ©urd>fubr be« ©alje« unb ber »orbejcidjneten

©egenftänbe au« ben jum Seretne nicht gehörigen

&5nbern in anbere foltljr ödnber foll nur mit ©e*

nejtmiguitg ber $errin«flaaten, beren ©ebiet bei ber

©urcbfubr berührt wirb, unb unter ben JBorfidjt*-'
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maßregeln Statt ftnben
, »eite bon benfelben für

notig erachtet »erben.

c) 'Die Ausfuhr be8 ©afjed in frembe, nidfit jum 33er*

fine gehörige Staaten ift frei.

d) ffiaö ben Saljtjanbel innerhalb ber 93ereinöftaaten

betrifft, fo ift bie @iufut>r beö Saljeö bon einem

in ben anberen nur in bem gatle erlaubt, »enn

}»iften ben £anbeö*9tegierungen befonbere Verträge

beöfalb befielen.

e) SBenn eine ^Regierung bon einer anberen innerhalb

bed ($efammt = 33ereinö auö ©taatb* ober ^Jribat»

Salinen Salj bejiehen »iO, fo muffen bie Senbun*

gen mit *ßäffen bon öffentlidfeu Seförben begleitet

»erben.

Hu btefem (Jnbe berpftitten ftt bie beteiligten

^Regierungen, auf ben ^ßribat*Salincn einen öffcnt*

liefen Beamten aufjuftcllen
,
ber ben Umfang ber

33robuftion unb beö Slbfageä brrfelben überhaupt ju

beobatlen bat.

f ) 2Benn ein 93erein$fiaat burt einen anberen auö bem

SluSlanbe ober auö einem brüten iBereinöftaate fei*

nen Saljbcbarf bejicffn, ober burt einen folgen

fein Salj in frembe, nid?t $um Sereine gehörige

Staaten berfenben laffen »iÖ, fo foU birfen Sen»

bungen fein ^tnbernif? in ben 2Beg gelegt »erben,

febot »erben, infofern biefed nicht ft«>n burt frü*

fiere Verträge beftimmt ift, burt borgängige lieber«

einfunft ber beteiligten Staaten bie Strafen für

ben Transport unb bie erforberlicfen Siterfeitö*

maßregeln jur SBerfinberung ber @inft»5rjung

berabrebet »erben.

g) Da e«. nat ber beftimmten Grflärung ber ätönig«
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lichHamtoocrfchr!! SRegimmg, umtberfteiglttbe ©ch»ie«

rigfeiten finbet, im bortigen ©ebiete ben Serfauf beö

©aljeö en gros, wie bieö im übrigen ©ebiete beö

3oHoereinö geft^iejit, auf Segnung beö ©taateö ju

übernehmen unb ju bef<hr5nfen, ober hoch ben jefci»

gen Setrag ihrer ©aljfteuer ju erhöben, fo »erben

bie ‘Regierungen oon £annober unb Olbenburg, um
@infch»arjungen «on ©alj tu bie angrenjenben Ser«

etnöjlaaten, auch ohne bie, in golge ber 3°U®cretn **

gung »egfallenbe jlrenge ©renjberoacbung abju»en«

ben, bie «erbotene ©aljetnfuhr nach biefen Staaten

mit nachbrüdlichen ©trafen bebrohen unb burch a»
bere, näher «erabrebetc 5Rittel ju beren Serhinbe«

rung mitmirfen.

Hrt. 11.

3n Sejug auf biejenigen ©rjeugniffe, »elcpe in ben

einjelnen Sereinöflaaten theilö bei ihrer ^eroorbringung

ober theilö unmittelbar bei ihrem Scrbrauche

tfiit einer inneren ©teuer belegt finb (2lrt. 8, Litt, b.),

wirb eS oon fämmtlichen Jontrahirenben ^heilen alö »ün«-

fd)enö»erth anerfannt,. hierin eine Urbereinjtimmung ber

©efepgebung unb ber SeRfuerungöfape in ben Sereinö«

ftaaten thunlidjü ^ergefirüt ju fehen, unb eö »irb baher

auch ihr Sejireben auf Herbeiführung einer folchen ©lei<h=

mä§igfeit, tnöbefonbere but<h ^Bereinigung mehrerer ©taa«

ten ju gleiten inneren Steuereinrichtungen, mit ober

ohne ©emeinfchaftltchfeit brr ©teuer«@rträge, gerichtet fein.

Sie bahin, »o biefeö 3W erreicht »orbrn, follen hüiftcht*

lieh ber oorbemerften ©teuern unb beö Serfehrö mit ben

baoon betroffenen ©egenfidnben unter ben Sereinöftaaten»

gur Sermeibung ber Sacbtheile
,
»eiche auö einer Ser«

fchiebenartigfeit ber inneren Steuer-Spftcme überhaupt, unb
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namentlich aus* ber Ungleichheit ber Steuerfäfce, l'owobl

für bie ^robujetUrn, alö für bie 6teuer<Qinnaf»me brr

dnjelnen Bereinäftaaten crwachfen fönntcn — abgefeben

oon ber Beteuerung beö iui Umfange be$ 3oUberetnd

erjeugten fRübenjutferö
,
weshalb auf bfe befonberö ge»

trojfenen 93ereinbarungen 93ejug genommen wirb — fol»

genbe ©runofä&e in änmenbung foramen.

I. £tnfidj>tlicf? ber attölänbifcben ©raeugniffe.

Bon aUrn ©raeugniffen ,
oon welchen entweber auf

bie fn ber 3otl*£>rbnung oorgefebriebene SBeife bargetf>an

wirb, ba§ fte als auSIänbifcbeS ©in- ober Durchgangsgut

bie aoßamtlicbe Bebanblung bei einer ©rhebungöbebörbe

beS BereinS bereite betäuben haben ober berfelben noch

unterliegen, ober oon welchen, bafern fte au ben tarifmä*

füg jollfrcten gehören, burtb Befcbrtnigungen ber ©rena*

3oödmter naebgewiefen wirb, bafj fie oom SluSlanbe ein«

geführt worben finb, barf feine weitere Abgabe irgenb

einer 2lrt, fei e$ für ^Rechnung be$ Staats ober für 9lc<b*

nung oon Äommunen ober fforporationen
,
erhoben wer«

ben, jebo<b — waS baS ©ingangSgut betrifft — mit Bor«

behalt berjenigen inneren Steuern, Welche in einem 93er»

einSffaate auf bie weitere 93erarbeitung ober auf anber*

weite Bereifungen aus folgen ©raeugniffen, ohne Unter«

f<bieb bee auSIänbifchen, inlänbifchen ober oereinslänbifchen

Urfprungö allgemein gelegt fiirt».

II. .ipinficbtlicb ber inlänbifchen unb oereinS:

länbifchen ©raeugniffe.

1. Bon ben innerhalb beS BereinS eraeugten ®e«

genftänben, welche nur bureb einen BereinSftaat tranftti*

reu, um entweber in einen anberen BereinSffaat ober nach

bein SluSlanbe geführt au werben, bürfen innere Steuern
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Weber für 9tf#nung De« Staats, noch für jHed>nung t>ott

Äommtmen ober Äorporatfonen erhoben werben.

2. 3ebem 93erein6fiaate bleibt eS $war fretgefleUt,

bie auf ber #en>orbringung, ber 3uÖerf,tung ober bem

ÜBerbrauche oon ©rjeugniffen rubenbcn inneren Stenern

befjubebalten, ju oerünbern ober aufjuheben ,
fowie neue

Steuern biefer Slrt einjufuhren, Jeboch foUen

a) begleichen Abgaben für jefct nur auf tolgenbe in*

länbifhe unb gleichnamige oereinSliinbifcbe (Srjtrug*

niffe, alS: Sranntwein, Sier, @fftg, fDtalj, 3Bein,

®?ofl, Siber (Obfiwein), SEabacf, 2)?ei)l unb anbere

SWühlenfabrifate ,
beSgleicpen Sacfwaaren, gleifcp,

gleifchwaaren unb gett geiegt werben bürfen. Sluch

wirb man fi$

b) fo weit nöthig, über befHinmte Säfce »erftänbigcn,

beren Setrag bei Slbnteffitng ber Steuern nicht über*

förttten »erben folf.

3. Set allen Abgaben, welche in bem Seret'dje ber

SereinSISnber hiernach jur Erhebung fontmen, wirb eine

gegenfettige ©leiehmäfHgfeit ber SBehanblung bergeftalt Statt

finben, baf? baö ©rjettgtiifj eines anberen 93erein$(laateS

unter feinem 93ormanbe höher ober in einer luftigeren

SBeife, als baS tttlänbifche ober als baS ©rjeugnijj ber

übrigen ScreinSfiaaten, befteuert werben barf. 3n ©emäfi*

heit biefeö ©runbfafceS wirb golgenbeö fejigefefct.

a) SereinSflaaten, welche oon einem inlänbifdjen @r*

jeugniffe feine innere Steuer erheben, bürfen auch

baS gleiche oereinSlänbtfche ©rjeugnip nicht befieuern.

3fboch foll auSnahmSweife benfent'gen SereinSjiaa«

ten, in welchen fein ©ein erjeugt wirb, frei ftehen,

eine Abgabe oon bem oereiiiSlünbifchrn 2ßrtne nach

ben hefonberS getroffenen Serabrebungen ju erheben.
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b) Diejenigen Staaten, in »eichen innere Steuern non

einem Äonfuintion«*®egenfhtnbe bei bem Äaufe ober

©erfaufe ober bei ber ©erje&rung beffelben erhoben

»erben, bürfen biefe Steuern non ben au« anberen

©eretnöftaaten fcerrüfyrcttben (Srjeugnijfen ber näm»

licken ©attung nur in gleicher SBeife forbern; fte

fbnnen bogegen bie Abgabe non ben nad) anbereit

©erein«ßaaten übergebenben ©egenjlünben uner&o«

ben, ober ganj ober tl)cil»etfe jurüdgeben taffen.

c) Diejenigen Staaten, »eiche innere Steuern auf bie

Derttorbringung ober 3u&f™tung eine« Jtonfum«

tion«-©egenftanbe« gelegt ijabcn, fönnen ben gefeß»

lidjen betrag berfelben bei ber Einfuhr beö ©egen*

ßanbe« au« anberen ©erein«flaaten noU erbeben,

unb bei ber 2lu«fuj» nach biefen Staaten theilmeifr

ober bi« jutn vollen ©etrage jurücferjlatten laffcn.

©eiche. bem bcnnaligen Stanbe ber ©efeß«

gebung in ben gebauten Staaten entfprechenbe ©e*

träge fjiernac^ jur Qrrl)ebitng foinmen unb bejief)ung«»

»eife jurücferjlattet »erben fbnnen, ifl befonber«

nerabrebet »orben. treten fpüterßin <rgcnb»o ©er»

änberungen in ben für bie inneren Srjeugniffe $ur

3eit befteljenben Steuerfüßen ein, fo »irb bie be*

treffenbe ^Regierung ben übrigen ©crein«*8iegieriin=

gen bavon üRittbeilung machen, unb hiermit ben

5Rach»eiö verbinben, bafj bie Steuer*©etrüge, »eiche,

in golge ber eingetretenen ober beabfidjtigten Serän»

berung, t>on ben vereinölänbifchen Grrjeugnijfen er«

hoben, unb bei ber 2lu«fuljr ber befeuerten ©egen«

fiänbe vergütet »erben fallen, ben vereinbarten ©runb«

faßen entfprechenb bemeffen feien.

d) So »eit i»ifdjen mehreren, jum 3»übereine geffa*
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rigen Staaten eine SJereinigung ju gleichen ©teuer«

(Jinrit^tungen befielt, »erben btefe Staaten in Sn*

fefcung ber 9)efugnifj, bie betreffenben Steuern gleich*

mäfjig and) von »erein«länbtf<hen ©rjeugniffen jn

ergeben, al« ein ©an^e« betrautet.

4. 3>ie ßxbebung ber inneren Steuern non ben ba*

mit betroffenen t>erein«lanbif<hen ©egenflÄnbcn foU in Der

Segel in Dem Üanbe be« 9Jefiiimnuug«0rte« Statt ftnben'

tn fofern folche nicht, nad) befonberen Vereinbarungen,

ent»cber Durd) gemeinfchaftliche .fpebefteBen an ben 93in«

nengrenjen, ober im Sanbe ber 93erfenbung für Sedjnung

beb abgabeberechtigten Staate« erfolgt. Sud) foflen bie, jur

Sicherung ber Steuererhebung erforberlicben Snorbnun*

gen, foweit fte bie, bei ber Sßerfenbung au« einem 93er*

ein«ftaate in ben anberer. einjuhaltenben Strafen unb

Kontrolen betreffen, auf eine, ben Söerfe^r möglichfl »eilig

befchränfcnbe 98eife unb nur nach gegenfeitiger 93erab=

rebung, auch, bafern bei bem £ran«porfe ein britter 93er*

eineftaat berührt »irb, nur unter ftuflimmung be« lefcte*

ren betroffen werben.

5. 2)ie (Erhebung »on Sbgaben für Rechnung non

Kommunen ober Korporationen, fei e« burdj 3ufd)lage gu

ben 6taat«fleuern ober für ftd) befiefcenb, fofl nur für

©egenflänbe, bie jur örtlichen Koufumtion bejKmmt ftnb,

nach ben be«halb getroffenen befonberen 93ereinbarungen

bewiBigt »erben, unb e« foüen Dabei bie »orftehenb unter

n. 2. b. gegebene Seftimmung unb ber unter II. 3. au«=

gefprochene aBgetneine ©runbfafc »egen gegenfeitiger ©leid)*

mäfjigfeit Der 33ebanblung ber ©rjeugniffe anberer 93er«

einöftaaten, eben fo »ie bei ben Staat«fleuern t'n Sn*

ttenbung fommen.

93om Jabacf Dürfen Sbgaben für Segnung non J?om*

munen ober Korporationen überaB nicht erhoben »erben.
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6. Die ?Rrgtcrungcft t>er 93ereinßjMaten werben ficf)

gegenfeitig

a) waß bie fiier in Siebe ftehenben Staatßfleueru be«

trifft, non allen noch gültigen ©efefcen unb Serorb«

nungen, ferner non allen in ber Solge eintretenben

ißeränberungen, fowie non ben ©efefcen unb 33er«

orbnungen über neu einjufüfjrenbe Steuern,

b) binfubtlicf) ber .Kommunal* ic. Abgaben aber bar«

über, in welchen JDrten, non welchen Kommunen

ober Korporationen, non welken ©egenjlänben, in

weitem betrage unb auf welche SBcife biefelben

erhoben »erben,

noll(Milbige dJiittf)eilung machen.

, - 21 rt. 12.

lieber bie Sefieuerung beß im Umfange beß 23eretnß

auß Stuben bereiteten 3 ltt^erö *ß unter CfU fontrahirm«

ben Steilen bie anliegenbe befonbere Uebereinfunft ge«

troffen worben, welche einen Seftanbt^eil beß gegen«

»ärtigen Skrtrageß bilben unb gang fo angefefien »erbeu

foll, alß »enn fte in biefen felbjl aufgenommen »äre.

Die fontrahirenbrn Srljeile ftno ferner bafjin einner«

fianbrn, bafj, »enn bie gabrtfation non Sucfer ober Sprup

auß anberen inlänbtfc^en ©rjeugniffen
,
alß auß Stuben,

g. 93. auß Stärfe, im 3nHbereine einen erheblichen Unis

fang gewinnen follte, birfe gabrifation ebenfall« in fäuunt«

liehen SBereinßftaaten einer übereinftimmenben 93ejieuerung

nach ben für bie Stiibengucferfleuer ncrabrebetrn ©runb*

fäfcen gu unterwerfen fein würbe.

21 rt. 13.

©hauffecgelber ober anbere flatt berfelben beflehmbe

Abgaben, ebenfo ^Jflafler«, Damm«, Öriicfen* mtb gäfjr-

(Bef.* u. Stat.i0amini. 6r £b. ». 2lbtb. 29
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gelber, ober unter »elchem anbern Hainen begleichen Sb»

gaben hefteten, ohne Unterfchieb, ob bie Srbcbuug für

^Rechnung beb ©taateß ober eine« ^rioat- berechtigten,

namentlich einer Kommune gefcßicht, follen fo»oßl auf

ßhauffeen, alß auch auf unchaufftrten hanb* unb §eer*

jlraßen, reelle bie unmittelbare berbinbung jmtfcfjen ben

an rinanber grenjenben bereineflaaten bilben unb auf

benen ein größerer .£>anbelß. unb fReifeoerfiljr ftattfinbet,

nur in bem betrage beibeßalten ober neu eingefußtt »er«

ben föunen, alß fte ben gewöhnlichen ^jerftellungß« unb

Unterhaltungßfofteu augemeffen jtub.

2)aß in bem ^reußifcßen @l)auffeegelb>!£arife oom 3at>re

1828 befümmfe Shauffergelb foü alß ber höchfa ©a£ an»

gefiljcn, unb binführo in feinem ber fontraßirenben ©taa*

ten Übertritten »erben, mit alleiniger Sußnahme beß

6f)auffeegelbeß auf folgen ßfyauffeen, welche pon ftorpora*

tionett ober ‘ßrioatperfonen ober auf Sftien angelegt jtnb

ober angelegt »erben möchten, in fofern biefelben nur

sJiebenfiraßen finb ober blog lofafe berbtnbungen einjelner

Drtfchaften ober ©egenben mit größeren ©tübten ober mit

ben eigentlichen #aupthanbelßflraßen bejwecfen.

©tatt ber oorftehenb in bejießung auf bie £<>he ber

Shaujfeegelber eingegangenett berbinblichfeit
,
übernehmen

£annopcr unb Olrenburg nur bie berpflichtung
,

ihre

bermaltgen (Sbaujfeegelbfäße nicht ju erhöhen.

befonbere ©rßebungen »on ^horfperr* unb ^flafiergel»

bem follen auf chauffirten ©tragen ba, »o fte noch be*

flehen, bem porfießenben ©runbfaße gemäß aufgehoben

unb bie ßrtßpflafler ben ßßauffeeftrecfen bcrgeftalt einge-

rechnet »erben, baß bapon nur bie Shauffeegelber nach bein

allgemeinen Tarife jur ©rßebung fommen.
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Hrt. 14.

©eine '2Jiajeftdt t>er J?onig oon Hannover itnb ©eine

J?ßnigli#e Hoheit brr ©rof#erjog »on Obenburg f#lir*

Üen ft# ben 33erabrcbungen an, welche gwifc^en brn, ju

bem 3oö' unb HanbelSneveine getjörigfn Regierungen

wegen Herbeiführung eineö glei#en SKiinj;, SJiaaf* unb

©cmi#t«fbftem« getroffen worben ftnb, unb treten inöbe*

fonbere fowobl ber jwif#en ben gebauten Regierungen

unter bein 30. 3uh 1838 abgef#lojfenen allgemeinen

ÜHünj<£onoention, al« au# bem unter benfelben am 21.

OFtober 1845 abgcf#loffcnen SRünjfartel , unb jwar ber

erfteren mit ber ©rflärung bei, ben 14« ^^alerfu^, wel-

«her im ffönigrei# Hannover untl ,tn Herjog#um ßlben«

bürg bereit« ber CanbeS ‘SRunjfuft ijl, alö folc^en au#

ferner beibe^alten ju wollen.

3)emgemäfi foinmen bie ©ft'lnilationen ber bisherigen

3ollbereinigungSf33crträge, wona#
1. ber gemeinf#aftli#e 3*>Utarif in jwet Haupt* 2lb»

tfieilungen na# bem 14=£halcrfu{jc unb na# bem

24J=®ulbenfu§e auSgefcrtigt wirb;

2. bie ©ilbermünjen ber fämmtli#en fontraflirenben

©taaten — mit ÖluSnahme ber ©#eibemünjc —
na# ber bur# bie »orgeba#te 9)iünj * Äonnention

feftgeftellten ®lei#werthung non SBier übalern ge-

gen ©ieben ©ulben bei allen 3oH*Hebeftcllen be$

93eretnd angenommen werben; bagegen

3. hi»it#tli# ber ©olbmüngen einer jeben 23ereinS*

Regierung bie SBeftimmung überlaffcn bleibt, ob

unb in wel#ein ©ilberwer#e biefelben bei ben 3oll*

Hfbeftellen #reS SanbeS angenommen werben fotlen,

au# für baS Äönigrei# H<unwber unb j,a8 Hergog#um
Olbenburg jur Slnwenbung.

29*
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2)ie (Sinheit für ba$ gemeinftaftlicbe biU

bet ber ©rofterjoglit vBabifte unb 3««fner

(50 Kilogramme) unb e$ wirb baber im gefammten 2$er»

ein bie 2)eflaration, Serwiegung unb 'Berjoüung ber nacb

brm ©ewiebte jollpflicbttgcn ©egenffänbe auSfcblieplit nacb

jenem ©erntete gefaben.

£ie CDeflaration, 2Reffung unb Sßerjollung ber nacb

bem 3Ha a #e ju oerjofleuben ©egeujiäube wirb in allen

Jb filfß beS Sßeret'nS fo lange nacb bem lanbeSgefehlichen

SRaafie erfolgen, biß man ficb über rin gemcinftaftliteS

SDiaaf; ebenfalls Bereinigt haben wirb.

Urbrigetie werben bie fontrabirenben ^Regierungen ihre

Sorgfalt haben richten, auch für baS SRaafj* unb ©ewittS«

tffein ihrer Sünber im aßgemeinen bie jur görberung

beö gegenfeitigen 93erfehr$ wünftenßwerthe Uebereinffim*

mung herbei ju führen.

Slrt. 15.

3Die 2Bafferjölle ober auch SBrgegelb * ©ebübren auf

glüffen, mit ©inftlufj brrjenigeit, welche baö ©cbiffSge*

ffiß treffen (5Rcfognition$»®cbübren), ftnb oott ber Schiff*

fahrt auf feld)rn glüffeu , auf welche bie ©effimmungen

beS SBiener Äongreffeö ober befonbere ©taatSoertrage Sin*

wenbung ftnben, ferner gegenfeittg nach jenen ©eftiin*

mungen ju entrichten, infofern hierüber nichts ©efonbereS

oerabrebet wirb.

alle ©egünffigungen, Welte ein Sereinöffaat bem

©chifffahrtSbetriebe feiner Untertanen auf ben ©ingangS

genannten glüffen jugeflehen möchte, foflen in gleichem

2J?aa§e auch ber Schifffahrt ber Untertanen ber auberen

SBereinSffaaten ju ©nte fomnten.

auf ben übrigen glüffen, bei weiten Weber bieSBie*

Digitized by Google



335

ner Kongrefj»2lfte not anbere StaatSoertrüge Slnrocubung

ftttben, Werben bie 2Baflerjölle not Den prit>ativen 3ln»

orbnungen ber betreffenben Siegterungeit erhoben. $)ot

f ollen au<t> a«f Hefen $liiffcn p{f Untertanen ber fon<

trabirenbeit Staaten unb beren 3öaaren unb Stipge*

faßt überall gleit bejubelt werben.

21 r t. 16.

©on bent Sage an, wo bie gemrmftaftlidje 3ollerb<=

nung beb ffiemnS in Solling gefegt wirb, follfn ira 5?ö-

ntgreit Jpannober unb im ^erjogtbum Oibenburg
,
wie

bereits in ben übrigen gum ^olfoereine gehörigen ©ebie*

ten gefteben tfü, alle etwa not befiebenben Stapel, unb

Umftiagdrette aafbßren, unb Siiemanb foll jur Slitbal*

tung, Verlobung ober Sagerung gezwungen werben fön-

nen, als in ben fällen, in weiten bie gemeinftaftlite

3oUorbnung ober bie betreffenben <Srf>ifffa^rtö.SÄegleine«t0

eö julaffen ober borftreibeti.

21 rt. 17.

Kanal«, Stlenfrn«, ©rücfett», ^äbr«, £afen», SBaage»,

Ärabnen* unb 9iieeerlage=®ebübren unb Srifluiigetu für

2lnftalten, bie jur Srleitferung beS ©erfebrö beftimmt

finb, foüen nur bet ©emigung wirfh't beftefjenber @in.

rittungr« erhoben, unb in ber Siegel nic^t
,
feinenfallS

aber über ben ©etrag ber gewobnliten £erf}ellungö> unb

UnterljaltnngSfoften fjinauö
, erboset, aut überall bon

ben Untertanen Per anberen fontrabirenben Staaten auf

völlig gleite 2ßeifr, Wie bon ben eigenen Untertanen,

ingleiten ofjitc SWücffitt auf bie ©rfltimtmng ber 2Baa«

ren erhoben werben.

glubet ber ©ebraut einer SBaage» (Sinrittung nur
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juin SBegufe ber 3»tl * (Srmittelung ober überhaupt einer

joflamtlidjien Äontrole ©tatt, fo tritt eine ©ebütyren * ®r»

gebuitg nict)t ein.

3t rt. 18.

2)ie fontragtrenben ©taaten werben geineinftaftlit

bngin wirfen, bag burt Slnnabme gfeitförmiger ©runb«

fäfce bte ©ewerbfamfeit beförbert, unb ber SBefugnig ber

Untertanen be« einen ©taateä, in bem anberen 3trbeit

unb ©rroerb ju fügten, möglitfi freier ©pielraum gegeben

werbe.

S3on ben Untertanen be« einen ber fontragirenben

©taaten, weite in bem ©ebiete eineö anberen berfelben

£anbcl unb ©ewerbe treiben, ober Arbeit flicken, foH von

bein 3eitpunfte an, wo ber gegenwärtige SBertrag in Äraft

treten wirb, feine Abgabe entrichtet werben, welker nagt

gleitmägtg bie in bemfelben ©eroerbäoergältnijfe fielen«

ben eigenen Untertanen unterworfen finb.

©rögleugen fetten gabrifanten unb ©ewerbetret'benbe,

weite bloä für ba$ »oit ignen betriebene ©eftäft 3n*

fäufe maten, ober SReifenbe, weite nitt SEBaareu fclbft,

fonberu nur ÜSRuffer berfelben bei fit führen, um ©eftef.

tungen ju futen, wenn fte bie ©erettigung ju biefem

©ewerbÄbetriebe in bem ©ereinöflaate, in weitem fie

ihren SBognjty gaben, burt ©ntrittung ber gefegliten

Abgaben erworben gaben, ober itn 3)ienjle foldjer inlän*

biften ©ewerbetreibenben ober Äaugeute flehen . in ben

anberen ©taaten feine weitere Slbgabe gierfür ju ent«

ritten perpfttttet fein.

3lut fottrtt beim ©efute ber Wärfte unb ©feffen jur

9fu$übung bed £>anbel$ unb jum Mbfage eigener ©rjfug.

nijfe ober gabrifate in jebem ©ereinÄftaate bie Untertga*
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nrn btr übrigen fontraJjirenben ©taafrn eben fo wie bie

eigenen Untertanen »beftanbelt werben.

3 r t. 19.

^reujjcn, Hannover unb Olbenburg »erben qe^rnfef*

tig if)re 6eefct)iffe unb beren Übungen unter benfelben

©ebiitgungen unb gegen biefelben Abgaben, wie bie cige=

nen ©eefduffc gutaffen unb »on bfefem ©runbfa£e nanirnt*

lid> auch in betreff ber ©innenfebifffabrt ober Äabetage

feine Ausnahme inanen.

3^re Seehäfen foUen bein «£>anbfl brr Untertanen .

jebeS anbereit ©ereinöflaateS gegen DöUig gleite Abgaben,

wie folcfce »on ben eigenen Unterteilten entrichtet »erben,

offen fteben; auch follett bie in fremben Sees unb anbe*

rrn .£)anbelSpIüfcen angcflcöfen Äonfuln eines ober beS

anberen ber fontrahirenben Staaten peranlafjt werben,

ber Untertanen ber übrigen fontratjirenben Staaten ftch

in porfomtnenben gäUcn möglich mit Slatt) unb

anjunehmen.

Art. 20.

©eine 5Raj'cftät ber Jtünig pon ,£>annoprr unb ©eine

Äonigltthe Roheit ber Orofjberjog non Olbenburg treten

biebureb Pein jwiften ben bisherigen tßrreiitSgliebern jum

©djttge ihre® gemeinfehaftiiehen 3*>flf9ÜemS gegen ben

©chlcichbnttbel unb ihrer inneren ©erbrauchS »Abgaben

gegen ©efraubationen unter beut II. *Kai 1833 abge*

ftloffenen 3*flfartrl für bie Dauer beS gegenwärtigen

Vertrages bei, unb werben bie betreffenben Artifel bejfcU

ben gleichzeitig mit Irrerem in 3hrrn Sanben publijiren

faffen. 9Jid)t mittber werben auch pon ©eiten ber übrigen

©eretnSglieber bie erforberlithen Anorbnuttgen getroffen

werben, bamit in ben gegenfeitigen ©erhältuiffen ben ©e«
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flimmungcn birfeö 3oUfarteId überall änwenbuug gegeben

«erbe.

21 rr. 21.

Die als golge be$ gegenwärtigen ©ertraget eintrrtenbe

©emrinfdhift bfr ©innahme ber fontrabirenben Staaten

trjir f)t ftd> auf beit Erfrag ber ©ingangä», 2hi$gangfc

unb Durchgangä* 'Abgaben in ben Äöniglicb ^'reuflifeben

Staaten, ben ffönigreicben ©apern, ©achfen ,
hannooer

unb SBürttemberg
,

bein ©ro&brrjogthume ©abrn, bein

Äurfürßentbume unb bein ®rofjl)rräogff)ume Reffen , bem

3Tf)ürtngifd)cn 3i'ü« unb .£)anbelö < ©ereine
,
ben ^)erjog<

tbiimern ©raunfeptbrig, Clbenburg unb ©ajfau unb ber

freien ©tabt graitffurf, mit ©tnfcljlufj ber, ben 3<> Ufyflei

inen ber fontra&irenben ©taaten bisher febon betgetretenen

Sänber.

©on ber ©emeinfehaft ftnb au6gef<bIoffrn, unb bleiben,

fofern nicht ©eparat*©erträge jn>ifd)en einzelnen ©creinS*

floaten ein 9lnbere8 beflimmen, bem pmatioen ©enuffc

ber betreffeitben ©taafö*9iegterungen »orbefMlten

:

1. bie ©teuern, «elipe int Innern eines jeben ©taa*

te$ ixm inlanbtftben (Srjeugniflen erbeben werben,

einjcbliejjfid) ber nach 2irt. 11 . non ben »erring

länbtfdten (Srjrugniffen ber nämlichen ©attung jur

(Srbebung fommenbrit Uebergangfr=21bgaben;

2. bie SBafferjölle

;

3. ©bauffer = 2ibgaben, ‘’Pflafter « ,
Damm», ©rüden»,

gapr», 4tanal-, ©cbfeufen», .£>afengclber,fon><e2Baage*

unb ©icberlage » ©rbübren ober gleichartige Srbe»

bungen, »nie fle aueb fonft genannt «erben mögen;

4 bie 3oUftrafen unb üonftSfatr, welche, ’oorbcljalrlicü

ber 2lntl)eiir brr Xienuujkuiteu
,

jrbrr ©taatb»3ie-

gieruug in if>rrm ©ebiete brrblcibrn.
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2lrt. 22.

$n auf Die Bertbeilung Der in Die ©emetn*

fdjaft faUenDfit Slb^abert ifi fSofgenbe« verabrebet tvorDen.

©omobl bei Den (Singang«*2lbgabrn, al« auch bei Den

Sluflgang«* unD Durchgang« = 21 bgaben tvfrD Der tiad)

Sbjug

a) Der Stücferfiattungen für unrichtige (Srhebttngen,

b) Der auf Dem ©ruttbe befonDerer gemeinfcbaftlicbcr

Berabrebungen erfolgten ©teuervergütungen unb (Sr»

mäfjigungen

verbfeibrnDe Bruttoertrag Der Berti; etlung gu ©runbe

gelegt.

1. Bei Den ©tngangg- 21 bgaben btlDef Derjenige

De« Brutto ertraget, welcher bem Berhältnif Der Dem

Bereinc angehörenDen Brvölferung De« Königreich« Dan*

nover unD De« ^>crjogtf)umö Olrenburg jur ©efammt*

Bevölfmmg De« Beretn« entfpricht, nachDem er um Drei

Btertbrtlf feine« einfachen Befrage« vermehrt worben, Den

2tmheil De« Königreich« Hannover unD De« ^)crgogtf)umd

ODenburg, Der übrige Jbfil Den 9Intbefl Der anDeren

fontiahireiiDen ©taaten an Dein Bruttoerträge.

Der hiernach Dem Königreich unD Dem Der*

gogthume OlDenburg über Da« Berhültnifj ihrer Bevöl*

fenittg binau« gufommenbe 2Int(?etI am Brutto * (Srtrage

Der (Siugang«; Abgaben foll jeboch, unter Dinprecbnung

De« Dürfen. ©taaten an Dem Brutto * (Srtrage Der fRüben»

genfer i'triier gugefianbenen gleichen 3uf<^(age« von Drei

Biertheilen, Den Betrag von gtvangig ©Übergrofchcn für

jeDett ihrer, Dem Bereine angehörenDen (Sinmohner in fei*

netn 3af>rr überfteigrii.

Die genteinfchaftlicben Bmvaltung« Koften werben auf

Da« Königreich Dm'nomnr unD Da« D«rgogthutn Oben*

Digitized by Google



340

bürg einerfeit« unb auf bie übrigen fontrabirrnbrn Sfaa*

ten anbrerfeit« nad? bem 93eri)iUtn{g i{>rer, bera Sßereinc

angeijörrnben SBeböifrrung »erteilt unb e$ mirb ber »on

jeber biefer betben ©ruppen ja tragenbe Slneijeii »on bem

2iutf>eil berfelben am 93rutto.©rtrage in Sibjug gebraut

2)er fuerau« für jebe ber betben ©ruppen ftd) erge*

benbe 3lntt)eil atn Nettoerträge ber ©ingang« Abgaben

wirb jmifcfien ben beteiligten «Staaten nacfj bem 93eri)dlt«

nifj tyrer, bem S3eretne ange^örenben Söebölferung oer*

teilt.

2. ®er 93rutto»©rtrag ber 2lud* unb 3)urc^gang«=

Abgaben wirb

a) foweit biefe Jlbgaben bet ben £cbeftellen in ben

öftlicben sprooin^en be« ßöntgreidj« ^ßreupen (alfo

mit Öluänahrae ber ^rooinj ffieflphalen unb ber

JRijetnprtmtnn) , im Sönigretdj Sacpi'en, im ©ebiete

be« S^ttringifdjen 3oDs unb $anbel0*5Berein0 unb

im £erjogti)iun ©raunftrocig , nttt 2lu«fd)lug ber

$rriö=£>trrffton8=93rjirfe ^oljntinben unb ©auberö«

beim, fotbfe beö Suite« Übebingbaufen ,
eingeben,

jtbtftben *ßreufjen, Sacbfen, bett Staaten be« Sb«'

ringtften herein« unb ©raunfdubeig ttatp bem oon

ihnen ju oerabrebenben £t>eilung«fu§e «erteilt, ba<

gegen

b) fotueit biefelben bei ben £ebeftellen in ben »eglt'trn

*ßro«injrn be« Äontgreid?« *ßreugen, ben ÄÖnig*

reiten 33apern, Hannover unb 2öürttemberg ,
bem

©rogherjogthum. Sabrn, bem Äurfürfientbum unb

bem ©roghffjogtbuin Reffen, ben &rei«*£>ireftion0'

9?rjirfen ^oljminben unb @anber«l)eim, bem

Hmte Tbebtngbattfen er« #erjogtbum« ®rauni(bmeig,

ben £>erjogthtimern Olbenburg nnb Nafiatt unb ber
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freien Stabt granffurt fingeren, in ber SBeifc »er»

tfjeilt, bafj Derjenige übeil be« brutto »(Srtrageä,

roelcber bem 58er&ältnijj ber bem 2Sereine angeboren«

ben ©roölferung be6 ßömgreieb« #anno»er unb be4

$erjogtbumö Dlbenburg gur ©efammt»99e»ölferung

* ber vorgenannten 23ereinötbetle entfpriebt, naebbem

er um brei 93iertbeile feinet einfachen 23etrageö »er»

tnebrt »orben, ben SSntbeil beö JtönigrricbS £anno=

»er unb be$ Oerjogätbumö Olbenburg
,
ber übrige

5Ei)e<l ben Sinket! ber anberen betreffenben Staaten

bilbet, ttefdje äntt)eUe fobann jttjifcfoen ben »orge=

nannten Staaten, nach bem 93ed)ältni{j tyrer, bem

93ereine angebörenben 23e»ölferung, begtebungättteife

ber 23e»ölferung tbrer »orgenannten Sanbeötbeile jur

93ertbeilung fomyien.

3. 33ei ber nach ben SSfcen 1. unb 2. Statt ffn»

benben 23ertbeilung ber Qitu, 8u4» unb Ourcbgangg*2ib*

gaben wirb

a) bie ®e»ö[ferung be« gürftentbumfl Scbaumburg*

Sippe unb ber Hannover * SPraunfcbroeigifcbcn .tfom*

munion«93eft|jungen in bie 23e»ölferung be$ tfönig*

reiche Hannover,

b) bfe ®e»ölferung anberer Staaten, »elcbe bureb 23er«

trag mit einem ober bem anberen ber fontrabirenben

Staaten unter 33erabrebung einer »cm biefem jd^r»

lieb für if>re Slntbeile an ben gemeinfcbaftlicbcn 3oli*

SReoenüen ju leifteuben 3af)lun8 bem ©^flnne

beffeiben beigetreten finb, ober etroa fünftig noch

beitveten »erben, in bie 23e»ölfcrung Demjenigen

Staateö eingerechnet t»e(^e0 biefe 3<>blung leiftet.

4. Oer Stanb ber 23e»ölferung in ben einzelnen

23ereiucflaaten rnirb alle brei 3abre aufgemittelf, unb bie
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9?a<hweifung berfelbcn von Den ®ereinSgliebem eiitanber

gvgeufeitig mitgrtheilt werben.

5. Unter 23rrütfft<hrigung ber befonberen 25erh2lt*

niffe, welche binficötlttb ScS Verbrauchs an jollpfliibtigen

SBaaren bei ber freien ©tabt Rranffurt obwalten, iff wegen

beS 2lntheilS berfelben an ben gcmeinfdjaftlttpen @iunah=

men ein befonbereS 2lbfommen getroffen. *

21 r t. 23.

Vergünftigungen für ©ewerbetreibenbe ^infitbtlicp ber

3oß»@ntri(ptung, welche nicht in brr 3oU * ©efepgebung

felbß begrünbet ftnb , fallen ber ©taatcG ifajfe berfenigen

IRegierungen, welche fte bewilligt bat, jur haß. £injtcbfc

liefe ber ÜJlaaßgaben, unter welchen folcbe Vergünftigungeu

ju bewilligen ftnb, bewenbet eö b^i beit barüber im 3oU*

nereine bereits heftc^enben SBerabrebungeu.

2t r t. 24.

Dem auf görberung freier unb natürlicher Bewegung

beS allgemeinen VerfehrS gerichteten 3®*’cfr bei 3olloer=

ein« gemäß, follen befonbere 3olIbegünßigungen einzelner

'JWeßplihe, namentlich SRabattprivilegien., ba wo fte ber=

malen in ben VereinSßaatrn noch beftehen, nicht erweitert,

fonbern vielmehr, unter geeigneter Verücffichtigung fowoftl

ber VahrungS<Verhältmf[e bisher bcgünßigter Vfeßpläfce,

als ber bisherigen HanbrlSbrjiel)ungen mit bem 2luSlanbe,

tbunlichft befebranft unb ihrer balbigen günjlichen fluf=

brbung entgegen geführt, neue aber ohne allfeitige 3U*

ftiminung auf feinen fjall erthfilt werben.

81 r t. 25.

Von ber tarifmäßigen 2lbgaben=@ntrichtung bleiben bie

©egenßanbe, welche für bie Hofhaltung ber hohen £ou»
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peraine ui* ihrer Sfregentenbäufer , ober für bie bei ihren

$>öfen affrebitirten Botfcbafter, ©efanbten, ©efchäftdträger

ii. f. tu. fingeren ,
nicht ausgenommen

, unb wenn Dafür

Slücfoergütungen Statt baten, fo werben folcbe Der @r;

met'nfcbaft nicht in Stechuung gebracht.

Sbetifo wenig anrechnungöfäbig ffnb (Sntfchäbigungen,

welche in einem ober Dem atiDercn Staate Den porinalä

unmittelbaren 9iei(66ftdnDen, ober an Kommunen ober eins

jelne *Prioatberechtigte für eingejogene 3oflretbte ober für

aufgebobene Befreiungen gejagt werten müffen.

Dagegen bleibt e$ einem {eben Staate unbenommen,

einzelne ©egenftänbe auf ftreipeiffe ohne Abgabewdntricbs

tung ein*, auS* ober Durchgehen ju laffen. Dergleichen @e*

gen j}5ube werben jeboch joßgefeblicb bebanbelt, uitb in

greiregijtern, mit benen cd wie mit ben übrigen 3»Ur*s

giftern ju halten ijl, nottrt, unb Die Abgaben, welche bas

»on ju erbeben gewefen wären, fommrn bet ber bemnächflis

gen 9?eoenüens Ausgleichung Demjenigen DbfÜG von wel*

cbem bie ffretpäjfe auSgegangen jtnb, in Abrechnung.

A r t. 26.
i i

Da$ BegnabigungS« unb StrafperwanblungSrecbt bleibt

jebem ber fontrabtrenben Staaten in feinem @ebiete por»

bebalten. Auf Verlangen werben periobifdje Ueberjtcbten

ber erfolgten Straf*@rlaffe gegenfeitig mitgetbeilt werben.

Art. 27.

Die ©rnennung ber Beamten unb Diener bei ben

Sofal* unb BejirfSftellen für bie 3otl*@fbfbung unb Auf»

ftebt, welche nach ber hierüber getroffenen befonberen Ue»

beretnfunft nach gleichförmigen Befiimmungen angeorbnet,

befe&t unb inftruirt werben foßen, bleibt fämmtlichen ®lic*
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beru beb ©efaimntbereinb innerhalb iijreb ©ebieteb über*

laffrn.

a r t. 28.

Cie Seitung beb Cienfkb brr Vofal * unb ©ejirfb'

©ebötben, fowie bie ©oltyieijung bfr gemeinfcbaftticben

Botlgefefe überhaupt, Wirb im Slönigreid) #annober unb

im Jperjogtbum Clbenburg einer gcineinf(|)aftltd>en 3°U=

Cirecfion übertragen, tüetc^c bein Äbniglicfc £annoberfcben

ftitianj=fD?inifierium unb bem ©roffterjoglici) Clben burgi«

Staatb^tniflerium untergeorbnet ifl. Die ©ilbung biefer

Circftion unb bie Hinrichtung iljreb ©efdjdftbgangeb bleibt

ben ^Regierungen bon ^annober unb Clbenburg überladen;

ber Sßirfungbfreib berfelben aber wirb, in foweit er nicht

febon bureb gegenwärtigen Vertrag unb bie gemeinfehaft*

ficken 3olIgefebe beftimmt i(l, gleichwie ber SEBirfungbfrcib

ber übrigen im herein beftebenben Cireftionen, bnreh

eine gemeinfchaftlicfj ju uerabrebenbe Snßruftion bejeidjnet

werben.

art. 29.

Cie bon ben 3olM£rhebungb*©ehörben nach ablauf

efneb jeben ©iertelfahreb aufjufteOenben Cuartal-drtraFte

unb bie nach bem 3at)reb' unb ©ücijcrfchluffe aufjuftellen«

ben gfnababftblüfje über bie resp. im Saufe beb ©iertel*

jahreb unb wäbrenb beb fRecijnungbfahreb fdUig geworbe*

nen 3<>U»dinnabinen werben bon ben Boß’Cireftionen nach

borangegangener Prüfung in .£>aupt>Ueberjfchten jufammen«

getragen, unb biefe an bab in ©erlin beftebenbe Zentral*

Süreau beb 3°ßwreinö eingefenbet, *u welchem ^annober

einen ©eamten ju ernennen bie Sefugnifj hät -

auf ben ©runb jener Ueberftdjten wirb bon bem den*

trafsSBürcaii bon bref ju brei ÜÄonaten bie pnwiforifche
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Slbrecbnung jmifchen ben vereinigten Staaten gefertigt,

btefelbe ben <£entral*8inanjftellen ber (eiferen überfanbt

unt> jugleic^ Einleitung getroffen, um bie etwaige »D?tn*

bereinnahme einzelner 23creinöglieber gegen ben ihnen ber«

h<ültnif?mäfjtg an ber ©efauimt«®innahme jufiänbigen ^e*

»enüen-2lnt^eü burch £erau$jahlung bon Seiten be$ ober

berjenigen Staaten, bet benen eine 2ffef)r*@tnnaf)ine Statt

gefnnben t>at, auöjugleicbcn.

Deinnächit bereifet ba$ (£entral*33üreau auch bie beft*

nttiioe 3al)reö'Slbif(f)iiung bor.

21 r t. 30.

3n 2lbfttf)t ber @rl)rbung8« unb 93erwaltunggfoften

foinmen folgenbe ©runbfäfce in 2lnn>enbung.

1. *Dian »irb, foweit nicht au«nahm$»eife et»a$ 2ln»

bereö berabrebet »ft
,

feine ©emeinfehaft babet ein«

treten lajfen, bielmehr übernimmt jebe ^Regierung

alle in ihrem ©ebiete borfommenben Erhebung^«

unb 2$er»altung3fo|ten , e8 mögen biefe burch bie

Einrichtung unb Unterhaltung ber £aupt» unb SRe«

ben«3otlämter, ber inneren Steuerümter, Zollämter

unb ^Jarfhöfe, unb ber 3»Ö«2)ireftionen, ober burch

ben Unterhalt be$ babei angeftellten ^Jerfonalö unb

burd? bie ben lefcteren ju bewilligenben ^enftonen,

'

ober enblid) au$ irgenb einem anberen ©ebürfniffe

ber 3oUoern>altung entfielen.

2. ^inftihtli^ beSjenigen be$ Sebarf« aber,

melier an ben gegen bai 2Iu$lanb gelegenen ©ren«

jen unb innerhalb beö baju gehörigen ©rrnjbejirf#

für bie 3oß*ßrhebung#« unb HufftchW* ober Äon»

trol«93ehörben unb SotlfchufcWachen erforberlich ift,

»irb man jtch über ^ßaufchfummen bereinigen, »eiche

Digitized by Google



346

Poti ber fährlfch auffommenben nnb t>rr ©emein*

fcbaft ju berechncnben 0rntto= Einnahme an 3oU'

©efäUett nach »er im 9lrt. 22 unter 1. getroffenen

Vereinbarung iti ?lbjug gebracht werben.

3. Sei biefer 2lii6mittelung beö SebarfS fall ba, wo

bie fSerjepfion prinattoer Abgaben mit ber 3 l'üfts

Hebung »er&unben ift, pon ben ©ehalten unb Amts-

bebürfnijfen ber 3 üW*Seamtcn nur berjenige $beti

in Anrechnung fommen, rocldjer bem Serbältnijfe

ihrer ©efchäfte für ben 3bßbieitft ju ihren 2lmt$*

gefc^äften überhaupt entfpricht-

4 sJDian wirb ftch mit ber Königlich ^annoperfdjen unb

mit ber ®rofih?rjoglich Dlbenburgifchen Olcgierung

über allgemeine formen bereinigen, um bie Seiol*

bungSVerhflltniffe ber Seamten bei ben 3‘>ö‘@Tbe-

bungS» unb AufftchtS'Sehörben ,
inglei^en bei ben

3oll»Dirrftionen, auch in Sejiehung auf ba$ König»

reich £annoper unb ba$ £)erjogti)um Dlbenburg in

möglithfle Uebereinftimtnung ju bringen.

91 rt. 31.

Die fontrahirenben Dljeile geftehen fich gegenfettig ba«

fRetht ju. ben £aupf«3ofl s9lemtern anberer Seretnßfiaafen

fotpohl an ben ©renjen, als im 3nnern 0£>aupt*©trurr*

Remter mit Vieberlage) Kontroleure beijuorbnen, welche

pon allen ©efchäften berfelben unb ber 9feben*9lemter in

Schiebung auf baö ?lbfertigungS»Verfahren unb bie ©renj«

bcroachung Kenntnis ju nehmen, unb auf Einhaltung eines

gefefcltcben Verfahrens, ingleichen auf bie Abteilung etwai«

ger ®iSngel einjuroirfen, übrigens ftdj feber eigenen Ser»

fügung ju enthalten haben.

Einer ndher ju perabrebenben Dienfiorbnung bleibt ei
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»orbehalten, ob unb Welchen 31nt(>eU biefeiben an ben lau«

fnibfn ©efthäftpn ju nehmen hoben.

Art. 32.

3fbfin ber fontrabirenben Staaten ftefyt ba« 5Re<ht ju,

an bie 3oH=35ireftionen Per anberen ©ereinbßaaten ©eamte
ju bem 3*®e<fe abjuorbnen, um fldj pen allen oorfommeu«
ben ®rr»altung««®ef<h8ften, welche ft<h auf bie bnrch ben
gegenwärtigen Vertrag eingegangene ©emeinf^aft bejie.

l>en, votlßänbige flenntnif? ju »erfcfjaffen. Da« ©rfcfjäftä«

»erhältniß biefer SBeamten wirb burch eine befonPcre 3n-
ftruftion näher beftiinmt, a(« beren ©runblage ble unbe*
fcbränfte Offenheit ron Seiten ber ©erwaltung, bei »cf.
(her bie Abgeorbnefen fungiren, in ©ejug auf aUe ®e.
genftänbe ber gemeinfc^aftlidhen 3oÜoerwaftunq, unb bie*
(SHeitbterung febe« »iittel«, bur(h welche« fie fi$ bie

3nfonnation hierüber »erraffen fönnen, anjufehrn iß,

»ährenb anbererfeit« ihre Sorgfalt nicht mlnber aufrich-
tig bahin gerietet fein muß, eintreteute Anßänbe unb 9Äei-
nung«oerfd>iebenbeiten auf eine, bem gemefnfamen 3»ecfe
unb bem ©erhältuiffe »erbünbeter Staaten entfpredjenbe
SSeife ju erlebigen.

Dir Winißerien ober oberßen ©erwaltung«ßellen ber
fämmtfuhen ©erein«ßaaten »erben ftch gegenfeitig auf
©erlange« febe gemünzte Au«funft über bie gemeinfcijaft»
liehen 3oll = Angelegenheiten mittheilen, unb infofern ju
tiefem ©ehufe jeitweife oberbauernb bie Aborbnung eine«
höheren ©eamien, ober bie ^Beauftragung eine« anberweit
hei ber ^Regierung beglaubigten ©eoollmäcbfigten beliebt
Würbe, fo iß bemfeiben na<$ bem oben au«gefrrocbenen
©runbfa^e alle ©eiegenheit jur roüßänbfgrn ffenntniß.
nähme ®on ben ©erhältnißen ber gemeinf<haftlichen 3oÜ.
Wroalttuig bereüwUltg

j tt gewähren.
V

(Bef.* u. @tat.>6amml. 6r £b. a. 30
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Hrt. 33.

jährlich in ben erfkn £agen bcö 3uni ftnbet ium

3wc<fe geineinfamer Seratbung ein 3ufammentritt pon

©epoümacfttigten ber ©ereinSgliebcr ©tatt.

gür Die formelle Scitung Der ©erbanblungen wirb oou

ben Äonfercnj«©ePoUmä(btigten auS i^rer tOiitte ein ©or>

jifcrnber gewählt, welkem übrigens fein ©orjug por ben

übrigen Sepollmäcbtigten juflebt.

©ei bem ©ttyluffe einer jeben jübrli^en Serfammlung

wirb mit iHütfjubt auf bie Statur ber ©egenjfänbe, bereu

©erljanblung in ber foigenben Jfonferenj ju erwarten tft,

perabrebet werben, wo Untere erfolgen foU.

81 r t. 34.

©or bie ©erfammlung biefer ftonferenj=©eoollmdcbtigs

ten gehört:

a) bie ©erfjanblung über alle ©erwerben unb SJfängel,

welche in ©rjiefyung auf bie 8luäfübruug be$ ©runb»

oertrageS nnb ber befonberen Uebereinfünfte, beS

3ollgefe|}e$, ber 3°Uorbnuug unb Starife, in einem

ober bein anberen ©ern'nSftaate watyrgenommen, unb

bie nic^t bereits im ?aufe beö ,n Solge ber

barfiber jwifcben bett üftinifterien unb oberften ©er»

waltungöflellen geführten jforrefponbenj erlebtgt wor*

ben ftnb;

b) bie beftuitipe Slbrecpnung jrotfdjen ben ©ereinSgh'e»

bern über bie gemeinfcfyaftlicbe (Sinnabme auf bem

Orunbe ber pon ben oberften 3°Ubebörben aufge*

fteltten. burcb baS(JentraU©üreau porjulegenben 9?ad)«

weifungen, wie foldbe ber 3roetf einer bem gemeint

famen 3nterejfe angeineffenen Prüfung er^rifcbt

;

c) bie ©eratljung über Sßünftfje unb ©orf$läge, welche
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von emgelnrn Staat&Otegierungen jur Verbeffernng

r ' ber Verwaltung gemalt toerücn

;

d) bie Verpanblungen üf*er Sbdnberungen be6 3»ß*
©efe$e$, bcr 3oU*Orbnunq ( 3oÖ-2.ar ffS unb

ber Vertt>altungö«Drganifation ,
roelcbe von efnein

ber fontrapirenben Staaten in Slntrag gebraept wer»

ben, überhaupt über bie jtoedmSptge ©ntivtcfelung

' unb ?lu6bilbung be$ gemeinfamen £anbe(8 * unb

3oDfpftemd.
11 ' >'

. II-.' ! j.'iIi '>';> if •
•; /:

•

ovi'i •v.i SUt. 35.

treten im fttnfe beö 3apred, au|jer ber gewöpnlitpen

3eif
1 ber Vtrfaminlung ber ifonferenj * Vevollmdcptigten,

aufierorbentlicpe Sreigniffe ein, welche unverjüglicpe ÜJfaft*

regeln ober Verfügungen abfetten ber VcreinSftaaten er*

ppifepen, fo roerbcu fiep bie fontrapirenben £peile barüber

tm biviomattftpen 2Öege vereinigen, ober eine aujjerorbent*

liepe 3ufaminenfunft iprer Sevollmäcptigten veranlaffen.
!! II’ i

'
' y

31 rt. 36.
• - 1 . i /;

Den Sluftvanb für bie Vevotlmäcptigten unb beren

etwaige ©epülfen beftreitet baöjenige ©lieb be$ ©efauunt»

PereütS, tveltpeö fte abfenbet.

£)a6 ifanglei * 2)ienflperfonale unb ba$ ?ofale wirb

unentgelblitp von ber Oiegierung geteilt, in beren ©ebiete

ber 3ufatnmentritt ber ffonferenj Statt ftnbet.

ä‘r t. 37.
•'

•! .(.:
Sine Oiacp(teuer für gemeinfante Vecpnung füll für

bie beim Slnfcpluffe an ben Verein im ifönigreitp £an*
nover unb tm fpergogtpurae Dlbettburg vorpanbenen 2ßaa*

ren nitpt erpoben werben.
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Ufber bfe ®taa§regfln, welche erforbetlich flnb> bomit

nicht bie 3oU« ©infänftr be$ ®efammtüereinS burdj bie

.Einführung unb Anhäufung geringer berjotlter SBaaren;

»orrätl)e beeinträchtigt »erben, tfl eine befonbere SBereitt»

barung getroffen »otben.

91 rt. 38.
, tj j _

.

gär ben galt, ba£ anbere ©eutfe^e (Staaten ben SBunfdj

ju erfennen geben fotlten, in ben 3°tb>«rein aufgenont*

nien ju »erben, erfiären ftdj> bif t»hen Äontrabenten be*

reit, btcfein SBunfcbe, fo»eit e« unter gehöriger Serütf*

ftebtigung ber befonberen gnterejfen ber 98ereinb»2Äitglteber

inöglicb erfreuet, butch beöfaüö abjufchüefjenbe Verträge

gotge ju geben.

21 r t. 89.

2tuch »erben fte ft<t> bemühen, burch ^anbeföuerträge

mit anberen Staaten bein Serfehr ihrer 2lngehörigen jebe

mögliche (Erleichterung unb ©Weiterung ju »erraffen.

2t r t. 40.

2l(te$ »aö ftch auf bie £>etail*2lu$führung ber in bem

gegen»ärtigen Vertrage unb bejfen Settagen enthaltenen

Serabrebungen begießt, foll burch gemeinfchafttiche Äom«

tttiffarien vorbereitet »erben.

2t rt. 41. .r...- ?

3n gotge ber Erneuerung ber 3otloereinö = Verträge

treten bie barin beteiligten 3)eutfchen Staaten, nach ftatt*

gehabter Prüfung, bem jmtfehen fßreufien unb Oefterreich

abgcfchloffeneit ^anbelS* unb Bauverträge vom 19. ge'

bruar 1858, nach 9J?aafjgabe beö 2lrt. 26. be6 tefcfge«

bauten Sertrageö, hiermit förmlich bei, bergejialt, bajj

Digitized by Google



861

beffen fämmtli<$e Seftiimnungen aud) auf bie oben ge*

bauten 2>eutf(f>en (Staaten vorn 1. Januar 1854 ab 9ln*

menbung ftnben »erben.
• \ »

*• '

«rt. 42. -

Sofern ber gegenwärtige äertrag niityt oor bem 1.

Januar 1864 »on bem einen ober bem anberen berfoati

trafcirenben Staate« autgefünbigt wirb , fp fpll er auf

»eitere jwölf 3a^re unb fe fort boji jwöif ju jwölf

Bahren oW »erlängert angefe&en »erben.

geltere SBerabrcbung wirb jgbo# nur für ben gall

getroffen, baff ni<t>t in ber Brotfäenjeit fämmtlidje Deut*

feffe 93unbe$ffaaten über gemeinfame fDiaaffregeln über«

etnfominen, weldw ben mit ber 2lbft<f>t be$ ürff'ld. ber

Deutzen ©unbeö=9lfte in Uebereinflimmung fleffenben

3»ecf be8 gegenwärtigen Boflberetnd boüftänbtg erfüllen.

(gegenwärtiger Vertrag foll alöbalb jur fHatifffatton

ber {»bei fontrabtrenben Steile borgelegt unb bie 2luö»

»erfffelnng ber 3iattfifatton3*Urfunben fpätefienö binnen

fed?« 2Boc&rn in Berlin bewirft »erben.

So geföefyen Serlin, ben 4. 2lpril 1858.

(gfj.) Oon Pommer CEfdje. pijilipabuTn. Eltlbrüh. JHcirner.

CL. S.) <L. S.) (L. SO (I,. S.)

Mn Ädjirapff- ßlcnoc- oan Sigrl. ßad\.

(l, so s) aus.) . (l. so

jDui)|injj. oon ßicgclebrn. Chon, oon Chiclau

(L. S ) (L. S.) (L. S.) (L. 8.)
!

-

firbc. JHarfdjail oon Dirbcrfftin. Cotfler.

8.) (L. SO (L. S.)
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'

•

'
*

i r .

* •'! !>;•; .1 r •'*» i>j

anlage ;u Ärtifel 12. SWrttagrt. v , J ,j', -i

Ueberemfmift
..

j»if(^en
^

-
, r

. .

Preußen, ßat)rrn, Sact)fen, fjannooer, Württemberg, <8a-

ben, fiurtjeffen, bem ©roßtjerjogtljum Reffen, ben 3um

®l)üringifd)cn BoU - ünb ^anbrla-Vertmt gehörigen Staa-

ten, Öraunfdjujfig, ©ibenburg, Äöffou unb ber freien

Stabt Frankfurt,
1

• •
I . , . • ] •••,

»*8«n
.

93c(lettcrung beg $uben$ucfer&
•

'I !
" '' ?

I > * ( •
.

v

3m 3ufaminettbänge mit bein heutigen, bic ftortbauer

unb Grrweitentng brS 3»W’ unb $änbelG*33ereing betroffen«

ben Vertrage ift jwtf$en ben beseitigten Regierungen foC*

genbe llebereinfunft wegen ber ©efkuerung beö Rüben,

jutferä getroffen worben.

21 rt. 1.
« » « • «.. . •

Ber im Umfange beg 3oß»eretn6 auä Rüben oerfer*

tigte 3ucfer fall mit einer überall gleiten ©teuer belegt

werben. 3n Sbftd)t btefer ©teuer ftnbet ebenfo, wie fol<$eg

binftStlt'Sbergeineinfcbaftlicßen Gringangg*, 2luggangg« unb

BurSganggjöße ber §atl iji, eine ttoHig übereinfiimmenbe

©efefcgebung ifub SSerwaltung in fämmtliSen Ferring«

ftaaten ©tatt.

Reben biefer ©teuer barf in feinem gaüe eine weitere

Abgabe ron bem Rübenjucfer, Weber für Rechnung beg

©taateg, noef) für Redjnung ber Jfomniunen erhoben werben.
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l • ?l r t. 2.

©et Äbineffung Oer Steuer oom 9iübengu<fer foll nach

folgenden ©rundfüßen »erfahren »erden :

a) die Steuer »oin oereinßlänbifthen ßtübengucfer foll

gegen den (Singangßgoll oom außländifchen 3ucfer

ftet« fooiel niedriger geßellt »erden, alß nötfu’g iß,

> um der inlündifcben gabrifation einen angemejfe*

nen Schuh gu gewähren, ohne gugteich die Äonfur*

reng deß außländifcheit auf eine, die (Sin*

fünfte de® ©ereinß oder daß 3ntereffe der Jfonfu*

menten gefährdende Sßeifc gu befchräufcn, eß füllen

jedoch

b) der (SingangßgoU oom außlanbifchen und Sp*

rup und die Steuer »oin oereinßländifdjen 9tüben*

gucfer gufamnten für den Jtopf der jeweiligen ©e*

oölferung deß 3«>öberein$ jährlich minbeßenß eine

©rufto*(£innahtne gewähren, »eiche bem (Srtrage je*

neß 3t>Ueö und biefer Steuer für den ffopf der ©e*

dölferung im ©urdhfchmtt der drei Saljre 18} J

gleichfommt.

H r t. 3.

Demgemäß foll die Steuer oom inlindifchcn Njtbengucfer

don dem mit dein 1. September 1853 beginnenden ©e«

triebßjahre an mit fechß Silbergrofchen oder einundgwan*

gig ftreugern oom 3«ntncr der gur 3u<ferbereitung beßimm«

ten rohen SJtüben erhoben ujie demnächft jcdeßmal nach 2lb*

lauf oon gwei ©etriebßjahrett, unter den im Nachfolgen*

den angegebenen ©oraußfejjungen, um einen hJ (&en ©H*

bergrofchen oder einen und brcioiertheil ftreuger erhöhet

»erden.

1. 3n jedem der 3aj>re 1855, 1857, 1859, 1861 und

1863 »ird
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a) bfejenige ©umme feflgejMlt, ftcf) ergiebt, wenn

t»er ©etrag t>on 6,0762 ©gr. mit ber tfopfjabl ber

jeweiligen ©eoölferung bes 3olloereinS oeroieffil*

, tigt wirb. SllS jeweilige ©enölferung Wirt» im 3apre

1855 tic ©eoölferung beS 3apreS 1854, in jebetn

ber fpäteren 3af)ie ber Surcpftpuitt aus brr ©e»ök

ferungS jatyl ber beiben ©otfapre angefeben. £>aS ®r*

gebnifj btr regelmäßigen ©eoölferungS = äufnabmc

mit einer ©ermeprung um ein palbeS ©rojent jiellt

bie ©eoölferung beS 3*t)reS, weld)e$ auf bie 2luf«

nafjme folgt, mit einer ©ennebrung um ein unb ein

balbeS ^rojent bie ©eoölferung ceS jweitett SaßreS,

nitb mit einer ©ermrfjrnng um jwei unb ein J^albeö

^Jrojent bie ©eoölferung beS 3aljreS bar, iu welchem

bie neue ^ufttA^me Statt finbet.

3ngleicb mirb

b) ber ©etrag fefigeftellt, rcelc^er an 9tübenjucferjleuer

unb dingangS*2(bgaben non auSWnbifcbrm 3utffr

nnb ©prup, nadj Slbjug ber ©onififation für aus*

geführten rafftnirten 3“^ aufgrfommen iji, unb

jwar im 3af)re 1855 für bie jwölf ©ionate nom

1. Slpril 1854 bis jum 3t. üJtdrj 1855, in iebein

bef fpäteren 3abre für ben Sunbfdjnitt ber jwei

3al)re bom 1. Slpril beS notierten bis jurn 31.

©?ärj beS läufenben 3al)rf8.

2. (Srreicpt ober überjteigt biefer ©ctrag (1 b.) jene

Summe (1 a.), fö bleibt ber jeweilig befteßenbe ©a&

ber ©teuer nom inI8nbif$en Stübenjucfrr filr bie

nädjflen jwei ©etriebSjabre unoeränbert; ift bögegen

biefer ©etrag geringer, als jene ©umme, fo erfolgt

' bie (Sr^ö&ung beS alöbann beftef>enben ©teuerfafceS.

Sollten bie fontrabirenben 3^|>e»Tc über Slenberungen

ber fiir auSlänbifcbeu 3»*r gegenwärtig beftebetibrn 3&U*
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fd$r, fomte be« ffir flti«(Snbif#en Sprup vereinbarten 3°ür

fape«, oder Aber bie ©rfyebung ber Rfibenguderffeuer na#

einem anberen Wanftabe, di« na# bem ©e»i#te brr gut

3utferbereitung 'oerrocnbtten ropen 3ftüben, ßbereinfoinmen,

fo ibfrbrn fie ft# über eine entfpre#rnde aenberung ber

vorfiepeuben Söerabredungen verftänbigen.

a r t. 4.

3n ben 3apren 1855, 1857, 1859 1861, unb 1863

»irb fpdtrftf am 6. 3uli berfenige Steuerfap befannt

gema#t, »el#er in ber. mit bent 1. September de« nfim*

Ii#en 3al)rr« beginnenden gmeifdprt’gen ^eriobe ffir ben

3etttner ber gur 3wferbereitung beffiminten ropen Rüben

jtt emri#trn fff.

©lei#geitig mit biefem Steuerfape »erben au# bte

©ingang«
. 3otlf5^e ffir ben au«Iänbif#en 3u«fer unb Sprup

befannt gema#t unb in an»enbung grbra#t, baper fol#f

au« ber Reibe ber übrigen, mit bem ftalenberjapr laufen«

ben Sage bc« 3oötarif« au«f#eiben.

art. 5.

Der ©rtrag ber Rübengucferfteuer ifl gemetnf#aftti#

unb »irb vom 1. Januar 1854 ab na# ben ndmli#en

©runbfdpen unter ben 33errin«fiaaten ge#eiU, me[#c im

artifel 22. de« im ©ingange ermähnten Vertrage« für bie

iBenpeilung ber ©ingang«*abgaben verabrebet jtnb.

a rt. 6.

Site bur# bie 3ottnereinigung««25erträge ober in golge

berfelben getroffenen öefiimmungen unb Serabrebungen

über bie, ben $8erein«* Regierungen rfitfft#tli# ber 3<>U«

abgaben juftepenbe 3#eilnapnte an ber gemeinf#aftli#en

©efepgebting unb an ber Äontrole ber SBermaltung, tt>o»

ptn tn«be|oitoerc bie Stipulationen »egen SlnfteUung ber
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Serein« * ©rwilmäfbtiglen unb Stationö»Äontroleur$ unb

wegen ber jäfnrluben @enrral*ffonferen}en geboren, inglet*

djen He Vereinbarungen in bein unter Den Vereint

«

die*

gierungra abgefcblojfenen 3oßfartcl oom 11. Wai 1833,

follen auch in SSrgief^ung auf Die fRübenauderfteuer oolle

Stnwenbung finben. ;

3rt 7.

3)ie Wirffamfeit biefer Uebereinfunft beginnt mit bem

1. September 1853.
,

.

,

'JRit bemfdben Sage tritt bte Uebereinfunft jroifdjen

'J'reufien, Supern, Saufen, Württemberg, Saben, Äur*

bejfeit, beut ©rogberjogtbum Reffen, ben jiun Stjüringi;

f<l)en 3°H* UI, b -5>anbeld * Vereine »erbunbenen Staaten,

“Pb ber freien Stabt $ranffurt, wegen ber ©e*

fieuerung beö 9tunfelrübenjucfer$, oom 8. ®?ai 1841,

meltpcr Sramifdbtpeig bureb Slrttfel 11. beö 3oUt>crein

U

gungd* Vertragest oow 19. Dftober 1841 beigetreten ift,

auper Äraft. ... .
_ _

So geicpeben ©erlip, ben 4. april 1853.

(fltj.) oon Pammtr ©fdjr. Pbitipoborn. 2)ribrüd\. iHetrnrr.

oon Ädjimpff, Äten3 t. oon Sifltl. jQadv.

Uunftnfl. oon iairgrtf brrt. Chon, oon Cljitlau.

fiebc. JHarfdjoU oon Uitbrrltfin. (EorJUr.

. ir . ,::i

! i t
_

i;f
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ttltt»
i /-!£*>

t jwifdjfn
, I

Seiner Jttnjeflät bem Äönicje non Preußen

i >hunb

• * f
* * ,« . . ,

*

"f
t » .* . * , .

“

Seiner Jtlajcflät bem ftaifer non ©cßerreid),

- - - - - .i. !
- -

'»
'

- . .
*

.
.

. f

*
•

' * “ • f l; Wf\ • • 'i f:

©eine SD?a|efiät ber Äöitig non ^reufjeit

unb

©eine SKaiejiät ber $aifer non £)eflerreicb,

non bftn Söunfcbe geleitet, Öen |)anb«l unb SBerfebr ätt>i»

fcben 3bren ©ebieten burch ouögebehnte 3oDbefreiungen unb

3oHermäfngungen , burch vereinfachte unb gleichförmige

3oübehanblung unb burch erleichterte SBenuhung aller 3ier<

febröanfialtrn in itmfaffenber SBcife ju fördern, unb in

ber Slbjltht, Sh« Solleinnahmen ju fiebern, unb bie allge»

meine beutfehe 3oÜeinigting anjiibahneu, hoben Unterbaut»

Jungen eröffnen lafett, unb ju Dtefein 3n>ecfe ju löcvoU*

milchtigten ernannt: . .in

Seine üJ?afejidt ber .König von fpreußen: '

2lllerhöchfi 3bren ®finiftrr>$räfibenten unb Winißer

ber aubroätfigen Angelegenheiten greiberrn Otto
Stßeobor v. 9Wanteuffel

< . unb

Allerbödjft 3hren (General * 3)ireftor ber Steuern

3oßann ^riebrtch v. Ißoinmer <S fetj r

;

unb - .

3oH^crtr<if|
C.MI .VI: ‘rrrt-i
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Seine VfaiefHtber&affervonOefierrefch:
3tUert)öcfeft 3t>ren üöirfitchen ®eheimen 9tath ftret*

herrn (Earl von 93 r n cf

,

welche, nach gcfc^eljcner 3J?itthftlung unb qcgenfeitigpr Sn*

erfennung i^rcx- Vollmachten, ben folgenbett £anbel6»

unb 3oÜvertrag vereinbart unb abgefcjjlofjen hoben:

Slrt. 1.

Die fontrahirenben DhfHe verpflichten fleh, ben gegen:

fettigen Verfehr gtüffc^ert ihren hanben burch fetnerlel (Sin*

fuhr:, äugfuhr* ober Durchfuhrverbote ju hemmen.

Sluönahtnen hiervon bttrfett nur flattftnben:

• •; a) bri Dabaif:, Salj, Sdiiefipulver, Spielfarten

unb ftalenbcr;

b) aus ©efunbheitöpoiijei-fKücflichten;
!jJ

c) unter Vejietmng auf ffrfegdbebörfntffe unter

. 1

au^et orbentlichen UmjMnben.

, ,

51 rt. 2,.
(

.

_

^infwhtHch be« Vrtrage«, ber Sicherung unb ber (Er*

hrbung ber (Singang«*, SluOgang«« unb Dur<hgang«abga*

ben bürfen von feinem ber betbett fontrahirenben StheUe

brttte Staate« gtinfitger, als ber anbere fontrahirenbe SCheil

bebanbelt tverben, 3ebe britten Staaten in btefen Vejte-

hungett eingeräumte Segünjligung ijl baher ohne ©egen*

leijlung bem anberen fontrahirenben Dhfile gleichjeitig

rinjuräumen.

Eingenommen hiervon finb nur birfentgen ©egünßt*

gungen, tvelche bie mit einem ber fontrahirenben Dheile

je|jt ober fünftig jollvereinten Staaten getrieften, fo wie

folche Vegänftigungen, tvelche anberen Staaten buv<h bc:

ftebenbe unb vor Ebfchlufj be$ gegenwärtigen Vertrage«

mitgethcilte Verträge jugejiaitben ftnb, ober biefen anbe*
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ten ©taaten für bieftlben ©egenftänbe in nirßt ßöberem

®iaße and) iia$ älblauf Diefrr Verträgt jugeßanden wer*

Den faßten. -
:

-

.

v." ;

?l r t. 3.

2)ie fontrabircnoen Ibeile wollen t>ow 1. 3au«ar 1854

an gegenfeitige 33erfet)rd @rleid)terungen auf ©runblage

bed freien (Singangd rotyer 3iaturerjeugniffe unb bed gegen

ermäßigte 3oflfäße ju gefkttenben ßingangd gewerblicher

©rjeugniffe ißrer Üänber etntreten laffen.

demgemäß ftnb jte fdjon jeßt übereingefommen, baß

»on ben in ber Anlage I. bejei<f>neten Sßaaren bei beren

unmittelbarem Uebergange and bern freien 93erfft>r im

©ebiete bed einen in bad ©rbiei bed auberen ©taated,

feine, bejteljiingdweife feine Oberen, aid bie in biefer SInlage

beßimmten (Stngangdabgaben erhoben werben follen,

©te werben ferner im 3aßre 1854 ßommiffurieii gn<

fammcntreten laffen, um fuß über weitere, bem obigen

©cftd)td}.'uufte entipreibcube 5üerfef»rderleid)terungen ju-eir

nigetu

?[ r t. 4.

tffienn wäbrenb ber 2)auer bed gegenwärtigen Sürrtra»

ged In bem ©ebiete bed einen ober bed anberen ber fon»

trabircnbrn ©taaten ©rßößungen ber aßgemeinen tarif»

mäßigen SingangdjSlle gegen ben gegenwärtig gültigen

Jarif eintmen faßten, fo bleiben biefe auf bie in bev ?In*

lagt I. dcreinbartrn Serfefirdrrleicßteningen ofme ©inßuß.

SBenn aber einer ber fotrtraßirrnbeii Stßcile für eine

oon ben in ber Einlage I. genannten SPaarm eine ©r<
mäßig ung feined gegenwärtigen allgemeinen 3ofltarifd,

fei ed aßgemein ober für gewtjfe ©renjftreefen ober 3oß*

ämter, eintretrn laffen wifl, fo liegt tßm ob, bem anberen
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Ubeile non biefrr ©rmdfngung minbefictig Drei üHomtfe

oor beren ©intreten ^iacfjrtdjt gu geben, unb eö bleibt

alSbann, oorbef)altlich anberweiter Serftänbigung, Dem an-*

beren Steile freigefiellt, biefe 2öaaren einem 3wifchenjoll,

bejiebungöwetfe einer (Srböjmng beb 3*»ifc^enjotIeb, unb

jnW in bem ötnen rote in bem anberen ffröf «ncm

ber fenfririgen 3oIlermd^igung ctitfbrechenben Setrage, gu

unterwerfen. 2Ser Oon btefer Sefügm'fj ©ebrauch macht,

Wirb Die Serdnberung vier ©odjen oor beren ©in treten

veröffentlichen. 1 : •*

,ü . , . ,1 .1 < •.,( ;r„- i'i o;;r iji- 1 ><.’«• i

u.f i j .i ... i. 21 rt. 5i :
f

:t; t.v j
••

1 . Die fontraftirenben Dbfft* werben bei bem umtitts

telbaren Uebergange oon ffiaaren auö bem ©ebiete beS

einen in baö ©ebiet beb anberen ©taatetf Auögattgiab*

gaben oon feinen anberen als ben in ber Anlage II. oer«

jeicfeneten ©egenflänbeh unb ju feinen t>6l>eren , al# ben

in ihren gegenwärtig für biefe ©egenftänb*

fefigefefcten Seträgen ergeben laffen.
- ‘ Jl j

2luf 9luögangöabgaben, welche an ©teile ber Durch*

gangöjölle erhoben werben, finbet bie oorfteltenbe Sefliin=

mnng feine 2lnwenbung; hinftchtlich beb Setrageö biefer

Sluögangöabgaben gilt bie nachftehenb unter 2. getroffene

Serobrebung über ben Setrag ber Durcbgangöjölle,
. ,

2. Die fontrahirenben Dheile werben oon ben nach

ber Einlage I. im 3n>ifchenoerfrhr joüfreien 2Baaren,

welche auö bem ©ebiete beb anberen Dhcileö, ohne Se;

rührung jwtfchenliegenben Auölgnbeö, burch ihr ©ebiet

nach bem Aublanbe burchgeführt werben, Durchgangbab*

gaben nicht erheben laffen.
f ,

• *•
r. ih

:©if werben ferner oon Hßaaren, welche auö bem

Auölanbr Durch ihr ©ebiet nach Dem ©ebiete beb anbtreu
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!£l)eiled ober liiirgcfrljrt
,
obno ©erü&rung jwifthenliegen«

ben AuSlanbeö, burchgeführt werben, wem! biefe äöaaren

nach ihren allgemeinen 3ofltarifen Weber bei ber Smfubr

noch bei ber Ausfuhr einer Abgabe unterliegen; feine

®urchgang$abgaben, in allen anberen g&Hen bagegen feine

anberen, als bie gegenwärtig beftebenben £>urcbgang$ab*

gaben, f?odjflenö jeboch ben ©etrag oon 3$ ©gr. ober

10 Kr. für ben 3oflien,nfr erbeben laffem 3)ie weitere

©rmdjjtguug biefer 33urchgang$abgabe im Allgemeinen

ober für einzelne ©renjftrecfen ober ©trafjenjiige bleibt

jebem ber fomrahtrenbcn unbenommen.

Sie oorftcbenben Serabrebungcn finbcn fowobl auf bie

nacf) erfolgter Umlabung ober Lagerung, als auch auf bie

unmittelbar burcbgefü|;rten SBaaren Anwenbung.

A r t. 6.
'

3ur weiteren (Srln'dbterung beö gegenfeitigen SScrfctjrd

wirb betberfettö Befreiung von GringangS*, AuSgangö*

unb 2)ur(bgang0sAbgabcn jugeftanben:

a) für äöaaren (mit Ausnahme oon 23ericf)rungS*©e*

genftänbrn), weiche auS beni einen Staate auf Üfldrfte

ober Sttcffen beS anberen gebracht ober auf nnge»

wiffen Sßerfaüf außer bein 3)?c§- unb Warftoerfeßr

auS bem einen Staate nach brm anberen oerfenbet,

bafelbfl aber nicht in ben freien Sßerfehr gefegt, fon«

bem unter Koutrolr ber 3oUbehorbe in öffentlichen

Jiicberlagen (Ipacfhöfen, ^aUämterit :c.) gelagert

unb binnen einer im '.BorauS ju be|iimmenben grifl

uiwerfauft juruefgeführt werben;

b) für ®fef), welches auf 9J?5rfte brS anberen Staates

gebracht unb unrerfaufi oou bort jurüefgeführt wirb;

c) für ©locfeu jum Umgießen, Sachs jutn gleichen,
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©eibenabfäde jwn £>ed>eln (ßümntelu) unter

Haltung ber ©e»i4>tdmenge

;

d) für ©e»ebe uitb ©arne ;um SEBafdjen, Bleuten,

ffialfen, Appretiren, Bebrutfen utib ©triefen, fo»ie

für ©egenftänbe $um 8arfiren. ißoliren unb Bemalen

;

e) für fonftige jur {Reparatur, Bearbeitung unb 93er«

J
eblung beftimmte, in ben anberen ©taat gebrachte

unb na# <5rrei#ung jene« wnf^r Beoba#*

tung ber bedbalb getroffenenbefonbrren Borftbriften,

$urü<fgefüf)rte ©egenjlänbe, wenn bie »efentiidjc Be«

fcbaffeufyeit unb bie Benennung berfelben unoerdn*

bert bleibt

;

unb *»ar in ben gdflen unter a, b, d unb e, fofern bie

3bentit5t ber aud* unb »ieber eingefüljrten ©egenftdnbe

aufier 3wcifel ift.

Art. 7.

£>hifl#tlicb ber jollamtlldjen Befianblung bon SÖaaren,

bie bein Begleitf#ein*Bcrfaf)rrn unterliegen, wirb eine 93er«

fef)rderlei#terung babur# gegenfeitig gewährt »erben, baf?

beim unmittelbaren Uebergange foldfjer SBaaren aud bem

©ebiete bed einen fontrafyirenben ©taated in bad ©ebiet

bed anberen bie 2ßerf#tu§abnal)me, bie Anlage eined an«

bermeiten 93erf#tuffed unb bie Audparfung ber fßaaren

unterbleibt, fofern ben bieferbalb rereinbarten (Srforberntffen

genügt iff, uRb bafj überhaupt bie Abfertigung mögli#|l

bef#leunigt »irb.

Art. 8.

2)ie fontrabirenben $#eilc »erben ft# bereinigen, ihre

gegemtberliegcnbeu ©renjjoüdmter, roo ed bie Ber^ältniffe

geftatten, \< an einen Ort ju »erlegen, fo bafj bie Amts*
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hanblungen bet bem Uebertritte ber SBaaren anS einem

Zollgebiete in baS anbere gleichzeitig ftattfinben fönnett.

21 r t. 9.

Znnere 21bgaben, welche in bem einen ber fontrahfe

renben Staaten, fei eS für Rechnung beS Staates ober

für ^Rechnung pon Kommunen unb Korporationen, auf ber'

^erporbringung
,
ber Zubereitung ober betn Verbrauche

eines SrjeugniffeS ruben, bürfen Qfrjeugnijfe ber fontra*

birenben Staaten unter feinem Vorwanbe f>öf>er ober in

Idftigerer SBeife treffen, als bte gleichnamigen (grjeugniffe

beS eigenen SanbeS.

Von allen (Srgenqniffen, bie nach ber bem 2lrtifel 8

angefchloffenen Anlage I. auS bem einen Staate in ben

anberen ju ermäßigten 3oüfäfcen eingeften, unb pon wel*

chent jollorbnungSmäßig bargethan wirb, baß fte als auS*

länbifcfceS (SingangSgut bie zollamtliche Vehanblung bet

einer (SrhebungSbehörbe beS lotteren beftanben haben, ober

berfelben noch unterliegen, barf feine weitere Abgabe fr*

genb einer Art, fei eS für Rechnung beS Staates ober

für Rechnung pon Kommunen unb Korporationen
, erho*

ben werben, jeboch mit Vorbehalt berjenigen inneren

Steuern, welche tn einem ber fontrabitenben Staaten auf

bie wettere Verarbeitung ober auf anberweite ^Bereitungen

aus folchen @qeugnif[en, ohne llnterfchieb beS auSIänbi*

fcben ober inlänbifchen UrfprungS, allgemein gelegt ftnb.

dagegen werben Gfrjeugnijfe, welche nach biefer 2lnlage

auS bem einen in ben anberen Staat gollfrei eingehen,

in Vejiehttng auf bie innere Vcßeuerung als einheimifche

behanbelt.

8 r t. 10.

Die fontrahirenben 2hetle perpflichten ftch ,
jur 23er*

hüfung unb Vcßrafung beS SchteichhanbelS nach ober auS

<Bef.* u. Stat.fSamml. 6r 35b. ft. 2tbtp. 3t
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ibrrti refp. ©obieten burd) angemeffene Wittel mitjuwirs

fen unb ju biefem bie erforbcrlicfcen Strafgefe(je

üu erlaffen , bie 3tecf)t6f>ülfe ju gewähren, ben Slufjtcl>t«*

beamten be« anberen Staate« bie Verfolgung ber Äontra*

»enienten in ihr ©ebiet §u gejlatten unb benfelben burd)

©teuer«, 3^1* unb ^olijeibeamte, fowie burd? bie Drt$*

vorflänbc alle erforberlitfje Sluöfunft unb 33eii)ülfe ju Jijeil

werben ju lajfen.

®aö nad> Wajjgabe bicfer allgemeinen Veftimmungen

abgefchlojfene 3oilfarte( enthält bie Anlage III.

Bür ©renjgeroäjfer unb für folcfje ©renjflrecfen , wo

bie ©ebietc ber fontratjirenben 3'l)eile mit freinben Staa*

ten jufainuientreffen
,

werben Wapregeln jur gegenfeiti« -

gen Unterjlüjjung beim Ueberwachungöbienfie verabrebet

werben.

Sir t. 11.

Stapel* unb llmfdjlagörecbte ftnb in ben Staaten ber

fontrafcirenbeu Steile unjuläfjtg, unb e« barf, Vorbehalt*

lieh fchifffafjrt« * unb gefunbheit«poli$eili<her, fo wie ber

jur Sicherung ber Slbgaben erforberlichen Vorfchriften, fein

2Baarenfü()rer gejwungen werben, an einem befh'mmten

Orte anjuhalten, au«*, ein* ober umjulaben.

Slrt. 12.
*

®ie fontraf)irenbcn $hetle werben bie ©eefcbiffe be«

anberen S^eileö unb bcren Labungen unter benfelben Sk*

bingungen unb gegen biefelben Slbgaben, wie bie eigenen

©eefdüffe, julaffen.

25ie Schifffahrt jwifchen Seehäfen feine« ©ebiete« fann

jeber Staat feinen eigenen Schiffen Vorbehalten. Segün*

ftigungen jetoch, welche in ©ejiehung hifrau f einer her
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fontrafyirenben Staaten ben Sdjiffen britter Staaten burdj

Uebereinlunft gewährt, wirb berfelbe auch bcn Schiffen

be« anberen Staate« ju $f)eil werben (affen, wenn lejj«

terer bie ©egenfeitigfeit jugefie^et. ®ie fuccefftve SBefrad)«

tung ober (Sntlöfdjung in mehreren Seehäfen be« einen

Staate« foü ben ©Riffen be« anberen Staate« geftattet

fein.

Die ©taatöangehörigfeit ber Skiffe jebe« ber fontra*

ftirenben Staaten ifl nacf> ber ©efefcgebung ihrer ^eimatff

ju beurteilen.

3ur 91ac&weifung über bie Sabungöfähigfeit ber Skiffe

be« einen Staate« folten bie nach ber ©efe$gebung ihrer

#eiinatb gültigen SWefjbriefe, vorbehaltlich ber Siebuftion

ber ©d)ifF«ma^e , bei geftjledung bon Schifffahrt«« unb

Jpafenabgaben tut anberen Staate genügen.

81 rt- 13.

93on Skiffen be« einen ber fonrrahirenben

welche in Unglücf«« ober SJlothfäUen in bie Seehäfen be«

anberen einlaufen, foden, wenn nicht ber Slufenthalt un«

nöthtg verlängert ober jum £anbel«»erfcl)r benufct wirb,

Schifffahrt«« ober ^afenabgaben nic^t erhoben werben.

33on Havarie- unb ©tranbgütern, welche in ba« Schiff

eine« ber fontrahtrrnben $h*iif »erlaben waren, foü von

bem anberen, unter Vorbehalt ber 2>urchgang«abgabe bei

ber 2Bieberau«fuf)r ju ffanbe unb be« etwaigen SBergc«

lohn«, eine Slbgabe nur bann erhoben werben, wenn bie«

felben in ben Verbrauch übergeben.

«rt. 14.

3ur Sefahrung aller natürlichen unb fünfilicheit 28af«

ferfirafjen in ben ©ebieten ber fontrat)irenben 3$file foden

Scf)iff«führer unb gajjrjeuge, »welche einem berfelben an«

31*
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gehören, unter benfelben SBebingungen unb gegen bfefelheit

Abgaben «on ©chiff über Sabung jugelaffen »erben, wie

6cj)ifföführer unb gahrjeuge bed eigenen ©taate«.

21 rt. 15.

©fe §3enu$ung ber (S^nuffeen unb fonfh'gen ©trogen,

.Sandle, ©chleufen, fahren, förüdfen unb 93rücfenöffnuns

gen, ber $ä\tn unb Sanbungepldfce, ber 33ejeichnung unb

®eleuchtung be8 ftahrmafferS, beö £ootfrn»ffcnö, ber Srah*

nen unb 28aageanf?alten, ber 9?irberlagen, ber änftaften

jur Rettung unb ©ergung oen SchiffSgütern unb ber=

giftet;«! mehr, fn fomeit bie 2lnlngen ober Anwälten für

ben öffentlichen 9Serfrl>r beftimmt jinb, foü, gleichviel, ob

biefelben oom ©taatf ober von fßrivatberechttgtfn bemaltet

»erben, ben Angehörigen bed anberen ©taateö unter glei«

chen IBebingungen unb gegen gleiche ©ebühren, n>te ben

Angehörigen beS eigenen ©taateO, geßattet »erben.

©ebühren bürfen, oorbehaltlich ber beim ©ee*33eleu<h*

tungö» unb ©ee4,ootfen»cfen juldfjfgen abtoeichenben 93f=

ßimmungen, nur bei »irflidjer ©enuhung folc^er Anlagen

ober Anfklten erhoben »erben.

©iefelben bürfen bie ttnterhaltungöfoflen famnit ben

lanbeOnbltchen 3infen beö Anlagefapitalö nicht überfteigen.

Söeggelber für belabeneS guhrmerf follen auf ©trafen,

meße unmittelbar ober mittelbar jur 23erbtnbung ber fontra^

l)irenben ©taaten unter (ich ober mit betn Auölanbe bienen,

ba, »o biefelben ben ©ah von 1 ©übergroßen für ein 3»g*

thier unb eine geographiße 5flfÜe erreichen ober überfteigen,

t)öcf)ften8 jit ben jfefct geltenben Setrdgen, unb ba, »o fte

jenen ©ah nicht erreichen, höchßenb ju biefetn lederen

erhoben »erben. Sßeggelbcr für einen bie hanbe$grenje

überfchreitenben Serfehr bürfen auf ben ermahnten ©tra»
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fien nach 33erbültntp Der ©trecfenlängen niept poper fein,

al$ für Den auf taä eigene Staatsgebiet befcpvünften

söerfepr.

gür (Sifenbabnen gelten niept Diefe, fonbern bie in ben

Slrtifeln 16. uub 17. enthaltenen 3?eftimmungen.

21 r t. 16.

Suf ©ifenbapnen follen in ©ejiepung auf 3eit, Slrt

unb greife ber Skförberungen Die Slngepörigen beä anbe*

ren JpeileS unb brren ©üter ungültiger als Die

eigenen angebörigen unD beren ©uter bepaubelt werben.

gür Ourcpfupren naep ober auö bem ©ebiete beö an»

beren ©taatfS foll fein ©taat f>öl?erc alö Diejenigen 6i*

fenbahn*gra£htfäpe ergeben laffen, welchen auf berfelben

©ifenbapn Die in bem eigenen ©ebiete auf» ober abgela»

Denen ©üter oerpältnijmiajjig unterliegen.

a r t. 17.

Die fontrapirenben Steile werben bapfn wirfen, bafj

bie SBaarenbeforberung auf ben ©tfenbafmen in ihren ©e*

bieten Durch Stellung unmittelbarer ©epienenoerbinbun»

gen jwifepen ben an einem Orte jufammentreffenben 33ap»

nen unb burep lleberfüprung ber Uranäportmittel »on

einer öafm auf bie anoerc möglich erleichtert werbe.

©ie werben ferner, wo an ihren ©rennen unmittelbare

©ebienenoerbinbungen »orpanben ftnb unb ein Uebergang

ber Sranöbortmittel fiattftnbet, 2Saareu, welche in oor*

fcpriftSmäfjig »erfepliefibaren 2Bagen etngepen unb in ben*

felben SBagen nach einem Orte im 3unern beförbert wer«

ben, an welchem ft<h ein jur abfertigung befugtes 3otU

ober ©teueramt bejinDet, »on ber Oeflaration , ablabung

unb SReoijton au ber ©renje, fowie wni Äollooerfchluh

frei laffen, in fofern jene äBaaren burep Uebergabe ber
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?abung8berjeitmffe unb grattriefe jum ©ingange ange*

melbet finb.

SSaaren, roeldjc in borftriftrmätjig verfcfclie^baren ©i»

fenbafynwagen burt bar ©ebiet rineö ber fontralffrenben

SC^eile aub ober nat bem ©ebiet be$ anberen o(mc Um*
labung burtgefüljrt »erben, fallen oon ber Defloration,

Slblabung unb fReuifton, fowie tom Jtollooerftlujj foroofcl

im 3nncrn alö an ben ©renjen frei bleiben, fn fofern

biefelbett bureb llebergabe ber Sabungömjcitniffe unb

grattbriefe jum Durchgänge angrmelbet unb oon ben be*

heiligten @ifenbatm*$er»altungen btc jur ©rmittelung unb

©rfyebung ber gebu^renben Durtgangöabgaben erforber*

li'tfn ©inrt'ttungen getroffen ftnb.

Dir äkrwirflitung ber oorffel)fnben 33eftimmungen

ifi febot baburt bebingt, baß bie beteiligten ©ifenbabn«

Verwaltungen für baö rec^tjfittge ©intreffen ber Söagen

mit unorrlefltem öerftluffe am ?lbfertigung$amte im 3n*

nern ober am SluögangSamtr verpflichtet feien.

81 rt. 18.

Die fontrabirenben Dbeilc »ollen gemeinftaftlid) balffn

»irfen, baß burt 81nnabme gleichförmiger ©runbfäße bie

©e»erbfamfrit beförbert unb ber Sefugniß ber Untertba«

nen be$ einen «Staates, in bem anberen Arbeit unb @rs

»erb ju filmen, möglitff freier Spielraum gegeben »erbe.

93on ben Untertanen beö einen ber fontrabirenben

Steile, »eit? in bem ©ebiete be$ anbern ^)anbef unb

©ewerbe treiben, ober 8lrbeit futfn, foll von bem 3fit*

fünfte ab, »o ber gegenwärtige Sertrag in Äraft treten

»irb, feine Abgabe entrichtet »erben, »eitler nicht gleich*

mäßig bie in bemfelben ©ewerböverhältniffe flrl)cnbcn eige*

nen Untertanen unterworfen ftnb.

Dergleichen fotlen gabrifanten unb ©ewerbtreibenbe,
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welche Mob für baö non ihnen betriebene ©efdjäft Slnfäufr

machen, ober JReifenbe. noeldje nicht Söaaren felbjl, fonbern

nur SWujler berfelben bei jtd) führen, um SefteUungen ju

fuchen, »enn fte bie Berechtigung ju biefrin ©ewerbebe*

triebe in bem Staate, in welchem fte ihren Sßohnfijj &a*

ben, burch Entrichtung ber gefehlten Abgaben erworben

haben, ober im 2)ienftc folcher inlänbifcher ©ewerbtrei*

benben ober .Kaufleute flehen, in bem anberen Staate feine

weitere Abgabe hierfür ju entrichten verpflichtet fein.

2luch follen beim Sefuche ber 9D?arfte unb SJieffen jur

Ausübung beö ^)anbelö unb jutn Slbfa^e eigener Erzeug«

ntffe ober gabrifate in jebem ber beiben Staaten bie Un*

terthanen beö anberen ebenfo wie bie eigenen Untcrtbanen

behanbelt werben.

3Dte Ufiterthanen beö einen ber fontrahircitben £beile,

welche baä grachtfubrgewcrbe, bie See* ober glujjfchifffabrt

jwifchen spici&cn verfchiebener Staaten betreiben, füllen für

tiefen ©ewerbebetrieb in bem ©ebt'ete beö anberen 2h?ilfä

einer ©ewerbefleuer nicht unterworfen werben.

31 rt. 19.

®ie fontrahirenben Staaten werben noch im Saufe beä

3ahreb 1853 übet eine allgemeine ÜRünj*Jlon»entton in lln*

terhanblung treten.

Schon fegt haben fte fleh bahtn perftänbigt, baß feiner

von ihnen bie von ihm geprägten ÜJJunjfortcn aufjer 23er*

fehr fcfccn ober bett »on ihm benfelben beigclrgtcn Sßerth

verringern wirb, ohne einen 3fttraunt von minbeflenö vier

2ßochen jur Einlöfung berfelben jum bibhrrigen gefehlt*

chen SBerthe feftgefejjt unb benfelben wenigflenö bret ÜNo*

nate vor beffen Abläufe öffentlich befannt gemacht tmb jur

Äenntnifl beb anberen Iheileb gebracht jtt haben. 3iur beim

Uebergange jutn 14- 3Tha lcr * ober 24$ * ©ulbenfufje ober
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gum metrifdjcn ©tüngfhflrme bleibt eg bettt betreffenben

Staate Vorbehalten
,
bag 28ertbverhäftnijj gu beflimmen,

nach wettern er feine bigherigen 'Btüngen einlöfen, ober

in feinem ©rbiefe in Umlauf laffen »in.

Die fontrahirenben Dheilf »erben ferner Verbrechen

unb Vergehen in Vegiehung auf Vliingr ober Ißapiergelb

beg anberen Jfieileg mit gleiten ©trafen, »ie Verbrechen

unb Vergeben in Vegiehung auf Die eigenen ÜÄönjen ober

bag eigene Vafiergclb belegen. Dag unter ihnen abge»

fd?lojfeite Vlüngfartcl ijt in ber Anlage IV. enthalten.

Art. 20.

3eber ber fontrahirenben Dheile »irb feine Äonfuln

im Auglanbe verpflichten
,
ben Angehörigen beg anberen

Stheileg, fo fern festerer an bem betreffenben Ißlafce burd)

einen ftonful nicht vertreten ifl, ©chufc unb Veijtanb in

berfelben Art unb gegen nicht höhere ©ebiihren »ie ben

eigenen Angehörigen gu gewähren.

Art. 21.

Die fontrahirenben 3^^etlc gefielen ftch gegenfeitig bag

Siecht gu, an ihre 3o(lflellen Veamte gu bem gu

fenben, um von ber ©efchäftgbehanblung berfelben in 33e=

giehung auf bag 3oUmefen unb bie ®rengbe»achung Hennt*

nifj gu erlangen, »ogu biefen Veamten alle ©elegenhett

bereitwillig gu gewähren (fl.

Ueber bie Slechnunggföhrung unb ©tatiflif in beiben

3olIgebfeten »ollen bie fontrahirenben Staaten fuh gegen*

feitig alle gewtinfehten Aufflärungen ertheilen.

Ueber bie Augführung biefer Vereinbarung »irb nähere

Verflänbigung ßattfinben.

Digitized by Google



371

>21 r t. 22.

3ti brnjenigen einzelnen SanbeOtbeflen ber fontrai)irrn»

ben Staaten, Weldje oon beren 3*>Ugcbtcte auägefcbloffcn

ftnb, ftnben, fo lang beren 2tu*ftbluf? bauert, bie ÜBerab*

rebungen in ben ?lrtifein 1. bi* 9. be* gegenwärtigen 93er*

trage* feine >21nwenbung.

91 rt. 23.

92ocb im Saufe be* 3afyre* 1853 foUen ftominiffarien

ber fontrafn'renben Staaten jufammentreten
,
um bie in

©emäf^eit ber »orfteftenben 91rtifel erforberlid)en hierein*

barungen unb S3oUjug*uorfd>riften feßjufietlen.

9frt. 24.

Die in ben 9lnlagen biefe* Vertrage* enthaltenen 93e<

fHmmungen finb al* integrtrenbe 2#eÜe bejfelben anjufeften.

21 rt. 25.

Die Dauer biefeö Vertrage« wirb auf jwölf 3al?re,

alfo vom 1. 3anuar 1854 bi* jum 31. Dezember 1865

fcftgefiellt.

<£* werben im 3at)re 1860 Äommijfarien ber fontra»

hirenben Staaten jufammentreten
,
um über bie 3°ßftn t*

gung jwifdjen ben beiben fontrafyirenben Steilen unt> ®fn

ibrem 3oU»erbaube alöbann angei)örigen Staaten ober,

«. gall« eine folcbe (Sinigung no$ nic^t ju Stanbe gebraut

werben fönnte, über weitergeftenbe, al* bie am 1. Januar

1854 eintretenben unb burd) bie im 2irt 3. erwähnten

fommiffarifcbrn ÜBerfyanblungen natbträglitb fefoufteUenben

93erfebt*erleid)lenmgen Unb über mögliche 2lnnäberung

unb ©leithfieUung ber beiberfeitigen 3oßtarife ju unter*

hanbeln.
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21 rt. 26.

Der SBcitrftt ju biefem ©ertrage bleibt benjenigen

beutfdjen Staaten Vorbehalten welche am 1. Januar 1854

ober fpSter Juni 3°Uwetne mit freuten geboren werben.

Webt mt'nber (lebt ber Beitritt &u biefem Vertrage ben

jebt ober in 3ufunft mit Oefierreicb jottoerbünbeten ita*

lienifeben Staaten frei.

2t rt. 27.

©egenwärtiger Vertrag fofl ratifteirt, unb ed foBen

bie StattfifationSurfunben im Saufe bc$ fünftigen Monate

in ©erlin auägewecbfett werben.

0o gefebebtn ©erlin, ben 19. ftebruar 1853.

(8»}.) ©tto oon Älantcuffrl.

(L. 8.)

Jiirtrid) oon Pommer ffifdje.

(L S.)

oon Prüde.

(L. S.)
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$$cr}cicbm£

berjentgen ©egenftänbe, treibe im 3n)if$enöe,rtc&r

$n>ifd>en ^Jreufjen unb £)ejterrei4> etngangäjoHfrei

ober $u einem ermäßigten 3tt>iM>en3oflfa|e JuJ
Us

taffen jtnb.

A. Bollfreie ©egenßänbe.

1. Abfälle.

hierunter jtnb perjlanben: 2lbfätte unb Slbfdjnlfce oon

roben ober gegerbten Rauten unb gellen; 93lut, flüfftgeS

unb eingetrotfneteS; Junger, t^ierifdjer ; glecbfen; £i>r»

ner, einfdjltetilid) ©emößörner unb Jpiricbgetneibe, £orns

fpi&en, ^ornfebeiben unb £ornjpäne; flauen unb güjje

ober S?eine ;
Änoeßen, Änocßemnebl (©pobium), Änotpen*

fd)auin (3urfererbe)
;
Ceimleber; SlbfäUe ron ber äBacpe*

bereitung (93ienenerbe
,

©tenenfeule
,

33ienenrab); glocf»

»olle (Jlbfall beim ©pinnen), Jud)* ober SBollfiümmer

(Slbjall beim ÜBeben), ©tßeertooHe (Abfall beim Jucßfcpee.

ren), 3upfn>olle ober ©tpubbptpolle.

Slftße pon Jjpolj, auSgel äugte : Slfcpe non SCorf, Steinfol)len

unb SraunfoplenÄalfafd)rr ober Slfc^enerbe ; ?obfuct>rn ober

auSgelaugtc Soße; Oelfutßcn unb Delfucpernnepl
;
©treu«

laub, ©trop, £5(ferltng («£>äcffei), ©preu (Äojf) unb Älete;

©äge« unb £obelfpäne; ©djlempe unb ©pülicpt; Üreber

unb Ürefkr; ^apierabftßnijje ($5apirrfp4ne), £abern ober

Sunipen (©tragen).

©la^galle unb ©laöfcpaum; ©tplatfen pon örgen;

Äupferajtpe; ÜWünjgffr4j (©ilbergefräj
,

©olbftpmiebege»

Digitized by Google



374

fräj, tfapellafdje); 3»nngefraa; Sterben von @la«=, £hott*

unb 'J.'orjeUanroaaren.

2. Settfebern.

3. SB i r nenftötfe

mit lebenben Simen; Sienenförbe, gebrauste unb folefce,

in reellen Die Simen gelobtet jlnb, mit bem £onig.

4. Shemifcbe #ftlf«ftoffe unb ^robufte, näinlid):

9J?ineraln>affer, natürliches, in fölafcpen unb ffrügen

;

©djtoefel; Seinftein, roher , raffinirtet, frpflalliftrter;

SBitriol, ©ifen», Äupfer*, genügter @ifen* unb Tupfer*

meiner; ©ajfergla«.

3tu§. unb Äoljlenfdjroarj, Surf)brucfer<©chtt>5rje, $ranf«

furter ©chroärje; 8eim (gifd) 1
, «t>orn<, ?eber=)5 ©djmirgrt*

papier unb ©d>mirgeltu<h.

©ehtvefrlfäben, ©ebroefelhöljer, einf<hliejjltd> ber tbermfcb

bereiteten 3ünbf)&ljer, SHeibböljer, SReibftMbues unb 3itnb:

fläfcbeben ;
Junten.

Krapp; 2Baib; ©au.

5. @i er aller 21 rt unb ÜRi Id), in gleiten 31 ahnt.

6.

@rben unb irbene SBaaren.

hierunter ftnb verfianfen : Slmfantl) unb 9l«beft ;
Sim«=

ftein, (£emrnt unb Suffftein; Slutftein; Sraunftein; ftarb»

erben aller Slrt; ftlufjfpatb in ©tücfen unb gemahlen;

©rapfyit (SRetsblei
, ©afferblei) ; J?alf unb ©pp« , unge»

bräunt unb gebrannt; Ce^m; SRergel; Woorerbe; ^ujjolan:

ober 8ava=©rbe-, ©anb, auch gefärbter (mit ?lu6nabme

ber geriebrnen ©chnutlte); ©chmirgel; ©chmerfpatl) in

©tücfen unb gemahlen; £alferbe ; Jbon aller Urt, et'n-

fcbliepdj Sfetfenthon unb fßorjeßanerbe; Straft; Jvipel

;

SBalfererbe.
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©etneine Jopfertpaaren, b. t). gewöhnliches, au$ ge*

mfiner J^oiirrbr »crfertigtcd Jöpfergefchirr mit obrr ohne

©lafur, fowie fchwarjeS ober ©raphit* @ef<hirr; gliefen;

©chineljtiegel.

7. <5rje aller «rt.

8. gelbfrüchte, ©artengewächfe unb

SBalbfrüchte.

hierunter ftnb perfknben : alle gelbfrüchte (n ©arben

obrr in ©troh< wie folche unmittelbar pom gelbe et'nge*

führt werben; glachö* unb #anfpflanjen; gutterfräuter

;

©raS unb Jjeu; Zichorien, ungetrocfnete; Farben ober

SBeberbifieln; Kartoffeln.

©etreife unb £ülfcnfrüchte ; Oelfaaten aller Srt, ein*

fchliefilicb Dfiohnfamen ; ©artenfämereten ;
2lni$ unb Äüm*

mel; ffleefaten; ©enffaat; ©enfpuloer ober gemahlener

©enf, nicht in ©lafen
,
glafcfjcn ober Krügen perpacft;

©eerrn aller 2lrt, frtfch, grtrocfnet ober bloß eingefocht,

leptere jeboch nicht in glafchen, Süchfen u. bgl.; glachS

unb £anf (ungehechelt ober gehechelt), @hineflfcheö ©raS,

5Berg unb £eebe; 2öalbwoUe; Krapptpurjeln.

©äume, ©träume, Dieben, ©chofjlinge, ©e^linge, ©tau*

bcn jum ©erpflanjen; lebenbe ©ewäcbfe in Stopfen ober

Kübeln; frifche ©lumen, ©lätter unb Knoöpen; frifche

unb getrocfnete (auch gefafjene ober in ©fjtg eingelegte, in

gäffern) , ©emüfe, ©ilje, Stuben, SBurjeln, Schwämme,

einfchliejilich ber Strfiffeln nnb 3roifbfln; ©lumenjtpiebeln

unb ÜJieerjWiebeln ; Dbft, nämlich; Slepfel, Slprifofen, ©ir*

nen, ^ohamiiSbeeren, ffirfchen, ÜJielonen, fKirabellen, SWiS*

peln, 'Pftrftche, Pflaumen, Ouitten, ©chlehen, Stachelbee-

ren, frtfch, getrocfnet ober bloß eingefocht (®iuS), jeboch

nicht in glafcten, ©üchfen u. bgl.; Siüjfe, grüne unb

trocfene
; Dioßfaftanien ;

SDiaulbeerbldtter.
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geuerfdjwamm, rober; ©infen; £eibe ;
Äalinu«, frifcber;

glecpten uni) 'U?ood; <S4>a0telt>alm ;
unb 9tobre

(Da<b* Hub 2ßeberrob»e) ; ©aft, rober; ©eegra«; 3£alb=

boljfanmen (©ucprcfern, ©ucpferne, Giebeln, 3<>Pfen tton

9fabelböljern); Gcferboppern (ßnoppern), ffnoppernmepl.

9.

gluffifcbe,

frifebe; glu|j* unb ©arpfrebfe, frtfe^e j
?anbf(bnetfen; ©iber;

Ottern; gröfepe.

10.

©eflügcl, japme« unb «jflbeö.

11.

©Ja«, nämlicp:

^oplgla« (@la«gefcbirr), grüne«, feproarje« unb gelbe« in

feiner natürlichen garbe, Weber gepreßt, gefcpliffen, norp

abgerieben.

12.

Jpaare

alter 3rt, robe, mit Sluöfcplufj ber ©orflen; ^ferbebaare,

gefottene, gefärbte, gebecbelte.

13.

£arje, nämlitp:

^Jecp ; Speer (©tfineraitpeer unb anberer) ;
'Doggert

;
&o*

lopponium
;
?l«pbalt unb anbere Grbbarje (©ergpeep, ©erg=

tbeer); ©teinöl, feproarje«.

Terpentinöl; Sogelleim; ©Sagenfcpmiere, fcpwarje.

14.

£olj unb .£>ol jwaaren.

hierunter ftnb oerfknben : ©rennpolj
;
©au* unb 9iup*

bolj in ©tätnmen, ©töcfen unb ©epeiten
;
©allen, ^fojien,

©ägewaaren, gappolj unb alle« anbere »orgearbeitetr 9?up-

bolj; gafrpinen, ©faplpolj, gleiptweiben, Sufcp, Seifig,

Doljborfe unb ©erberlope.

©robe, rope, ungefärbte ©ötteper«, ©recp«lers, Tifcpler*

unb blojj gcpobclte Doljwaaren unb Sßagnerarbeiten
;
auep
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grobe Wafdjfnen von £olj, nämlidj
: gäffer, fttftbbebäller

unb andere ©ötttbermaaren , Giften, ©(basteln ,
Jröge,

Wulben, £anbf(blitten, ©cfjubfarren, auGgearbeitete Stufen,

®ri$feln, ©peilen, feigen, 9taben, 9Iäber, 9tab« unb

^oljf^u^e, Jtfcpe, ©titele, ©änfc, ©tirfelfmljer, ©cbub=

inadjerleiiten, ©tiefelfnerfite ,
9W&ren, Zimten, Sarren,

Stumpfe, 3od>e, 8etter= unb SBiedbdume, Settern, ©<f>nei*

bebretter, Äleiber* unb Jpaubenftöcfe , Äotplöffel, Jeder,

©djaufeln, Siethen, fRuber, ©cplägel, Äeulen, 9?ägel, ©tifte,

^übnerftetgen, anbere Scferbau*, ©arten* unb Äticpengr»

rätfye, Ißreffen ,
Wangen, ©pinurocfen, Söebflüble, SReife

unb 3ar9fn »
gerunbete #öljer ju ©tieten, Dctfel, Stefo*

nanjboben, ungetunfte 3önbt)ötjd>en, gibibu#, 3atynftod}er,

©efen u. f. n>., roeber gefärbt, gebeijt, Iacftrt ober polirt,

notp in ©erbinbung mit anberen ©toffen.

Slnmerfung. ©efdjläge, 9tägel, ©(praubrn, ©cpar*

niere, Steife, ©cplöffer, ferner ©eile, ©triefe, ©pa*

gute, ©inbfäben, ©änber, ©cpniire unb Stiemen jur

©efeftigung ober ©erbinbung ber einzelnen ©eftaub»

tljeilr fcpltefjen bie jotlfreie 3ulaf[ung ber porftetyenb

genannten SBaaren nid>t auö.

15.

Äoplen.

©raun*, £o!j« unb ©teinfofylen, inglcidjen Jorf.

16.

Storbfletbterroaaren,

grobe, nämlicfe au# ungefebälten Stützen, ingletcben au#

gefehlten Stutzen, »eher gefärbt, gebest, latftrf, noep ge*

ftrnif», jutn ©Jirtbfcbaftögebraucb
, j. ©. SBagenflecbten^

gtftpreufen, Jragförbe (^tiefen), 2Baf(pförbe u. f. n>.

17.

Wetalle.

hierunter ftnb perjtanben: Slrfentf, Operment, arfenige

©äure; ©olb unb ©ilber in ©arren, glatten, Äörnern,
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^Jagamenten (fflolb« unb Silberbarren mit Ätipfer «er»

urifcbt), au<£ ausgebrannt ober in Sru<fc; $Rob»Äupfer unb

SWffjing, Sdpoarj*, ©ar- unb SRofettenfupfer, ©tücfmefjtng,

alte« gebrodenes Hupfer unb SReffing, Hupfer* unb ®tef*

ftngfeile, ©lotfengut j 9ticfflmftall; ^lartna; ©piefjglanj»

uietall (Spuftglongfönig); roijrr unb alter grbrodjf*

ner 3'nf; 3inn in ©lötfcn, Stangen u. f. t». unb alte«

gebrodenes 3*nn.

18. ÜRühte nfabrifate.

hierunter (inb «erlauben: gefdrotene ober gefdalte

Hörner, ©raupe, ©ric$, ©rujjc unb 2J?c(>l; Rubeln unb

gleichartige« Jeigroerf; Srob; ©d'fföjwif&acf ; Hraftmeljl*

©robufte, b. b- #aarpuber, ©tärfc, Äleijler, 'Pappe, üeo*

gommr, ©ummifurrogate.

19. Rapier, literarff^c unb Hunflge genftänbe,

nämti<$

:

ungeleimteS Rapier aller ?Ut (2öfd= ,
©ad* unb 2)rud*

papier); ©anb* unb ©dfeferpapier, tngletdrn SRedenta*

fein auS ©djieferpapfer; 'Pappbrdel unb ‘prefjfpane.

SWanuffripte (befdriebeneS Papier) unb Sitten; 3«’d*

nungen, ©einälbe.

Süd<r, gebrudte, forpc&I gebunben al$ ungebunben;

Sanbfarten; SERuftfalien
; Tupfer» unb ©taljlflide. Pitbo*

grapljieen, Jpoljfdmttr, fdwarj ober farbig, orbfnSre Sil*

berbogen
; fofern biefe ©egenfiönbe in einem ber fontra»

Ijtrenben Staaten gebrudt unb «erlegt jtnb.

©dau* unb 2)enfmünjen. —
Slnmerfung. Sie für 3«l«ngen, Halenber unb Slnfüns

bigungen etwa bejle^enbe ©tempelabgabe bleibt »or*

bemalten.
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©eibenfofonS (©eibengaflcten).

21.

©tetne uiib ©teinroaaren.

hierunter finb »erlauben: alle behauene unb utibe«

Ijauene Sörucf)^ Äalf», ©cfnefer*, Siegel* unb Snuerfieine;

SJifihlfieine; Schleif* unb Seßfletne aller 2lrt; glinten*

jteinr; hitl)ographirfleine, graoirte ober bejeiepnete.

©chieferflifte unb (Schiefertafeln (auch in ^öljerneti

Nahmen); große Slrbetfen au$ SKarmor, @ranit, ©anb»

ftein unb @ppö (SDionumente, ©tatuen, Söüßett u. bgl.);

Saaren auö ©evpentinflein.

22.

©troh*, 9lof)r* unb S3afht>aaren, nämlich:

hatten unb gufjbecfcn ton tBaft, ©ittfen, ©froh unb

©chilf, orbinäre, ungefärbte.

23.

2$ieh, nämlich:

^ferbc, 9J?aulcfel, Saulthiere, (Sfel; Jfälber; ©pan*

fcrfel; ©chafoieh, mit Slnöfchluß ber Hammel; 3* c
‘tl
cn -

24.

Sagen unb ©chlittcn,

oßue Seher ober ^Jolflerarbeit.

25.

Silbpret,

fleineö trafen, Äanincheu).

26.

Solle, nämlich :

©epaaf-' unb Samniroolle, roße unt> gelammte, ingleichen

gemahlene, rol), gebleicht unb gefärbt.

u5ef.« ii. 3tat.<3amm(. 6v 230. 5. 2tbtl). 32
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B (ßfgmftätrtif, rorldjf im Bu>ifdj)Cnoerkel)r rtnem ermäßigten

BoUlalje unterliegen, unö jumr:

örncnmtng

ber

Gefltnftänbe.

• gSaft-, Binfen«, SKobr«, Schilf- unb Stroh*

w,Mr«n

:

a) ©alten uni gujtbecfen »on Bajt,

Birnen, Schilf uu6 Stroh, orbinäre,

gefärbt.aucb ro^eS.gefpattenea® tu^l«

rolfr

b) Stroh*. 9t»br« unb Bafigejlccbte,

u. bgl. ffiaaren, foroeit folche nicht

untec A. 9to. 22. »Oft »oritebenb

unter a unb nachftebenb unter c ge»

nauiit ftnb; ©erfen »on ungefpatte«

nem <Strofj
;

^>üte (mit 9luenat)me

ber Bails unb Strobbüte) oljne

(Harnitur; gefpaltene«, gebeijte«

Stublrobt

c) Stroh«, 9tobr« unb Bajlgcflecbtr,

welche mit (eibenen ober anbcren

©e&innflen. ober mit Dtojibaaren

burchjogen ober burchwebt finb(Spat«

terie)

2 Baumwollengarn oder 9trt, ungentifdjt

ober gemifdjt mit ©olle ober Seinen,

ungebleicht, gebleicht ober gefärbt, ein«

brät()ig, mebrbräthig ober gejwirnt,

ungefchlicbtet ober geflüchtet, inglei«

d)en Baumwollen-Satte

3 Beimvaaren, einfchüejjlich ber ©aaren

au« ajorn, .Klauen unb anberen t^ie*

iifd)en Scbni(sftoffen (mit 9lu«nabme

»on Schilbpatt, iSlfenbein unb ©u=
fchelfchalen):

a) gifchbcin, gerifiene«

b) Beinwaaren. alle anberen , aud) in

Berbinbung mit £ol(, lobgarem Se«

ber, ®la«. Bapier unb Bappe, Ulla*

baiter, SWatmor, Spedflein, ®ip«,

uncblen Weber ed)t noch unecht »er«

»ergolbeten ober »erfilberten, noeb

mit ®olb- ober Silberlacf itberjoge.

©aajtjlab

Broifdirn3oIl-Sab

fcer

'BfrjoUung.

in

Breupen.

Kt&lr.
|
Sgr.

in

Oetlerreid).

gr.
| Ir.

3entner t — 1 30

tt 3

>

5 4 30

» 2t — 30 —

n 1 22J 2 30

n l

/ 11

1 30
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Ernennung •Broiftbrnjoll-Safi

ü ber ber
in in

(Segen jtä nbe. ©eijollung.
5?reu§en.

|
©gr.

Oeflerreid).

81. 1 Sr.

neu !D!ela(len (mit 9lu«nnbme »on
9lmitlbft ober ©atffong); gifcbbein,
gefcbnittene«, unb gifcbbeinjlöcfe

©lei« mit Motbilifte

©leiwaarcn, feine, nämlirfj:

©vieljeug. ganj ober ttjeilweife au«
©lei; aud) anbere ©leiwaaten, latfirt,

gejirnifjt ober bemalt, jebod; webet edjt

nod) unecht »ergolbet ober »erftlbert,

nod) mit ®olb« ober Silberlatf über«

jogen, aud> in ©etbinbung mit ©ein
(mit ®u«ital)me von (Slfenbein), <>orn,
flauen, £olj, lobgarem Seber, @la«,
uneblen Weber ecbt notb unecht »er«
golbeteu ober »erfilberten, nod; mit
ö)olb« ober Silberlacf überzogenen 'l'te--

tollen (mit 9(u«nabme »on SJleufilber

ober ^acffong)

Slnmerf. ©pieljeug au« 3inn wirb
wie «Spieljeug au« ©lei bebanbelt.

©ürtlenbiuberWaareit. grobe, nämlitb:
iöaaren au« ©orjten in ©erbincung
mit Solj unb (Sifen, Weber gebeijt,

lacfirt, gefirnifjt, gefärbt, notb poiirt .

Wbemi|d)e •£>ülf«|loffe unb ^ßroDufte, nänic
lidj:

?llaun, ©aljfäure, Sdjwefelfäure . .

(Sifen unb ffifenmaaren. mit 9lu«nabme
»on llßaftbinen unb ©iafd)ineubejlanb<
tbeilen:

«0 »obeifen, ingleic$en ©rutbeifen, b. b-
alte« gebrotbeue« (Sifen unb (Sifeu«

abfälle ((Sifenfeile , Jpammerfd)lag
ober ©tbmiebjunber)

Stobeifen bei unmittelbarer ©erfen«
buiig »on ben ^üttenwerfen mit Urs
fprung«zeugniffeit ber©ergbebörben

.

b) ger'riftbte«, b. b- alle« geftbmiebete
unb gewaljte (Sifen in (Stäben (mit
91u«nabme be« fasonnirten, ber tun«
ben, unter

{ preu§ifd)en ober SBie;
ner 3oll bitten «Stöbe unb be« mehr
al« 7 »reupifebe ober ffiiener 3oll

3entner 5 4 30
5 4 30

7 30

4

15 — 45

15 — 45

71
•

2?

5 15

' Goosle

32*



382

f3titrnminfl
SllaaßSab

3ntifchfit3oll-Snli

J
bff t»rr

in tti

*r.

iBerjolltiitg,

‘Brennen. V eit e tretet». '

©Cfjenjtänfce. 5ttl)Ir. ®gt. 31- Ir.

8 breiten Stadjeife txei), SupVene ifeu, CSi»

l\il)nfd)it »eu ; Stahl, rofjer un» rat»

finirter (gegerbter), (Säment» mit

©u$i)al)l (mit JlnSiiahme Der Stau»
gut »ott nicht mehr als

|
SBiener

ober vreußifdjett 3oÜ Sicfe) . . 3cntitrr 20 t

c) faconnirteS, b. 4- in einer für beit

ffie6rait<h »orgerichteten Sorm aus«

gefchmiebeteS ober gemaljteä (Sifett

in Stäben; (Sifett, t»eld)eS $u groben

33e|lanbtf)eileu »on Silagen (9ld)fcii

unb bgl.) vol) »otgefdjmiebet ift, jo»

fern Dergleichen 3)eflanbtheile einjeltt

l (Sentner unb barüber toiegen
;

(Sie

fenbled) unb (Sifenvlatteu (einfchließ*

lidj beS mehr als 7 »reußifcbe ober

Söictter 3oll breiten gladjeifeiiS),
#. 1

1

1 |

trebjr Volitt, nod) »er;itint, gefirnißt,

lacfirt ober gelocht; Stahlblech nur

Stahlblauen, tucber polirt noch ab.-

gefchliffen; *|jjlugfcl'aareifeti; Sluler,

fomie Stnfrr- unb Schigsfetteu . .

d) Gifenblech unb (Sifenplatten, polirt,

»enlnnt (®eißbled|), uerginft ober

gefirnißt; Stahlblech unb Stahlblau

ien, volitt ober abgefchlijfeti ; Grifen»

Drath (eiitfdjließlith ber rmtbeii, unter

j vreußifcheu ober SDiener3oH bitfeu

Stäbe), Stahlbratl) (einfchließlich

tt 1 31

ber nid)t mehr als } vreußifchcn ober

SDictter 3otl bicfeit Stangen), roh

ober volirt; Stahlfaiten ....
«) (Sifengußiuaaren, rohe, b. h- alle, bie

1 22} 2 3( )

nicht abgebreljt, gefeilt, gehemmt,
gelocht, gebohrt, gefdjfijfeit, V»(irt,

gefirnißt |lttb

?l tt tu e r f. Svuren »ott abgefientmten

tt
— 13 4.

Uebcrgüffeu ober »on ©ufsnäthen

fchließen bie ©ußmaarett »on ber

Qfinreihung itt biefen Sariffag nicht

aus.

f) (Sifeutoaaren, gemeine, b. h- grobe

auS gcfchiuiebctem (Sifen ober (Sifttu
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flrnrtiiumj)

Per

©egenftönbc.

IDlaagftab

ber

Üerjotlung.

Jroifigrigoll-Sng

in

Rlreufien.

9ft!)lr.
|
©gt.

gtiß, and ©ifen iitib Stagl, (Sifen-

bletg, Siftna unb Staglbrntg gefer«
tigte ©aaren , and) »erjiinlt, »er»

fupfert, mit einem fdjrcarjen Jluilricg

ober girnig jum Segufje gegen ben
SKofi »erfegeit (jePod) toeber polirt,

abgrfdjiiffen, nori; latfirt), aad> in

93erbinbu«g mit .£» 0 (
3 , nämlid) :

ge»

bol>rte, geiodjte ober 411 ©ittern
oerbnnbene Stäbe unb glatten, 9lm»
bogt, ältauerfdjlirgen, Uketgeifen
(fflaidfüge), grobe Sd)Iägel,Jammer;
Söejlanbtgeile «on fflagett, foioeit fie

nitgt »orjlegenb unter c genannt jinb

;

grobe (Sifengugmaarett
, foirett ge

nidit »orjlegenb unter e genannt
gnb, auch gtaRrtt (emaiitirte)Äodj»
gefdjirre; 'Jlägel, Mieten, £aFen,
.Klammern, 3wecfe, «pflüge, eggen,
•Öarfen, £auen, Kellen, Krampen,
•&ed)eln, SWetgen, Stgaufeln, Sitng»,
•&eu- unb Cfengabelu

,
galten nur

gangeifen,£adpeln, ©inben.^entm»
fd)Ul)t, Unreifen, Striegeln, Ketten
(mit MttSfcglug ber Sfnfer'« nnb
StJiffSfetten), «ratfpiege, Steinige,
generbunbe, generjnngen

,
©lutg»

f(gaufein, ©tgürgafen, Kegel, RJfan»
nenjSJiörfer unb 2l.'örfergöge(,If)ür<
unb Srugenbeftglöge, fjjlätteifen,

•&ojjftgrauben, geilen, Madpein.Kaf»
feetrommelu, Kaffeemühlen, Sdjlbf»
fer, grobe Dünge, Sdjraubftörfe,
Stemmeifen, Sgurmugren

, grobe
©agebalfeit, grobe 3augen,,ä)laul»
trouimelu, Krawürften »on eigen«
Prägt für IDletallarbeiter, grobe
Sratgioaaren ton eifen« unb Stagl»
bratl) unb bergleltgen, augertfem alle

Ülerie, grobe Sägen, Siegeln, Seufen,
ludtmatger» unb grobe ScgneiPcr»
ftgeereu (b. g. 3uftgueibeftgeeren),

in

Oefterreitg

81. I Ir.
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flrtirmtung

btt

©tflf nfldnbc.

3JJ aa^fiab

btt'

93erjollung.

3mifriifiyoU-5aft

in

Breufjen.

SRtJIr. i ©gr.

in

Oefterreidi.

RI- I
5t

grobe 3T?f fftr (unt ^anbrnerfige*

bruud)(auch.)tneife, SSauernpnjfer) .

Slitntcrf. tinmefeutlidK an ben oor<

gebadeten SBaaren befinblidje 93e*

ftanbtheile Oon anberen uneblen

IDietalien, bie roeber edjt noch uned)t

oergolbet ober oerftlbert, nod) mit

©olb* ober ©ilberlacf übenogen ftnb

(mit 9lu4nabme oon SJeufilber ober

'fJacffong), fcbliefien biefe äßaaren

oon bet Bulaffung ju bem ©afce
oon 2 Mtj)Ir. ober 3 gl. für ben

3entuer nicfjt au«.

g) difemoaaven
,

feine , b. b- SBaaren

auo feinem (Sifengufi, (Sifeni unb

©tablwaaten, polirt, abgefdjliffen,

larfirt (gefirnißt), jeboch Weber edjt

nod) unecht oergolbet ober oerftlbert

noch mit ©olb* ober ©ilberlacf über*

jogen, auch in 93erbinbung mit Q)ein

(mit 9lu«nal;me oon ©Ifenbein),

$oru, Jtlauen, -fml}, lohgarem lieber,

@la«, uneblen, Weber echt noch unecht

oergolbetrn ober oerftlberten, noch mit

©olb* ober ©ilberlacf überjogenen

UJJetallen (mit 9lu6nahme oon 9)eu*

ftlber ober Bacffong), j. 93. SDfejfer

(mit 9(u4nahmc ber oorftel)«nb unter

f genannten), ©cheeren, feine ©ägen,
Hafteln unb Schließen, Oefen, Äar*

bätfehen
, Äraren unb ©(reichen

(.(tragen * unb ©treichenbefchläge),

fflaffen unb Sßaffenbefianbtbeile,

feine 2)ratl)Waaren oon (Sifen* ober

©tahlbralb
,
jebod) mit SluOnabmc

ber nachiiehenb unter h genannten

©egenftänbe unb ber ©tablperlen .

h) tRähuabeln, ©tricfnabeln. .fpäfclna»

beln (auch Xauibournabeln) ohne

gelte, nämlich :

93utter, frifch ober eingefebmoljen

;

ühitrfett, ungefchmoljene« unb ge*

Bmtner

8

3ö

4

50

30
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JÖrnrnnung
üfiaafjjtab

ber

33erjollung.

Jl» :fd)til3flll-Süb

s-.

ST»
ber

f

©egenftönbe

in

(prtujjen.

SRtfjtr.
|
©gr.

in

Ocjteneid)

RI- - Ir.

9 fd)moltenes (£alg, Sd)malj, @änfe»
unbSd)Weinefett); Specf; Stearin unb
Stearinfäure 3entner 1 15 2 10

10

11

glufsfaljrteuge, (jüljenie, fowoljl Oiuber--

als Segelfabrjeuge mit ober ohne

ßifens ober Jtupferbefcblag, einfd)liejs*

litt) ber ?ur (Bewegung unb ©rbaltung
beS StpiffrS notifmenbigen 6'uirid)»

tungsjlücfe, j. 33. Segel unb Segel»

(taugen, Slnfcc unb Olnferfetten, Sdiljf»

feile, 33eif(t)iffe, in foweit bereu 3lnjal)I

über ben gewöhnlichen 33ebarf ni(t)t

hinaus gebt, unb gwar:

in (preufien für bie 8ajt »on 4000
(pfunbJXragfäbigfcit ....

in Deiierreid) für bie Xonne von

20 3oll»3eutnern Sragfäljigfeit .

©laS uns ©laSroaareit:

a) Spiegelglas, robfS, ungeftbliffeneS .

— 7,1

15

—
12

45
b) 2BeijieS .jjoblglas, ungemujtert, uu«

gefdjliffen, unabgerieben, ungeprefit

ober nur mit abgefcbliffeuen Stöp»

fein, 33cben ober (Räubern; genfter»

unb XafelglaS in feiner natürlichen

garbe (grün, ball' unb gatij weiß) . 1 22 5
2 30

c) ©eprefitrS, gefdilijfrneS, abgertebe*

nes, gefdjnittencS, gemufterteS weifieS

©lab; aud) 33el)änge ju Äronlcud)»

tern »on ®laS, ©laSfnöpfe, ®laS»
perlen unb®laSfd)ntelj; gefchlijfein-S

Spiegelglas
, belegt ober unbelegt,

wenn bas Stücf nid)t über 288
preujjifdje ober 284 üßiener Qua»
brattoll mißt

1

2 3
d) gatbigeS, bemaltes, »ergolbeteS, »er»

(tlberteS ober mit (Haften (Äamecn)
eingelegtes ®laS ol)ne Unterfdjieb

ber gorm; ®laSwaaren in S3erbins

bung mit ©ein (mit WuSnaljme »on

Slfcnbein), t&orn, flauen, -§>oI},

lohgarem 8eber, (Papier unb (Pappe,

3llabafler,tPiarmor,Sve<f!tein,®ips,

uueblen, Weber etbt nod) uned)t »er»
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1

örnrnnung
3tBifd)tnjoU->oft

L
ber

© CQCitflonbe.

ber

Berjolfung.

in

Breugen.

Mtbtr. 1 Sgr.

in

C eftevreid?

gl.
| Ir

ii golbeten ober »erglberten, noch mit

©olb» über Silberlacf überjogenen

Sl'ietaUeu (mit Jludnagme »on 9teu=

ftlber ober Bacffong); eingeragmte

Spiegel, bereu ©ladtafeln nicht über

288 preugifche ober 284 SDieuer

DuabratjoffbadStücf meffeit; ®lads

flüffe (unechte ©befgeiue) ohne gaf«
jung

e) ©piegelglad, gefdjliffened, belegt ober

ltnbdcgt, Wenn bad Stücf mehr ald

288 preugifche ober 284 Sßieuer

Duabrat(olI ntigt, unb gmar:
bei brm ©ingange in Degerreid)

bei bem ©ingange in ipreugeu,

. wenn bad ©tücf migt:

3entner 3 5 4 30

ft 10

übet 288 bid 576 Q3oIl gheugifeh • <Stüd — 15 —
Iüber 576 bid 1000 [H3oll » U 1 15 .

über 1000 bid 1400 Q3oll „ H 4 — — _
über 1400 bid 1900 n3olt „ 10 — — _

1 2

über 1900 3oft ^l>reupifcf> . , .

Jlnmerf. Spiegel, bereu ©fadtafeln

übet 288 preugifche ober 284 SBie»

ner Ouabratjoll bad ©tücf meffeit,

unterliegen, ogne Slürfftc^t auf ben

SKagmen, fotuogl bei bem ©ingange
in fjkeugen, ald auch bei bem ©im
gange in Oegerreicg

,
bentjenigen

3»ifcbengoU, weither für bie ©lad»
tafefn, bie ge entgalten, oerein»

hart ifi.

•ÖoljWaarcn
, einfdgieglid) ber SBaaren

aud Dtögren, 9lüffen, Äorf unb anberen

»egetabilifcgeu Schnifcgoffen

:

a) gournicre unb fjkrfetten, nidjt ein»

gefegte; Äorfplatten
,

Jtorffdjeiben,

Äi'tfgöpfel, Äorffoglen
;
log uorge»

ft 15

arbeitete •fjefte unb Jtlaoiaturgöl^er .

b) -ÖrtUdgerätge (Ütieubled), gefärbt,

gebeigt, facfirt, pol in oder auch in

Betbinbung mit ©ifeu, IDiefüug,

lohgarem heber, Bag, Binfeu, .Korb:

gcflccgteu, Schilf.Strog- unbGtugl»

3cutner 15 45
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S-i

firnrntiung

ber

©caenftdn&e.

©laaßflab

ber

©etjollung.

itpifrfjri

in

©reußen.

jRtbtr.
| Sgr.

*

joli-5nß

in

Ceilerreid).

81- 1 Sr.

1 2 rofjr, ingleidjen alle andren ©ötts
d)er=, JDredtSlersunbliifdtlerrpaareH,

loeldje toeber unter A.ölr. 1*4 begriffet»,

nod) oorfleljenb unter a ober nadjile*

l)enb unter c auftefüfjrt ftnb.audtin
ffierbinbung mit @ifen(mitSlu«naf)me
be« polirten Stablb) unb ©lefjing . 3entncr 1 1 30

13

c) gournicre, ©arbeiten unb anbere
ä3aaren,miteingelegter9lrbeit; Spiels
jeug; Jbammmaebermaaren; feine

Schilift-- u. 5)recbglern>aaren;aud)iu

ffierbinbung mit ©ein (mit ülugnafjme

»an (Slfenbein), .&orn, flauen, lot) 1

garem Seber, 0 lag ©apier unb ©nppe,
Sllabailer, ©iarmor,Spe(fjleiii,@ip«,

uneblentoeber erf)tuodtuned>toergols

beten oberoerftlberten.nodj mit®olbs
ober Silberlarf überjogeneu ©ietallcn

(mit 9fu«naljme ®on ©euftlber ober

©atffong);ingleicbenböl}erne Ranges
llffren unb Ußrfalien, ^oljbronje
unb mit @olb; ober Silberlarf übers

jogeue Staaten, ffloullts?lrbeittii .

•Ijoniq
3 &

10

4 30
30

14 3nftrumente

:

a) gefaßte Slugeugläfer (©rillen u. f.to.)

unb Dperngurfer 10 15 15
b) aftronomifrtje, dnrurgifdjt

,
matßes

majifdje, medjanifdte, mufttalifdte,

opttfdje (mit ?lubnal)me ber porfies

benb unter a genannten), pitffifalis

fd?e, offne Diürfftdtt auf bie ©lates
rialien, aub benen fie gefertigt finb . 2 3

15 diäte
1 1 30

1U Jborbflrc&teripanreu, feine, nämlicf):

alle unter A 9lo. 16 uid)t begriffene,

aud) in ©erbiubung mit ©ein (mit
9iu<na(;me oon (Slfeitbein),£orii .Klauen,

lohgarem Sfber, ©lab, ©apier unb
©appe, Sllabafter, ©larmor, Sperfflein,

©ipb , ungebranntem J^on, uneblen
ioeb_er edjt nedj uued)i »ergolbcten ober

»erfilberten, uod) mit ©olib ober Sil--
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örnfnnmifl
'Maajjftab

J>n)ifeftrtyoll-$'eifc

—
ber ber

tn in

Ißerjallung.
fßreupen. Defterreid). *

fficjc 11 jt Ölt b C. Mtbtr. 68r. 8t. Sr.

16 berlacf überlegenen SRelaflen (mit 9lu«>

naftmt »eit Sleujtlber ober 5J3acffotig) . 3entner 3 5 4 30
1 ? .ItüifdoitrWearen, namlicft

:

fertige nicftt übetjegene ©cftaafpelje;

be«gleicften ungefütterte ©eefen, '4>elj--

futtet unb Q3efn&e 3 ia 5 —
M •Runter» unb ütleffingwaaren

:

a) .ttupfer unb üJlefftng, gefcftmiebete«,

geroal jte«, gegaffene«, in Xafeln.SJMat*

ten, 9)leeften unb IDrätften, üftefftng.-

faiten, reft »argearbeitete, »euieftc

Äupferbleefte (Äupferfeftaalen, mir fte

»am Jammer fommen) .... U t 22 J
2 30

b) Jtuvfer* unb SDlefftngwaaren, Weber

geftrnifjt naeft laefirt, bemalt aber

bebrucft (mit 9lu«naftme ber geprefj*

teil 93erjierungen, j. 93. .Saften* unb

£ftürbefeftläge,93arftangftalter), aucft

in SBetbinbung mit 53ein (mitSlu«*

naftme »an ©lfenbein),.|jern,Jtlauen,

•&alj, leftgarent Sebtr, ©la«, uneblen

Weber eeftt naeft uneeftt »ergalbeten

aber »erfilberten nad) mit ® olb* aber

Silberlacf überjagenen 2>!etaUen (mit

9lu«naftme »an Sfteufilber aber fthcf* 1 i

fang), ingleieften geriebene« SDlefftng

(Sionje»ul»er), Dtaufeftgelb unb

SRaufcftfilber

c) Äuvftr« unb SKefftngioaaren, gefir*

V 3 6 4 30

nijjt , lacfirt , bemalt aber bebrucft,

ingt tieften gepreßte ©erjierungen, alle

biefe 9Daaren tueber eeftt naeft uneeftt

»ergalbet aber »erftlbert, naeft mit

©alb-- aber ©ilberlacf überjagen, aueft

in SBerbinbung mit Sein (mit 9lu«*

naftine »an ©lfenbein),.£>arn, .Klauen,

$o!j, laftgarem Seber, ©la«,uneblen

Weber eeftt nad) uneeftt »ergalbeten

aber »erfilberten, naeft mit©olb> aber

(Silbrrlaef überjagenen '.Metallen (mit

9lu«naftme »an ftfeufifber aber ftlarf*

fang) »* IO 15 45 -

?lnmerf. Segirnngen »an .Rupfer |
*
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örnemiuttfl

ber

©cflenftön be.

Maajjflab

ber

'ßerjollung.

•3n>ifd)enjoll-Sab

in

$reufien.

SRlfitr.
|
®gr.

III

Defterreiel).

SI. I Sr.

18

19

ober Mefftng mit unebleu Metallen

(mit 51u«nafime »an üteufilber ober

^Jarffung) uub 5Saaren au« biefen

?egirungen werben wie .Rupfer* mit)

Meffingroaaren bcbanbelt.

?eber unb Seberwaaren, einfebliejilicb ber

Söaaren au« @umtni unb ®utta

*

perepa:

a) ?eber aller 9lrt , nämlid) : lobgare

ober nur lobrotlj gearbeitete .£>äute,

Saljllebrr, ©unlieber, .Ralbleber,

Sattlerleber, ©tiefelfebäfte, 3uebten,

fämifeb ober weifgare« ?eber, $er--

gametit, öräffeler u. bänifcfje« -öaiib*

febupleber, Rorbuan, Marofin, ©af*
ftan, alle« gefärbte, laefirte,oergolbele

unb gepreßte ?eber; ©unimiplatteii;

@umntifäben auf er 93erbinbung mit

anberen Materialien
;

®uttaperdia

mehr ober weniger gereinigt . .

b) Seber- unb ®ummiwaaren, gemeine,

b. b- gr«^ ©cbubmaeber*, Sattler*

unb Jäfcbnerwaaren au« lobgarem,

lobrotbem ober blejj gefd)ioär(tem

Seber ober au« ®ummi, aucb in

Kerbinbung mit^olj; Slafebälge;

bc«gleid)en anbere niept laefirte,

gefärbte, bemalte ober mit gepreßten

Süerjierungen »erfeljene ®umtni*®a»
brifate

51 n m e r f. Die 9tu«fütterung ber oor*

ftebenb genannten Sfflaaren mit

baumwollenen, leinenen ober Wolle*

nen ®ewebeu unb bie ffiorbinbung

biefer fflaaren mit ©(^löffern,

©(puallen, fltingen uub bergleieben

au« uneblen, Weber cebt notb um
ecpt oergolbeteu ober »erjilberten,

notb mit ®olb* ober ©ilberlaef

überjogenen Metallen (mit 5lu«*

nabine von {Renftlber ober ißaeffong)

feplieft biefelben non ber 3ulaffung
ju bem Sage non 5 Xljalern ober

(Sentner. 22 } 30

30
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Örnrnnutin
©taaßjtab

ber

©erjollnng.

JniifilirmoU-S.’t}

V-
tcr

©egenftänbe.

in

©reußen.

9ttt>lr.
1
©gr.

in

Deficite i di

SL | Ir.

19 7 gl. 30 Är. für ben 3fittner nicht

cw.
e) Se»cr:unb ©ummitoaaren, feine, t. S.

Sebermaaren oon j?orbuan, Saffian,

'Dtarofin, üörfiffeler unb Sänifdjem
Seber, färnifd)-- unb meißgarem Seber,

lacfirtem, gefärbtem, bemaltem, »er»

golbetem ober mit gepreßten ©er:
jierungen perfeljenem ('eher (mit 9lit«:

naljme ber £anbfdjul)e), oon ©er:
gament, pon lacfirtem, gefärbtem,

bemaltem ober mit gepreßten ©er:

jieeuitgen »erfeßenem ®ummi ober

®uttaperd?a 3entnet 10 15 15

•

d) fieberne ^aiibfcßiilje, aud) in ©er«
binbung mit gewebten ober getoirften

Stoffen U 21 30
•20 Seinengarit, liämlid):

a) roße«, ungejinirnt 16 43

b) gebletdjteä, mit (Sinfcffluß be« bloß

abgefodjten ober gebuften (geäfd;er«

teil) unb gefärbte«, ungejmirnt . . il 5 7 30

c) gejmirute« aller 2lrt 7 — 10 —
•21 Sidjte, £alg:, 2Bad)«:, SßallratI;* unb

StearinA'idite, SBacb«|tc>cfe . , 2 3
•2‘2 Del, näntlid)

:

•&anf*, Sein: unb 9fap«el in gäffern . 15 45
‘23 'Papier

:

a) alle« geleimte Rapier, bunte« (mit

9lit«ital)ine ber unter b genannten

©apiergattungen)
,

litfjograpßirte«,

bebruefte« ober iiniirte«
,

;u Sied):

nungen, (Stifetten, gracf)tbriefen,3)e:

vifen u. f. tu. oorgeridjtete« ©apier,

©talerpappe 1 1 30
b) ®olb: unb Silberpapier unb ©apier

mit ®o!b : unb Silbermufter (edjt

ober unäd)t,aud) bronjirt); gepreßte«

utib burdfgrfdjlagene« 'Papier; in*

* gleichen Streifen oon biefen ©apier«

gattuugeii 8 ä 4 30
•24 'Papier: unb 'Pappioaaren :

a) 'Papiertapeteu 4 — 5 •15
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örnenttung 3niifdmyoll-?nh

w bet brr
in in

©cncnflänbe. '•ilerjoUmig
Ukeupen.

IHtfitt.
|
®gr.

Oefl erreich.

81. 1 Ir.

•24 b) Qfudjbinberorbeiten au« Fabier uub
4>ai>V>e, grobe lacf irte ÜBoaren au«
tiefen Urfloffen, auch gormerarbeit
au« Steinpappe, »«pljalt ober äfyn--

tidieu Stoffen 3entner 3 s 4 30
25 Siebinad)crwaaren, grobe, nämlid):

fertige büljerne Siebe mit ©oben »on
•&ol$gefled)t ober »on (Sifenbratl), Weber
gebeizt, lacfirt, gefirnißt, gefärbt nod)

Polin m 15 45
20 Steifen, $ubrreitrte, nämlid):

a) öbofolate unb Sbofolaben : Surro=
gate, fowie 6bofolaben «gabrifate,

!)lacal)out be« Jlrabe«
, .Konfitüren,

3»cteuoerf, .Kuchenwerf
, 3wiebacf

aller ?lrt, mit5lu«nabme oon Sd)iff«<

jtoiebarf, mit 3ucfer, ©fjtg, Oel ober

fonft, namentlich alle in glafdfen,

®üd)fen n. bgl eingemachte, eilige:

Dämpfte ober aud) eingefaljencgnid)=

te, ©erourge
, ©emfife unb nnbcre

.Konfnmtibilien

b) Senfpuluer in SBlafen, glafchen,

.Krügen, wie and; jubereiteter Senf

.

n 7 — 10 -

27
5 - 7 30

©teinwaaren

:

a) Sffiaaren au« 9Jlarmor, ©ranit, Sanb»
fieiit unb Chip«, fo weit foldie nicht

unter A 9lo. 21 begriffen ftnb, au«
Sllabajler unb Sperfjhtn ....

b) Jpalbebclfieine, nämlich : 9td)at, 9lbu»
w 3 5 4 30

lat, Slmetbpfi, (ShulreDon, .Karneol,

3a«pi«, Omir nnb Gfirpfopra«, ge<

fdjlijfen, gefd)nitten ober in anberer

Söeife bearbeitet, ohne gaffung . . 5 7 30
•'- Jfjoiiwaaren :

a) einfarbige« ober weipe«, ingleidjen

weifietf nur mit farbigen (Weber

Dergolbeten nod) perfilberten) (Kaub*

1

(keifen otrfehene« gapence ober

Steingut, Dergleichen (fifeifeu . . 1 22J 2 30
b) bemalte«, mehrfarbige«, bebrucfte«

oergolbete« ober »erjtlberteäganence

ober Steingut u 3 5 4 30
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Örnninuiifl

bet

©egf nftdttbe.

iDlaajjjlab

ber

Berjollung.

3tPifctien

in

Breugen.

IRtljlr.
|
Sgr.

}oll-5nh

in

Oefterreid). 1

gt.
I Sr.

•-'S c) weige« , auch mit farbigen (webet

»ergolbeten ru>d> »erfilberten) Dtanb«

jheiten »erfebene« ^orjeüan . . 3entner 3 5 4 30 '

d) farbige«, bemalte«, bebrucfte«, »er:

golbete« ober »erfilberte« Borjetlan . n ö 7 30
e) Xb«mtiaaren a^et ®r t (mit SSuBftblujj

ber »orjlebenb unter d genannten),

aud; ©mail in Berbinbung mit un*

eblen, Weber edjt noch unecht »er:

golbeten ober »eritlberten, noch mit

@olb ober ©ilberlacf überjogetien

Bletallen (mit 9tu«nab>ne »on 9teu<

jilber ober *))a(ffong) m 3 5 4 30

•2>J 'Hici), nämlich:

a) fRinboiel):

1. Dcbfen unb 3ud;t|tierc . . . (Stücf 2 15 3 30
2. Jbül)e 1 15 2
3. 3ung»ieb 1 • • « 1 — 1 30

b) (Schweine, gemjftete unb magere

(mit WuSfcblug ber (Spanfeefel) . « 20 1

c.) £ämmel — 10 30

30 ffiebe-- unb tfflirfwaaren, nämiitb :

a) Banntwollenroaaren
,

gewebte unb

gewirfte au« 'Baumwolle ober Bannt:

wolle unb anberen nicht feibenett ober

wollenen fflebe.- unb SSBirfiiojfen, auch

bergleitbtnffiaarengeleimt.gefirnifjt,

mit Äautfcbucf, (5'utta:Bnd)a, an:

bereit c&arjen oberSBacb« tiberjogen

ober getränft, ober in Berbiubung

mit eebten ober unechten ©olb* ober

©ilberfäben ober gefponneuem ©lafe,

unb (war:

1. gemein jte, gemeine, mittelfeine unb

feine, b. i. alle nicht unter 2 unb

3 genannte SBaaren .... 3entner 30 45

1

2. ertrafeine, b. i. alle nicht unter

3 genannte unbicbte©rwebe, j.B.

3aconet«, Organtin«, Btouffelin«,

SDiouffelinet«, Bapeur«, 'l'inll« unb

Süll« H 30 100

3. feinfter 9lrt. al«: Bobbinet« (Tüll

anglai«), ißetintt«, <Spi&en, ge: ...
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JÖrnrnnung

bet

©eßenftanbe.

lOlaaßifab

ber

©erjallung

3uiifit)fn3oll-S'ab

in 1 in

©reußen. Oeflerreich

!Rtb(t.
| Sgr.

|

gt.
|

Ir. .

10 ftirfte ©aaren unb alle ©amtu
wallemvaaren in ©erbiubuttg mit
ccfeten aber Untaten ®alb» aber

©ilberfäben aber gefpannenetn

®lafe 3entner 30 200
b) Seinemvaareit, qelr>ebte unb geipirfte,

au« glacb«, 4>auf, ©arg, ffl’aniüa.-

batif, 9teufealüuber glad)«, ©afl»,
See» unb djinefiftbcm ®ra«, ©alb»
taalle unb anbftrn uegetabilifcben

gafern, aud) bergleidjru ©aaren
getljetrt, gefirnißt, geleimt, mit Äaut»
fd)urf,©utta.-©rrd;a, anbcrtn $arjtn
ober ®ad>« überjagen ober getrdnft,

aber in ©ctbiubung mit edjten aber

unechten @elb» aber ©ilberfäben aber

gefpannenetn ®lafe, unb }it>ar:

1
. gemeinjier Sltt, gamtine unb mit»

talfaina, b. t. alle nid)t unter 2
unb 3 genannte ©aaren . . . tt 30 4»

2. feine, al«: alle glatte @e»ebe
(8eim»anbe), »an benen ntef)r al«

100 itettenfäben auf ben SBiener

.Rurreittjall geben, alle leinene

Samafle, ©attifle unb alle unbid)te

'Stoffe, mit Slu«nal)me ber unter

3 genannten m 30 75
3. feiniter 9lrt, al«: @pigen,gefti(fte

©aaren unb ©aaren in ©erbitt»

bung mit echten aber unedlen
®alb» aber ©ilberfäben aber ge»

fpannenem ®lafe ..... u 30 200
c) ©aUantcaaren.geti'ebteunb gemirfte,

au« ©alle aber ©alle unb anbeten
nicht feibenen ©eba» unb ©itfilaffen,
aud; bergleidjen ©aaren geleert,

gefirnißt
, geleimt

, mit .Rautfdjutf,

@utta»©erdja, anberen .&arjen aber

©a<b« überjagen aber getränft, aber
in ©erbinbung mit echten aber un»
etbten ®alb» aber ©ilberfäben aber

gafpannenem ©lafe, unb jtvar:

1 . gemeinfler 9lrt, gemeine, mittel--

igle
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drnrnnunj)

(ec

©egenflättbe.

ümildienuiIi-Sn6

©aaßßab

ber

iSerjollung.

in

Preußen,

btfbtr. I 6gr.

in

Oefterreid).

«i.
1

it

:i() feine unb feine, 6. i. alle nidjt

unter 2 unb 3 genannte ©aaren . 3entner 30 45

2. ertrafeine, b. i. alle unbid)te ®c*
Webe mit 8lu«nal)me ber unter 3

genannten U 30 100

3. feinfiet ?lrt, al« : ©Ijatol« unb

©Ijawltiicber, Sinken, geßiefte

ffiaaren uitb alle ©aaren in 93er«

binbung mit edjtcn ober unechten

®olb« ober ©ilberfäben ober ge«

fponnenem ®lafe w 30 200

d) ©eibemoaaren, unb jtoar

:

1. feine, b. i. ©aaren au« ©etbe

allein ober in tSerbinbung mit

etbten ober unechten ©olb-- ober

©ilberfäben ober gewonnenem
Olafe, ungleichen folgenbe ©aa«
ren, foldje mögen au« ©eibe allein

ober in äierbinbung mit anberen

ffiebe* ober ©irfmaterialien er«

$eugt fein : alle QJänber, 93elvel,

©iifdje unb Sammle, büfouffelin,

Sarege, (Srepe, ©age ,
Q3loitben,

©Vi£en unb aubere unbidjte (1 late)

©eroebe, fotoie alle gefiief tc ©aa«
reu

/ . il. u
(

ll 1

ft 80 120

2. gemeine, b. i. alle“ nidjt unter 1

genannte ffiaaren, in benen au§cr

anberen ©ebe unb ffiirtfioffen

itd) aud) ©eibe bejüibet, ingleichen

feibene , mit .ftautfehuf, ®utta>

93erd)a, anberen Margen ober

©ad)« überjogene ober geträufte

©aaren II 60 75

31 Binftoaaren:

a) 3infbled;e unb 3infbral)t, ingleicben

3tnfroaaren ,
webet gefirnißt nod)

lacfirt ober bemalt

b) 3infn>aaren, gefirnißt, lacfirt, bemalt

ober bebrurft, jebod) toeber echt nod)

unecht vergolbet ober oerjtlbert, nod)

mit ©olb« ober ©ilberlacf überzogen,

and) in tlWibinbuug mit iüeiu (mit

II 1 — 1
«0
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Stnrnnunfl

ber

© e ß e n ft ö n b e.

IWaafjftab

brr

©erjollung.

JmifdjfnjoU-Sflft

©reugen.

WM Sgr.

Oejlrrreid).

%t.
I 3fr.

32

}1 Aufnahme pon ©Ifenbein), £om,
Äljutn, -£>otj, lohgarem lieber, ©ila«,
uneblen, Weber ed)t nod) unecht oer-
golfcten ober »erfilberten. notf) mit
®olb.- ober Silberlacf überzogenen
©letallen (mit 9ln«nal)me uonWeu.-
iilbrr ober ©acffonfl) 3entner

3ufanimengefe(jte ober furje 'löaaren,
QuincaiUericen u.

f. w., nämlich:
a) feine, b. {>. ißaaren, ganj ober tbeil.

weife au« ed)t ober unecht pergol«
beten ober oerjtlberten, ober mit ®o(b.-
ober Silberlacf überzogenen uneblen
SRetallen (mit2lu«nahme ber Uhren,
bei platlirten Safeln

, ©led)e unb
Dräihe au« .Rupfet ober !Wefftng,
fowie ber »rrgolfeten ober perftlber--

ten ©erlen nnb aller üüaaren au«
Dleuülber ober ©atffong), auger ©er
binbuug mit eblen ©letallen, ©bei
fteinen, echten perlen unb ©efpinn-
|fen oon '-Baumwolle, Seinen, Seibe
ober Sßolle; ferner unechte« ©latt»
golb unb unüdjte« ©iattjtlber .

b) gemeine, b. h. ©cinwaaren, ©lei.
waarrn, ©ürdcnbinberwaarcu

, öis
ffl,! unb ©tahlwaaren, @Ia«waa^
ren, '£>olzwaaren,,Rorb|Ied)trrwaareu
.Rupier? unb iWefjingwaarrn, Seher*
waaren, ©apier unb ©nppwaaren,
©lebmacherwaaren, fflaaren au«
Sllabafier, iWarmor. ©pecffteiu unb
®ip«, Jhi'i'Wnnren unb 3iufwaaren
in ©erbinbung mit anberen SWate;
rialien, fo weit fie nicht oorftehenb
unter A. ober bejiehungsweife unter
It. Wo. 3. b., ©o. 5 , Wo. 0., Wo.
8. f. g., Wo. 11. d., Wo. 12. b c.,

9lo. 16., Wo. 18. b.c., Wo. 19. b. c.,

©0^25., Wo. 28 e., Wo. 31. b. be*
griffen flnb, jeboth auger ©erbin*
bung mit eblen ©letallen, Weufilber
ober ©acffoug, ©belftemen, echten

<£>ef.» ti. ©cat.>©aminl. 6p 3. 2lbtt’.

33 30

I

33

30
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Ernennung -Btoifdirnjol 1-« et)

'

S-’

jK Her

©cgenftdnbe.

Un an (ntab

ber

©erjollung.

in

©veufien.

Stbtr.
| 6gr.

tu

Defterreid).

8t.
1 3Er.

32 perlen, JtoraÖen, ©ernftein, ©agat,
@djilbvatt, ©ertmutter, iMeerfd)autn

unb ©efpimijlen uon ©aunnrolle,

Seinen, Seibe ober ©Jütte unb mit

9(u«nal;me ber llljren . . . . - .

i: • t
j

. t: vi.niNtL.
i'

Beniner 21

• V 1

30

,1

3Ulflpmeiue söemerfiiuQen.

1 Die tu oorftehenbem ißrrjfirfmij? für SBoctren auß einem be»

ftimittfen *D?atfrtale oereinbarten ^otlbefreiungrii unb 3n>ifcJjcn*

jollfäfce finbcn auf SBaaren, tr>rlc^c auß einem folcben fWateriale

in SBerbinbuhg mit einem ober mehreren attberen SRaterialieit

befleben (jiifamiiiengefr&te Söaaren), nur in fo rocif Stniorn*

billig, alb berglricben Serbinbungen uuebriitflirt) jugelaffen flnb.

2. £)ic in bem jebeemtaligen allgemeinen 3oUtarife jrbeß Staateß

über bie ©rl)rbtmg ber 3 l'He imd) bem 53rutio=@eu'id)(e ober tuet)

bem 9tetto * ©emichte unb über bie Sara^Bergütung für bie in

ber ^weiten ’2lbtl;eilung beß oorfleijenben Skrjeithuiffcß gettann«

ten ©egenffänbe enthaltenen fBefHimnitngen fonunen auch bet

ber Erhebung ber »ereinbarten 3'bifchenjöüe jur Slnmenbung.

3. Sollten etnjelne ©egenftanbe, welche in ber ^weiten 2lbtl)eilung

beß oorftehenben ’-Berjeiitniffeß aufgeführt finb, tu bem einen
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ober bem anberen ©taate allgemeinen tarifmäßigen’ QsingangS*

jollfäßen non geringeren al$ bem für ben 3wtfcbent>erfel>r nerein»

barten Setrage unterliegen ober fünftig unterworfen werben,

fo wirb non folgen ©egenflänben aucf) im 3N>ifthfn»erfehr ber

allgemeine tarifmäßige 3ollfoft fo lange erhoben werben, alö er

ben nerelnbartcn 3«>«f£6tngoÜfa^ nldjt erreicht ober überjietgt. Der

im 2lrt. 2. beö Sertragee enthaltene ©runbfaß ftnbet aucf) auf

blefe ©egenftänbe 2lnwcnbmtg.

4. $inftcf)tlicf) ber in bem norflefjenben SSerjeicbniß nicht enthaltenen

©egenfiänbe fommcn bie allgemeinen, bejiebungSweife bie als

SluSitaljine für gewiffe ©renjftrecfen ober ä^öämter jeßt ober

fünftig bejlrhenben 3bllfäße in bem allgemeinen Tarife jebeS

(Staates ju Slnwenbung.

33*
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n.

berjenfgett ©egenftänbe, »on welken im

berfepr $ttnf<pen ^reufjen unb iDefierretcp

gangg;2lf>gal>en erhoben werben fönnen.

1. Slbfällc unb jtnor: »on ©erbereten baö Jeimleber;

Slbfdlle unb Jbeile »on ropen Rauten unb gellen;

abgenußte alte Jeberflücfe
;
ferner, .£>ornfpißen, £orn*

ftpeiben, #ornfpdne; Älauen; Änoepen, Irrere mögen

ganj ober jerflelnert fein.

2. ©lutegel.

3. ©cf erboppern (ffnopprrn), Jfnoppernmepl, ©icprln,

Grüpelpiilfen, Salonna, ©alldpfel; *ßottafcpf unb

anbere unaubgelaugte »egetabilifepe 2lfcße; SB ein«

flein, roßer.

4. ©olb« unb ©il berftufen.

5. ©raitaten, roße.

6. #äute, Bf 11* unb«£>aare, unb^war: roße (grüne,

gefaljene, trodene) #äutc unb gelle Jur Jeßerberei*

tung; roße bepaarte ©cßaaf«, Jamm«, unb 3»*flf‘'frll‘:
>

rope ^afen; unb Äanincßenfelle; #aare aller 2trt,

einfepließlitß 33or(ien.

7. Jumpen (.fjabern) unb anbere StbfdUe jur *Pa«

pier*gabrifation : leinene, baumwollene, (eibene unb

Wollene Jumpen, au<ß macerirte Jumpen (£albjeug);

*Papifrabfcßnißfl (^apterfpane.); SDtfafalatur (befeprie«

bene unb bebrurfte); beögleicpen alle giftpernrße,

alte« Sauwerf unb ©triefe.
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8. 9lt<fel unb ßobalterje unb ;©peife; 9lftfe!»

inetaü unb 9itcfelf(bwamm.

9. ©eibe unb jtoar: ©eibengalletcn (Äofon«); ©ei,

benabfäUe, ungefponnen; ©eibe, rof>e, unfilirt ober

filirt ;
rojje 9?df)feibe.

10.

Töpfer tfion für ^orjellan * gabrifen (
sJJorjeUan.

erbe).
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in.

3»H S Äottd.

1 . 1 .

Seber ber fontrafiirenben Staaten perpflidjtct ,
jur

93er|)inberung, Qfntbecfmtg unb ©efirafung oon llebertre*

tungen (SS. 13 unb 14) ber @in*, Slug* unb 3Durtbgangg*

Slbgabengefefce beg anberen ©taafeg nad) 3Jlafjgabe ber

folgenben öcftimmungen mitjutoirfen.

§. 2.

3eber ber fontraljirenben Steile Wirb feinen Singe*

flrllten, welche jur 93er&tnbrrung ober $ur Slnjeige pon

Uebertretungen feiner eigenen (Sin*, Slug* unb $)urcbgangg=

Slbgabengefefe angetptefen ftnb, bie 41erpflid)tung auflegen,

fobalb ifjnen befannt wirb, ba§ eine Uebertretung berar»

ttger ®efege beg anberen Stfyeileg unternommen werben

foll ober ftattgefunbcn ()at, biefelbe tm erfteren §aUc burd)

alle tfmen grfrfcltd) juftefyenben Mittel tfyunlidjft ju per*

fyinbern unb in betben fallen ber inlänbiftficn 3»U* ober

©teuerbebörbe (in 5ßreußen ^>aupt*3otlämtcr ober $aupt*

©teurräniter, in ßcfterreid) .£>>utpt*3otlämtcr ober ginanj*

toad)*Äommiffäre) fcbleunigft anjujeigcn.

§. 3.

®ie 3oll* ober ©tcuerbcljörben beg einen ©taateg

foüen über bie ju if)rer Äenntnif? gelangcnben llebertre*

tungen pon (Sin*, Slug* unb $>urcpgangg*2lbgabfngeffbcn

beg anberen ©taateö brr juftänbigen 3^11 ; ober ©teuer*

beerbe beg Ic^teren fofort 9)iittl>cilung matten unb ber*
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felben t>af*ei über bie einfdjlagenben Dljatfadjen, fo tfelt

ftc biefe }U ermitteln oermbgen, jebe fad}bienlict>r 8uß*

funft erteilen.

§. 4.

Die Gfrljebungßämter ber fcntrafiirenben Staaten füllen

ben ba$u von bem anberen Staate ennäcfctigten oberen

3ott-- ober Steuerbeamten beffelben bie ©inftefjt ber 9te«

gißer ober 9tegißerabtl)filuHgen, welche ben Sßaarenoer*

fel)r auß unb nad) bem (enteren unb an ber ©renje beffel*

ben nadjwetfen, nebfi gelegen auf 33egel;rcn jeberjeit an

ber 'ilmtßfteUe geftatten.

§. 5.

Die unb Steuerbeamten an ber ©renje jwifdjen

ben beiben fontrafjirenben Staaten füllen angettriefrn wer*

ben, ftcb jur 33erl)ütung unb ©ntbeifung beß Sdfßeidj*

Ijanbelß nad) beiben Seiten fyin bereitmiUigß ju unter«

ßü&en unb nid>t allein ju jenem 3wede i(jre 2Bal)rnrl)mungen /

ftd) gegeufeitig binnen ber fürjeften grifi mitjutfieilen, fon«

bern and) ein freunbnutfibarlidjeß SBerncbmen ju unterbal«

fen unb jur 3$erj?5nbigung über jwedmSfigeß 3ufainmen«

tnirfen oou 3?it ju 3f *l unb bei befonberen Süeranlaffungen

fid) mit eiuanber ju beraten.

Sei (eher ber einaitber gegenüber liegenbeh ?lufftd)tß=

ftatioucn füll ein Stegißer geführt werben, in tocldjcß bie

erwähnten SKittfjeilungen einjutragen ftnb.

' § 6 .

Den 3oll» unb Steuerbeamten ber fontraljirenDcn^ljeile

feil geftattet fein, bei '-Berfolgmig eineß Sit)[eid)(MUD(erß

ober Der ©egenftünbe ober Spuren einer Uebertretung ber

Sin«, 2Iuß-- unb Durdjgangß = Vlbgabengefe^e iljreß Staa«

teß ftdj in baß ©ebiet beß anberen Staateö ju bem 3rD<-tfe
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jit beheben, um bei cm Dortigen £)rt$corftänben ober 93r*

tjörcen Die jur ©rmiftelung ce$ XbatbeftanbeS unC be$

Sbdterd unc Cie jur ©icberung ceg ©eweifefc erforberlt'chen

SHafjregeln, Daß ©ammeltt aller Beweismittel bejüglich

Cer collbrachten ocer t>erfuebten 3oüUmgebung, fo rote Den

Umfidnben nad) Cie einfhoeiligr Befchlagnahme Cer 2Baa*

ren unc Cie ftefithaltung Cer üfMter ju beantragen.

Anträgen Ciefer ?lrt fallen Cie DrtScorflänbe unC Be*

herben jcCeö Cer fontrahirenben 3T^eile in Cerfelben SBeife

genügen, roie ihnen Cieft bet cermutbeten oCfr entcrrftnt

Ucbertretungen Cer (Sin*, 2luS* unC 2)urcbgang^2lbgaben-

gefe$e CeS eigenen ©taateö jufleljt unc obliegt. 2luch

föuneii Cie 3eU * unC ©teuerbeamten beö einen 3:t)eileö

burd) IRequifition ihrer »orgefe^ten Belfarce con ©eiten

Cer jujlänCigen SejtötCe Ce® anCeren Steiles aufgeforcevt

roerCen, entroeCer cor Irrerer fclbft ober cor Cer fotnpe«

tenten BeffarCe ihres eigenen SanbeS, bie auf bie 3«>Uum*

gefmitg bezüglichen UmfUnbc auöjufagen.

§• 7.

Heiner Cer fontrahirenben ^fteilc roirb in feinem ©c--

biete Bereinigungen jum 3'^ecfe be$ ©chleichhnnbelS nad)

Cnn ©ebicte be$ anCeren £bcilc8 bulben, ober Verträgen

jur Sicherung gegen Cie möglt'cben 9la<htheile f(^lei(f)f)änC=

lertfeher Unternehmungen ©ültigfeit jugeftefien.

I. 8.

3eber ber fontrahirenben Jbetle ifl cercfltefstct, ju Cer*

binbern ( Caf; Borräthecon BSaaren, welche aldjura Schleich*

hanbrl nach Cent ©ebiete cc$ anberen 2!()eilc« beftimmt

attjufehen finb, in Cer 9?a[)e Cer ©renje CeS lederen an*

gebduft ober offne genügenbe ©icherung gegen Den ju be*

forgenben Bfißbraitd) ntrbergelegt werben.
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innerhalb Df« ©r engbejirfe« feilen fiieberlagen frem*

Der umocrjollter SBaaren nur an folgen Orten, mo fid)

ein 3oUamt bcfinbet, gefiattet unb in biefem gaüe unter

Verfchlufi ünb Äontrole Der 3»übehörbe geflcüt werben,

©olttf in einzelnen gällen Der amtliche Verfchlup nicht

anwetibbar fein, fo foüen, ftatt beffelben, anberweite mög*

lichfl ftchernbe Äoutrole «SRaafjregfln angeorDnet roerben.

23orrätf)e »on fremben »erjoüten unD non inlänbifchen

SÖaaren innerhalb be« ©renjbejirfeö follen Da« Vebürf*

niß be« erlaubten, D. h- nach Dem örtlichen Verbrauche int

eigenen Lanbe bemeffenen Verfehr« nicht überfebreiten. @nt=

ftef)t Verbackt, ba§ fttf) Vorräte »on SBaaren Der lef}t*

gebauten 2trt über Da« bejeichnete SBebürfni# unb junt

ßroeefe De« ©chleichhanDel« gebilbet hätten, fo foüen Der*

gleichen fftieberlagen , in fo weit e« gefe&Iich juläfftg ift,

unter fprgtelle jur Verhinberung De« ©cbleichhanDel« ge*

eignete f?ontrole Der 3<>übehörDe gefiellt roerben.

S. 9.

3eber Der fontrahirenben ^I)etle ijl verpflichtet:

a) SÖSaaren, Deren ©in» ober Durchfuhr in Dem anbe*

ren ©taate »erboten ift, nach Denselben nur beim

Sßacbrocife Dortiger befonberer ©rlaubnifj 30Ü» ober

fteueramtlich abjufertigen

;

b) SBaaren, welche in Dem anberen Staate eingang«*

abgabenpflichtig unb bahin bejlimmt ftnb, nach t)fins

felben

1. nur in Der ^Richtung nach «n«n bortigen, mit au«*

rficbenben Vefugmffen »erfehenen ©ingangdamte,

2 . »on ben 2lu«gang«ämtern ober Legitimation«*

fteüen nur ju folgen Dagedjeiten, bafj fie jen*

feit« ber ©renje ju Dort erlaubter 3eit eintref=

fen fönnen, unb
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3. unter 93erbinberutrg y'cttre ttermelblitben flufeut*

halte? jwtfdten Pein 2lu?gang?amte ober brr

2egitimation?ftellr unt> ber ©renje

joB» ober ftcueranttlity abjufertigen ober mit Au?*

weifen ju oerfeben.

§. 10 .

'«Sud) wirb febrr ber befbett (Staaten bie (Jrlebigung

ber für bte 2ßteberau?fubr unorrabgabter ffiaarett ibm

geleimten <£id)erbeitrii, fo wie bie für 2lu?fubren gebüb=

renbett Abgabenerlaffe ober Grflattungen erft bann eintrr;

fett [affen, wenn ibnt burcb ritte bom (5itigang?.unte au?-

juflellenbe 33efdjelnigung nacbgrwiefrn wtvb, bafj bte nad)

bctn borbejeicbneten 9?ad)barlanbe ati?gcfübrte SBaare in

beut [enteren aitgeutelbet worben ift. Die ©renjsoflämter

werben ftdj wecfcfelfritig wörbentlid) beglaubigte Ucberfttb*

ten au? ben 3bUregitfrn mittljeilen, Weldte bie ©attuug

ttttb 5)?enge ber jttr ?lu?fubr abgefertigten SGBaarcn ber

beitierftett Art enthalten. r

§ 11 .

33or Au?fübruitg ber im §. 9. unter b utib im §. 10.

enthaltenen $3efiiinmungen werben bie fontrabiretiben Dljcifr

über bie erforberlid;e Anjal)l unb bie Sefugttiffe ber junt

SBaarettübergange an ber genieinffbaftlidjen ©renje be»

flimmten Anmclbe* uttb ©rbebung?fletlcn, über bie betrei-

ben, fo Weit fte su einanber unmittelbar tu Sejiel)ung

(leben
,

übrreinftintmenb oorjufdjretbenben -Abfertigung?*

fluttbrn uttb über, nach Sebürfttifj anjuorbnenbe amtlicbe

Begleitungen ber au?gefübrten SBaaren bi? jur jenfeitigen

SlttinrlbefteUe , fowie über befonbere Wafjregeln für ben

©ifenbabnverfebr ftcb bereitwtüigü »erftänbigen.
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§. 12 .

3eber ber fontrabirenben Steile |)at bie in ben §§.

13. uub 14. ermähnten Uebertretungen ber @in», 9luß-'

itnb Durebgangß=2lbgabengefe£e beß anberen Üt)eile6 nicht

allein feinen Angehörigen, fonbern auch allen Denjenigen,

welche in feinem ©cbiete einen oorübergebenbcn 2öof)nft(j

haben, ober auch nur augenblicflieh ftch beftnben
,
unter

Anbrohung ber ju jenen 'Paragraphen bejeiclweten 6tra=

feit ju oerbieten. Seibe fontraljireube Dljeile verpflichten

ftch mecbfclfeitig, bie beni anberen fontrabirenben Dfyeile

angeljörigen Untertanen, welche ben 33erbacht beß ©chleich»

banbeiß wiber ftch erregt haben, innerhalb ihrer reff), ©e*

biete überwachen ju laffen.

§. 13

Uebertretungen von (Sin*, Auß* unb Durcbfubroerboten

beß anberen Dbeilcß unb 3^ obtr ©teuerbefrauben, b. b-

foldje hanbluitgen »ber gefehmibrige llnterlaffungen, burch

weit« bent lepteren eine tyrn gefehlte!) gebütjrenbe (Sin:,

Auß: ober Durcbgangßabgabe entzogen toirb ober bei un=

entbeeftem ©dingen entzogen werben würbe, ftnb oon jebent

ber fontrabirenben Dbcile nacb feiner 3Bal)t entWeber mit

Jfonftßfation brß ©egenftanbeß ber llebertretung, roentuell

©rlegung beß Pollen 2Bertheß, unb banebeu mit angemef;

fener ©elbjtrafe ober mit benfelben ©rlb* ober s^ermo*

genßjirafeu ju bcbroljen, welchen gleichartige ober ähnliche

Uebertretungen feiner eigenen Jlbgabengefe^e unterliegen.

3m le|}terrn galle ift ber ©trafbetrag, fo mett berfelbe

gefe^lich nach bein endogenen Abgabenbetragc ftch richtet,

nach bem lartfe beß ©taateß ju bemeffen , beffen ?lbga=

bengefeh übertreten worben ift.
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§. 14.

gfir folc^e Uebertretungen ber Sin;, 9lu$» unb Durdj*

gange^Slbgabengefefee beS anberen ©taafeä, bur<t> welche

erwei$licb ein Sin*, 2luö= ober 3)urcbfubr»erbot m'c^f »erlebt

unb eine Abgabe wiberrecbtlicb nidjt entjogen werben fonnte

ober füllte, jtnb genügenbe, in beftimmten ©renjen »out

firafrtcbterltdjen ©rmeffen abhängige ©elbßrafen anjubrofyen.

S. 15.

greibett$= ober 9lrbett$ftrafen (»orbefjalHt^ ber na$

feinen eigenen Sbgabengefe&en etntretenben Slbbüfjung

uiwollftrecfbarer ©elbflrafen burtfc £aft ober Slrbett), fo

wie ©{irenftrafen, bie ©ntjiefiung »on ©ewerböberetfjtig:

ungen ober, alö ©traffefjärfung, bie 93efanntmad)ung er*

foigter SBerurtbeilungen anjubrofjen, ift auf ben ©runb

biefeä Äartelö feiner ber fontrabirenben Steile »erpflicfctrt.

§. 16.

dagegen barf burdj bie nadj ben $$. 12—15. jn er,

laffeitben ©trafbeftimmungen bie gefffcmäfjige ©eftrafutig

ber bei töerle&uttg ber ©in=, 2lu4= unb -Durd)gaugö*Mbga:

bengefefcen be$ anberen ©taateö etwa »orfotnmenben fon*

fügen Uebertretungen, Vergebungen unb Verbrechen, alö

:

Veletbigungen , rcctytewibrigc 32iberfe$licbfeit , Drohungen

ober ©ewalttfyätigfeiten
,
gälfebungen, Veredlungen ober

©rprejfungen u. bgl. nidjt auögeft^Ioffen ober beftfyr&nft

werben.

S. 17.

Uebertretungen ber ©in=, SlnS* unb 3)ur<bgangö*2lbga»

bengefefce be6 anberen 3Tt>eifed bat, auf Antrag einer ju<

flänbigen Vebörbe beffeiben, jeber ber fontrabt'renben 3$etlc

»on benfelben ©ericfjten unb in betreiben gönnen, wie
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Uebertretungen feiner eigenen derartigen ©efefce iiuferfuchen

unb gefe^mäfitg beftrafcn 511 laffett,

1. wenn ber Angefchulbigte entweber ein Angehöriger

beS ©taateS ift, welcher ihn jur Unterfuchung unb ©träfe

jirhen fall, ober

2. wenn jener nicht allein jur 3«it ber Uebertretung in

bein ©ebiefe biefeS ©taateS einen
,
wenn auch nur vor*

übergehenben SEBohnfth ^atte ober bie Uebertretung von

biefem ©ebiete auS beging, fonbern auch bei ober nach

bem Singange beb Antrags auf Unterfuchung fleh in

brmfelben ©taate betreffen lä§t;

in betn unter 2 . erwähnten galle jeboch nur bann, wenn

ber Angefchulbigte nicht Angehöriger beS ©taateS ifi, bef:

fen ©efefce ©egenfianb ber angefchnlbigten Uebertretung

f!nb.

S. 18.

3n ben im §. 17. bejeiebneten Unterfuchungen follen

baS ©eriebt, von beffen ©ejirfe aus bie Uebertretung be*

gangen ift, unb baS ©eriebt, in beffen ©ecirfe ber Auge*

fchulbigte feinen SBohnfth ober, als AuSlänber, feinen

einftweiligen Aufenthalt hat, infofern juftänbig fein, als

nicht wegen berfelben Uebertretung gegen benfelben An*

gefchulbigten ein Verfahren bei einem anberen ©eridne

anhängig ober burch fchlteftliche <5ntfd)eibung beendigt ift.

' §• 19.

©ei ben im §. 17. bejeithnefen Unterfuchungen foH

ben amtlichen Angaben ber ©ebörten ober AngefieOten

beS anberen ©taateö biefelbe ©eweiSfraft beigelegt wer»

ben, welch? ben amtlichen Angaben ber ©ehörben ober

AngefteUten beS eigenen ©taateS in §äUen gleicher Art

beigelegt ifi.
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8 - 20.

Die flofleit cine0 nach ?0?ap<ja&e be3 §. t7. eingrlri*

teten ©trafberfabrenö un^ ber ©trafboüftrecfung fxiiD nach

t'enfelben ©ruubfcifcen ju brfiimnicn unb aufjulrgen, reelle

für ©trafberfahren wegen gleichartiger Uebertretuitgen ber

©efefce beö eigenen ©taate$ gelten.

gür bie einflweilige 33eftreitung berfelbett hat ber ©taat

ju forgen, in welchem bie Unterfuchung geführt wirb.

©iejenigrn JEoftcn be$ Verfahrens unb ber ©trafbolU-

flrecfimg, welche, wenn erfterr« wegen Uebertrrtung ber

eigenen 2lbgabengefe{je jtattgefunben hätte, bon jenem

©taate fchliefilich ju tragen fein würben, hat, infoweit

fte nicht boin Slngefchulbigten eingejogen ober burch ein*

gegangene ©trafbeträge (§. 21.) grbecft werben fönnen,

brr ©taat ju erftatten, beffrn Vehörbe bie Unterfuchung

beantragte.

8- 21.

$ie ©elbbeträge, welche in f^olge eines nach 'Kaff*

gäbe be$ §. 17. ringeleiteten ©trafberfabrenö bon bem

Ängcfchulbigten ober für oerfauftr ©egenflänbe ber lieber»

tretung eingehen, ftnb bergeftalt ju berwenben, bah ba*

bon junüchfl bie riicfft&nbigen ©ericbtSfoften
, fobann bie

bem attbcrcn ©taate cntjogenen Abgaben unb julefct bie

©trafen berichtigt werben.

lieber bie lefcteren hat ber ©taat ju berfügen, in wel*

chem baS Verfahren ftattfanb.

§. 22

Sine nach ÜJiajjgabe beö §. 17. tingeleitrte Unter*

fuebung ift, fo lange rin rechtöfrüftigeö (Snberfenntnih

noch nicht erfolgte, auf Antrag ber ©ehbrbc beSjenigen

©taateS, welcher biefelbe beranlafft hatte, fofort einjuflellen.
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§• 23 .

Da« 5Wcd>t jum (Srlaffe n nl> jur *W(Iffrnni] brr Sfra*

fen, ju welken ber 9lngrfcbulbigfe in golge eine« rtii<t>

Wafigabe be« §. 17. eingelritefcn Verfahren« »erurtbetlt

Würbe ober ftcl) freiwillig erboten bat, ftebt beiti Staate

ju, bei beffen ®encbte bie 33erurtbeilimg ober (Srbietung

erfolgt.

@6 foll jebocf) vor brrartigen Straferlaffen ober

Strafmilberungen ber juftänbigen 33ebörbe be« Staate«,

beffen ®efefje übertreten waren, ©elegenijeit gegeben wer*

beu, fttb barüber ju Suffern.

§. 24.

Die ©eriebte j'cbe« ber fontrabirenben Staaten follen

in ©ejiebuitg auf jebe« in bem attberen Staate wegen

Uebertretung ber Sin«, 2lu«= uttb DurcbgangSs^bgabengc«

fefce bt'rfe« Staate« ober in ©emäfibeit be« §. 17. ein*

geleitete Strafverfahren verpflicbtet fein, auf SrfucfKn beö

juftänbigen ®cricbtrö

1. 3‘’u8fn unt) <S^d)'Dciftänbi9 e welcbe {üb in ibrein

®eritbtö6ejirfe aufbalten, auf Srforbern eiolicb ju Vertief)«

men unb erfiere jur Slbleguug beö 3 l
'u8n<fiM, fo weit

bajfrlbe niebt nach beit 9anbeögefebrtt verweigert werben

barf, j. 93. bie eigene 9D?itfcbulb ber 3f»gfn betrifft, ober

ficb auf Umfiänbe rrflrrtfen fott, Welche mit ber SlnfcbttU

bignng niebt in uaber si}erbinbung ftejjcn, nötbtgenfalld

anjubaltrn;

2. amtlicbe 93eftcbtigungen vorjunebmen unb ben 93e*

funb ju beglaubigen;

3. Slngefcbulbigten, welche {üb im ©ejtrfe beö rrfueb»

ten ©eridjtö aufbalten, ohne bem Staatöverbanbe beö le$«

teren anjugebören, SBorlabungen unb Srfenntniffe bc^än«

bigen ju laffen;
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4. Uebertreter unb bereu bewegliche ©üfer, welche im

©ejirfe be6 erfuchten ©crtc^td angetroffen werben, anjiu

galten unb auäjuliffern, infofern nicht jene Uebertreter

bein StaatSoerbanbe be3 erfuchten ©erichttf ober einem

folgen britten Staate angeboren, weither burcb S3errr5ge

»erpjiicbtet ift, bie fragliche Uebertretung feinerfritö gehörig

unterfuchen uitb beflrafen jii laffen.

§. 25.

Gä ftnb in biefem Partei unter „Gin:, 5?lud: unb

£>urcbgang3=2lbgabengefehfn" auch bie Gin*, Sluö* unb

£)mchfut)n>erbote unb unter „©erichten" bie in jebern ber

fontrabirenben Staaten jur Unterfudpung unb ©eftrafung

»on Uebertretungen ber eigenen berartigen ©efefcc befiel!»

ten ©clpörben »erftanben.

$. 26.

®urch bie porfiehenben ©efiimmungen werben weiter

gebenbe 3ugeftänbnijfe iwifcfjcn ben fontrabirenben unb

anbereu bem ©ertrage oom heutigen £age unb biefem

Partei auf ©runb beö lärtifelb 26. be3 el fteren bei treten*

ben Staaten jum 3roccfc ber llnterbriicfung beö Schleich*

banbelö nicht aufgehoben ober geänbert.
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IV.

9J?ünj:&artel.

§ I.

Seber bet fontrahirenben SJietJe oerpflichtet ftch, feine

Singehörigen »egen eine« in Vegug auf bte oon bein an«

beten 5£^etle geprägten Vliingen, auf baö t>on bemfelben

auSgegebene ^ßaptergelb ober auf biejenigett öffentlichen

Ärebitpapt’ere, »eiche er feinen SRiingen alö 3ahfangS*

mittel gefetjlich gleichgefielft hat, unternoimnenen ober be*

gangenen Verbrechend ober Vergehend eben fo gttr Unter*

fuc^ung gu gieren unb mit gleicher ©träfe gu belegen, alö

»enn baö Verbrechen ober Vergehen in Vegug auf bte

eigenen ÜÄüngen ober baS eigene ^apiergelb ftattgefunben

hätte.

§. 2.

Seber ber fontrahirenben Sh f>l c übernimmt ferner bte

Verpflichtung, bie in feinem ©ebiete ftch aufhaltenben

^remben, oon »eichen ein folched Verbrechen ober Ver*

gehen in Vegug auf bie SRüngen, bad ^apt'ergelb ober

bie im §. 1. begegneten ßrebitpapiere bed anbeten Sh e,s

led unternommen ober begangen »orben, auf fReguifttion

bed lefcteren an beffen ©erichte audgult'efern. ©inb jcbocfj

begleichen ^erfonen Singehörige eined ©taated, »rl<her

bein Vertrage oom heutigen Sage unb biefetn Äarfel auf

©runb bed Slrt. 26. bed erfieren beigetreten ift, fo fleht

biefem ©taate oorgttgd»eife bad SRecht gu
,
bfe SJudltefe*

rung gu oerlangen, unb cd ifl berfelbe beflhalb auch oon

<Bef. u. ©tftt.!0amml. 6r Sb. 5. Hbtp. 34
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bem requtnrten Staate gunäcbfl gur (Srflärung über bie

9lu«übung btefeö SWcc^teö aufguforbern.

§. 3.

2)ie im §. 2. au«gefpro#ene Verpflichtung gur 2lu«*

Iieferung foU ni#t eintretcn, wenn ber Staat, in beffen
*

©ebiete ein folget grcmber ft# befinbet, ent»eber

a) in ®emäfil)eit eine« g»if#en #m unb einem brit=

ten Staate oor Verfünbigung biefe« Äartel« abge«

f#lojfenen aügemeinen Vertrage« über bie gegenfeü

ttge Sluölieferung ber Verbre#cr «erpfti#tet ifi,

benfelben bapin au«juliefern, ober

b) bie Unterfu#ung unb Vefirafung felbft »errängen

gu taffen oorgiefjt. 3m lederen gatte fott jeto# bie

im §. 1. eingegangene Verpfli#tung gletcfjfatlö 9ln-

»enbung finben.

§. 4.

2)ie fontrapirenben SEpeile »ollen bie Veftimmungen

ber SS. 1. bi« 3. au# auf Verbre#en unb Vergepen,

»el#e bie betrügti#e 9{a#apmung ober bie Verfälf#ung

ber t>on einem »on ipnen au«gefietlten Staat«f#ulbf#eine

unb gum Umlauf beftimmten Rapiere, fowie ber oon

anberen furiftif#en ^erfonen unter ©enepmtgung be«

Staate« auf ieben 3np<»b*r au«gefertigten dfrebitpapiere,

fo »eit auf fot#e ni#t ber §. 1. 2ln»enbung fxnbet, gum

©egenfianbe paben, ober bie au« ge»innfü#tiger ?lbfi#t

ober bo# »ijfentli# unternommene Verbreitung fol#er

une#ten Rapiere betreffen, in ber Strt au«gebepnt »ijfen,

bafj bei ber Vefirafung fol#er Verbre#en unb Vergeben

g»if#en inlänbtf#en papieren unb glei#artigen papieren

au« bem anberen Staate ein Unterfdjieb ni#t gema#t

»erben, au# pinjt#tli# ber Unterfu#ung ober Stuöliefe«
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rung baSjenige Sünwenbung finbctt fott, wa8 in ben §§.

1—3. oereinbart ift.

§• 5.

ÜBenn in einem Staate, welcher fcem Vertrage »out

heutigen Sage unb in biefem Partei auf ©runb beS ?lrt.

26. beg erfteren beigetreten ifi, bie Unterfcheibung jwi*

ft^en Serbre^en unb Vergeben in ber Strafgefe&gebung

nicht befiebt, ober bie ftrafbare Nachahmung ober Ver*

fälfdjung ber in biefem Partei genannten SNünjen ober

Ärebt'tpapiere mit einem anberen Namen alö mit „Ver*

brechen unb Vergehen" oon bem ©efefre bejeidjnet finb,

fo bleibt e$ biefem Staate anheimgeftettt, bei ber Vefannt*

macpung beö ÄartelS, im crfieren gatte bie auf jene Uns

terfcheibung bezüglichen SBorte „ober Vergehen" toegju;

laffen, im zweiten gatte an Stelle beS SluSbrucfö „Ver*

breiten unb Vergehen" biejenige Vejeichnung ju fejjen,

welche feiner ©efejjgebung entfpriehf.

($ubticirt im Stmteblatt ben 33. Slugufl 1833.)
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jOekanntmadjung,
teil

jollfreien Eingang t»on ©etrai&e ic.

in t>en Zöllner ein

betreffend.

3n Auftrag §o^en Senats wird hiermit jur offrntIt=

cfjen Äcnntnifj gebraut, bafj ble Siebung beS ©tngangS*

jolleö (n bem ^^emn für ©etraide, ^>ülfenfrftt^tc unb

fDlefjI bis ©nbe biefeS 3af>reS unter ber näheren ©eftim;

mung einjufietten bef^loffen worden tfi, bafj bie (5inftel=

Iung mit bem 15. September 1853 eintreten unb ft$ auf

©etraibc, £itlfenfru(f)te
,

9D?el)l unb anbere 3J?üf>Ienfabri--

fate, ndtnlicp geflötete unb gefällte Äßrner, ©raupe,

©rteS unb ©rütje, gejkmpfte ober gefepäite §irfe erftreefen

foUe.

granffurt a. Tt., ben 12. September 1853.

- ^tofct&atulei

OßuMicirt im 8tmt«blatt btn 13. ©npUmber 1853.)
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#ekanntmnd)ung,

bie

($rlet$tmtnQ be$ $erfet)r$

jTOift^en

t>cn Staaten fceS ^oOtoevctttS

unb

ben 0taatcn beö (Steuerbereing

betreffend

®ie Regierungen ber 3oßbereinöf}aaten einerfeitö unb

bie Regierungen ber ©teuerbereinöjiaaten anbererfeitä fmb

iibereingefommen, audj nodj einige weitere (Erleichterungen

be$ ©erfefirö gwif$en beiben 33ereinögebieten, unb gwar

uom 24. b. 9)?. an, eintreten gu laffen. Unter SBejitgna^me

auf bie, bie 2ierfefyr$t>er|5Itniffe gwifc$en beiben ©ereinö*

gebieten betreffenbe SSefanntmac^ung »am 6. SIpril b. 3-

wirb hierburd) gur öffentlichen Äenntnifj gebraut, bafj bie

»ereinbarten weiteren 33erfel)r$erleichterungen in golgen*

bem befielen

:

Ä. üJ?an wirb gegenfeittg gulaffen:

a) gollfrei:

1) SMeiweif? (Äremferweifj), rein ober berfefct;

2) (Shiorfaif;

<Se(. u. 0tat.»0amml. 6v 25b. 5. 2tbtb. 35
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3) Soba, gereinigte ober ungereinigte (bei betn

Uebergangc in beit 3oll»errui gegen beglau?

bigte Urfprunggjeugmffe ber SJerfertiger)

;

4) Henninge, ©ermatte, ftupfem'triol, gemtf<h‘

ter flupfer« unb (Sifenoitriof, nieißer Vitriol,

SBafferglag, ©rünfpan, raffinirter (befiillir»

• ^
ter, frpfiafliftrter) ober gemahlener;

5) Saljfäure unb Schmefelfäure;

6) a. gebleichteg, begleichen blog abgefoebteg

ober gebüefteg (geäfcherteg) Seincngarn,

fowie gefärbteö Seinengar«;

b. gebleichte unb gefärbte Seimoanb; biefe

Seintoanb feboef) nur auf ber ©renje jnu*

fdjen bem fmnnooerfchen Sanbbrojlfibe*

jirfe Dgnabrücf unb ben angrenjenbrn

Äönigliih ^reufiifthen Sanbcgthfilen (bei

bem Uebergange in ben 3»Uberein bt<

fchränft auf bie mit bem Stempel einer

fleurroereinßlänbifchen Segge wfet)ene heim

ttmnb);

7) a. Staig unb Stearin;

b. Sichte (Staig*, Söachg*, SSBallrath* unb

Stearin?);

8) 0utter, eingefthlagene;

9) Ißferbe, SDJaulefel, SDiauithiere, ffifel;

10)

SRinboieh, unb jwar: Ocpfen unb 3u«f)tflierf

Äühe, Sungoieh unb Kälber;

b) ju einem 3oUfafce »on 2 9lt&lrn. für ben ©entner:

5J?eubleg, gepolfterte;

c) ju einem 3°Hfa 0c bon 3 Sitarn. für ben Centtier

:

SJBachgtafft;

d) ju einem 3ollfafce bon 4 fRthlrn. für ben ßentner

:

*Papiertapeten.
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B. t)ie 3<>ßnrrein«flaaten »erben non ben (Srjeugniffen

ber ©teuernerein«jlaaten julajfen:

a) joßfrei:

•&»»)fen;

b) ju einem 3oßfa(>e »on 1 9lt£lr. für ben Sentner

:

§of>lgla«, »cifje« ungemufterte«, tuelc^cd mit

abgefdjliffenen ©topfeln, Söben ober 9?&n-

bern verfemen, fonfl aber nid}t gepfiffen ijl,

fofern e« non ®la«f>ütten im ©teueroereine

mit beglaubigten Urforungöjeugniffen t>er 33er*

fertiger nerfenbet wirb;

c) ju einem 3«>nfa$c »on2V* SKtfjlr. für ben Zentner:

©olb* unb ©iibcrpapier
j Rapier mit ©oibs

ober ©ilbermuficr, burd>gefcf)lagene« Rapier;

inglei'4>en Streifen non biefen ^apiergattungen
;

-

d) ju einem 3oflfafce non 3 Slt^Irn. für ben dcntner

:

farbige«, bemalte« ober nergolbeteö ®la« ofnie

Unterzieh ber gorm; ©laöwaaren in 23er»

binbung mit uneblen SWetaßen unb anbern

ni<$t ju ben ©efpinnßen gehörigen Urßoffen

;

bepgleitfien Spiegel, beren ®la«tafeln nic^t

über 288 preufj. Duabrat»3oü ba« Stiuf

meffen, fofern biefe ffiaaren non ©fa«l>ütten

im ©teuemereine mit beglaubigten Urfprung«;

jeugnijfen ber Verfertiger nerfenbet »erben-

granffurt a. ÜJ?., ben 20. September 1853.

3 n Sluftrag £oljen ©enat«:

£ic

(iJJuMirirt im 8tmt»Matt beu 23. fSftnmnbft J853.)

35*
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Ö£kanntmad)un0,

ben

zollfreien ©ngana Don ©etraibe k.

b ctre ffenb.

3n Auftrag £oben Senat« wirb hiermit, unter 10v

jugnafime auf bie unterm 12. September I. 3. ergangene

S0efanntina$ung, jnr öffentlichen Kenntnifj gebraut, ba$

bie (SinjMung ber Erhebung beö ßingangöjoüe« für ®e*

traibe, £ülfenfrücf>tr, 2M)l unb anbere ?D?üi)lenfabrifate,

nämlttfj
:

gefärotete unb gefehlte Körner, ©raupe, ©rie«

unb ©riijje, geftampfte unb gefdjältc £irfe bi« @nbe

®eptember ffiuftigen 3af>re8 äuögebefjnt werbe.

granffurt a. 5W., ben 17. Dctober 1853.

®ta&t=Äaitjlei.

(‘ßubliciet im fSrntoblatt ben 20. Dctober 1863.)
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^Ibänbermtg beö 3Serein^3olItörifö

be treffe nb.

Wir ^urgermeifler unfc Hatl)

ber freien @tabt Jranffurt

»erorbnen hiermit auf »erfajfunggmüfjigen 33cfcf)luf ber ge*

fe&gebenben SSerfaminlung vorn 22.Dctober 1853, wie folgt:

Radjbem bie Regierungen ber jum 3oö»erein gel)ö*

renben Staaten übereingefomuien ftnb, ben feit bein 1 . De*

tobet- 1851 gültigen 3*>tltarlf in cinjelnen Sßeftimmungen

weiter abjuSnbern unb ju ergünjeti, fo treten bemjufolge

nadbjtefienbe Slbünberungen unb 3ufäfce S« biefetn Darif,

welker mit ben feit ber *ßubÖcation beffelbeu ergangenen

SJerorbnungen im Uebrigen in Ävaft bleibt, oom 1. 3a=

nuar 1854 an in SBirffamfett.

(£rfte 9lMI)eiUing be$ Xarifd.

Den ©egenflänben, weld&e feiner Abgabe unter*

worfen ftnb, treten au$ ber jweiten Slbtfyeilung beg Da«

rifg folgenbe ?lrtifel fnnju :

aug *ßof. 1.: Abfälle oon ©lagptten, beggleidjen Sefcer*

ben unb örudj bon ©lag unb ^orjellan

;

bon ber 39leigewinnung(33letgefräj, 3Met»
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Sbjug ober Slbflrid) unb Sletafcije); »on

ber ®oIb* unb ©ilberbearbrifung (2Wüm*

grä^c)
5
»on ©eifenftebereien bie Unter*

lauge; Sölut «on gefc&ladjtefem Sßfef), fo«

t«of)l fliifftge# al# eingetrotfnete#.

au# ff'of. 7.: SSafferblei (SRetfblei), Äobalt in folgen*

ber gaffutig: ®rapf)it (ffiafferblei, 5Reifj*

Met) ; Äobalterje.

au# $of. 17.: Farben ober SIBeberbifieln.

au# ißof. 38a: üopfert^on für ^orjellanfabrifen (^Sor*

jellanerbe.)

Sufi erbet«:

Slbfätle «on ©eibencocond, inglcicf>en glorffettoe (Sbfälle

«om £aöpeln unb ©pinnen ber ro&en

©eibe).

3»eitf Stbtyeiluug beS £arif$.

SBei beit ©egenfMnbeu, welche bei ber (Sinfu^r ober

bei ber Sltiöfu&r einer Sbgabe untertborfen ftnb, treten

folgenbe Sbänbcrungen rin:
* f

t

A. 3n ©ejug auf bie 3»tlf5^e:

I. 93ont 91ti#gang#iotI werben befreit:

SRo^eifen aller Slrt; alte# 33rud)etfen, @i>-

fenfeilr, £animerf(Jjlag (Ißof. 6. ©ifen

unb ©taljl).

II. 33on folgenben bisher tfyeil# in ber erfien Sbtftei*

Jung be# 3urif# fteljenben, tfieil# im JCartf nirfjt nament»

fidj aufgefü^rten Ärttfeln ftnb bie beigefugten Eingang#*

jollfäfce ju ergeben unb jtbar:
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1 . sott ©ifenbeijen, einfd)lie§li(f) (5t»>nroflwaffer 7*/a ©gr.

ober 26 Y4 Är. t>oin 3fntiifr (Pof. 5. £>rogueric* ic.

Sßaaren)

;

2. *on nad)flel)eiibett ©naren au# inPerbinbung
mit ©uinmf elafüfum ober ©utfa percfta,

al$: SBaaren gang ober tjieilroetfe airö cblcit Pie*

ta(fen
/

aitö feinen PtetaUgeniifcben; au$ SPetall e#t

oergotbet ober »erjtlbert; au$ Scpilbpatf, Perlmutter,

echten Perlen, Korallen ober ©teilten gefertigt, ober

mit eblrn Pietallen belegt, 50 SRtfylr. ober 87 gl.

30 J?r. ootn 3*ntner (Pof. 20. für je SBaaren jc.);

3. oon Ärafjenleber, au# fünfHi#rm, für inldnbifdje

ffraftettfabrife* auf ©rlaubm'§f#due unter Äontrole

ootn 3entner 3 SR#Ir. ober 5 gl- 15 Är. (Pof. 21

Seber ic.);

4. von allen mit ©umtni elajiifirm ober @u»ta per#a

überjogenen ©rtotben uom 3rntner 20 P#lr. ober

35 gl.;

5. non @ttimntbrucftü#ern für gabrifen auf Urlaub-

ni|f#ei»e unter Äontrole vom 3«ntner 10 di#fr. ober

17 gl. 30 Jtr. (pof. 40. 3Ba#dlcinroanb ?c.)

III. Pon iia#folgeuben Slrtifeln ftnb anfta« ber biö<

fterigen ©ins ober ?Ju$gangöjollfä&e bie beigefügten ©äfce

ju ergeben unb jwar:

1. von f#n>cfelfaurem Patron (gereinigtem, ungereinigt

teilt, falcinfrtem, frpjlaüiftrtem), beim ©tngange »om

3entner 15 ©gr. ober 52'/, Är. (pof. 5. Droguet

ric« je. Sßaareu);

2. »on fPproba lauen uttb Palm ttü (feit nur beim ?lu$.

gange vom 3entuer 5 ©gr. ober 17 1

/, Rx. (pof

5. £)roguene. je. SPaaren);

3. looii 3'fftr«buaren nur beim Sluägange oom 3entuer

5 ©gr. ober 1.7 V, Är. (pof. II. &äule «,)(
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4. »on ©cbreibfebern au« ©tafil ober 3Jietatl»Äombo«

fition beim (Eingänge »om 3*ntner 50 9ltf)lr. ober

87 gl. 30 $r. ($of. 20. furjc SBaaren je.);

5. »on ÜJiiil)lfieinen mit eifernen fReifen beim ©ingange

»om ©tüc! 2 SRtfylr. ober 3 gl. 30 J?r. (^Sof. 33.

©feine ic.)$

6. »on roj)em 3inf beim ©ingange »om Seiner 1

üitfilr. ober 1 gf. 45 ftr. (^Sof. 42. 3**ff ?c.).

B. 3« 33 c j u g auf bie $£arafä$e:

Sin Sara wirb bewilligt für:

1. £abaf«bldtter, unbearbeitete, unb ©tengel (fof. 25.

v. l.)j

a) in ©eronen (nid)t »on £f)ierfiäuten) 12 $funb

»om 3«ntner ©ruttogewidjt

;

b) in Sf>terf>dutcn 8 *ßfunb »om 3tntner Srutto*

gewidjt;

2. &abaf«fabrifate ($of. 25. r. 2. «. unb ß.) in J?a*

najfetförben 12 ^5funb »om 3fntner ©ruttogewicjjt.

C. 3n 33
e g u g auf bie gaffung einjelner

^Jofitionen.

1. 3n ber ^5of. 51. „©djwefelfaure« :c. Jtali* faßen

bie SBorte: „alle Slbfälle »on ber gabrifation ber ©alpe*

terfdure" fyinweg.
•

2. Sin bie ©teile ber Slnmerfung 2. jur Ißof. 6. „©i*

fen unb ©tafil" tritt folgenbe ©eflimmung:

' ©on SRobfiabl, feewärt« »on ber SHufftfc^en ©ränje

bi« jur ffietdjfelmünbung einft^liejjlitf) auf Urlaub*

nifföeine für ©tafylfabrifen eingeftenb, wirb nur bie

allgemeine Singang«abgabe erhoben.
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3. 39ei s
J)of. 6f2. „©rohe ©ifett' unb ©tabltvaaren"

faßen bte Sorte: „Safcbinen von ©tfen" hinweg.

4. Oie Sluenabme ju fßof. 22e. „«Robe Ceinwanb ic.*

foß Füuftig baf)in lauten:

Sluenabme. 3tol>e, ungebleichte Seinwanb gebt frei

ein:

aa. (n ^Jreufen:

auf ben ©ränjlimen von Seobfdjüft bie ©eibenberg
in ber Oberlaufifc unb von ©ronau bie Snfiolt

nac^ ^Bleichereien ober Seinwatibmärften;

bb. in ©aebfen:

auf ber ©renjlinie von Oflrtfc bie ©chanbau auf

(Srlaubnifjfcheine.

dritte Sfljtyeilmtg be$ ^arifö.

. Sei ber 2)urdjfuf)r von Saaren, welche

A. rechte ber Ober, feewärte ober lanbtvärte über

bie ©renjimie vonüJlemel bie SWpeiowifc (bfe

©ifcnbabnftrafje über Speiowifc auegefchloffcn) ein.

unb über irgenb welken 3Tf>eil ber 33ereinbjoßgr5nje

mieber auegrben; beßglei^cn tveldje

B. bureb bte Oberntünbungen ober linfe ber Ober
eingeben, unb rechte ber Ober feewärte ober lanb«

tvärte über bte ©ränjltnie von SJfetnel bie 2Jlhe«

l o tv i & (bie Grifenbabnflrafje über ßjtyeiowtb aue»

gefcbloffen) wieber auegeben; unb enblid), welche

C. auf ber ©ifenbaljn über 5D?peion?i^ ein. unb
rechte ber Ober tvieber auegrben, wirb — mit 9lue.

nähme ber unter $Ro. 8, 9. unb 10. bee erflen Slbfcbnittre

©ef.» u. Ötat.fSamml. 6r SV. 5. 2tbtb- 36

%
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genannten ©egenflänbe, für n>el$e bie beengen ©äße
gültig bleiben — erhoben »om 3fntner 3% ©gr. ober

12% Äreujer.

fünfte ^bt^cUung be$ £arif$.

25ie 33efHinmung tm jroeiten ©aß unter 3‘ffer V.,

roonad), tut §all eine SJBaare auö ©eibe ober gloretfeibe

in SBerbinbung mit anbern ©efpinnfien au« SaummoQe,

Seinen ober SBoHe befielt, bie ©eflaration al« »ßalbfei-

bene 2Baare" genügt, finbet auf ©olb* unb ©ilberffofft

unb auf ©änber feine Knmenbung.

SBefcftloffen in Unfbrer ©rofien Slatböoerfamtnlung,

ben 25. £>ctober 1853.

2 'i % ;
, j

*•;*/' ’

*i Cßublicitt im Bmldblatt ben 5. dwembtr 1853.)
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iBekonntinndjunfl,

ben

jollfrcten Eingang be« 3teifcö

betreffenb.

Su« Auftrag £of>en Senat« tofrb Ijiermit jur öffent-

lichen Äenntnifi gebraut, bafi bfe Grabung be« Gingangö»
,

3oHe« für 9let« in bem 3oHberein bom 10. b. ÜRt«. ab

bi« jum Sblaufe biefetf 3a^re« eingejlcllt ifi.

granffurt a. 3Ä., ben 8. 9io»ember 1853.

(Sßnbltcut im Sirateblatt bin 8. Stawmber 1858.)
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fJubliratiou

6t«

5« ^Berlin am 3. ©eptemfcer 1853 abgcf^Ioffencit

Vertrages
6te '

fortbaucr Öre änfd)lu(Jf0 bes fürftenthum«

^ijrmont an toa« -BoUfoftetn Preußens unto irer

übrigen Staaten bes Bolluereins

t> etreffenb.

9!ac&bcm Per von ben ^Bevollmächtigten ©einer üftas

jefiät be« Äönig« von $Preu{jen unb ©einer 3)urchlau<ht

beö gürjlen von Sßalbec! unb sßprmont am 3. September

1853 ju SBerlin abgcfdjloffenen Vertrag gvtjifc^en ^reujjen,

SBapern, ©achten, Hannover, SBürttemberg, 33aben, Äur^

fjeffen , bem ©rofjherjogtjmm Reffen, ben ju bem Xfyü*

ringifchen 3*>H ' unb .£>anbeI«*S3ereine gehörigen Staaten,

S3raunf^tveig
,
DIbenburg, 9iaffau unb ber freien ©tabt

granffurt einerfeit« unb SBalbec! anbererfeit«
,

bic gort*

bauer be« Slnfchluffc« be« gürfienthum« ^prmont an ba«

3ollfvftem ^reujkn« unb ber übrigen ©taaten be« 3otf=

verein« betr. von allen contrahirenben feilen ratificirt

tjt, auch bie beöfallftgen 9tatificatiott0»Urfunben auSge*

<Sef.> ii. ©tat.fQamml. 6i* Sb. 5. 2lbtl)l. 37

Digitized by Google



— 428

roorbnt ftnb, fo wirb nunmcfjr gebauter Vertrag

in Auftrag $oben ©cnat$ jnr allgernftncn 9?ad>a<f)tun0

kfannt gemalt.

granffurt a. 93?., bm 13. Dejembcr 1853.

0tabt:&an)lei.
" ' ** r * T
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© e r t r a g
jtoiftljen

Preußen, Öaijcrn, Sadjfen, *jannot)cr, Württemberg,

öatren, «urljefftn, bem (Oroflljcrjogtljumc l)r|fcn, ben

311 bem COüritißtfd)cn BoU- unb ^anbrlönrrcine
flC
_

Ijöriflen Staaten, öraunfdjroeig, ©Ibenburg, ttalfau

unb ber freien Stabt Frankfurt einerfeitg

unb UJalbeck anbererfeitß,

bi«

^ortbauer beg »nftfluffe* be$ gtirftent&umS

'Pyrmont an baS ^Pteuf?ett3 unb ber

übrigen Staaten bc$ 3°ßb ei:eiHd

betreffe nb.

Q3ef bem besorfle&enbcn Slblaufc beS Vertrages »om
11. Dejember 1841 über ben ?lnfdjlufj beö gürftentfuimS

5Pprmont an baö 3ottf9ßem Preufjenö unb ber übrigen

Staaten be$ 3otlt>erein6, f)aben bie fontrabirenben Steile,

in Slnerfennung ber tt>obÜf)ätigen Sßirfungen beö gebacf)a

ten SlnfcfjluffeS für ben Raubet unb Verfefyr ber bet'Der-

feitigen Uitterrtjanen jum 3wecf ber Verlängerung jenfrS

Vertrages Unterfjanblungen eröffnen taffen, unb bc^alfr

ju Verotlmäcbtigten ernannt:

einerfeitS

. ©eine. Vfaiefiät ber Uönig »on fßreu^en für

37*
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6td) unb in ©ertretung brr übrigen ÜJtitglieber brd

.ftraft ber Verträge notn 22. unb 30. ©iärj unb 11. 3J?ai

1833 12. ÜJfai unb 10. ©ecember 1835, 2. Januar

1836
,

8. üWoi, 19. £)ftober unb 13. ©oveinber

1841, enblieb »ein 4. Slpril 1853 beftebenben 3oU*

unb £anbrtäoerein$, nämlicb ber jtronen ©apern,

©acbfen, ^)annober unb ülBürttemberg, beö ©roßber=

jogtb»m6 ©aben, br« ffurfürflentbumS Reffen, bcö

©roßberjogtbumö Reffen, ber ben ^^üringtfi^cn ßolf*

unb ©anbeläocrein bilbenben Staaten — namentlich

beä ©ropberjogtbum« ©acbfen, ber $ergogtbümrr

©acbfen= s}J?etningen, ©ocbfen=2l(tenburg unb ©acbfen»

Jtoburg*@otba, unb ber gürftenlbümer ©cbwarjburg*

Stubolftabt unb ©cbwarjburg » «Soitberöbaufcn ,
ber

gürfiiicb Keußifcben £5nber älterer unb jüngerer ?i,

nie, — be4 $erjogtbuin8 ©raunfcbweig, beö ©roß*

bergogtbumö DIbenburg, beö ^erjogtbum^ ©affau

unb ber freien ©tabt granffurt:

Slüerböcbfl 3b«» ©ebeimen £>ber*ginanjratl) g r i e b*

rieb Scopolb Henning
unb

5lflerbö<bft 3b«» ©ebeimeu ?egation8ratb ?U e r a n*

ber ©iar ^P^i(i)>6born

unb anbererfeitd

©eine ©urdjtaucbt ber gürfl juSBafbecf unb

^v rm °nt:

^öcbfl 3b«» ©ebeimen fRatb SarlSöilbelwvon
© todb a »ff »/

non welchen ©eboUmäcbtigten, unter bem ©orbebalt ber

Siatififation, folgenber ©ertrag abgefdjloffen worben ifh

Slrtif el 1.

©er wegen be$ ©eitrittg ©r. ©urcblaucbt beö gür»
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ftrn ju SD3aIbccf unb Ormont im’t bem gtirflenthume

'Jtyrmont ju bftn 3oßf9ftfmc 55rruficn$ unb brr übrigen

©taaten bcö 3<>fl»erein8 am 11. 2)ecember 184t abge*

fctyloffene Vertrag fotT big jum lebten ©rcember 1865,

feboch mit nachfolgenben SBer&ubcrungen, verlängert »erben.

Slrtt'fel 2.

©eine 3)urchfauc6t ber gürf! ju Sffialbecf unb ^pr;

rnont übernehmen auch ferner bie 93crbint>lic^fetf, im gür*

ftenthume ^ßprinont ben im 3nlanbe bereiteten Siübenjucfer

berfelben SBejleuerung ju unterwerfen, »eiche in ben übrigen

©taaten be$ 3»K»erein0 beflefit. 3« bem Enbe foöeii »egen

21n»enbung ber bieferfialb im 3°tlx>ereine befiehenben gefe$<

liehen unb abminifirativen SBeflünmungen unb Einrichtungen

im gürftenthume ^tyrmont unb »egen beren etwaiger fünf*

tiger 3ibänberung biefelben Skrabrebungen maafigebenb

fein, »eiche in ben Slrtifeln 2. unb 3. beö Vertrages vom

11. SDejeraber 1841, ben 2lnft&Iuf} beö gürjlenthumS 9tyr»

mont an ba$ 3oilfhfiem *Preufjenö unb ber übrigen ©taaten

be$ 3®üverein« betreffenb unb in bem baju gehörigen ©e*

h«arat«2lrttfel 2., in SJejug auf bie 3ööe getroffen »orben

ftnb. 3n golge beffen »irb jwifchen bem Äönigreiche ^reufiert

unb ben mit i£m jmn 3oDvereine verbunbenen ©taaten

unb bem gürftenthume sjfynnont ferner eine ©cmeinfcfjaft

ber 9tübenjucfer»©teuer ftattfinben unb ber Ertrag biefer

©teuer nach bem S3erf)5Itnijfe ber 33e»öfferung geteilt

»erben.

SIrtilel 3.

©oweit ftch nach ber biö^crigen Erfahrung einzelne

Slbänberungen, Ergänjungen unb nähere SöcfHmmungen

ber beftehenben 33rreinharung als im SJebürfniffe iiegenb
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gu erfennen gegeben fiaben, ift barüber eine befonbere lieber»

einfunft getroffen »orben.

Slrtifel 4.

£)ie (Sinridjtung ber 3oü* unb 9Wbenjucfer«©teuer»

berwaltung im gürftentfiume «Pprmont foU, fo»eit fle einer

Slbänberung bebarf, in gegenfeitigem (Jtnberneljmen mit

£ülfe ber bon betben ©eiten gu biefem Sefiufe ju ernen»

neuben 2luSfüfirung$*,Rommif[arien angeorbnet »erben.

Slrtifel 5.

Söenn ber gegenwärtige Vertrag nf$t fpäteflenS neun
•

SRonate bor beffen Slblaufe gefunbigt wirb, folt berfelbe

auf jwölf 3a(>re unb fo fort bon j»ölf ju jwölf Sauren

als berlängert angelegen »erben.

Derfelbe foU alöbalb fämmtlidjen beteiligten Regier«

ungen borgelegt unb foHen bie 9iatiftfationS*Urfunben mit

möglüpfler ©efdjleunigung, fpäteftenS binnen hier 2ßo(£en,

auSgewedjfelt »erben. •

3u Urfunb beffen paben bie beiberfeitigen Sebotfmät*

tigten ben gegenwärtigen Vertrag unter$eid)net unb unter»

flegelt.

©o gefdjepen «Berlin, ben 3. September 1853.

(3*3-) ftnebtidj Seopolb Stleranber SDlar Sari SBitfielm

•Penning. ton Stotffiaufen.

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

. . . ....... • - . i

•'•

.
.

**

C^ublfcitt ben 13. JDecember 1853.)
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©cfcts
üb« , .

fcie SScflrafnttg bev goH&crße&en

gegen

fretnbe Staaten,

in wtltben

Jmrd) ^anbeie-Öerträge bie ©tgcnfeitigkeit

»erüiirgt ift.

’i, I
•

•
:

ÜJirUürßermeilter unb Hall)

ber freien Stabt g-ranffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfaffungSmäjjigen ©efdjlufj ber

gefefcgebenbeit 33erfammlung nom 28. ©ecember 1853, wie

folgt

:

Strtifel I.

SEBenn »on einem fremben Staate, in Erfüllung eine«

bie ©egenfeitigfeit bebingenbcn #anbel6»ertrag$, bie 25ers

geften tütber bie basier geltenben 3^11 * ©efe^e unter Strafe

gejieHt ftnb, fo foflen ju ©unften biefeS fremben Staates

bie nacbflefyenben SSejh'tmnungen cintreten:

§• 1 .

2Ber eS unternimmt, ©egenftänbe, beren Sin*, SittS*

ober 2)urct>fui)r in bem fremben Staate »erboten ift, bte=
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fern Verbote juwiber ein>, auS» ober burdfoufüljren, $at bie

SonpScation ber ©egenfiänbe in 33ejug auf rodele baS

33ergef)en (bie ©ontrebanbe) »eriibt worben ip, unb jugleic&

eine ©elbbufje »erwirft, welche bem hoppelten Söertfye jener

©egenpänbe glci^fommen fott. galJS ber SBertp weniger

al$ bie £älfte »on fünfjefm ©ulben beträgt ober gar niifjt

ermittelt werben fann, foll bie ©elbftrafe in fünfge^u ©ul*

ben befielen.

§. 2.

2Ber eS unternimmt, bem fremben Staate bie Sin«,

8uS* ober 3)urp>gangS=8bgaben ju entjiepen, f>at bie ©on*

pScation ber ©egenftänbe, in 33ejug auf wel$e baS 33er-

g'e&en (bie 3oßbefraubation) wrübt worben i|t, unb ju«

gleidj eine bem »terfatprn ©etrage ber »orentfialtenen 8b*

gäbe gleidjfommenbe ©elbbufje, welche jeboclj niemals un*

ter 1 fl. 30 fr. betragen foll, »erwirft.

§. 3.

3n allen gätlen, in weldjen bie ©onpScation ber

©egenpänbe, in 53ejug auf welche bie ©ontrebanbe ober

3oUbefraubation oerübt worben ip, nic^t »olljogen werben

fann, ip Patt berfelben auf ©rlegung beS SBertpeS ber

©egenpänbe, unb wenn biefer ni<$t ju ermitteln ip, auf

3a^Iung einer ©elbfumme »on fünfzig bis jwettaufeitb ©ul«

ben ju erfennen.

§. 4.

2Ber in anberer als ber in Den §§. 1 unb 2 erwäfw»

ten 8rt bie 3oBgefe{je beS fremben Staates Übertritt, fjat

wegen biefer Uebertretung eine JDrbnungSprafc von einem

bis fünfjefjn ©uloen »erwirft.
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$. 5.

2Benn eine ©clbbujje von bem 53erurtf)eilten megen

feines Unvermögens nidjt bet'jutreiben iji, tritt an bereu

©teile eine »eitältnijjmdfjtge ©efängnijjftrafe in ber 2lrt,

bafj für 1 fl. 30 fr. ein Dag ©efängnifj angefefct wirb,

{ebenfalls aber bie ©elbbufie längftenS mit einem 3at>r

©efängnifj abgebüfjt erfdjeint.

Slrtifel H.

Die Unterfudjung unb Seflrafung berSerge&en unb

Uebertretungen miber bie 3oügefebc beS fremben ©taateS

erfolgt burcf; biefelbeu 33ef>örben unb in benfelben gönnen

mie bie Unterfuc&ung unb Söeftrafung ber Serge&en unb

Uebertretungen miber bie basier geltenben 3oll*®efegr.

Slrttfel m.

Die aJfajjgaben, unter melden biefeS ©eftfc ju ©un*

ften eines fremben ©taateS jur Slnmenbung fommen fotl,

merben nadj jebeSmaligcm 2lbf4>lufi eines £anbclS » 93er*

tragS im Amtsblatt unb ber ©tatuten-'©ammlung als 93oll»

jugSverorbnung jur 9la$a$tung befannt gemalt merben.

33efcf>Ioffen in Unfern ©rofjen 3latf»S;Sßerfammfung

ben 29. ©ecem&er 1853.

(^ttbticirt im SlmUblatt btn 3. 3onuat 1864.)
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JJer3eid)ni|j V,
jener

• ,

.

) l .* , . , j*

©cgenfltätifce, bereit ©iitfuljr ober @in*

uitb 3>urchfuf>r
.... •), ' •

••

in 6em

affgemetnen 6ftcrret^>tfc^en 3°^3e^icte

.. '. J<. ...... J. I ; !
• o JJ : . .:

•

unterlagt, ober nut gegen befonbete SBeimöigung geftattet ijt.

au$ ©anitäW»

3lücf|l$ten in ber

i @infu(>r verboten

;

1) tfo4)falj; J in ber @<n»

2) ©djiejwulver ; \ unb ©uritfuljr

3) £abaf, rof>, unb üabaffabrifate;
|

verboten;

4) getroefneteö Dbft, wenn e$ mit

garben Scfiric^en ober vcrjiert ift;

5) grunlid) golbfdjiUernbeö (£f?» unb

ffinberfpielerei=®efdjirr

;

6) SBaffen unb SBaffenbefianbtjjeile bürfen bennal nur

gegen vorläufige ^Bewilligung ein= ober bunfygefüfyrt

werben

;

7) Slrjneiwaaren, jubereitete, audj wenn f!e bem 3»Ue

ald ^arfümeriewaaren unterliegen, flnb uur Slpotlje»

fern unbebingt einjufüfyren erlaubt; ^rivatperfonen

bebürfen ber (Srlaubnif ber oberen 5J?ebiciualbet)örbe

bed Äronlanbe« ober Greife« tfjred S03of>nft|ed ; Heine

sJDlengen, welche 9teifenbe jum eigenen ©ebraudje mit»

führen ober ©renjberoobnrr gegen Siecepte befannter
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?(er$te auö bena<I)barten Stpof&cfen fyolett, unterliegen

bieier ©cfcbränfung ntdjt;

8) © (bininfe, toetpej ju bereit (£tttfuf)r ift auö ©ani.

tätö * SRücf ftc^ten eine befonbere 33erottligung erfor=

berlicf)

;

9) fftiallfäure, Änaltgolb, ÄnaUftlber, ©t^iefibauinroolle

unb alle nicf}t befonberS benannte erplobirenbe Stoffe

ftnb auö ©id)cr£ett$riicfftcjjten in ber Sin« unb

2>urcf)fuf)r »erboten.

granffurt a. ÜJi., beu 29. December 1853.

2t u 6 2t u f
t r a g o t) e n © e n a t ö

:

,* •

.

•
• v ’

. . i

l ! . •• •: Ü'li ,i'i+

-i .. . i .r- i .

**

v *

»•» <•

i." f

($ubticirt im Amtsblatt btn 3. 3anuat 18&4.)
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öckanntmactjUTifl
in

Sejug auf baS ©efejj bom 29. ©cccntkr 1853

bie

^Beflrafitttg

fccr ^DÜtjergcbcn gegen frcnt&c (Staaten

betreffend

Vinter 33ejugnafcme auf 2lrt. III. beS ©efefceS vom

29. December 1853 über bie 33eflrafung ber 3oHbergef)en

gegen frcmbe Staaten, in weiten burth #anbelSbertrage

bie ©egenfeitigfeit verbürgt ijl, wirb hiermit jur 9?a^a^*

tung befannt gemalt:

Die SSotftfjriften, welche in ben 2trt. I. unb n. beS

©efefceS bom 29. December 1853 in S3ejug auf bie ®er»

folgung unb 39eflrafung ber Ueberttetungen bon (Sin*, 2tuS»

unb Durchgangs * Abgaben »©efefcen anberer Staaten eriaf*

fen worben ftnb, ftnben nach Wafgabe ber SBerabrebungen

(n ben §§. 12 unb folgenben beS 3oö''®<trteIIS mit JDefter*

reich (®ef.* u. Statut.»Samml. 93b. VI. 2lbtl>. 5, 6. 405

fgg.) bom 1. 3anuar 1854 ab für bie Dauer beS

©arteltS auf bie Ucbertretung ber Äaif. Oeflerrei^ifchen

(Sin*, 2luS* unb Durchgang6*2lbgaben=@efe|)e Slnmenbung-

granfurt a. 5)?., ben 29. December 1853.

3n Auftrag £ol)en Senats:

Stabt &aitjlct.

—

OjJublicirt im 9(mt6blatt ben 3. 3anuac 1864.)
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2Ilpbabcttfd)e$ <2od>regtfier,

33aumöl, 3otIermäfiigung, ©eite 189.

Belgien, Sübbitional * @onvention ju bem Vertrage mit bem

3ottverrin vom 1. ©ept. 1844, 213; — 3offfartef mit

bein 3<>ßt>etfin 43.

33raunf<bweig, Uebereinfutift wegen be« Slnftbluffe« ver*

febiebener @ebiet$tbeile an ben ©teuerverein 81. 90.

(§ingang«»91bgaben von einigen auölänbfftben SSaaren fr*

frö&t 161.

@i*finbuiig0patente, Uebereinfunft wegen bereu ©rt^eilung 3.

©etraibe, befien joöfreier Eingang 211. 414.

Jpaunover, Ueberetnlunft «egen be« Slnfdjiujfe« verfebiebener

2:f)etle be« jtönigreidj« an ben 3°tt»erein 70; — mit

SBrannfcfjroetg wegen be« Slnf^Iuffeö verriebener braun*

febweig. @ebiet«t|>eüe an ben ©teuerverein 81. 90.

— unb ©teuerverein, Vertrag mit bem 3oli»erein wegen

SBeförberung gegenteiliger 93erfebr8verbäftniffe 57. 96

jf.
— wegen Unterbrücfung be« ©cbfeicbbanbel« 65.

4)üifenfrü(bte, f. ©etraibe.

Suremburg, f. 9iieberianbe.

3D?ebf, f.
©etraibe.

SJtünjfartel jwifeben Preußen unb Deflereid) 411.

fftieberlanbe, Vertrag wegen ber gortbauer be« Sinftbluffe«

be« ©robberjogtbum« Suremburg an ben 3otiverein
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151
;
— <panbefö* unb ©chifffahrtävertrag mit bem 3oU 5

verein 229.

Del in gäffern, beffen GftngangSjoU 131.

Deflerreidh, £anbelö = unb ßoüvfrtrag afft ff$reuffen 357 ff.

— ©egenffänbe, beren Einfuhr ober ßin* unb Durch-'

fuhr in beni allgemeinen öfferreieptfehen 3olIgebiete unter*

fagt ober befc^ränft ift 436,

patente, f. (Srftnbungö patente.

preußen, £>anbelö= unb 3oUbfrtrag mit Oefterreicff 357 ff.

Privilegien, f.
Gfrfinbungö* Patente.

Pprmont, Vertrag »egen ber gortbauer be8 Stnfc^luffcö

, biefeö gürftenthumö an ben 3oß®erc*n 429.

8iei3, BoUertnäftgung 189. — 3‘>üfreit>eit 425,

Diübenjucfer, beffen ©teuerfafc 159. 183. 185. 31 1

;

—

©efefc über beffen Söeffeuerung 167 -,
— Uebereinfunft

»egen beffen Seffeuerung 352.

©«rbinien, £anbel6* unb ©epifffahrtövertrag mit ben 3ofl>

verein$*©taaten Q. 187. 2Q3.

©<hleichhflnt>«l Uebereinfunft »egen beffen Unterbrütfung 65

©tcilien, £anbel$ * unb ©epifffahrtsvertrag mit bem 3ott*

verein 133, 157.

©irop, f. 3«*r -

©teuerverein, f.
Hannover unb ©raunfepmeig — erleicb--

terungen be8 ©erfeprS gtt>tfc^en bemfelben unb bem 3<>ü '

verein 283, 415. 418.

93eveing=3otttartf, f.
SoÖtarif.

©ertrage, f. ©elgien, ©raunfepweig, Hannover, ©teberlanbe

Oefterreicp ,
Preufien, Pprmont, ©arbinien, ©icilien

©teuerverein, 3°U t*frf in -

SBalbecf, f.
©prmont.

3oUfartel groifc^en bem 3oflvercin unb Belgien 43; —
jttiiftpen Preuffen unb Deßerreicp 400,

3vUtarif, für 1845 bib 1848, Slbänbetung mehrerer ©o»
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ftttonen beffel&en 39; — beffen 33crlängerung 164; —
'ilbdnberung beffelben 191. 309. 419.

Soltoerein, Vertrag »egen beffen gortbauer «nb (Sroette#

nmg 317.

3o«»ergeben, Seflrafung berfel&en gegen freinbe ©taaten

433. 438

3u<fer und ©trop bcren eingangöjofl 132. 159. 185. 311.

Strittig ringen.

©fit« 36. 3rt. 21. Itfe man i'ehangi:es.

5 42 . Seite 1 . * * Sen jlntt Sie
« 413. am diipe fällt »im Stmtäblatl* weg.
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