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«Ja« »ortiegenbe 2öerf Bat den nad)ften 3n' ct* : den

^rcuf?if<B cn SonfuIar*3?camten eine üBcrficf)tIid>e 3“*

fammenfiellung derjenigen gefejjftcBen Seflimmungcn und Gr=

taffe gu geben, welche, gut Regelung iftrer amtlichen SBtrf*

famfeit, in dem Eonfutar^jReglcment oom 18. ©eptemBcr

1796 und ftäterfnn gu beffcit Slbanbcrung, Ergängung oder

Erläuterung ergangen find; dcmnäcBfl eine »oflfiandtge ©aimti*

tung derjenigen fandet«* und ©(BiffaBrtö - ©ertrage, rocfdje

»on ^reufjen allein, oder in ©erbindung mit den übrigen

^Regierungen de« deutföen 3°H' und fandet« = ©crcin« ab*

gefdjlojfen morden, und gur 3 c ‘ f no<B gültig find; endlich

eine 3ufammc*»fWfong der mefentti^crcn, da« Stbgabcnmcfcn

und die fchiffaBrt«potigei(id)cn ©erbäftniffe in den ^reufji*

ftbett Dfifec-^)äfen Betreffenden EJcfcfje und ©erordnungen.

E« mird in den Befondercn ©erhältniffen, unter denen der

größte £bcil unfeter Eonfutar = ©eamtcn gu feinen gunctio*

nen Berufen roird, unferen gcmcrBticBen ^ntcrcffen »on -Rufjen

fein fönnen.

©o Bcreitmißig die 'preufjifchc ^Regierung im 2tner?

fenntniffe der ©ebürfniffe de« fandet«, und gur ©erücfficB*

tigung der SöünfcBe de« £andet«ftanbe« auf die Stnfegung

»on Eonfutar * Beamten in dagu geeigneten ©tadten de«
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SlueSlanbe* forgt, fo liegt bod) in bet 9iatur bet ©atße,

t>afj nur in wenigen ber ?e£tcren befolbete, bem £anbel$=

jlanbe bed Sluölanbed nilfit angefcörenbe SBeamte jur SBaßr»

ncfwtung bet ©onfular = ©efeßeifte angeficUt werben fonnett,

wel^c mit »olljtanbiger Äenntniß bet #anbeld 1 unb ge-

werblichen SBerßältnijfc 'Pteufjend unb bet jteß barauf be-

jießenben ©efefce unb ©ejKmmungen audgeriiftet (inb unb

ftcfi in biefet fiinfidjt in fortbauentbet lebenbiger fömntnifj

bet fic^t entwicfelnben 3ufl®ntc erhalten.

#at fieß audj in lebtet 3e*1 bie ,3®^ folget befol*

betet ßonfular* $3 tarnten »ermefwt, unb berce^tigcn immer»

bin bie Umfiänbe ju bet ßrwartung, baß bie Regierung

für bie weitete Söcrmcßrung biefet SKiffioncn jDpfer ju

bringen nicht 23cbenfen tragen werbe, fo iß botfi bet bei

weitem größte Jßeil unferer Sonfulat = Seamten — wie

benn aud) bei anbeten ©eefianbcl treibenbeu Staaten fieß ein

aßnlicßed SBcrßältniß finbet — aud bet 3aH ber ftwnb*

länbifdien Äaufleute gewählt, benen bei Ucbcmaßme bet

©cfcßäfte bie näßete Äenntniß unfetet ^)anbelöjufiänbe unb

bet flcß batauf bejießenben Verträge, ©efege unb 2lnorb-

nungen öfterd meßr ober weniger feßlt, unb wcldjcn, ind*

befonbere bei weitet (Sntfctnung unb bet bem ©fanget un*

unterbrochener ©erbinbung ißred 2t>of>nortd mit Preußen,

nicht überall bie ©fittel ju ©ebotc fielen, fich bamit »er=

traut ju machen.

©elbfl in beit näcßjkn 23ereid? ißrer amtlichen Auf-

gabe, in Scjicßung auf bie richtige 2ludlegung unb 2ln-

menbung ißrer ^njlruetion, bringt bet öftere cintretenbe

SBecbfel bet Beamten manche üfücfc, ba bie, im £aufc bet

3eit ergangenen Slnweifungen bet oorgefefcten 23cßötbc woßl

nicht immer »oUßänbig gefammelt, unb bem ©atfifolgcr über-

geben fein mögen.
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©er 'Preufjifcbc ßonfular-- Beamte wirb aber ben, nach

bem fortfchteitfnben Bebürfniffe notbwenbig gefleigerten 2ln»

forberungen an feine Slmtdwirffamfeit nid)t »eilig genügen

fönnen, wenn et f«h nur mit ben ©efc^en unb ben, ben

£>anbel unb bie Schiffahrt betreffenben Berbältniffen bed

üanbed unb £afend, in welkem er feine Functionen übt,

unb mit bem (Sonfular * Reglement unb mit ben fleh barauf

bejiebenben ^nflructionen »ertraut macht; et tnuf fief» au<h

eine, wenigfiend allgemeine Äenntnif? bet bieffeitigen ^)an*

teld = unb Berfebrd = Berbältniffe unb bet fiel) barauf be-

jiebenben Verträge, ©efetje unb Berorbnungcn aneignen,

ba er ofme fold>e Äenntnifj webet genügenbe Berichte er-

flotten, noch bem ©ewerbetreibenben ^reufjend , weither (ich

an ihn wenbet, in allen F«ße» 33eratber unb Beiflanb fein,

notb enblich bem fremben ©ewerbetreibenben, weither mit

fkeufjifcben Jpanbeldpläfscn in ©eftäftd = Berbinbungen fleht,

ober berglcithen einjugeben beabfithtigt, genügenbe Sludfunft

über ^teftge 3uflänbc geben fann. Qi bebarf nicht erfi bet

•frinbeutung, wie nachteilig in octfchiebencn ^Richtungen ber

Mangel an Sacbfcnntnifj bem bieffeitigen ^ntereffe. wer*

ben muß.

©ie »otlicgenbe Sammlung ifl befümmt, junäcbfl bie*

fern 2)?angel abjubelfen, unb nach Budwabl unb Slnorbnung

junäcbfl »on biefem ©cfichtdpunfte aud gu beurteilen.

Qi lief fit inbef? wohl annebmen, baß biefelbe aut

für bieffeitige ©ewerbetreibenbe
, indbefonbere für Silber,

Befrachter unb Schiffer eine willkommene ©abe fein werbe.

Qi fehlt gwar nicht an einer Sammlung ber £anbeld- unb

Schiffabrtd * Bertrage bed * unb £anbcld * Bercind *)

;

*) Die $anbeld- unb ©c^iffafirtb' Verträge beö 3®0 “ SBercinö, ge-

fammett unb mit iHudftdjt auf ber gremblanbcr ©efefcgcbung uub
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3ntf($riftcn *) bringen fortlaufettt> SllleS jut öffentlichen

Äenntnifi, was in Sejiefmng auf Abgaben *, ©enterbe* uni)

£anbelS * ©efe$gebung unb Sßerwaltung in Den '^reufjifcben

Staaten bem ©ewerbetreibenben irgenb »on Sebeutung fein

fann; bie betreffenben ©erorbmmgen unb ©rlaffe finben fidj

ebenfalls in ber ©efe^ * Sammlung unb in ben SlmtSblät*

tern, unb ein S8erjei4>nifj ber 'Preufüfcbcn ©onfulate unb

©onfulatS = Beamten ifi in bem Staatsbanbbucbe enthalten.

2Baö aber fo in größeren Sammlungen unb 3 e *tf4>riften

jerflreut liegt, baS wirb, getrennt »on bem, was mit bem

Seebanbel unb ber Stb^erei ni«ht in naher Schiebung ftebt,

unb ju einem leiebt jugänglitben Jfbanbbucbe georbnet, ben

betreffenben ©ewerbetreibenben nüglicb r»erben fönnen.

2Bar hiernach ber 3^«* ber 3ufammenftcHung ein bop*

pelter, fo barf bcrfelbe auch bei ber Seurtbeilung beS 3n*

baltS nicht ftberfeben werben. Gß finb füfaterialicn aufgc*

nommett worben, welche »om Stanbpunfte beS ©onfulat*

Beamten auS entbehrlich erfdjeinen mogten; eS trifft bie«

einen £b e>i beS Inhalts ber brüten Slbtbeilung; anbere

— ber 3nboft ber ^weiten — jtnb »orjugSweife für jenen

bejlimmt. ©S fei gcflattet, über bie 2lnorbnung unb ben

Inhalt ber einzelnen Abteilungen bet Sammlung einiges

erläuternb ju bemerfen.

®er, baS ©onfularwefen betreffenbe erffc Abfcbnitt bc*

barf bet 9lecbtfertigung nicht, ©r feil bie Stelle einer »oll*

gewerbliche ©erhältnijfc beleuchtet »on Gf. St. r. Ä a m p ©raun-

fehwetg bei g. 9? iet» eg unb ©ohn. 1845.

*) Sentralblatt ber Abgaben*, ©ewerbe* unb ipcintclc!- ©efefcgebung

unb ©erwaltung in ben fiönigt. ^Jrcufjifchen ©taaten. ©erlitt bei

3onaö;
hanbeld* 2lrd)t» nach amtlichen Quellen berauOgcgeben im S.

hanbeld*amte ju ©erlin. ©erlitt bei ©eff er;

©örfen * 9Jaebrid>trtt ber Cftfee;

©erliner 3r'tungo * Ipatle.
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fiänbigen ^nffruction 6« (Jonfular- Beamten »ertreteu
, unt>

eb ftyeint baber, bannt SBerfiänbnif unb Ueberftd>t titelt leibe,

angemeffen, bie einzelnen §§ beb (£onfular - Reglementb mit

ben, fTd; auf biefelben be^iehenben gefeilteren unb regle*

mentären SefKmmungen, welche jene ergangen, abänbern

ober erläutern, jufammenjufiellen.

©er jweite 2lbfchnitt hat »orjugbweife ben 3*ueif, ben,

bem ©ange ber Greignijfe fern flehenben, ihren focialen

SBerhältnijfen nach gröjjtcntheilb bem Slublanbe angehörenben

Sonfular * Beamten »on ber ©tfjtehung unb bem 3n,e^e

beb beutfehen 3°^ ' unb .ipanbelboeteinb eine allgemeine

Äenntnijj ju geben, unb ftc ju befähigen, fidf übet eine

Schöpfung aufyuffäten, welche, wie ftc fegcnbreich für ©cutfch*

lanb, tnbbefonbere für bie, bem Vereine angehörenben $?än*

ber wirft, fo bie Slufmcrffamfeit aller J^>anbel treibenben ©taa*

ten feffelt, aber im Slublanbe »ielfach ber irrtbümlichflen

Seurtheilung unterliegt. ®ie ^ntereffen beb 3°H»ereinb

werben babei gewinnen, wenn biefe ^rrtbümer im äublanbc

alö folche erfannt werben, unb baju wirb inbbefonbere bei*

tragen, wenn ber unbegrünbeten Slnficht begegnet wirb, alb

hanble eb fi<h um eine, »on einer beutfehen Regierung ton*

ripirte unb gegen bab 2lublanb gerichtete ÜJlafjtegel, ba boeb

»ielmeht feit einet Reihe »on 3 flhtcu baö 33ebürfnifj ber

Slffoeiation $ur SBcrbcffcrung unbequemer innerer 3uflänbe,

jur ©rleichterung beb SJerFehrb im Ämtern unb mit bem

Slublanbe, unb gut Belebung beb f)anbelb in »erfchiebenen

Säubern ©eutfchlanbb gefühlt, unb, unabhängig »on einan*

ber, »on »erfchiebenen Regierungen bethätigt würbe, bib ber

3»ll = SSetetn in feiner jeßigen Slubbehnung unb auf feinet

©runblage erftanb *). ©ie ^rcnfjifcben Sonfular43eamten

*) 8« wirb bie 2lnbeutung nicht unwiüfommen fein, böf h. Manie
in feiner beutfehen ©efchichtc im 3eitoltcr ber SRcformation ©b. II,
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folltett, ihrer amtlichen ©teüung nach, über ,3wecf unb Be*

beutung bed ^oö^ewind nicht unaufgeflärt fein, ba fte

außer ©tanbe fhtb, bie bieffeitigen Jpanbclö = unb gewerb-

lichen Söevpältntffe richtig ju würbigen, wenn fie biefelben

nicht in ihrer Schiebung jttm ©efammt* herein aufjufaffen

»etmßgen. ©ie finb fiberbied in manchen Sänbern befon*

berd geeignete Drgane $ur Berichtigung ber öffentlichen 50?ei-

nung. öd fchien genügenb, ihnen burch Einführung ber ein*

jelnen Verträge eine Slnfcßauung »on bem öntflehen ein*

jeinet Heincrer Bereinc unb »cm ben änfthliiffen an folche

unb ber Bereinc ju einanber, fomif »on bet öntwicfelitng

ber Berhältniffe bid jum Slbfthluffe bed Bertragd »om 8ten

2Kai 1841 ju geben, unb eine Begleichung beffelben mit

ben früheren Berträgen fowie bie öinftcht in bie Beilagen

werben fte befähigen, fleh über bie beflehenbcn Berhältniffe

unb über ben ©ang ihrer 2ludbilbung eine richtige SlnjTcht

ju fchaffen.

©ie brittc Slbtheilung enthält ©efefce unb Berorbnun*

gen, ben £anbel, bie Berhältniffe ber Siheberei unb bic

(Erhebung ber £afengelber unb ©chiffahrtdabgaben in ben

^reufjifchen £äfcn betreffenb. öd ifl h*et n' (h t fowopl bie

Aufnahme ber barin enthaltenen fWaterialieit ald bic Sind*

lajfung folget ju rechtfertigen, welche neben jenen eine ©teile

in 2lnfpruch ju nehmen feheinen. Um bem Borwurfe ber

©eite 44 Nachricht »on einem ‘plane jur Einführung eine» aUge-

meinen beutfehen ©renj * 3»H - ©rßemd giebt, welcher »on bem

IRcichdRegiment mit großem Eifer »orbercitet würbe, im 3ahrc

1323 gereift fchien unb bie JlucSführung hoffen ließ, ba ber fiaifer

burch »orläuftge Einwilligung gebnnben war. SBcnn Deutfehlanb

bamalo nicht in ben ©cfifc ber SBohlthaten eine« folchcn Sßereinö

fam, fo »erfchulbcte bt'eö nicht ber Diangcl an practifcher Slnßel-

ligfeit unfercr Vorfahren, benen bie Ehre ber Sonception gebührt,

fonbern baö politifche unb religiöfe 3erwürfniß bed üanbeO.
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tfücfenhaftigfeit ju begegnen, wirb bemerft, baß bet 3 ,l' ct^

bet »orliegenben ©ammlung gcfabrbet erfchien, wenn ißr

eine übermäßige Slubbeßnung gegeben märe, welche nicht

oßne ©nfluß auf bie Sofien hätte bleiben fönnen. Enthält

fie bad für ben 3we^ SBefentlichfle, fo finb 9Saum* unb

Soften - (Srfparniß alö ein ©ewinn ju betrachten. Slud btc-

fer Siiicfficht hat manched in ben btei legten 2lbf4>nitten,

inöbcfonbere aber in bem »orliegenben befeitigt werben müf-

fen, beffen Slufnahme fonfi wohl feinem Sebenfen unterlegen

hätte; fo bleibt bet Sremdhäufer 3oß mit ben ftch barauf

begiehenben Verträgen, Tarifen unb Tabellen, eben fo Sllled

unberührt, wad ficb auf bie Sludübung ber glußfchiffahtt

überhaupt, unb indbefonbere auch ber ©chiffaßrt auf ben fo*

genannten conoentionellen ©trömen (9Sh«n, SBefer, ölbe,

£md, Sahn) bejieht. (Sd befiehen Verträge jwifchen ben

betreffenben Uferflaaten unb jwar:

1. Die @lb*©chiffahrtd = 3lcte oom 23. 3uni 1821.

©ef. *©ammt. 1822. ©.10 ff.

2. Die Slbbitional- Siete gut Slb * ©chiffahrtd * Siete oom

23. 3uni 1821, d. d. 13. Sprit 1844.

©ef.*@amml. 1844. ©. 458 ff.

3. Die Ucbereinfunft jwifchen 'Preußen, Dejierreich, ©ach*

fen, f)anno»cr, Dänemarf, SD?ecflenburg = ©chwerin,

Slnhalt-Söthen, 3lnhatt*Dejfau, Slnhalt*23ernburg,

Sübecf unb Hamburg, bie Grlaffung fchiffahrtd* unb

flrompolijeilichet 93orfchriften für bie ßlbe betreffend

»om 13. Slprü 1844.

©ef.*©amml. 1844 ©. 518 ff.

4. Die SBefer * ©chiffahrtd * Siete oom 10. ©ept. 1823.

©ef. s ©amml. 1824. @. 25 ff.

5. Die Uebereinfunft unter ben Uferflaaten beb JRheüid
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unb bie auf bie ©djiffafnt biefe« jfhiffe« ftdi> bejiehenbe

Drbnung, »um 31. SRärj 1831.

®ef.*Samml. 1831. @.73 ff.

6. ©et Söertrag jjuift^en *J5reufjen unb ,!panno»er, bic

Srroeitcrung bet <5möfc^iffaf>rt unb bic, auf bet (5m«

ju. erfiebenben ©djifjabrt« - Abgaben betreffenb, oom

13. 2Rarj 1843.

©cf.*Samm(. 1843. @. 231 ff.

7. ©er Vertrag jmtfdjen 'Preußen, (Profjficrjogtljum Ref-

fen unb ^»crjogtjmm 'Jlaffau, bic 9tegulirung bcr @(f>iff*

fai;rt«* SSerfiältnifje auf bcr Salm bctreffenb.

SRücfjic&tlidj bcr Verträge ju 4. unb 5. jinb im Saufe

bet 3eit Supplementär * Slrtifel »ereinbart, unb burtf) bie

®efe$ - Sammlung ebenfalls jut öffentlichen ftenntnifj ge*

bracht. (5in Vertrag übet bie ©(f)iffaf>rt« * SBerfmltniffe auf

ber fSfofel ijt in Unterfianblung. Qi wirb genügen, auf

jene SWaterialien pinjubeuten. Senn rücfftchtltch bcr 33e*

fajjrung be« JRfiein« mit Seefcjuffcn burcf> Slufnafcme bet

53efanntmad)ungen fRr. 26 — 30. eine 2lu«naf>mc gemalt ijl,

fo rechtfertigt ftch biefe burch bie SScrbinbung ber See* mit

ber gluf?fclnffaf>rt auf bem SRljcine, in welker Sejicfjung

feboch ba« Grforbcrlidtc nur im 2lu«jugc übernommen ijl.

9Rit cRücffidjt auf bie rcünfdjenörocrtfie SRaumcrfparung

finb audj bie Statute bcr faufmiinnifeficn (Sorporationen unb

#anbel«fammetn, bie SRäfler *Drbnungcn unb SRegulatioe

für ,£)ülf« = 3nflitute be« #anbel«, »reiche (Tcj> in einzelnen

£)anbcl«plä|}cn finb eit , übergangen toorben
,

ber herein«*

3oll*©arif unb ba« ba$u gejjörenbe amtliche Saaren*'$er*

$eid>nif? aber, meil beibc« periobifeh bcr JRenifion unterbot*

fen ijl unb bie Slbfüfit bafiin geht, bic« ÜRaterial ben preu*

fifchen (5onfular*23eamten gefonbert jugeften ju laffett.

Sa« ben 3nf»a(t ber »irrten 5lbtbeilung, bic nod> gcl*
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tenben £anbds = unb ©cbiffahrtS s ©ertrage 'PreufenS unb

beö 3°ß - , anlangt, fo folgen biefelben in chrono*

fogtfcbct £)rbmtng, fofern eö nid>t angemejfen crfcf>ien , bie*

jenigen gufammcn ju flclten, welche ju »erfcbiebenen 3riten

mit berfclfccn fremben Regierung abgefcbloffen jtnb; fo folgt bet

£anbcl$* unb ©d?iffa{m$*®erttag ^reifeben ^rcufien unb ben

anberen Staaten be$ 3 t>ß j:®crc*n$ unb ©rofjbritannien oom

2. SDfarj 1841 bent Sßcrtrage »om 2. 21pril 1824 unb bie

j»ifc£en fpreufjen unb ©cinemarf unter bem 26. 9J?ai 1846

abgefcbloffene (Sonoention bem SSertragc »om 17. 3uni 1818.

©er Slrtifel 4. jener (Sonoention nimmt auf ben, unter bem

1. Januar 1842 »on ber S?önigl. ©änifd)en Regierung pu*

blicirten ©unb * unb Seltjolltarif nebjl ben barin enthalte*

nen reglementarif^en Seflimmungcn 23egug. ©a bie Äennt*

nifj biefeö ©atifS unb biefer SBorfcfmften bei ben fpteufjifcben

Rbebent unb ©duffern roeniget »erbreitet ijl, als bei ber

(Sinwirfung bet ©unb * 3°ß ; Erhebung auf unfere ©cfiiffabrt

ju ermatten fein bürfte , fo ifl bie Oerefunb unb ©trom*

3oH'91»lle nach ber ^ublieation »om 1. Januar 1842 mit

abgebrueft worben. ©agegen fonnte ber, in bem 2lrt. 10.

beS JpanbelS - Vertrags mit ber ©ttomanifeben Pforte »om

Dctober 1840 »ereinbarte ©arif, welcher für unfern

©eebanbel »on geringerer Sebeutung ifl, gut (Srfparung »on

Raum unb Sofien, übergangen werben. (Sr finbet fiefj in

ber (55cf.*©amml. beS 3a&teö 1841 ©eite 168— 231.

(Sine abgefonberte 3ufammenfleUung ber Verträge, je

natbbem biefelben »on ^rcufen allein ober in Sßerbtnbung

mit ben übrigen Regierungen bcS 3°^uereinS abgefcbloffen

ftnb, ober je natjibcm biefelben ben ^)anbel unb bie ©c|>iff=

fahrt, ober lebiglidj bie $?e$tere betreffen, etfebien m<^t an*

gemeffen. £>b bie Verträge biefer ober jener Örbnung an=

geböten, ergiebt ficb fogleicb auS ihnen fclbfl, unb nur in
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betreff bc«, ^tftfc^cn s}5mifjeii unb Portugal unter bcm 20.

^ebruat 1844 abgefchloffencn Vertrag« tfi gu bemerfen, baf?

bie übrigen Staaten beö 3°üoereinö t>on bem, im Slrt. 19.

entbaitenen Sorbebalte be« Seitritt« tbeilweife ©ebraucb ge-

macht haben, «sie benn ein ähnlicher Sorbehalt auch w» bcm

3lrt. 21. bc« gwifcben ^reufcn unb ©riccbenlattb am ~~
1839 abgefchloffenen Scrtrag aufgenommen ifl.

3u ben, in biefer Slbtheilung gefammelten Sertragcn

gehören eigentlich auch biejenigen, burch welche unter bem

16. Drtober 1845 bie Serhältnijfc bc« 3°ß 1 herein« unb

be« ©tcuer-Serein« geregelt worben ftnb. Qg fcbien inbefi

gut Serminberung bc« SRaterial« um fo mehr guläfjig, bicfc

Serträge auägulaffen, at« fie ftch nur auf ben ©rengoerfeht

beiber Sereine begiehen, ben ^reufifchen (Jonfular-Seamten

entbehrlich, unb ben betreffenben bieffcitigen ©enjcrbetreibcn*

ben in bcr ©efefc-Sammlung gugänglich ftnb, in beten 3af>t-

gang 1845 ©. 685 ff. fie (ich finben. 3*bifcben *Pteufjcn

unb Rufjlanb bcfteht gwar fein förmlicher Schiffahrt« = Ser-

trag, beibe Regierungen haben ftch aber im 3a{>re 1842

bahin geeinigt, bah W* beiberfeitige flagge in ben £äfcn

beiber Sfänbet, unb gwar in Rujflanb fovoohl in ben Äaiferl.

Ruffifchen alö in ben ©rofjfürfHicb ^innlänbifchctt, rü cfficht»

lich bet Scbiffabtt«=2lbgaben bet Rationalen gleich behanbclt

werben foll. Sluf bie, ber eigenen glagge »otbehaltene Qa*

botage begießt ftch biefe Uebercinfunft nicht.

3n ber fünften Slbtheilung cnblid) ftnb einige ßrgän-

gungcn enthalten, gu welchen ftch währenb bcö £>tucf« bet

Sammlung Seranlaffung gu bieten fcbien.
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grfte StUfreifang.

©aö 'JJrcufHföc Gonfutarrorfen fcctrrffent».

€cit«

SRtgltment für ade SSnigli* ^rtufiiftfcf ©cntral-Sonful«, Genful«,

Sgtnttn unb Siet. Senful« in frtmbtn £anblungä>^lä|>fn unb

©ttpäftn ile «lato Sfltrlin btn 18ttn September 17y8 mit fr-

läuttrnben ©tmerfungtn 5—84

Beilagen:

1. Die girculat.SSerfiigung Born 25den Upril 1834, bttrtfftnb bic an

Untertpantn anbtrtr 3otlPt»in«<©taattn tu gtraflbrtnbt cenfu -

larlfipe UntrtfHiSung 8

2. Circular «Verfügung com 16ten 3uguft 1844, betteffenb bic bt*

fenbtrt ©trllung btr ffirtufHftbtn Senfular * SBtamttn in btm

StTfrältnil »u ©attftn 10

3. Sirculat*$trfügung »om 16ttn Spril 1845, bttrtfftnb bic ‘fmi*

ffiffbtn ©tpiffPpapitrt 11

4 11
. Sbbilbung btr iprtufflftften flritg«ffagaf.

4 1 ’ . Sbbitbung btr attgtmrintn 'Prtujiifibrn ganbt«« obtt f)anbtl««

Slaflflt-

5. abbilbung btr ^rtuffiftttn gcotfcnflaggf.

6. ®tfrfc »om 31fttn gtctmbtr 1842, bttrtfftnb bit Srrotrbung unb

btn Strluff btr giaenftfeaft at« fflrcufiiftfrtr Unttrlpan , fe mit

btn gintritt in frtmbt ©taat«bitnftf 13

7. 8uftug au« btn jBtffimmungtn bt« Vreuf. ättgtro. fanbrrtbt«,

bttrtfftnb bit ftaearit-SRtibnunflfn unb bit ©d)abtn«*Srmittt-

lungtn bti StrlidKtunfltn (44, 1840— 1866 unb 2242— 2261.

SM. II. Sit. 8. «. g. 9t.) 23
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8. Sircular* Verfügung oom 91tn 'Wärj 1839, betrcffenb bit Bom

©djiffÄBolf in ©tranbungofäfltn abjugtbenbe Serflarung. . . 27

9. som 3 1 fJcn SWärj 1841, jur aufredttballung btr SWannO«

ju4»t auf btn ©tef<tiffen 33

10. am$}ug auä btn Seftimmungen tcO 'ftrcufi. gCgfiti. gantrufrtd,

brlrcffcnb bit gbbantung btd ©dnffgoollta unb bcffrn Setzte

ipegen btt fleutt ($$. 1544—1587. XI). II. £it. 8. g. i. 3?.). 36

11. Sormular num fttuer-gontract unb OTufttr» Sollt für bit $rtu »

itififrtn ©ttfebiffer 39

12. Sircutar» Verfügung bom 30fttn 3anuar 1815, bclrcffcnb bic

Bon btn Sonfular« Beamten au Btrabrcitfrenben ©ttb» Unter «

ftfibungen 48

13. eircular-Strfiigung Bom 23fltn augufi 1816, betrcffenb btnfti -

ben ©cgcnflanb 51

14. 15. gircular» Verfügung Bom 24ften gprit 1834, nebft beigefflg-

ttr gHerbbtbfter Sttorbnung Bom 5ttn Oktober 1833, bit Btt«

rflublung btr ‘Preugifcfrcn ©ecüfriffer aur <Piitna|>mc Bcrungtüd»

ttr Baterläntifebcr ©(tiffaminner bctrtfftnb 52. 55.

16. Btftimmungtn Bom titen 3anuat 1837, betrcffenb taS Berfratten

btr gonfular »Beamten in Bt|ug auf tntioiibtnc ©cclcutt. . 57

17. aOeTböifcfle <abtnetd»Orbrc oom 1Um Sootmbtr 1829, bttref»

ftnb bie Bcfugnif ber Sonfuin unb Sonfutar»ggtntcn in ben

überfcfif(t)tn Säntern <ur gufnafrmt unb atteftirung Bon Botl »

matfctcn tiedfeitiger Untertanen 61

18. (Entwurf tittrt ftormutard au confulariftben Botlmatfrten. . , 61

19. Circular » Bttfiigung boct 15ten 3uni 1830, btlrtffcnb bad Ser-

fabrtn bti btr grtfreilung obtr Sifitung Bon Stift »Raffen. . 62

20. Circular «Btrfügung Bom 6ttn Sobtmbtr 1840, betrtfftub bic

3abttabcriibtc btr Confular-Btamten 72

21. Circular» Verfügung Bom 23fitn September 1844, bttrtfftnb bit

confulatiftfrt Beriefrtd = Crffottung an tad &8nigt. ftanbeid«ämt. 73

22. ©cbubren-Iarc für bic ftöniglicfr ^rcujiifcfrtn gonfulatt, Bom
lOttn 3»ai 1832 11

23. gfltrbötfeftt 8abinetd»Orbrc pom 24(ttn Sanuar 1845, betreffenb

bit in gitlfingör au tntriefrtcnben Confutatd» ©tbübren. ... 78

24. BtjUinmungtn Bern 12ten Sooember 1831, über bic Uniform

ttr £6nigli<$en Confular» Beamten 81

25. 26. 27. 3ritbnungtn in Btnug auf bit Uniform btr jtöniflütfrtn

©tnttal » Cpnfuta.

28, Scrmutar au btn 'Patenten btr &6nigl. Confular »Beamten. . . 81

29. Btraeitbniji ber Samen bet im audlanbt angcfteUten jtömglufr

^rcufiiijicii Confular »Beamten 85
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3n>eite Jlbtbeilung.

TMf tmificn 'Scrbättniffc feg t'eiitfdtycn „{oH- unP Ajanfrflg^

^erring Sctrcffent.

6cir<

A. allgemeine Ueberft*! 91*

I). Anlagen baju:

1. Ueberfubt ber Scpplferung beä beulf(ben 3oCo»ttn^> naifr btfftn

utfprünglitfrem S5eßanbe nnb nach ben feitbem eingetretenen än-

fiblfiffen fotpobl, ala natfr bem gBa$<ttum ber gepSlfttung bi<

jum 3abre 1845 108

'i. 3oflPereiniaungg- gertrag rtrifeben Seiner ^Waicftät bem &8nigc

PQn <Preugen , Seiner Roheit bem Sutprinten unb TOitregenten

Pon fteffen unb Seiner 99nigli(ben f)obtit bem Otogbetjoge Pon

Reffen einerfeita. bann Seiner Waleßät bem jtbniae pon Sapern

»mb Seiner OTaieftät bem ffbnige pon Württemberg anbererfeitl.

Som 22ften Ttäxj 1833 112

3nfaft » ätrtifet ju bem 3oPpereinigung3 » Vertrage fltpifif)fn

foeugen, flurfreffen nnb bem grogbrnogtfrume Reffen einer»

feita unb Sapern unb Sjürttembcrg anbererfeitj, pom 31 firn

Oftober 1833. m
3. gerttag jroiftfrtn ^reugen, gapetn , Saufen, SBürttcmbcrg , 8a«

ben, Hutbeffen, bem (grogfreraogtbume Reffen, beit Aum Ibfitin-

giften 3oll. nnb ftanbeta . gereine gtbitlgen Staaten, gaffau

unb bet freien ©labt grantfurt, bie gortbaucr beg 3ofl» unb

ftanbelflpeteina betreffenb, Pom 8tcn TOai 1841 127

gerorbnung, bie Sefteuerung bed im 3nlanbe eneugten 3tu-

benjutferd betreffenb, pom 7ten äuguft 1846 133

4. gerorbnung com 23flen 3anuar 1838, bad mit ben jotloereintcn

Staaten pereinbarte 3oPflcfc6 nnb bie bemfetben entfpretfrenbe

3otl»Pfbnung betreffenb, mit

a) bem 3oPgefefrr unb 142

b) bet 3ofl»Otbnung 130

r>. Qcfefr »egen Unterfatgnng unb SBefirafung ber 3pC»ttgeben, pom

23ften 3anuar 1838 184

6 . Ueberetnlunft ber ^nm 3oP j unb ftanbeldpertine perbitnbentn 9?t«

gierungen wegen (Srtbeilung non grfinbungdpntcntcn unb ‘Pri«

pitegien, pom 21 gen September 1842; gefanntmaibung ber 91a«

tigfation poin 29ften 3uni 1843 197

7. gerorbnung, bie ginfiigrung bed 3oUgnPt<btd betreffenb, pom

31fttn Oftober 1839 190

8. 9Saag» unb @etoi<btd • Orbnung für bie ^reugifrtten Staaten,

pom 16ten 5D?ai 1816 SOI
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9. änweiiung jur Serfertigung ber 'Probemaaftt unb ©ewiefcte na*
Seile

$. 1. ber SSaafi« unb ®eroi*td « Orbnung »om 16ten TOai 1816. 208
10. Serorbnung »om 13ltn ®?ai 1840, bie Serbinblichfeit ;ur Sn«

wtnbung geftempelter IDlaagc unb ©ewiebte betreffenb. . . . 211

11. allgemeine TOünj • Sonoention ber jurn 30U« unb $anbeld«Ser*

eine oerbunbenen Staaten, »om 30f)en 3uti 1838

12. ailtrbbcbfte Äabinetd« Orbre »om 26ften ©cotember 1846, ben

212

in ben ftlrcuftifchen ©trafgtfefcen gemachten Unterfcbieb bei Ser«

breien unb Sergtben geacn bnd biedfeftige ober frembberrticbe

ft»ünt«3fegal betreffenb 218
13. Slünr» Äartel unter ben jum 3oU*Sereine »erbunbentn ©taa«

ten. »om 21 ften Oftober I84S 218

X ritte flbtfrcilung.

©efege unb SBerotbmiiiflcn, t>en .ftflnbet, bie ^erfrättniffe beg

ÜRfrcbctcU ©ciuftfrcä unb bte grfrefrtnifl ber ftafenfletber unb

fonjitflen ©ifoffqfrrtg - Slfrflqfren in ben ^renfufefren

Qftfcc-Jöäfen betreffenb.

Seite

1. Serotbnung wegen Hnorbnung cined ftanbeldratbd, grricbtuitg ei«

nti ftanbeld«%mtd unb Serbinbung btd flatlfKfcben Surcau'd

mit teuerem, »om 7ten 3uni 1844 223

2. HCetbbcfrfle Sabinetd «Orbre »om 2Qflen 3uni 1822 wegen bewit«

tigter SBegflnftigungen inlänbifcbet 9?t>ebcreicn 226

3. SRegulati» über bit Sebanblung btd SBaarcn.gin. unb Sud«

gang« bureb bie Obermünbungen in Sejiebung auf 3»n»tTfaf-

fung, »om 3Iften 3anunr 1846 228

4. aüetböcfrfte flabineld» Orbre »om 1 Hten Oftober 1838, bie Srbc»

bung btt $afen» Selber, btr Übgaben für bit Cenutung befon «

beter Slnflatten unb ber ®cbübrcn für gewiffe Stiftungen in ben

4£>äfen au Danzig unb 9teufabripaffer unb au ftMau, fo wie ber

©*iffabrtd«äbgaben in ben Stählen flönigdberg unb Slbinq

betreffen» 295

5. gHetbö*fte Sabine« * Otbte Pom 24ftcn Oftober 1840. bit 6rbe«

bung btr ftafengetbet unb fonftigen ©ebiffabrtd« Abgaben, fo wie

ber gootfen « ©ebübren in ben Seehäfen unb für bie ®ct»äffcr

bet tyrobina 'Pommern bclrtffenb 308

äatif. naib welchem bad -ftafengclb in ©wintmflnbe unb bit

Abgaben für bie Sefabrung ber ‘Peene, ©mint unb

Bietnow, fo wie bed graben unb »einen ftaffd >u

eniriibten finb 309
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tarif für Cm fcafen eon ©tralfunb 315
« » » . ©telfdtealb 318

' » « « » SSBoIaaft 322
* - « « 8attb 326

larif be4 in ©tralfunb , ©reifdieatb unb SBotgaft au erte»

brnben tiefgelbeg 330
Sarif, na# recltbem bie ©ebObren ber gootfcn in bm (St.

©emäffern jteifiben Sommern unb SRiigen in ent»

ruftten (inb aag

Crtgt. auf ben SBinnenaeteaffern iteifiben (Stettin unb ben

äBflnbungen bet ©wtne anb fPeene 334
£arif für btn ftafen eon ftotbeTgermflnbe 335

* »
•

» * »
• ©tolpmfinbe 340

* * » » 9?ttacnteatbermilnbt 345

6. gflerböitfte Sabincta * Orbre, bit graäntunaen bet unter bttn 24fien

Oftober 1840 ergangenen Tarife betreffenb, natb teel$en bie

©ebflbten btt üootfen in btn ©eteäffern ^»iftbfn Sommern unb

9?ügtn unb auf ben Sinnengeiefiffern ateifiben Stettin unb btn

OTanbungen ber ©leine unb ^eene ju entrfebten ftnb, ecm 29ften

©erembrr 1843

7
- Stlerböcbfte flabincta* Orbre mit bem larif aut Srbcbung bet $>a-

fengetber, ber Abgaben für bie Senuftung befonbeter Anftalten

unb ber ©ebfibren für getoiffe Seiftungen in bem ftafen con

ffiemet. eom 19ten April 1844

8. Hflcrbbtfrfte ffabineta» Orbre eom 13ten ©ccember 1844, ecrmit«

telj? leetibcr bie angebängten Xatifc »ur Gtbcbung ber ©ipif»

fabrta» Abgaben in ben Stählen flbnigabeta in *Pt. unb Glbina

aenebmiat reerben

9. aHerbötfrße ffabincta -- Orbre eom 30flen ffiat 1843, »oeacn Grmä-

figung bet ftafenaetber unb ©ibifiabrta»Abaaben eon ©Riffen

ben 25 Sagen Sragfäbigfeit ober weniger

10. Alletboebfte ffabineta. Orbre eont 19ten April 1844, bie grftat-

tung berffiabl» unb ©<blad)tftcuer eon bem nur Auariifhmg eon

Seeftbiffen eerteenbeten OTunbeorratb unb einca Ibeita bea ©e«

bitapreifea für baa su biefem äftunbeorratb ecrbrauibte ©ata,

mit bem baan aebbrenben SRegutatio eom lften April 1844.

11. ftafen- unb jootfen-Orbnuna für ben ©eebafen OTemet, eont

loten ©höbet 1809. — • • i

18- $olüet«0tbnuna für ben ftaftn unb bie Sinnengeieäffer eon

©an»ig, eont 30ften 3<»nuat 1821

13. $oltjei»Orbnung für ben f>afen eon ^fßau, eom 14ten 9J?ätj

1822

351

352

360

371

372

377

394

400

H. 6(biffabrl4 - ^olijci • Orbnung fflr bie aefibenj. unb jtnnbeia.

flabt ffbnigaberg unb bie gabrt auf bem frühen fteff, eont 14ten

<Wärj 1822 408

b
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15. *poli}fi > Orbnung für bic |>äfen unb ®innenge»äffer »on Stet-

tin unb Sminemünbe, »om 22ften Saguft 1833 415

16. Serorbnung über bad ©erhalten ber Seefabrenben im §afen,

fo »ie auf ber Sbebc unb im gabrwaffer, ber Stabt Stratfunb,

»cm 4ten $?ai 1842 423

17. 'Poltjei* Orbnung für bie £äfen ju Qiolbcrgrrmünbe, Stolpmünbe

unb SRügenwatbermünbr, »om 29ften Sprit 1842 430

18. 3nftruftion über bie ©efäbigung unb für bie früfung ber Steuer-

leute, Seefcbifftr, Scelootfen »om läten Oftober 1840, nebfi

Anlagen 435

19. ®cfanntmacbung bed ginanj- SKinifterd »om 19ten TOfirj 1846,

betreffenb bie Befähigung jur aufnabme in bie 9fa»igationd-

Stfeulen ju Sönigdberg, 'pittau, Danjig, Stettin unb Stratfunb. 466

20 . atterbbibftc fiabineto Drbre »om 4ten Oftober 1827, bie fWiti«

tair * Serbättniffe ber preufiifiben Stbiffdlcutc betreffenb. . . 467

21. atterbbibfte Sabine« -Orbre »om 18ten Sooember 1832, bie auf

‘PreuBtübcn nach anbern SBelttbeilen fegetnben Sibiffen ihre

OTüitairpfiubt ableiftenben OTannftbafien betreffenb 467

22. älterböibffe Sabinetd-Orbre »om 25ftcn ®?ärj 1833, benfetben

©egenftanb betreffenb 468

23. Stllerbütbfte Sabine« -Orbrc »om 29ffen 3uü 1839, benfetben

©egenftanb betreffenb. 468

24. SlUerbötbfte Sabine« »Orbrc »om lften ©ecembet 1843, bie 2Ri-

titair - ©erbältniffe ber SOTannfrbaft ber Sorbette Slmajone be-

treffenb 469

25. Hlterbötbfte Sabine« » Orbre »om 23ften SJooember 1831, »egen

Seftrafung ber S<biffer, »ettbe Scbiffdteute ohne 2odfrbein beuern,

ober unwahre SodfAeine audftettcn 470

26. SefanntmaAung bed Ober-^räftbii ber pro»inj Preuften »om
I8ten 3anuar 1843, bie ben Sbein befabrenben preuftifAen See*

fAiffer betreffenb. 470

27. ©cfanntmaAung bed Ober-Präffbii bet ^Jrooinj pteujjen »om

27ften Sprit 1843, bie Sinridjtung einer SRbeinfAiffer* prüfungd-

Sommiffton ju ©anjig betreffenb 472

28. SefanntmaAung bed Ober »^Jräfibii ber proeinj Preufen »om
20fien September 1843, bie SmAtung einer Sommiffion ju

©anjig jur tlnterfuAung berjenigen SeefAiffe bttreffenb, »el<be

ben Sfbein befahren »otlen 473

21 n
f>

a n g.

A. Sudjug aud ber 9?bein - Sibiffabt« Stete »om 31ften

3Rärj 1831. ärtifel 42. 43. 53. 54 474

B. äudjug aud bem Segulati» »egen audübung btr »bein*

ftbiffabrt »on bieffeitigen Untertanen, »om 5ten augufi

1834. (SS. 1 -23.) 476
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C. ©enepmigung« , Urlunbe be« in bem ^rotofoQe bet Cten-

trai » Speütfipiffabrtd • Äommiffton bom 17ten 3uli 1838

enthaltenen jepnten Supplementär * Slrtifetd ju bet 9tp rin.

fipiffapri« » Scte Pont 31ftcn 5Jtärj 1831. D. d. ben 6tcn

September 1838 483

29. Sefanntmatpung bed Ober» 'Präftbii bet 'protinj fommern »om
20ften 3uH 1843, bie örwctbung bon 9tpeinf(piffer- patenten

Seiten« bet ^reuffiftpen ©eeftpiffet betreffenb 485

30. ©efanntmaipung bed Ober » ^Jtäfibii bet $robinj Sommern bom
8ten 3«nuat 1844, bte äicpung bet jur Ötpeinfipijfaprt bcftimm*

ten fteuffifipen Seefcpiffe betreffenb 486

31. 3nftrufticn jur Sermeffung bet ©eeftpiffe in ben freufuftpen

f)4fen bbm 12ten 9tobember 1846, nebft Tabelle 487

32. ©ertrag jtbiftpen ^reufien, Oefterreicp, gtanfreiip, ©rofibritanmen

unb Stuplanb, »egen Unterbtütfung be« $anbel« mit Hfrifani«

fepen 9tegern, bom 20ften ©ecember 1841, nebft Anlagen. . . 508

33. ©erorbnung »egen ©eftrafung be« f>anbel« mit 9feger»Srfaoro,

bom 8ten 3®H l844 525

34. @efep jum Stpup ber SBaarenbejeitpnungen, bom 4ten 3nli 1840. 528

35. SOerpStpfte Äabinetd-Orbre bom 28ften SDtai 1842, ba« ®efep

oom 4ten 3«t* l840 betreffenb 530

Stierte ©btpeilung.

£>ie no((> geltenden £iant>cld -- tmfc ©$iffal>rtP - 93mtäge

^JJreufjenä unb fccö 1 93ereinS.

€fitc

1. Ueberfepung be« jaiftpen Seiner OTajeftät bem Könige bon <preu*

ptn unb Seiner fDtafeftät bem Könige bon ©änemarf ju itopen»

pagen ben 17ten 3uni 1818 gefiploffenen f>anbeld»Sraftat«. . 533

2. Ueberfepung ber (fonbention jmfftpen freufien unb ©änemart »e«

gen SrneueTung be« $anbeld- ©ertrag« bom 17ten 3uni 1818.

©eftploffen ben 26. ®tai unb ratifijirt ben 6ten 3ult 1846. . . 542

©npang I.

©ie bon bem Äbnigliip ©änifiptn ®eneral*3ollfammer«

unb Äommerj -SoUegium unter bem lften 3«nuat 1842

publicirte Oerefunb- unb Strom - 3*>0 * 3*otIc. . . . 546

Stnpang II.

©etanntmaipung berfelben Sepörbe bom 16tcn 3Jtai 1846,

berftpiebene OTobififationcn ber Oerefunb« unb Strom*

3oU« Solle betreffenb 611
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Äbnigr oon ^reupen unb Sr. SKajcftat bem Sbnige bon ®<p»t«

ben unb 9?or»egen, bom Uten 2J?ärj 1827 620
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Äünige bon ^reupen unb ben bereinigten Staaten bon Smerifa,
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ffeDung mit ben iulänbifipen Sipiffen, bom 22ffen September

1834 643
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14. S($iffabrt« * Beitrag jmifiben Seiner SKajefiät bem Sänigc bon

'preujien unb ©einer SWaieflät bem Äönigc ber Bieberlanbe, nom
3ten 3uni 1837 644

15. f>anbel«- unb ©tbiffabrt« * Bertrag jtoifitrn ©r. TOnjeftät bem

ÄSnige oon freuten unb @r. SRajeftät bem Xönige von @rie>

enianb, Dom 1839 650

16. ?>anbel« » Bertrag jwifiben freuten, Bayern, ©aebfen, SBürttem*

berg, Baben, Jturbeffen, ©rotberjogtbum Reffen, ben jum Jbü*

ringiftb« 3oü* unb $anbel« * Bereine gelängen Staaten, Baf»

fau unb ber freien Stabt granffuri einerfeii« unb ber Ottomu-

nifeben Pforte anbererfeit«, bom Oftober 1840. . . . 659

17. £anbe!«« unb ©tbiffabrt«- Bertrag jtbifdjen ©r. ffajefiät bem

Äönige bon freuten unb 3brer SWaieflät ber Sbnigin bon for*

tugat unb SUgarblen, bom 20fien gebruat 1844, ratifijirt ben

6ten 3uni 1844 665

18. ?>anbel«» unb ©tbiffabrt« » Bertrag jmifiben bem Oeutftben 3b0"

unb $>anbeW* Bereine einerfeit« unb Belgien anbererfeit«, nom
lflen September 1844 672

19. fianbrtt* unb ©tbiffabrt« > Bertrag jmiftben - ben Staaten be«

Oeutftbcn 3®ö* unb £anbel« » Bereine« einerfeit« unb ©ar*

binien anbererfeit«, bom 23ften 3uni 1845 683

20. $>anbet«* unb ©tbiffabrt« » Bertrag jmiftben ben Staaten be«

©eutftben 3«ß* unb £anbel«»Berein« einerfeit« unb bem Ä0-

nigreitbe beiber ©icilien anbererfeit«, bom 27fieit 3«nuar 1847. 691

fünfte att^eilung.

Anhang jut Stganjung be$ in ben oor^ergcjienben

fchnitten enthaltenen SÄatemlö.

3ur er ff en Slbtbeilung.

A. Stgänjung ber Bemerfungen über ba« ffonfuiar • Reglement. . 703

B. (jfrgänjung nnb Berichtigung be« Brrjeitbniffe« ber im Hu«lanbe

ungeteilten freutiftb« (Eonfuln, ©eite 85 705

C. Heber ba« Berbältnit ber fremben Scnfutar * Beamten in

frenten 706
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3ur »ritten Hbtbeilung.

t. aUer&3<63c jtablnet«.Drbre »ora 19ten gebruar 1847, betreffenb

bie abänberung btt Seftimmung be« £afengelb < larif« für ben

|)afcn »011 ^Jidau »om 18ten Dftober 1838. anbang ju HI.

No. I. Litt. a. (Stile 306 be« $anbbmb«.) ...... 711

2. adtrbäitfte Äabinet« - Drbrt »om lften gtbruar 1847, betreffen»

bie »on fremben JWtgÄfabrjeugen in ben bieffeitigen £>äfen ju

cntricbtenben $afen * unb ©cbiffabrtS * Sbgaben unb ?ootfen«

gcbflbren

3. SReglement bie jur Sbrnenbung ber «inf($lt»»ung ber ftfl unb

beO geiben gitber« bur<b ben @<$iff«»erfebr ju treffenben OTaap.
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^ie £<uipt * ^nffructiott ber $öntglid;en ßonfular * Scamten iff

baO nacfifolgcnbe in ber Cfbictcn- Sammlung von 179G Sir. 97.

S. 651 seqq. aufgenommene allgemeine f)rrufiifdfe ßonfular- 9?e--

glcment vom 18leit September 1796, »veltfjcd forlbauernb bie

©runblagc aller bieffciligcn ßonfulatd - Stnrid>tungen bilbet. £>af»

fefbe ftnbet febod» in 32c$ug auf basS SScrbältuif? ber, in bem ®e*

biete ber sPfortc vorbanbenen ßonfulatc, für welche bie Stipula-

tionen her Slttifel 4 unb 5 beb SBcrtrageä vom 22flen Wärj 1761

(Marlens Recueil, Vol. 1. pag. 9} *) mafjgebritb ftnb, feine unbe*

bingte Slttmetibung. 5Der leichteren Ueberfidit wegen ftnb bie fpä*

ter^in ergangenen, baä ßonfularwefen betreffenben Slnovbnungen

unb bie ftd) barauf bejicfienben (Srlaffc unb SScrorbnungen in

Scmerfungen ben betreffenben §§. beö Sonfular^Sleglementö bei*

gegeben worben.

*) E x I r a i I,

Tratte d'amitie et de commerce entre Frederic ll Iioi de

Prusse et /< Sultan de» Oltomans Mnstaphu conclu i'i

Constantinoplc le 22 Mars 1701.

Uinisim, Le Ministre Prussien residaut aupres de In Sublime Porte
Conmi» »tr.

j0iiim de l'independance et des privileges dont les Am-
bassadeurs des autres Puissanres amies out coutume de jouir,

et dans tonte la jurisdirtion de la Sublime Porte dans cliaque

ecbelle, port et isle oü il se trouve des Cousuls, Vice-Consuls
et Uragomaus de la part des autres Puissances amies, les Mi-
nistres Prussiens pourront aussi envoyer des Cousuls, Vice-
Consuls et Uragomaus, les congedier et en constituer d’autres

ä leur place. Les Ministres qui resideront aupres de la Su-
blime Porte pourront se servir de quatre Dragoinans et pour #
ces endroits oü il residera uu Consul, d’nn Dragoman; et les

1 *
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,
Vice- Consilia, Dragoinans et Passagers, les Negociaus

et les nutres sujets de leur Nation, jouirout de la meine iininii-

nite, dont jouissent les sujets des autres Puissances aniies.

A rt. V.

Justice. S’i[ nrrivoit quelque dispute entre les Pmssiens et leurs

sujets, le Ministre 011 les Consnls Prtissiens decideront l’affaire

d’apres leurs loix, et taut que les Pmssiens ne deinandent pas
eux- meines h etre juges par la Justice Ottoinanne, les Juges
et Gouverneurs de la Suldirae Porte ne pourront s'ingerer par
force ä vouloir les juger. Les Consuls qui resideront dans le

Territoire Ottoman ne scront pas mis aux arrets, et tous les

proces qu’ils auront se decideront dans la residence Impe-
riale par le secours de leurs Ministres. Leurs mnisons seront

exeinptes de scelle, de reclierclie et de visite, et s’il s'elevoit

quelque proces entre les sujets de la Sublime Porte et ceux de
la Prusse, on procedcra dans les Trilmnaux Ottomans avec as-

sistance de leurs Ministres, Consuls 011 Vice -Consuls et aussi

par celui des Dragoinans, et si quelque Maliometan ou autre

sujet de la Sublime Porte forcoit quelques sujets Pmssiens ä
coinparoltre devnnt le Tribunai dans un temps oü nucun de
leurs Dragoinans ou Procureurs ne seroit present, ils ne serpnt

point obliges de repondre; et si des proces des Consuls ou Dra-
goinans surpassent la valeur de quatre uiille aspres, ils seront

exainines dans la residence de ('Empire Ottoman. S’il arri-

voit quelque dispute entre les .Malionietans ou nutres sujets de
la Sublime Porte et les Prussieus ou leurs sujets, toucliant les

causes qui concernent la i eilte, l’acliat et les emprunts d'argent,

et qu’il ne se trouve point d'lnstruments ou autre documens
valides, on n’ecoutera point les temnignngcs f'orces; ets’ilarrive

quelque dispute au inoment du depart de quelque vaisseau Prus-
sieu, eile sera decidee snns delai par le secours du Consul ou
du Dragoman, et le vaisseau ne sera point arrete ni retarde
dans son depart saus raison; et si quelque Prussien endette
ou coupable prenoit la fuite, un autre Prussien qui n’est pas
eonpable du delit, ne sera pas saisi ni moleste; et si en quel-
que eudrnit oü deineurc un Prussien, on trouve le corps de
quelque liomine tue, le Prussien ne sera pas moleste par la

reclierclie nppellee prezzo di snnguc si l’on ne peut le con-
vaincre legalement qu’il est coupable.

p. p.
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Reglement
für alle

ßöniglid) ^reußtfdje (General = ©oitfutö, (Sonfute,

Agenten unb 93tce=(£onful$

in

frcmbcn £anbfung$plä|$rn unb Seehafen.

<lc dato Serien, ben 18 ten September 1796 .

2Bir griebrid) 2Bilhelm ooit ©otted ©naben Äönig non 'Preu-

ten, u. f. n>. u. f. w.

Spaten wahrgenommen, ba§ Unfcre in frcmbeit i'änbern, 3n-

fuln, Jpanblungöplähcn unb Seehäfen bejlclltc ©cneral»Eonfutd,

ßonfuld, Slgcnten unb ©ice»Senfulö nicht überali, äur ©cförbe»

rung unb Sicherung ber .panblung unb Schiffahrt Unfcrer Unter»

tbanen,' ihre ©eftimmung erfüllen, unb ihr ©erfahren nach rieh lu-

gen, llnfcrer 3ntcntion cntfprcchcnben ©ruitbfäfjcn abmcffcit. 28ir

wollen ihnen bafaer, fowohl »u ihrer 9iichtfchnur ald ©ollmacht in

Slbfüht aller Eonfulat»©efchäfte, nachflehenbc allgemeine 3nftruc»

tion crtheilen, fo wie folche, hei ber Ermangelung hefonberer

SchiffahrtO» unb Sommer}» ©ertrage jnufclien Unfern unb anbern

Suropäifchen Staaten, (ich fchon and ber fWatur ber Sache, bem

üfcercinflimmenben perfommen, unb allgemeinen Suropäifchen ©öl»

fer»,.panblungö » unb Seerecht berleitcn lägt. Sille nach bem f!o»

cale hie unb ba crforbcrliche nähere ©fobificationen aber oerwei»

ien 58ir }u ben an cinjclnc Soufulö thcilö fchon crlaffcncn, theilö

noch 1« crlaffenben Special »3nflructioncn. $3ir »ertrauen hiebei
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ju feber ber befreunbeten OTddjtc, in bereu ©ebiet 2Bir Genfuld

bcßctlt haben, baß fic biefclbcn bei Ausübung ber foldjergeßalt

»orgefd>riebencn ihren Souferainitätd-- Siedeten fällig unnacbtbcu

ligen, allgemein üblichen gunctionen ten Bölferrechtlid;cn Scßulj

wollen genießen laßen, welche« 2Sir bagegen and) ihren Gonfulö

in Unfern Staaten gern gewähren.

§. I.

StUgemctne SefKmmung bed Qfonfuld.

3ebcr foit Und in einem auswärtigen Sec -- uttb £anbfungd*

^Majj, unter welker Benennung ed auch fei angefteüte ßonfut ßat

bic BefKmmung, baß er an feinem Crt unb in feinem ßonfulatd-

®ißrict allcd tbue unb wabrncbine, wad jur Sicherung unb 0e-

fötberung bev Siedete unb Bertbcilc Unfcrer Staaten überhaupt,

fo wie Unferer einzelnen Unterthanen, in Slbficht bed ßommerjed

unb ber Sdeiffabrt gcrcidjen fanit. @r iß baber befugt unb rer*

pßiehtet, non allen bafclbß ein- unb audgebenben sJJreußifcbcn

Schiffen Jtenntniß ju nehmen, auf ben gefammten bärtigen Ber*

feßv s
J5rcußifchcr Unterthanen ein ßeißiged Singe ju haben, für bte

immer mehrere SUifnabme bcffclbcn, fo wie für ßrbaltung guter

Crbnung babei beßettd Sorge ju tragen, allen Unfern bortbin

fommenben febiffabrenben ober banblungötrcibrnbcn Unterthanen,

fowoßl burch gütlidjc, fon beiben Ihcilcn erfudetc Schlichtung ct-

waniger Strcithänbcl unter ihnen, ald auch in ihren übrigen Sin*

gelcgenhciten bitrd; Siatß unb £hat
» burch Sd;u (5 in Bccinträch^

tigungen, burch Betßanb in UnglücfdfäUen, unb überhaupt burch

Bertrctung unb Bertbeibigung ihrer ^erfenen, ihrer Schiffe, ©ü*
tcr, Siechte unb Freiheiten

,
mit aller ©ewiffenbafugfeit, ßinßdjt

unb Slugbeit nüfclich ju fein, unb ju bem ßitbc nach ßrforberniß

ber Umßänbe bei ben obrigfeitlid;en Behörbeit bed Sonfulat-Bc-

jirfcd fdjriftlichc unb münblichc Borßcßungen ju tbun, Sltteße aud*

SufteUcit, 'JJrotocollc aufjunehmen ,
itub Berichte anßcro 51t erßat*

ten; atlcd btcfcd in folgcnbcn näheren Beßimnuingcn.

*
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Oemerfungen.

1) Sic 33irffamfeit her ftöniglicbcn Gtonfttlar - Beamten famt

fit in Jolge ber abgefdjlojfenen 3°ttmctnigunge • Verträge and; auf

9fitt-
<

freu|?ifd)e Untertanen beheben, intern jene Verträge eine ge-

genfeitige Unterflüfcung ber Untertanen bed einen ©taatd burd; bie

Ifonfulatc bed anbern Staatd für ben gatl ber (Ermangelung eige-

ner £onfalar-33eamtcn fliputirt Baben, (Ed befreit aber für bie Un-

tertbanen bed einen Staate feine 33crpfTid)tung, bie confutarifte Un-

terfiü^ung bed anbern ©taatd in Slnfpruth ju nehmen. Sie nä-

heren ©efittdpnnfte, mc(d;c bei biefer gegenfeitigen confuiarifdien

Untcrfiitgung ind 2tugc
3U faffen finb, finben fitf» in ber unter Nr. t.

nmbfolgenben Gircularrerfügnttg »ein 25ten Strril 183 J angegeben,

bereu 23eftimmungcn autb in Sfrjug auf bad ttkrhättnip ber, bent 3®ß'

oerein erft fpäter beigetretenen Staaten unb Cänber jur ftnmenbung

fommen. 'Uiit Sad)fen mattet babei noch Nid befonbere 23erhältnijj

ob, bap bie 'prei»fjifd>en ßonfufar - Seamten burrf; eine (Eircular*

Ißcrfugung oorn 16ten Slugujt 1844 (Nr. 2.) auf ben audbrucflttben

SSuttfd; ber fiöntgltd; Sätfiftcn SKegicrung ermächtigt merben ftnb,

an badÄonigtitb ©äd)fifd;e 'IRintftenum ber audmartigen Jlngetegcnbcitcn

autf) c^ne Scrmittelung ber bieffeitigen (Ecntralbchörbe ju berichten,

trenn fie in cinjelnett galten unmittelbar oen bem (Elfteren bajtt

aufgeforbert merben.

Sie Angehörigen bed, ber ‘freufjifthcn Sanbedhoheit untermor»

fenen gürjlciitfumid Sfteuettburg in ber Scl;mcij, ^aben, mie atibere

ßonigIid;c Untertanen, rotten Slnfprud) auf bie Affifienj ber "]5rcu--

fiften (Eonfular* ©eamten.

Slupcr ben Scrhältniffcn bed 3 L,ffdcrc>nd unb bed gürfientfiumd

9ieueuburg ftnb bie Uoniglidien (Eonfular-Skamtcn ald fold'c nidit

in ber Sage, fremben Untertanen rott Jlmtd megen ©cifianb teilten

ju fömten, inbem fie baju meber ber Regierung bedjenigen Vanbed

gegenüber, in mcldjem fie angeftettt ftnb, nod; auch in bent 2Sert>ä(t-

*
nij? ju berjentgen SRegierung, bereu Untertan rertreten merben fott,

an ftch für legitimirt ju erachten ftnb. (Ed ift aber babei nicht aud-

gefdjtoffen, tap bie ftonigtit^cn Confular-SBeamten, ©epufd ber Unter«

ftüfcung, auch »on Untertanen ber nicht jum 3°tf"crctne gehörigen

Seutfcpen Staaten rorfommenben gattd aupcramtlid; ©dritte thun,

fofern fte nur nach ihrer pcrfontichen Stellung mmeibett fönnen,

auf ihr Amt audtrütflid; 23rjug ju nehmen.

2) Selche gnbioibucn, mclcbc nicht bem tpanbetö- ober Sdnf-
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fcrftanbe angeboren, haben auf bie confularifte Slfjijtenj, bent allge-

meinen ©runbfafje natft, überbaust feinen Ulnfprucb, intern feie Gin-

fefjung ber Gonfulate »efentlit bie Bcförberung ber ©diiffa^rt nnb

beö fpanbclö ber bieffeitigen Untertanen jum 3wccfc fiat, Gö fann

j»ar nur crrcünftt fein, wenn bie fionigticbcn Genfular* Beamten

fit aut anberen ^erfonen gegenüber im ©tanbe fefien, nüf}li<f>e

Dienfte ju leifien, uitb ifi ihnen nat §• VIII. unter gemiffen VorautJ-

fefcungcn aut gefiattet, bicfclbcn mit Seife - Segitimationa - Bütteln

ju »crfefien. ©o weit aber biefer Vorbehalt nitt eintritt, haben

bie Uönigli'ten Gonfular- Beamten fit »er Ginmiftung ju bewah-

ren, »eite ber fiönigliten Regierung ober ihnen felbfb Verlegen-

heiten ober Soften »erurfaten motten, anbern gallo jie bie golgen ihrer

#anblungcn auf eigene ©efahr unb SRctnung ju übernehmen haben.

3) gn Bejug auf ben 9iat»ei0 ber Nationalität eines ^reu-

fiiften ©tiffeO unb bie banat beim Verlauf eines folten ju bcad>-

tenben Vorfittömaafjregetn, finb bie fiönigli'ten Gonfufar- Beamten

burt bie unter Nr. 3. natfolgenbe Gireular-Vcrfiigung oom löten

Slpril 1845 mit befonbercr 3ln»eifung perfchen »orben.

Die Beilage Nr. 4 a unb I» unb 5. enthalten eine authentifte

Slbbilbung

:

a. ber Söniglit ‘f'reufjiften Kriege flagge,

l>. ber ^reufiften orbentliten Sanbeö- ober £>anbrlSflagge,

c. ber ^reufjiften Üootfcnjlagge.

Die Beilage Nr. 6. enthält baö ©efc§ pom 3
1 flett Dccember

1842, betreffenb bie Gr»erbung unb ben Verluji ber Gigenftaft als

^reufifter Untertan, fo »ie über ben Gintritt in frembc ©taats-

bicnftc.

4) GS ifl ben Sönigliten Gonfular - Beamten ohne befonbere

Grlaubmfj nitt gefiattet, für anbere Staaten Gonfularbienfle ju

übernehmen.

(.Beilagen.)

Nr. 1.

G i r c u l a r c

an fämmtlite Söniglit ^rcufifte Gonfuln.

3n ben refp. am 22jlen unb 30flen Sttärj unb Ilten IKai ». 3- abge*

ftloffenen unb mit bem lflcu 3anuar b. 3- in Äraft getretenen ©taatfl-

Verträgen, »oturt ©eine HÄajeflät ber Äönig mit mebreren ©füllten ©ou=
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snraincn 3P« ?anbr ju einem gemcinfamcn 3oH- unb ?>anbeld - Serbanbe

bereinigt haben, ig im Artifel 19 bie Verabrebung getroffen worben:

bag bie in fremben See* ober anbern £anbeldpläpen angeffeUten

Eonfuln eined ober bc«S anbern btt centrapirenben Staaten beran-

taßt »erben feilen, ber Untertanen ber übrigen contrabirenben ©taa*

ten ffcp in borfommenben gälten möglicpff mit SKaip unb Ipat an-

ännebmen.

®ie Sanbe unb Sanbedtpeile, welcpe, auper 'JJreupcn, gegenwärtig ju

bem gropen Deutfcpen 3oll« unb fbanbeld» Vereine gebären, fenb

:

bad Äönigreicp IBapern;

bad Äönigreicp Sacpfen;

bad Äönigreicp ffiürttemberg;

bad Äurfürffcntpum Reffen;

bad ©ropperjogtpum fJeffcn;

bad ©ropperjogtpum Sacpfen -SBeimar unb Eifenacp;

bad ®roppcrsoglid> Olbenburgifcpc gürffentpum Virlenfelb;

bie fjersogtbümer ©aepfen * Weiningen, Saufen » Sltenburg unb Sacp-

fen »Eoburg*@olpa;

bie $>erjogtpümer Anhalt * Äötpcn, Anhalt • Oeffau unb Anbatt*

Sernburg;

bie gürffentpümer ©cpmarjburg« Sonberdpaufen unb ©cpwarjburg»

SRubotffabt;

bie gürffentpümer ^openjotlern * ^»ee^ingen unb £>obenjotIern»@ig*

maringen

;

bad gürffentpum SG3atbe«f;

bie gürfflicp aieuffffepen Janbe;

bad Sanbgräflicp $effffcpe Oberamt Wcifenpeim.

©ämmtlicpe Ääniglicpe ©eneral» Sonfutn, Eonfuln unb Vice »Eonfuln

»erben baber, »ie bitd fepon mittetft früherer Verfügungen oom 5ten Au»

gnft 1828 unb 29ften September 1829 pinffcptlicp ber Äönigticp Vayerifcpen

nnb SBüritembergifcpen, ingleicpcn ber ©ropperjoglicp ?>effffcpen Untertpanen

greptentpeitd gefeprpen iff, pieburep angewiefen, berjenigen 3nbi»ibuen, welcpe

naep obigem Verjeicpniffe bem ©ebiete bed 3<>ö»ereind angeboren, unb in

Ermangelung eined eigenen Eonfuld ipred Souoeraind beren Unterffüjsung

in Anforucp nehmen möchten, fiep ben tlmftäntrn naep mögliepff mit 9iatp

nnb 2pat anjunepmen. Ed »irb piebei jeboep, fofern bie Angelegenheiten,

in »rlcpcn bergleicpen 3nbioibuen fiep an bie Äönigtiepen Eonfuln »enben,

et»a eine Verwenbung bei bortigen Sepörben etforbern feilten, jur Ser»

meibung Den WifberpältnifTen ffetd angemeffene VücfRcpt barauf ju neh-

men fein, bag bie Äönigtieprn Eonfuln nur ald 'preupifepe Eonfuln förm-

licp angeftellt unb beglaubigt ffnb, unb Don ber Regierung, in beren ®e»
biete ge fungiren, nur ald folcpe bad Erequatur erbaltcn paben, bap ffe

mitpin in ben Angelegenheiten frember Untertpanen ffcp an bie bortigen

Bepörben weniger offfgiell werben wenben, ald oielmepr nur burep frioat-

Empfeplung unb Vermittelung, unb naep bem Wange ber erprobten Vereit»
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willtgfeit Kr bortigen Sebörben lieb werben bemühen fönnen, Sen getachren

fremten llntcrtbnnen auch in bergleithen Angelegenheiten mißlich ju fein.

Auf $3cranlaffung befenberer Anfragen wirb nod) bemerlt, baß bic kö-
niglichen Gonfuln für teft unb bi« auf etwaige weitere Serfügung, Reh

nii$t für befugt anfeben bürfen, beit Unierihancn anberer ju bem3oO* unb
$>anbel« -Sereinc gehöriger Staaten fpäffe ju ertheilen ober ju oiftren, unb
bah fie fetbigen , außer in gällcn be-fonberer Authorifation, @clb* Unter»

ffüfungcn für ^Rechnung irgenb einer ^Regierung um fo weniger oerabreichrn

bürfen, al« ihre Sefugniß b*eju auih in £>inficht ber yrcußifchen Unicrtha-

nen »orfchrift«mäßig nur auf bie Unterflüfung hülföbebürftiger Seefahrer

befihränft ifi.

©erlin, ben 25fhcn April 1834.

Siinifferium ber au«wärtigen Angelegenheiten.

Eichhorn.

Nr. 2.

<5 i r c u l a r c

an fämmtliefjc königlich ‘prcuRifchc Sonfular-Sßeamte,

bom IGtcn Auguft 1844.

Cie königlich Sächftfche ^Regierung hat bem Unterzeichneten 2Riniß«.

rium ben Sßunfth ju erfennen gegeben, baß bie bieffeitigen Gonfular-Söeam-

ten in SBejug auf ihr Strhältniß ju Sadifen mit befonberer Anwrifung

»erfehen werben möthten. G« werben baher fäimntliehe königliche Gonfu-

lar* Beamte mit Sejug auf bie Seftimmungen be« früheren Gireular« oom
25flcn April 1834, welche« wegen ber in ben 3oÜ»ercinigung4- Berträgrn

oon 1833 ßipulirten gegenfeitigen confularifchen Unicrßüfung im Allgemei-

nen erlaffen würbe, h'erbureh noch befonber« angewiefen, barauf Schacht

ju nehmen, baß namentlich aud> ben königlich Sathfifchen Untcrtbancn in

allen folgen gällen, wo bicfelben in Ermangelung eine« eigenen Gonfular-

SSeamten ihrer ^Regierung an bie fprtußifthen Gonfulate (ich wenben, gleich

^reußifeßen llnterthanen Schuf unb Seiflanb ju 2hfil werbe.

Außerbent werben bic königlichen Gonfular • Beamten auf ben au«-

brüdlicben Sunfch ber oorgenannten Regierung jugleicb ermächtigt, au ba«

königlich Sächftfchc SRiniflerium ber au«wärtigen Angelegenheiten auch Ohne

Dajwifcbenfunft be« unlerjeichneten SRimflcrii ju berichten, wenn fie in ein-

zelnen gäöeu unmittelbar »on bemfelben eine Aufforberung baju erhalten.

IBerlin, ben 16ten Anguß 1844.

SRinifferium ber audwärtigen Angelegenheiten.

Githnt a u n.
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s i r c u l a r e

B 0 ; 6 1 e n Slprtt 1845.

3« 8otö* ber Bon teireuSiftben ©ouocrnement tu neuerer 3eü mit

Berfebiebenen anöipärtigertaaten abgefebioffenen Schiffahrt« . Verträge,

fowie in gjücfftc^e auf bielimmungen befl jwifeften Preußen, ©roßbri*
tannte«, Oeftrrrticb unb Sanb gefcbloffenen SertrageP jur Unterbrücfung

beä ©ffaocnbanbelP, oomfen Dtjember 1841 , bat fiep bie 9?otbn>enbig*

feit berauPgcffellt
, mit biröfjten Sorgfalt eP ju überwachen, ba{i nicht

nur bie preußifeben ©eefy fiep fletP im Seiipe ber erforbertiepen Rapiere
befmben, um fiep auf ber e ober in fremben $äfen über itre 91atienali*

tat unb bap -Recpt jur gfng ber preufiifcpen glagge auPweifen ju fön*

neu, fonbern baß auep baDiißbraucp ber preußifeben glagge SeitenP ber

iu berfelben nicht bereepen Scpiffe oorgebeugt »»erbe. 3ur Erreichung

bei (enteren 3tBeefP iß tSRittpirfung ber Äöniglicprn ©eneral*Gonfulit,

Gonfuln unb Sice*£onfnfchr wefenilicp
;
bai Unterzeichnete Pfinifierium

ßept fiep Paper Beranlaßteufelben über bie in biefer Sejiepung ju beob*

aeptenben ©runbföpe ßfadpenbeö ju eröffnen:

®fi Preußifcpe ©de, unb bemgemäß ali berechtigt jur güprung
ber preußifepen glagge, 1 nur bieienigen anjufeben, tpeltpe preußifepen

Hntertpanen eigentpümlicbngebören ; unb jmar müffen, wenn bai ©epiff

iid) im gemeinfcbaftliepenrigentbumc Pieprerer befinbet, bie fämmtlichrn

Witeigentbümer preußifepüntertbanen fein. Sn anbere Bedingungen, au*
bet ber sorgebaepten, ift »Seiten bed preußifepen ©ouo ernementi
bie Snerfcnnung ber 9!atralität eine« preußifepen SepiffP nicht gefnüpft;

namentlich iß in ber frtiepen Sejiepung bie Nationalität ber SepiffP*

»annfebaft unb ber Saue dcP SepiffeP niibt entftbeibenb. Qi fönnen alfo

auib Sepiffe, bie außerpb ber preußifepen Staaten gebaut ftnb unb bet

Spebcrei einer anberen ition angebört haben, naepbrnt Re in bad aüei»

nige Gigenibum Preußiler Untertbancn übergegangen ftnb , bie Siechte

Preußifeber Schiffe turcbßationaiifirung erhalten, tpenn biefelben ju bie*

fem 3toeefe nach einem Preußifepen £afen geführt, bafelbfl »ermeffen unb
mit Preußifepen 'papiereiBerfcbcn werben. Dagegen ifi ein Schiff, tot!*

btä einem 9?iept*preßen ganj ober auch nur theilroeifc gehört,

felbfi wenn ei innerhalbber preußifeben Staaten erbaut ift, jur gübrung
ber preußifeprn glagge iebt berechtigt.

Die Rapiere, welep bie preußifepen Schiffe junt »uPweife über ihre

Nationalität führen, (in biP fept an 3ahl, gorm unb 3npalt manniebfaeb

»erfibiebtn gemefen. gpifl inbeffen Seranflaltung getroffen, hierin für bie

3ufunft bie wünfepenPrartpe Sercinfachnng unb ©ietepmäßigfeit cintrecen

it laffen. Danach finb eie Preußifepen Schiffe nur noch »erpflicjjtct , fünf,

•'fl folgenbc Papiere ju Üiprcn:

|
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1. cinon ©eylbritf ( ccrtificat de cowtruction)
, weither »on ber

fompctcnten 'Preubiftben ©eritbidbebörbt audgtftrüt fein unb, um ganj

»ollftänbig ju fein, enthalten foH

:

a) ben 9tat®weid, wie «nb ree bad ©tbiff gebaut iß;

b) ben tarnen bed ©tbiffed unb bed Sigentbümcrd, resp. ber Gi«

gentbümtr;

ei ben Grwerbdtitcl, auf recltbem badGigentbuin betubt, unb

d) bie 8ef(®einigung, ba® bet ober bii Gigentbümer 'Prtubiftbc Un*

tertbanen finb;

2. einen »on einet ^prrußiftbcn Sebörbc adgcfttllten Sfteßbritf ober

Sermeffungd * Sttefi (docuinent de inesirage) über bie Iragfabigfeit

bed ©tbiffd, unb

3. bie OTufterrollc (röle d'öquipage), reftbe bie Snjabt, bie Warnen

unb bie Wationalität bet auf bem ©tbifftbcfinblitben, ju beffen Wann«
febaft gehörigen ‘Perfonen natbweift.

Unter tiefen brei ©ofumenten ift bet SStpfbrtf bad SBitbtigfte, ba bur*

benfetben feftgcfletlt werben feil, ba® bad ©tpff im alleinigen Gigentbuntc

$Jreu®ift®er Untertbancn fit® befinbet. Gd ift >abtr au<b erforberli<b, ba®

aud bemfeiben ftetd bie jeitigen Gigentbümer bd ©cbifFd erfftbttii® finb, ju

reeitbem Schüfe jebe Seränbetung in ber 'pttitn bed Gigentbümerd (ober

btr Gigentbümer) auf bem Scplbrief natbjutTSjen ift. 3ndbefonbere aber

wirb bied bringenb notbwenbig, um in foltern gälten
, wo ein $reu®if<brd

©tbiff ober bie 'Parte eined foltben an einer Witbtpreuftcn »eräuftert

wirb, unb bad ©(biff b'ffburcb ber ©runbbebit^ feiner Wationalität »crlu-

ftig gebt, }u »erbüten, ba® ni<®t auf ®runb bei
<preu®iftben Seplbritfed ein

foltbed ©tbiff mi®btäutb(itb not® ferner unter $reu®iftber glagge fahre unb

bie Sorjügc 'Preuftiftber ©tbiffe in fremben £>ärn genieße.

3n SRücffifbt hinauf wirb ed ben fämmtitben Äöniglitben Gonfular»

Seainten febenfo, wie bied binfiibtlitb ber fomtetenten Äöniglitben inneren

Scherben geftbeben ift,) bierburtb jur ^Jflitbt genatbt, in allen gälten, reo

ed ju ihrer Äcnntni® fommt, ba® ein 'Preußifocd ©tbiff ober ein Sntbeil

an einem foltben, »on bem bidberigen Gigentlümer »eräu®ert worben ift,

einen amtlitbenSermcrf übet bicfc$criu®erung,in reeitbem ber

neue Grreerber benannt wirb, auf ben Seplfrief bed bttreffenben
©tbiffd ju fegen; — in bem galle aber, bi® ber neue Grreerber bed

©tbiffd ober btr ©tbiffdparte fein 'Preußiftbei Untertban ift, bem ge*

bauten Scrmerfe not® audbrütflit® b' n iuju ügen, ba® in golge je«

ner Scräußcrung bad ®t®iff aud ber 3abl >er 'preußiftben £an»
beld«@cbiffe audgeftbieben unb nitbt ft'ntr jur gübrung btr

prtuSiftben glagge beretbtigt fei.

Serlin, ben IGfen april 1843.

SSinifterium ber audwärtigen Angelegenheiten.

Git®mann.
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Nr. fi.

Dom 3lficu Dfceinbcr 1842 bctrcffcnb bic ßrwcrbung unb

ten Scrlufl bcr (Swjcnfrftaft ali 'J.'rcu{jifd)cr llntevtban, fo wie über

bcn ßintvitt tit frcmbc Staatbbienfle.

SBir grirbritb SBilpclm, »on ®ottc« ©naben, Ä5nig »on ^reupcn ic. je.

sererbnen über bic Grwcrbung unb brn ©crlufl ber Gigenfcpaft al« ^reu»

piftpcr Untcrtpan, fo wie über bcn Gintritt in frcmbe Stant«birnflr auf

ben Sntrag Unfere« Staat«miniftrrüim« unb natp rrforbertrm @utacptrn

Unfere« StaatOratb« für brn ganjen Umfang brr flonartbie, wa« folgt:

S. 1.

Srerrt-un,, wr ®ic Gigenfcbaft al« 'JJreupiftber Untcrtpan wirb begrfinbrt:

in. D abftammung Mi. 2.),

tmtan.
2) burtb Legitimation (§. 3.',

3) buttp ©crpciratpung (5. 4.) unb

4) burtb ©erlcipung (§5. 5 u. f.).

Sie aboption bat für fttp alirin biefe SBirfung nitpt.

$. 2.

3fbe« eprlitpe Äinb eine« ^rcupen wirb burtb bic ©cburt ^reupiftpcr

Untrrtban, autb wenn c« im 8u«lanbe geboren if).

Uneheliche Äinbcr folgen ber OTuttcr.

S. 3.

3ft bie OTutter eine« unebelitben Äinbc« au«länberin, ber Sater aber

ein JSrrupr, fo wirb ba« Äinb burtb eine nach <preupiftpcn ©efeprn erfolgte

Legitimation ^reupiftper Untcrtpan.

§. 4 .

(Sine auülänberin wirb ‘Preupiftpc Untertpanin burtb ©erpeiratpung mit

tinent ^rcupen.

S. 5.

Sie ©erleipung ($. 1. 91r. 4. ) erfolgt burtp au«fcrtigung einer 91a*

turalifation« »Urfunbe, ^ur Grtpeiluitg berfelben finb bie Lanbe«*^olisei»

bepbrben ermäibtigt.

©ei auilänbiftprn 3uben mup juoor bie ©eneptnigung bc« TOinifter«

be« 3nnern eingepolt werben.

$. 6 .

Gine »on Un« unmittelbar ober »on Unferen Gentral * ober 'Proeinjial»

Sepörben »oU}ogcnc ober betätigte SeflaUung für einen in ben freupiftpen

6taat«bienfl aufgenommenen auülünber »ertritt juglcttp bic Stelle ber 91a*

turalifation« » Urfunbe. Gine au«napme pieroon finbet ffatt bei benienigen

audlänbcrn, welche im au«lanbr in Unferen ©irnfien al« Gonfuln, f)an»

beU.agenten u. f. w. angcfteUt werben.

3n bcn ©orftpriften über bie 3ulafrung »on audlänbcrn jum Staat«»

bienffe wirb burtb biefe ©eftimntung nitpt« geänbert.

§. 7.

©ic Gigenftpaft a(« ^reupe foU nur foltpcn auülänbern »erliepen wer»

btn, weltpc

«
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1) nach beit ©efepeti ihrer bidberigcn jwimatb bidpofitiondfabig

2) einen unbefcboltenen ?ebendwanbel geführt baten.

31 an bem Orte, wo fie fiep niebertaffen wollen, eine eigene SBob*

nung ober ein ltnterfonimen finben,

4 1 an biefem Orte nach ben bafelbff beftebenben SSerbältniffen ftdp

unb ipre Angehörigen zu ernäbren im Stanbc finb, unb

51 wenn ftc Untertbanen eine« ©eutfeben Sunbedffaatd finb, bie OTiti-

tairpffiebt gegen ibr bidberiged SSatertanb erfüllt baten ober baoon

befreit worben finb. (Oeutfebe S'unbedafte Artifel 18. 9lr. 2. iit. b.)

5. 8.

Oie ?anbed» spolizeibebörbcn finb oerpflithtet, Por Grtbeilung Per Siatu-

ratifationd»Urfunbe bie ©emeinbe bedjenigen Orte«, wo ber Aufjunebmenbt

Rep niebertaffen will, in SSejiebuttg auf bie Grforberniffe bed §. 7. Sir. 2. 3.

unb 4. mit iprer Grflärung ju hören unb. ihre Ginwenbungen ju beamten.

$. 9.

Oie Siaturalifationd » Urfunbc begrünbet mit bem 3f'tVunft ber Aud»

bänbigung alte Kecpir unb pflichten eined fpreufien.

$. 10 .

©ie Serleipung ber Gigenfchaft ald 'preubifeper Untertban ($§. 5. unb 6.)

erftreeft fitb, infofern nicht babei eine Audnapme gemacht wirb, zugleich auf

bie Gbefrau unb bie noch unter pätertitber ®cwalt Rebenben minberjäbrigen

Sinber. 3fi bei einem biefer Angehörigen bie im §. 7. Sir. 2. erforberte

Unbrfcbottenbrit nicht aufier 3tt>cifcl , unb wirb baber beffen Aufnahme un-

juläfffg gefunben, fo ift bie ganje gatnilie jurütfjuweifen.

$. 11 .

An ben Siechten unb 'Pflichten , welche in Scsicbung auf Untertbanrn*

Serbättniffe aud bem ©runbbefipe unb namentlich aud bem ®efipe eined

SRittergutd unb bem £omagial*Gibe folgen, wirb burch gegenwärtiges ©e«

fep nichtdgeänbert.

5. 12.

Seine ©emeinbe barf einen Audtänber ald SWitglieb aufnebmen, weither

nicht juoor bie Gigenfchaft ald 'Preufiifcbcr Untertban erworben bat.

§. 13.

Oer SBobnfip innerhalb Unfcrer Staaten fotl in 3 l<fu>'fl für fith allein

bie Gigenfchaft ald ^reufic nicht begrünben.

S. 14.

Audlänber, welche in Unferen Staaten ficb aufbalten wollen unb nitht

blofi ald {Rcifenbe ju betrachten finb, fSnnen angebalten werben, fleh burch

SSeibringung eined £>eimatbdfebeinrd über bie gortbaurr ibred bisherigen

Untertbanen > Serbältniffed audjuweifen.

S. 15.

üCdinft b.r sc. Oie Gigenfchaft ald 'Prcubc gebt Pertoren:

ynufiubn nJ. 1) burch Gntlaffung auf Antrag bed Untertband i $4. 16 u. f.),

2) burch Audfprucp ber ©epörbe (§. 22.1,

3) burch zehnjährigen Aufenthalt im Audlanbe (§. 23.),

4) bei einer ‘Prrufüfcbrn Untertbanin burch beren SSerbeira«

tbung an einen Audlänber.
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*. i«.

®ie Gntlaffung ($. 15. 9tr. 1.J ift bei brr hanbed-^olijeibeSÖTbe bed

Boimortd na$jufiic$ni unb erfolgt burt eine oon biefer 9f{iörbe angefet»

ligte Urfunbr.

$. 17.

®ie Gntlaffung barf niti erteilt »erben:

11 männlichen Untertanen, »eiche fit in bem Älter »om »oBenbeten

fcebcnjehnten bid jum »oBenbeten fünfunb)»an;igflen 3«hre befinben,

beeor fie ein 3euguifi ber Äreid-Grfahfommiffion barüber beigebracht

haben, bah Re bie (Sntlaffung nicht blofi in brr Äbficht nachfuchen,

um fich ber OTilitain'flichl im ftehenben £rere ju entviehen

;

21 OTilitairberfonen, weite jurn ftehenben pecre ober beffen Krferoe»

monnfchafien gehören, Sanb»eht*Ofnjicren unb ©eamien, be»or fee

aud bem ®ienfte enilaffen finb;

3t Untertanen, »eiche früher ald Offijicre im ftehenben fbrere ober in

bet £anb»cbr gebient haben, ober ald BHtlitairbcamte mit Offizier«»

rang ober ald Gioitbeamtc angefteßt gewefen finb, beoor fee bie ®e»
nehmigung ihred oormaligen ®epartementd»Gbtfd beigebracht haben;

-1) ben jnr ?anb»ehr gehörigen unb nicht ald Cfftjier angcfteBten <per»

fonen, iiaehbem fie jum altiben ®ienflc einbernfen finb.

$. 18.

Untertanen, »eiche in einen ®eutften ©unbedftaal audwanbern wol*

ltn, tann bie Gntlaffung »erroeigert werben, »enn fie nicht nach»eifen, bah

jener ©taai fie aufjunehwen bereit ift (®eutfche Sunbedafte, Ärtifet 18.

Sr. 2. lit. a.).

S. 19.

Äud anberen ald ben in ben $$. 17. unb 18. bejcitnrtrn ®rünben

barf in griebendjeiten bie (Sntlaffung nicht »erwrigert »erben. — gür bie

3eit eined firieged ober Sriegdgefahr bleibt befonbere Änorbnung »orbebalten.

fj. 20.

®tc ©ntlaffungd-Urfunbe (§. 16.) bewirft mit bem 3eii»unft ber Äud-

hinbigung ben Serluft ber Gigcnftaft ald ')5reufir.

$. 21 .

®ie (Sntlaffung erftreeft fich, in fo fern nicht babri eine Äudnabmr ge»

wacht »irb , jugteit auf bie (Sbefrau unb bie net unter »äterliter ®e»
wall flehenben minberjährigen Jtinbrr.

S. 22.

Untertanen, »eite int Äudlanbe fit aufhalten, fönnen ber Gigenftaft

ald 'Beruhe burt eintn öeftlufi ber ?anbed »^olijeibehörbe »crluftig er»

Hart »erben, wenn fie einer audbriicfliteu Äufferberung jur Siütffehr bin»

nen her beftimmten griff feine golge leiften.

*. 23.

Unterthancn, weite

l) ohne (Erlaubnis Unfere ©taaien »erlaffen unb nitl binnen ;rbn 3ab»

reu jurüeffehren, ober
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2) jwat mit (Erlaubnis (Paß, SanberbuA u. f. ro. ) Unfere Staaten

»rrlaffcn, aber nitbt binnen jebn 3«bTen na(b Slblauf ber bei (Er*

tbeilung ber «Erlaubnis beflimmten griff jurürfte^ren,

»erlieren bie (Eigcnfebaft ald 'Preuße.

S. 24.

öintriit in irratt ®er (Eintritt eine« Untertan« in frembe ©taatdbienffe iff

eu<t«ti»»c.
rrft nad) erfolgter öntlafiung beffetben (§. 20.) geffattet.

Ser foltbe erhalten bat, iff baju unbefebränft befugt.

§• 25.

Senn ein Untertan

1) mit Unferer unmittelbaren (Erlaubnis bei einer fremben PtaAt bient,

ober

2) im 3nlflnbe don einer fremben ®Ja<bt in einem oon Und jugelaffcnen

Smte, wie bad eined Sonfuld, $>anbcld Agenten u. f. w. angeffetit

wirb,

fc oerbleibt ihm feine (Eigenftbaft ald Preuße.

j. 26.

sinjniift»e *«. Untertbanen, rerlibc ohne oorgängige (Entlaffung audmanbern,
(Hmmutij.

cter 33er ( t^utlg b tr Sorfibrift $. 24. in frembe Staate*

bienße treten, ftnb naeb ben bariiber beffebenben ©efepen ju beftrafen.

Urfunbliib unter Unferer böAffcigenbänbigcn Unterfebrift unb beigebruef*

tem Äönigliibcn 3nffrget.

©egeben Scrlin, ben 3lffcn ®ejcmbcr 1842.

(L. S.) gricbriA Silbelm.

o. SNüffltng. ». ©open. Pfilblcr. ». SRocboto. #. Sasigny
grb. o. ©ölo».

©eglaubigt:

». Düedberg.

§. II.

93erfagren PcP (Jonfulö bei Per Slnfunft iitiP Per Streife

sPrcugtfcger Schiffe.

®er Sonful mug jurörberft immer Parauf (eben, Pag alle

preugifege Stgiffer, Pen, Piefergalb Pureg Unfere Sameral -- 93e-

gerben teicPergelt ergangenen Sßerovbnungen gemag, fcglcicg naeg

igrer Slnfunft in Pen Jpafen ober SBejirf, ti'c Per Senful regbirt,

unP febalP ge für Pie Sttgergcit Pcä angefommenen ©cgiffeö 8*=

forget, fpäteffenö aber binnen 4 Sagen geg im Sonfulat melPen,

unb bafelbg igre grcipäge unb ©egiförellen eorjeigen, aueg (egne

jebeeg gebalten $u fein, bie Scnnoiffementb (u rrePucircii) Pen
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3n$aa ihrer Habungen her SBahrbeit gcmaf augeben, unb von
ibrfr gemalten Ütctfe, bem Drte, woher fie fomuten, ber 3cit ih-

rer Sbfabrt, bt« £afen, in mefchc fie währenb ber «Weife cinge-

fanfen, unb bemfenigen, wa? ihnen etwa auf ber Seife Wcrfrofir*

biger) begegnet ift, getreuliche Slnjeige thun.

Der Sonful ift verpflichtet, tiefe? 2U(e?, fo wie auch, auftr

bem Samen ber Schiffer unb Schiffe, nodt bic ©reffe ber leftern •
nach Sommer,}-- Haften, bic 3aM ber Sdtiffd-ffSannfchaft, ben Sag
ber Hnfunft u. f. f. in feinem Journal genau aufjujcichnen, fich

von ber Sidttigfeit ber vorgefegten 'Paffe }u überjeugen unb bie-

frt erforbcrlidjen gaff? barunter, unb jwar unentgeltlich, ju atte-

(tiren. liebtigert? bat berfelbe and) ben angefommenen Schiffern,

»enn folche nicht fchon mebrmalen bafclbft gewefen finb unb bie

dortige SBerfaffung au? Erfahrung fennen gelernt haben, affe? ba?

befaunt }n machen, wa? ihnen von ben ©efetyrn, ©cbräud;en unb

©ewohnheiten beö £rt?, befonber? von Sin- unb ?luefuhr-33er«

boten, wegen Sontrc6anbe-3Baaren, unb bergleichen ju wiffen ne*

tbcg iff, um fid; barnach }u achten unb für Sdtaben }u buten.

Der Sonful wirb wohl tfmn, eine ju tiefem SBcbuf verfaßte Sote

bereit }u holten, um fie ben Slnfemmenbcn vorlcfen }u fönnen.

Da auch bic Schiffer gehalten finb, fich bei ihrer Slbreife

»ieberum im Sonfulat ju jicllen, um ihren neuen SBeftimmungö-

ort anjujeigen, ihre Südlabung an}ugeben, unb bie Sechnuugen

von ihren bafelbfl an .ftafen- ober Sd;iff?umgelbern, 'Pidf(cr-©e-

bühren u. f. f. gehabten, bie Steher unb ^Befrachter angchenben

Stnögabcn bem Sonfnl voqulegen, fo muft biefer folche Slbreife

bc? Schiffe?, beffen mitgenommene Habung, 93eftimmung?ort u. f. f.

glcidjfaff? in feinem Journal verzeichnen. 3ugfcid) aber muh ber

ffonful bem Schiffer nicht allein ein eigenhänbig unterfchriebcne?

ffertificat unentgeltlich, in ber Slrt crtheilen, bah barau? erhelle,

wann ba? Sd;iff bafclbft angelangt fei? wann ber Schiffer fich

fotoohl bei feiner Slnfunft al? Slbreife im Sonfulat gemclbetV von

wo ba? Schiff gefommen fei, unb wohin bie Seife wietcrum gehe,

für njeffen Sechnung biefelbe gefchebe, unb wa? au (lonfulatge-

lühren entrichtet worben ? Sonbern ber Sonful ift auch Verbun-

den, vorgebadtte Schifferrechttungen befonber? burch}ugcbcn ,
unb

f. $r. (Ecnfularfrramtc. *Z
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bereit :)lid)tigfeit, gleichfalls unentgeltlich, 511 attefliren, um in @e«

roafjbeit Unfcre unterm 29gen 'Äat 1791 an alle GonfulS ertaf-

fenen GirculairS barauf ju (eben, bag bie ©tgiffer ben Sibebern

unb Scfracgtern feine übertriebene ober fatfebe Meinungen ma--

egen, unb fie auch fclbg nicht »on ben ©cgiffSmäflern gintergan/

gen werben.

• Da 23ir übrigens in woglmeinenber 3lbficgt, bie greibeit ber

.fianblung unbefebränft ju (affen, auSbrürflich wollen, bag ber

Gonful bie ßingegt ber Criginal- SonnoijfemcntS oon bem ©tgif«

fer nicht forberu, fonbern tiefer nur gehalten fein foUe, ben 3n*

halt ber £in» unb Dlücflabungrn genau unb ber äßagrbeit gemäg

anjugeben, fo wirb ber Gonful, um in feinen gieoon »sch §• X.

fäbrlich einättfenbenben ©perigeationen alle Unrichtigfeiten ju »ev--

meiben, falls er bie SSagrbcit ber Schifferangaben ju bejwcifeln

Urfach b^t/ (ich in ben 3o(fämtern, ober wo cs fonfl bienlieh, »on

ber gelösten ober brr wieber eingenommenen Pabung juoerlägigc

Äenntnig ju »erfcgajfcn fuchen.

2ßenn ein ‘preu^iftfjer ©chiffcr bei feiner bortigen Unfunft ober

?lbreife ganj unterlägt fiep bei bem ßonful ju melben, fo bat bie»

fer ba»on glaubhafte Slnjeigc angero ju tgun, unb werben 2Bir

hierauf, ober auch wenn ber ©chiffcr bei feiner 3“b»ufefunft nicht

burd) bie Gertigcate bcS GsonfulS ober fonfl beweifen fann, bag

er fiep bei biefem gehörig getnelbct habe, »on i|>m fowobl bie in

Unfern Serorbnungen auf folcgen Unterlaffungöfall bereits fejlge--

fe$te ©träfe »on 5 Dglr. unausbleiblich einjiegen, als auch bie

Gonfulat- ©cbübren nacgbejablen (affen, welche auf feine Soften

bem Gonful, bem ge jufommen, Übermacht werben fallen.

SBemetfungen.

1) Die ©lelbung betf ©cgifferS im Gonfulat mug, mit ?htS-

nagme beö £afenS »on £c(gngecr, in SJejiegung auf roclcgen im

§. XII. eine ^Erleichterung nacggelaffen ig, getd »erfönlicg geftgeben,

wenn ber ßonfular-SSeamte in bem tpafen, wo baS gagrjeug an-

fert, feinen 28ogngf} bat. Ülnfert bagelbc aber an einem anberen

fünfte bed Gonfular-93cjirfS, fo brauegt geg ber Scgtffer ber

EWdcung wegen, niegt perfönlicg naeg bem SEßogngh bes ßonfular-
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©tarnten binjubegebcn, inbcm albbann eine fchriftliche ©telbung ge*

nügcnb «ft. Rach gnbalt t>er bebhalb erlaffencn €ircnlar* Berfügung

»ora 18ten gebruar 1846 hat» in bem Irreren gälte, ber Schiffer

bem (lonfular* Beamten, auprr ben Angaben beö ©atum« ber Mn*

fanft unb ber äßieberabfahrt einen Mubjug aub ben ©chiffbpapieren

ju überfenben, welcher namentlich über bie folgenben fünfte Mub-

funft gewähren ntup:

a) 9?ame, ©röpe, ©auart unb Rationalität beb ©chiffcb nach

$D?aapgabe beb ©cot * ©riefeb;

!•) Ort unb ©aturn ber Mubffellung beb ©cpl* ©riefeb;

c) 3ahf ber Bemannung;

d) ©egenflanb ber Sabung (fummariph: ob Jpolj, ©etreibe, ©tücf*

gut u. f. w.) ober ob in ©allap;

e) tarnen beb Slbgangb * Jpafenb unb beb $afenb ber weitere

©effimmung

;

1

)

ob bab Schiff belaben (wie ad d) ober in ©aflafi aubgeht.

Unoolipänbigfeit ober llnrichtigfcit in folcher ft^riftlidjen ©tcl-

bung fotT, eben fo, wie bab gänjliche Untertanen ber ©telbung über*

haupt, mit einer jebebmaligcn Orbnungoftrafe oon fünf 2halern ge*

ahnbet werben.

©iefelbc ©träfe ift oerwirft, wenn ber ©chijfer in folgen gal*

len, wo ihm bab perfbnlicpe Gfrfchcincn im Sonfutat nicht erlaffen

ift, Patt ber pcrfönltchen ?eiffung nur phriftlich pch melbet ober ei*

nen ©ritten mit ber ©tclbung beauftragt. Bon biefer ©träfe wirb

ber ©chiffer burrfi bie ^Berichtigung ber ©ebiibren nicht befreit, be*

ren Mnortnung auf anbern ©egehtbpunften beruhet unb beren 3<*h“

lung auch nicht unbebiugt febern ©duffe obliegt, welcheb pch ju rael*

ben hat.

2) (Jincr befonberen Borlegung beb ©d)iffb* gournalb, wdcheb

nach §. 1511. Allgemeinen hanbrcchtb 2h- 2it. 8. bem ©eege*

richte beb Sofungb* 'fiapeb, ober wenn bie Besoffenheit ber ©e*

»äffer eine frühere Brechung ber Üabung nothwenbig macht, bem

©erichte beb Borhafcnb, binnen ber erpen 24 ©tunben im Original

übergeben werben mup, bebarf cb nicht bei ber SWclbung im Sonfu-

latc, auch wenn biefctbc perfönlich ju teifben ip.

3) 3n Sejtig auf bie confularifche Biprung bon UnfoPcn*Rech*

nungen ip feggefrtjt worben, bap ber ©chiffer, gallb ihm nicht oon

feinem Whebcr etwab Mnbereb auöbrücflich oorgefchrteben iff, nur

in fofern oeroftichtct fein fotl, bem Sonfulate feine Rechnungen Se-

2 *
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bufö ber Prüfung unt Jltteftirung oorjulegen, ale er Serattlajfung

bat, ju mmutbcn, baß fte mißbräuchliche Sltifd^c enthalten.

4) Sei periotifeben ^atjrtcn, bie fict) im Saufe bed 3a^reö re-

gelmäßig roicbfr&olert ,
braucht bie 'Weitung im Gonfulatr, ton btr

auch Dampffchiffc nicht ausgenommen ftnb, nur auf ber erften jähr-

lichen ^abrt, alfo nur einmal im 3ak, }u gefchehen.

5) Äuf bie aSerhättniffe ber Jlußfchiffabrt, wie fte j. S. hei

Hamburg unb 'Jiotterbam in betracht fomnten fönnten, ftnben bie

Seßiminungen wegen ber Weitung feine Jlnroentung.

§. III.

$erfa{jrctt ber Cfonfuld hei ©ec * Unfällen 'Preußtfcher ©chiffe.

Sei allen Unfällen, welche Schiffen, bie Unfern Untertanen

jugebören, in bem #afcn, ober bem ganjen Scjirf, wo ber Gonful

rejibirt, begegnen möchten, oorncbmlich

A. Sei Stranbungcn.

bei Stranbungdfällen, wenn ein foldjcd Schiff ganj ober jnm

Dbeil oerunglücft, ba * her Gonful fcd> beffclben, ber Sabnng unb

ber Sfannfchaft nach beftett fträften mit Gifer unb Drcue an^

juitebinen, unb wofern bie 9lbeber unb Scfrachter felbft Gerre--

fponbenten unb Seoollmächtigte an bem Crt haben, welche bie

babei »orfallcnben Scforgungen iift Detail übernehmen, felbige mit

SKath unb Xhat unb feinem ganzen ©ernicht, ba wo cd erforber*

lid;, 5“ unterßüpen; wofern aber folche Gorrefponbcnten unb Se^
oollmachtigte ermangeln, wirb ber GrnfuI fdjen non 2lmtd wegen

fleh aller ipülfdleißung im Detail felbfl heftend unterjiehen, unb

für Schiff unb ®ut fo forgen, ald ob ed fein Gigcntbum wäre,

unb er fit ju oerantworten getrauet. 2luf jeben gall muß er

bie 9lettungd-~2lnftalten für Schiff unb Sabung auf bad Gifrigftc

beförbern, unb babin feben, baß oon leßterer fo oiel ald möglich

geborgen, unb folched in guter unb fieberet Serwabrung gehalten,

ben Gigentbümern aber frei oerabfolgt, unb babei nicht unmäßiger

Scrgelobn ober Stranbrechtd--®efällc erhoben werben. Der Goiu

ful fanu hiebei in Dfeclamirung einer ungefäumteu unb nachbrucf-
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[amen obrigfeülid'en Jpülfe unb billigen SkrfabrungOart fid; be»

l'enbero auch auf llnfrr guted ©eifpiel berufen, inbem ißir bei

aßen an ben i'reufjiftcn Äüfien geftebenben «Stbiffbrutbs^ unb

UnglücfOfällen immer bie größte Stufmerffamfeit, gürforge unb

möglübfle 9iettungö»2lnfla(ten anmenben laffen, unb außer einem

müßigen gcwöbnlid;en SSergelobn bur^auö feine »eitere Stranb»

rettö * Gfractioncn non einem fremben geftranbeten ober angetrie»

benen Scf’iff niib @ut erbeben laffen, ald ausgenommen bann

Seterßonöwcife, »enn in bem l'anbe, »o foldjeö Scbiff unb öut

bingebört, bie bort uerunglncfcnben Sdjiffe unb ©fiter Unfercr ei»

jenen Untertanen bergleiten ßractionen unterworfen finb; wcldied

le?tcrc ber öonful nötigen gallo wcl>l bemerflieb maten wirb.

3>erfelbe bat aut bafür ju forgen, baß non ber bortigen

Cbrigfeit, ober gallo fit biefelbc etwa tamif nid;t ju befaffen

»fegte, non ifmt felbft, nitt allein bem £d;tffcr unb (SrfjifföDolf

eine folenne Qrrflärung ober Depofition »on allen unb jeben Ilm»

ftänben beO UnglütfofallcO abgenomracn unb folt» gebübrenb pro»

tocollirt, fonbern aut über Med, »aO geborgen ifi , ein genau

rittigeO 3m>entarium aufgenommen, unb non beiben eine uibi»

mirte 2lbftrift an bie gntcrcffentcn beO Sf ffd «nb ©uted, burt

teren Sorrefponbenten ober fonfl burt ibti, unocrjüglit ringe»

fanbt »erbe.

Öleitfallö mitfj ber Sonful fid; ber auf bcni nerunglildten

Stiffe befinblit gewefenen fWannftaft mit 9iatb unb Tbat an»

gelegentlitfl anne^men, unb alle crfinnlite 6orgc bafür tragen,

bajj biefelbc, ber natürliten ®illigfeit, fo »ie bem s).'rcußifd;en

unb allen bamit übereinftimmenben fremben @erred;teu gemäß, in

nittO nervortbeilct, fonbern überall erlcittert unb unterflögt »erbe,

unb befonberö, baß bie @tiff6leute, ba an bereit ßonferoation

»omefmlit gelegen ift, fit nitt felbfl überlaffen bleiben, unb ba»

burt }u IfngagemcutO auf fremben ®t‘ffcn gcnöibigt, fonbern

»itlmtbr Mßaltcn getroffen »erben, bamit bicfclben, wenn fic nitt

mit bem baoarirten ®t<ffc
» n«t beffen Slnobcfferung »icbcr ab»

geben fönnm, auf aubere Slrt ju einer fiteren unb uncntgclt*

lieben 9tü<freife in ihre £eimatb , unb jwar fo piel tbunlid; auf

inlänbiften ®t l
ffcn ' ©elcgenbcit erhalten; Pon weitem allem bic
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3<hiffbrbcber , reelle bie Stoffen «fegen muffen, ju benachrich-

tigen ffnb.

B. Sei JT> a t> ar ie n.

Sei £a»arien ober Heineren Sccfchäben, me leicht geminn-

fuebtige Schiffer für bie Sbebcr unb 3ntereffenten nicht mit ireuc

unb ©emiffenbaftigfeit »erfahren, unb inöbefonbere bei Meinen ober

orbentlichen unb bei particulairen £a»arien, in fofern bei biefen

ber Schabe nicht inb ©rege gebt, machen 2Btr cb bem Eonful

fiiermit jur aubbrücflichcn Pflicht, babei eine gemiffe Sontrolle in

ber 2lrt aubjuüben, baff er bie »on einem in bem Eonfulatb-

Diffriet anfomraenbett 'Preuffifcffen Schiff erlittene Stäben unb

jum Seffen ber Seife beb Scffiffb unb ber fiabung gehabte Sto-

ffen »crificire, über bie ?lubbefferung ber Scheiben, mann ber Scbif-

fer fie fclbff ober bureb bortige Eotnmiffionairb beforgen lägt, all-

gemeineb Sluffebcn führe; fottff aber bei Ermangelung ber legtern

fie unmittelbar birigire, unb alle biebfallfige Segnungen burth

feine Unterfdjrift legalifirc, bamit feilte Ueberoertbeilungen »on

©eiten beb Scbiffcrb unb Sommiffionairb -oorfallcn föntien.

SBab groffe gemcinfdjaftlicbc ober auffcrorbentlicbe .f>a»arien

betrifft, fo gebet auf biefe, unb auf bie sub Litt. A. gebauten

»ölligen Unglücfbfälle babjenige, mab 2Bir in Unferer Stffecuranj-

unb faseret) - Drbnung »om 18tcn gebruar 1766 ju mehrerer

©iibcrbeit unb Erleichterung ber Slffccuranj- ©effbäfte bereitb ba-

hnt feffgefegt haben, baff bie »on ©ebiffen erlittene Schaben am
Drt, mo bab Uitglücf fid) jugetragen, »on funfferfabrenen Sara-

toren, ober in beren Ermangelung »on glaubmitrbigcn SOfänucrn

befichtiget unb gemürbiget merben, biefe aber ihre 2are »or ber

Drtb- Dbrigfeit, ober »or Setarien unb 3eugen, ober auch »or

bem Eonful bcfchmören; bah geborgene SHJaarcn ebenmäffig »or

einer ber nebmlichen Sebörbcn ciblich tarirt merben, nachbcm fie

auch in ihrer ©egenmart, menn cb nicht in ber ber Jntereffcntcn

ob« ScooKmächtigtcn gcfchchen fann
, eröffnet morben

;
unb baff

bie ©chiffer nach einem untermegeb in einem Sotbfall jur Set-

tung beb ©chiffb gethanen ©ccmurf, bem Eonful ben Schaben

unb Setrag b« gemorfenen ©i'itcr nebff ber ganjen Semanbniff

beb Sothfalleb genau unb umffanblicb angeben feilen. ®er Eon-
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fitl !>at fich ba^ev folgen it>m uorfommettben ©efcljäftni ju un-

ttrjifben , barüber orbcntlidje 'JMrotecolle ju halten, unb bicfc ben

Jntercffenten, tie e«J »erlangen, in »ibimirter Slbfdjrift mitjutpeilen.

Semerfungen.

t) £>te hier in Skjug genommene Hffecuranj- nnb J^aoerie-

Drbnung ront 18ten Jebruar 1766 ifi nicf>t mehr in Kraft, intern

tie betreffenben SBcrfc^riftrn bed 21flgcmeinen Üanbrecbtd 21». II. Zit. 8.,

»on welchen tie §§. 1840 — 1866. unb 2242 — 2261. unter Nr. 7.

rtacbfolgen, bafür cingetreten ftnb.

2) 3n ^Betreff ber oon bem <Sd>iffdPelf in ©tranbungdfallen

abjugebenben Serflarung, tjl bie unter Nr. 8. nachfolgende (Srrcular-

Serfngung pom 9ten 'JJtärj 183» ergangen, wonach bie Königlichen

£onfular-33camtcn 9?ehufd ber Erlangung jener t'rifhmg nötigen*

fatlä auch eine 23er£»aftung peranlaffcn tiirfeu.

3) lieber bad Verfahren bei ber 3urücffchafung fdiifbrucher

Seeleute »ergleiche bie SPemerfungen ;u §. VII.

(S e i 1 a 8 e n.)

Nr. 7.

Sludjug aud bem 'JJrcufj. Slllgem. fanbrcchte 2b. II. 2it. 8.

§§. 1840— 1866 unb 2242— 2261.

$. 1840. 3eben jur großen Kaperei gebörtnben gaö muff ber Schif-

fer, fobatb er (Ich «eignet, unb ed bie UmRänbe geflattcn, in fein Tage-

buch umffänblich »crjcichnen, unb ben erlittenen Schaben fo genau atd m6g-

li$ bemetfen.

$. 1841. 3f» ber galt eined Seewurfd porhanben, fo mul ber Schiffd*

fibteiier, ober »er fonff feine Stelle pertritt, ober auch ber Schiffer ober

Steuermann felbff, bie oorwaltenben Umflänbe, bie Meinungen ber Schiffd-

trute unb Crigenibümer, ingleiffien bie geworfenen, ober auch burch bie 28er-

fang befähigten SBaaren, nach ben garten, Riffen, Sonnen mit ihren Stum-

mem unb 3ei<b«i genau auffchreihen.

§. 1842. SBenn 3eit unb ©cfahr bergleichen bünftliche äufjeichnung

oiijt erlauben: fo fotl fo Piel ald möglich temerft, brr Sctoeid bed Uebrt-

geti «b« burch bie eitlichen Sudfagen unb Angaben ber Sijiffbfcutc ge-

fäfrt tserben.

5. 1843. 3» bem erffen $>afen, wo ber Schiffer (anbet, muff er ben

fcwrreifatl unb eirtffanbenen Schaben ben bortigen Seegerichten, ober bem
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Conful ber Nation umftänblitfe nnjcigen, unb fitfe barüfeer ein Sttrf) au«.

fteBrn laiTfn.

$. 1844. Sutfe mug er ben SRfeebern unb Sefratfetern, ingleitfeen ben

Eorrefponbenten berfelben am ®eftimmung«orte, fo baib al« möglitfe bapon

9latferitfet geben.

§. 1845. Senn er am Orte ber Seftimmung anlangt, muß er ben

erlittenen £aoereifafl ben ©eritfeten, ben Empfängern bet Saaren, unb ben

etwa bafelbfl befinblitfeen SeooUmätfetigten ber SHfeeber notfe oor ber ?o*

fnng anjeigen.

$. 1846. Er mup jugleitfe ben ©eegeritfeten fein Xagebutfe portegen,

nnb nebft ben SJornefemflen bc« ©tfeiff«oolf« ben 3n^o(t beffelben, fo wie

bie Saferfeeit feiner Angabe, ciblitfe beftärfen.

§. 1847. ®ei ber Unterfucfeung be« ju pergütenben ©tfeaben« müffen

jupSrberft biejenigen ©aifeen abgefonbert »erben, »eltfee, »enn fie autfe bei

einem ßaoereifaüe beftfeäbigt »orben, bennotfe feine Sergütung erfeatten.

§. 1848. Oafein gefeören oornefemlitfe bie ©ütcr, weltfee ber ©tfeiffer

al« Ueberfratfet eingenommen feat.

fe. 1849. gerncr bie Saaren, wcltfee auf bem Serbecfe, Uebertanf,

®atf ober ©tfeanje gelegt, in ba« ©tfeiff«boot gepatft, ober an bie ©eiten

be« ©tfeiff« gefeängt »orben.

$. 1850. Oer Eigentümer foltfeer Saaren feat feine IBergütung burtfe

$>a»eTeiretfenung ju fotbern, »enn glcitfe biefe Hrt bet Unterbringung ($. 1848

unb 1849.) ofenc fein Sorwiffen geftfeefern tfl; fonbetn er fann fitfe be«fealb

nnr an ben ©tfeiffer unb an ba« ©tfeiff fealten.

§. 1851. ©ütcr, »ooon gar fein Eonnoiffement porfeanben if), inglci*

(feen feeiiniitfe in« ©tfeiff gebrachte Saaren, erfealten feine Sergütung.

$. 1852. Eben bie« finbet pon foltfecn ©ütern ffatt, »eltfee ber Eigen*

tfeümer ober beffen SeoeBmätfetigter bei entjfefecnbcr ©eegefafer, ofene be«

©tfeiffer« unb ©tfeifffloel!« Einwilligung
, »egnefemen unb anbrr«»o fein*

bringen lägt.

5. 1853. Eben fo wirb autfe bet ©tfeabe am ©tfeiff«boote nitfet per*

gütet, »enn baifclbe nitfet auf bem Serbetfe befefiigt ge»efen.

§. 1854. Oer Setrag te« ju Pergütenben ©tfeaben« felbft, mug ent*

webet burtfe Sereinigung fammtlitfeer 3ntereffenten, ober burtfe bie in ben

©efefeen oorgeftfetiebenen ®e»ei«mittel fcflgefcfet »erben.

$. 1855. ©tfeiff«propijioncn, ©erätfeftfeaften ober anbere jur eigentli*

tfern Sabung nitfet gefeörenbe ©atfeen »erben natfe bem gemeinen Sertfee

bc« Ort«, »o ge »iebet angeftfeafft »erben müffen, gefefeäfet; jebotfe »er*

ben bei ©erätfeftfeaften unb foltfecn ©atfeen, bie burtfe ben ©ebrautfe afege*

nufet »erben, nur jwei Orittfeeile biefe« Sertfe« in Sictfenung grbraifet.

<i. 1856. 3ft ber Äörper bc« ©tfeiff« felbft beftfeäbigt: fo müffen bie

Xu«brfferung«foflrn burtfe ben Xnftfelag pereibeter ©atfeoerftänbigen feftge*

fefet werben.

$. 1857. Eben bie« gilt, jeboefe unter ber $. 1855. in Xnfcfeung be«

Sertfe« gegebenen Seftimmung, wenn ©cfeiff«gcrätfef<feaften nitfet oerloren,

fonbern nur beftfeäbigt »orben.
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$. 1858. ©inb SBaaren »erloren gegangen: fo wirb bei Bcffiinmang

ihrer 3r» unb Quantität bie Sparte • 'Partie, bai Sonnotffemen», bif gactur

ober anbrrf bei bft ®inf<hiffung gefabene Oeclaration, jum @runbe gtttgt.

§. 1859. Sann bargethan werben, bag bie Angabe bei bet Cinfchif*

fang ju $0$ gewefen fti: fo ift nur auf bie crwiefene Art unb Quantität

jn fegen.

§. 1860. Dagegen wirb auf bie Behauptung bei Sigenthümeri
, bag

in bem »erlernen 'pacfe, gaffe u. f. w. mehrere ober belfere SBaare gerne-

fen, ali angegeben worben, feine SRücfffcht genommen.

$. 1861. Der SBertg »ertorner SBaaren wirb nach bem comptanten

IRarftpreife am Sofungiorte jur 3<if ber ?ofung, angefchfagen.

$. 1862. Daoon finb jeboch bie fieine ?>a»erfi, bie Auilabungifegen

unb anbere Ungefber abjujiegen, welche »on bet SBaare, wenn fte wirtlich

angefommen wäre, hätten entrichtet werben müffen.

f. 1863. Die gracht hingegen, wenn ge bem ©djiffet bejaht» werben

mng, fomm» niiht in Abjug.

§. 1864. ©inb bie Pfriemen SBaaren jur 3»it bei Jmnerfifafli but(h

Seegurj obet anbern 3“f«tf fchon befihäbigt gewefen: fo werben ge nur

nach bem SBertge, ben ge hei bem Beringe wirftfit noih golfan, »ergfltet.

$. 1865. Diefer SBertb mug auf ben @runb her eiblichrn Angaben

bei ©chtfferi unb feiner Seute über ben 3«ftanb ber SBaaren jur 3»ft bei

Seelüften, burch bai ©utacbten ber ©achoergünbigen billig begimmt werben.

§. 1866. ©inb SBaaren nicht ganj oerforen, fonbem nur befcbäbigt

werben: fo werben ge auf gemeinfcbafttiche Sogen öffentlich »erfauft, unb

bit baraui geföfeten ®etber bem eigentgümer jugegcDtj augerbem aber

wirb bemfethen bet Untcrfchieb mit bem nach §. 1861 — 63. jn begimnten*

ben SBertbe Pergütet.

§. 2242. 3g nach Porgehenben ®runbfäpen an einem »ergebenen ©chiffe,

@ute ober anbern Objecte ein Setalfegabe entganben, welchen ber Bergcberer

ja »ertTeten hat: fo begimmt geh bai oon ihm ju entriehtenbe Quantum
aui ber glolice »on felbg.

$. 2243. 3g bie Bcrgcgerung auf ©<biff nnb Sabung gerichtet, ohne

baf ber SBertb finri jeben in ber Police begimmt wäre, unb bai Schiff

Wirb währenb ber Steife für unbrauchbar erffärt : fo wirb ein Drittgfil ber

gejeiihneten Summe für bai Schiff gerechnet, bii ein höherer ober gerin»

gtter SBertb beffelben, in Serhültnig gegen bie Sabung, nachgewiefen wer-

ben fann.

$. 2244. SBenn bei grachtoergeherungen bie 'Police nicht tarirt ig: fo

!«h(t ber Bergcherer im gafle einei lotaffchabeni, bie burch Sonnoiffemente

ober Sharte- 'Partie ju erweifenbe, wirtlich bebungen gewefene gracht, unb

bie jnt fleinen Kaperei gehörenben Auifagen, bii jum Betrage ber gejeieg-

neten Summe.
$. 2245. ©inb SBaaren für ^Rechnung ber SRhfber gefaben, ober ig

f»ng feine gracht bebungen: fo wirb bie gracht jum ©runbe gelegt, welche

«n Sabungiorte, ju ber 3nt< ali bai Schiff in Sabung gelegen hot» für

ähnliche SBaaren unb Steifen gewöhnlich gewefen ig.
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§. 3246. 3ß bie »erficberte ©acht nur befd>äbigt worben, om nur

jum Ipeil verloren gegangen : fo mup btt eigentliche ©etrag be« Schaben«

au«gemittelt werben.

§. 2247. ©ei Schiffen befhmmt -benfetben bie »or ber Su«befferung

»orjunebmenbe Unterfutbung, unb ber barna# anjufertigenbe Soffeuanfcblag.

$. 2248. 3» biefer Unterfutbung mup ein erfahrner ©tbiffer, Schiff«-

baumeiffer, Repfcbläger unb ©egeimatber, entweber burib Uebcreinfunft ber

3ntereffenten gewählt ober non ber Obrigleit ernennt, unb in beiben Sül-

len oereibet Werben.

$. 2249. ©ei Saaten muffen bie beftböbigten ©tücfe oon ben unbe*

ftbäbigten gehörig abgefonbert, nnb erftere burtb »ertibete Xarateren ge*

würbigt, b'fntäibfl aber öffentlich »erlauft werben.

§. 2250. ©inb leine öffentliche beft eilte lunflerfahrene Saratoren ju

haben: fo lönnen auch anbere »on beiben Xhcüen ju crwahlenbe glaub*

Würbige SRänner gebraucht werben.

§. 2251. ©ie lare raup gefebeb«, ehe noch ber Gmpfänger bie ©üter

in feine ©ewahrfam übernimmt.

$. 2252. $>at ber (Empfänger bie Saaten angenommen, ohne ben

©tbaben »other unterfuiben unb abftbäben ju laffen: fo wirb ber Set*

fitbtrer frei.

§. 2253. 3ff ber Gmpfänger nur ©eooümätbtigter gewefen; fo bleibt

berfelhe bem Serfitberten »erantwortlitb.

$. 3254. 38 nach bem ©utaibten ber laratoren, ber ©(habe an ben

»erfieberten Saarcn fo beftbaffen, bap fte ju ihrer eigentlichen ©eflimmung

gar nicht weiter ju gebrauchen finb: fo muffen felbige für Rechnung be«

Serficberer«, ohne weitere Rüdfpracbe, foglcicb öffentlich an ben SWciffbie*

tenben »erlauft werben.

$. 2255. Sin ©leiche« mup gefebehen, wenn bie befebäbigten Saaten

an ficb unter bie »erberblicben gehören.

$. 2256. Super bitfen beiben Sötten ift ber Serftcberte ober beffen

Gommifftonair fibulbig, nach aufgenommener lare ju»or mit bem Serficberer

über ben ©erlauf Rüdfpracbe ju halten unb beffen Snweifung ju befolgen.

$. 2257. £>a« au« folgern ©erlaufe gelöfete ©elb erhält ber ©er*

fieberte, auf Sbfcblag ber ihm »on bem Serficberer julommcnben Sergüiung.

$. 2258. Hie Sürbigung mup bei Schiffen an bem Orte, wo fle ju*

erft einlaufen, unb bei Saaten, an bem Orte, wo fie auägelaben werben,

gefebehen.

5. 2259. ©er bafelbft gegenwärtige ©erffeberer, ober beffen bem Schif-

fer belannt gemachte Gommifftonair, map habet mit jugejogen; auperbem

aber bem Serficberer ein juoerläpiger Wann, ,ur Sahrnehmung feiner

©echte, jugeorbnet werben.

$. 2260. ©ie Sürbigung muf unter gerichtlicher Sufficbt erfolgen.

$. 2261. ©och foO, wenn bie ©ebabenoaufnehmung auperhalb ?anbt«

gefebieht, auch bie 3u}ithung be« Gonful« ber Ration, »on welcher bei

©erftchertr ift, ober eine« Rotarii unb zweier 3eugen hinreicbenb fein.
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Nr. 8.

d i v c u I a r e

»om 9ten 3Rär} 1839.

Slach 3»>balt be« $. III. be« allgemeinen ^reufiifehtn (üonfulat- Siegte-

ment« oom 18ttn September 1796 haben bie ^5reufiifeben Gfonfular-Seamte

im jjaflt bfr ©tranbung eine« c
preufiifsben ©cpiSe« innerhalb ihre« Hmt«-

©ejirfe«, foweit ffcp nicht bie bortigen ?anbr«-8ebörben mit brr Sache be-

faffen ,
niept bloß ben Sapitain, fonbern auch bit SJiannfcpaft be« ©ipiffe«

über bfn ©tatt gehabten Ungtücfafatl umflänblitb ju ^rotecoll jn eernep-

men, unb bemnäcbff eine pibimirtc äbfehrift ber betreffenbrn Verpanblung

unberjüglich ben 3ntereffcntcn be« Schiffe« unb ber Üabung jugehtn ju

laffen. <S« ift jeboch öfters? oorgefommen, baf bie Sffatrofen fisb geweigert

haben, ber, jener SefUmmnng entfprecpenb ihnen obtiegenben Pflicht gemäfi,

ihre biePfaflige Verflarung abjngebcn , ober biefelbc ju unterjricbnen
, fo*

fern fte nisbt juoörberff wegen »ermeintlicber $>tuer*gorbtrnngen befriebigt

würben. (Sine felcbc SSeigcrung iS burebau« nitbt begriinbet, ba bie ?ei-

fang ber Su«fagcn, tint welche e« Sch hanbelt, gefrjslich nicht an gewiffe

Stbingungen gefnüpft werben barf, unb am wrnigffen mit ber {»euer (n

Setbinbung ju bringen fft, worauf bie freufiifebtn SRatrofen, wenn ihr

Schiff burch3nfa*I ganj »erioren gegangen, nach S. 1576. Sit. 8.

Sh- U. atig. üanbreept«, wie bie SRatrofen in anbern Staaten, webet für

bie 3uf«nft noch auch für bie Vergangenheit weiter Slnfprucp haben. Siaip-

bem inbeü unter ben Äöniglicpen Sonfular » ©tarnten hin unb wiebtr 3wti*

fei über ba« in bergfeichen gälten ju heobaeptenbe Verfahren Sth funb ge*

tban hat, erfcheint e« in SiücJffcht auf gehörige «u«fübrung ber in Siebe

faöenben Slegtementtf .©effimmung um fo angcmcSener, biefe 3weifei aH-

gemein ju hefeitigen, ai« ben Slhebern unb ©efrachtern efne« geSranbeten

Schiffe« bei (Srmangeiung einer bie«fäüigen ©erlfarung ber OTannfehaft bie

erbebtiihflen Vaeptbeile erwaebfen fünnen. Eeranacp werben fämmtliche

yreuhifchc Confuiar-Seamte mit (gegenwärtigem ermächtigt unb angewie-

fen, in gälten, wo e« auf Seftitigung einer SBcigcrung ber in Siebe fte»

benben 3rt anfommt, bie 6in wirfung ber eompetenten Ort«-8ebörbe, wtnn

nsb in wieweit festere hierzu nach ber ©erfaffung be« ?anbe« im ©tanbe

nnb bereitwillig iff, ju bem 3®eefe ju reguiriren, um e« ju »erauiaffen,

bah ber wiberfpenffige SSatroft burch Verhaftung ungehalten werbe, ber

confularifcben Snorbnung, welcher er ben ©eporfam oerweigert, fchnfbige

geige ju gehen.

Eie Hoffen, welche bierbureh entffehen, ffnb hei ber näcbffen ?iguibation

btt amtlichen Sonfular - 2tu«lagen in ©erechnung ju fleOen.

©erlin, ben 9ten SDlärj 1839.

SRinifterium ber au«wärtigen angelegenheiten.

Cichho rn.
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§. IV.

Verfahren her Goufuld bei Ätiegd * Unfällen.

3n Sriegdjeiten, unb jwar:

A. 3m firiege j»if<hcn anbern Süchten, »o 'Preußen

neutral »erblieben.

wenn jwifchen anbern Staaten Stßbeütgfeiten audgebrodjen fiitb,

unb ber Ärieg auch jur See gefübret wirb ,
Sir aber bei bem«

felben ganj neutral unb in freunbfchaftlichem Serneljmen mit

bett atterfeitö fviegfübrenben Sachten »crblieben finb , bat jeber

Senfnl feiiteö Drtd mit treuem (Sifer beijutragen, bamit überall

bie ßbre unb Sicf>er&eit Unfercr flagge aufrecht erhalten »erbe,

unb Unfern Untertanen in ihrer See« Schiffahrt unb £>anblung

bie Söortbeile ber Neutralität ju ©ute fommen. 3m allgemeinen

Nichtfd;nur für bad ganje Seneftmen bed Sonfuld in folgen 3eit«

läuften, bemerfen Sir |>ier , wie Sir bei ben fafi »on allen Öu-

ropäifchen Seemächten in Verträgen unb fpnfi öffentlich anerfann«

ten unb auch bott Und fchon geltcnb gemachten ©runbfä&en be»

harren, baß nämlich bei einem Seefrieg neutrale Schiffe auf allen

Seeren unb nach allen ipäfen unb ©ebieten ber friegführenben

Süchte, nur mit Sludnaljmc ber »irflich blequirten piä(>c, ungc*

flört fahren unb nach allen jenen Jpäfen unb ©ebieten alle Saa«

ren, mit Sludfchluß ber &rieged«Sontrebanbe in bem fegleid) nä«

her ju beftimmenben Sinne biefed Sorted, ^itrbrtngeu bürfen;

baß frei Schiff auch fre ‘ @u* mache, folglich bie in einem neu»

tralen Schiff bejtnbliche einem friegführenben Xbeil jugeböreitbe

l'abung nicht een bem ©egner beffelbcn »eggenommen »erben

fönne, h«mn aber Ärieged « ßontrebanbe , bad heiß* nur Saffen,

&rieged«Sunition, unb alle« »ad jur Äleibung, ßquipirung unb

Nüßung ber Solbaten bienet, audjunebmen feien, unb baß neu»

trale Schiffe nicht angebalten, auf jeben gall aber fthleunigfl lod-

gelaffen »erben muffen.

Senn baber bei einer Äriegefübiung »on Seiten berjenigen

tSHarfjt ,
bei »elcher Unfer (fonful angeffellt ift, ein preußifd^es

Schiff, ohngeachtet Uttferer Neutralität, angebalten, een ihren Stic-
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gebfcpiffen mit' Äapern weggenommen, unb alb frife in einem,

jum ßonfulatb = Sejirf gehörigen Drt aufgebracht werben, ober

aber auch nur eine rechtliche SSerpanblung über einen folgen gatt

»or bortige ©ericptbpöfe fotnmen feilte, fo bat ber (Eonful, wenn

bie Sache bei fiar »orliegenben factifchen Umftänben unb nach

obigen ©runbfäpra fiep ebne Scpwierigfeiten ju ©unjien Unferer

Untertanen aubweifet, jumal wenn auf bem Skrjug befonberer

Tlacptpeil ruht, fleh jwar fogteich für greigebung beb Scpiffeb be*

Pens ju »erwenben; inbeffen mu§ er »on jebetn folgen Sorgang

unoerweilt fowohl Unfere ©cfanbtfcpaft, wenn äöir eine foiche im

fanbe haben, alb auch Unfer Departement ber aubwärtigen Singe*

legenbeiten, benachrichtigen. ©ir behalten Unb barauf «or, bie

nötbigen Unterpanblungen mit bem Jpofe fclbft -pflegen ju Taffen,

um fo mehr, ba jwifchcn llnb unb (Suropäifcpcn SKäcpten feine

CFommcrj* unb Scpiffaprtboerträge befieben, in welchen bab 3$er*

fahren bei Seurtpeilung ber 9?e<ptmä§igfeit eineb alb fprifc auf*

gebrachten neutralen Scpiffeb aubgemaept, unb noep weniger bie

eigene 3>ir<ebiction beb bie s
J)rife maepenben fricgfüprenben Staatb

fepon »on unb anerfannt wäre. ©enn ©ir inbeffen ben Sonful

ju autorifireit gut finben, bie Dtcelamirung beb Scpiffeb auep fei*

ner ©eitb in alle ©ege ju betreiben, unb Scpiffer unb 3nteref*

fenten ju uitterftüpen , fo bat er folcpeb nach «Uen Äräften ju

tbun, unb für bab cingcpalteuc Scpiff, beffen Sabung unb Wann*

fepaft ju forgen, bamit baoon nieptb beeinträchtigt ober »erfüm«

mert werbe.

©leicpmäfjig pat berfelbe, wenn borten aus ftriegb* unb

Staatburfacpeu ein allgemeinrb (Embargo auf alle bort biftnblicpe

griffe gelegt würbe, Unferm im Panbc rejtbirenben ©efanbten,

fo wie Unferm Departement ber aubwärtigen Slngelegenbeiten un*

gefäumte Äenntnip baoon ju geben, unb ben ipm pierauf juge*

benben 23erbaltungbbefeblen jufofge, unb auep naep EDfaafjgabe ber

Umpänbc fepon unaufgeforbert, bie Slufpebung beb (Embargo für

bie barunter mitbegriffene ^reujjifcpc, alb neutrale Schiffe, foweit

c« »on ipm abpängt, beffcnb ju betreiben, auep unterbeffen für

bie ßonferoation ber fWannfcpaft fo wie bafür ju forgen, baff

ber natürlichen SSilligfeit gemäp, folcpen Scptffen eine angemeffene
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iSntftbäbigung , unb jwar nicht blöd in ber üXaafjc ald Slietbä*

lofm für bad ®<bifF, fonberu aud? für alle baburrfj verurfarf>te

Sofien unb Staben bet bem 2lufentbalt, bewilligt werbe.

B. 3n Kriegen, woran 'prcujjcn £f>cil genommen.

Sollten S53tr ober, welkes bie 2Jorfitfit oerbüte, felbfl mit

berfenigen ÜÄadjt, bei welker ber @onful angejlellt ijl, in Krieg

oermirfclt werben, unb follte babei ein freier unb ungeftörter gort*

gang ber £anblung unb ©eefcbiffabrt Unferer Untertanen nid>t

)U erhalten fein, fo wirb ber ßonful Söcbat^t nehmen, bamit tt>c=

nigftend nicht plöglid) unb- fogleid) bet einer bortigen Kriegderflä*

rung, ober gar »or berfelben, bie in bortigen Jpäfen unb fottfl

angetreffene sPrcu§i|d)e Schiffe unb @üter weggenommen, fonbetn

»ielme|>r Unfern Untertanen eine gemeffette 3**1 uerftattet werbe,

bad 3hr*8e >" Sicherheit ju fegen.

aSßir bemalten Und inbeffen auf folgen unoerftofften gall oor,

bem ßonful Unfcre Sßillendmeinung näher ju erfennen ju geben.

§. V.

^erfahren ber Öonfuld hei 9ied;tdfheitigfeitcn 'Preufjifcber

Unterthanen.

3n ?lbfid;t ber Streitigfeiten ber bort bejtnblidjen ‘prcufjifchcn

Untertbanen, unb ber babei eintretenben ©crid)töbnrfeit, wollen

2Bir bem Sonful nichtd mebrerd jur 'pflidjt unb ©efugniß ma*

eben, alb wad, ben ^uridbictiond- 5Ked;tcn bed bortigen Staatd

unabbrüri>ig, fld> nad) allgemeinem Jperfommcn unb 2?ölfcrrcc^t

»erflehet. 2Bir jeidwen bemfclbcn baber folgettbe ©erbaltungd*

regeln »er, welche überall ihre Slnwenbung finbctt werben, im gall

ni<ht etwa ein mebrered feit einer fremben ®fad)t Uitferm Senful

bereitd jugeflanben wirb, ober fünftigbin ton Und in Sommer}*

Verträgen audgcmacht werben bürfte.

A. 93 e i Streiti gfeiten 'Preufjifcher Untertbanen

unter fid).

©ei Streitigfeiten, welche jwifchen ‘j.'rntfnfd)en Untertbanen

felbjl, feien cd Schiffer unb ©chiffdoolf, banblungdtveibenbe ober
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andere perfoncn, obmalten, muff ber Sonful, fo »iel »ott tbm ab*

bängt, fletö bie gütige Seilegung ju »erfucben unb baburcb ben

Hudbrutb förmlitber projeffe $u »erböten, fiep angelegen fetn laf*

fen. ©erben betbc 'Parteien barin einig, ibm bie Strcitfacbc auf

Slrt unb 23eife cincd Sompromiffed jut fcfjieberic^iterlidjen Snt*

ftbeibung $u übertragen; fo ijl er verpflichtet, jeep berfelben mit

Unpartpeilicpfeit unb befter Sinficpt unb unentgeltlich $u unterer*

ben. Sr pat ju bem @nbe beibe Xpeile, jmar nur fummarifep,

aber binlänglicb, unb menn ber ©egenflanb erheblich ober »er*

mitfeit ifi, ftbriftlicb ju »ernebmeu, bie Doeumente, roorauf ed aU

lenfaltd anfömmt, »ornepmlidj bei Streitigfeiten jmifepen Schiffer

unb Scpiffdoolf, bie heuer*ßontracte unb Stpiffdrollen einjufe*

ben, unb hiernach, mie auch nach ben bei »orliegenbem gälte an*

jumenbenben Siechten, ben Sludfpruth ju tbun, melcber bei Sachen

»on einigem Selang aud> fcpriftltcb 31t »erfaffen ift, unb für bie

nach Unfern Staaten }urücffebrenbe Untertbanen, bid babin, bafj

jie hier bei Unfern 0erid;tdböfen ibr Siecht allenfalls meiter »er*

folgen mögen unb fönnen, bie firaft einer v>ro»iforifrf>en Sntfcpei*

bung bebält. Slufjer folgen freiwilligen ßompromiffen, treidle ber

(Eonful fomobl »on Unfern Untertbanen, ald autb anbern Perfo*

nen in merfantilifeben Streitfällen, fo mie ed fafl überall unter ber

Saufmannfcpaft gemöbntich ifi, übernehmen fann, ifi aber bemfel*

ben feine eigentliche 3uridbiction über bie in feinem Sonfulatd*

SBejirf binfommenbe preuftifepe Untertbanen bcigelegt. Diefe blei*

ben in allen tpren bortigen ßipil* unb Sriminal* gälten, alfo auch

bei Streitigfeiten unter cinanber, menn ed barüber ju projeffen

fömmt, ber 3uridbiction ber bortigen SDbrigfeit untermorfen. £ajj

bitfc ihnen inbeffen beftänbig eine gute unb prompte 3ufig abmi*

«iflrire, mirb mit bad Slugcnmerf bed Sonfulä fein, »ornebmlitb

autb bann,

B. Sei Streitigfeiten jmifeben Preufjifcpen Unter*

tpanen unb anbern.

menn Unfcre Untertbanen mit bortigen Sanbcd * öinmopnern

ober anbern grembett »or bortigen ©erieptdpefen in Projeffe »er*

nudelt merben, in meinem galt er jenen mit gutem Siatb bnreb
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33cfanntinad>ung feer bortigen sJJrojefeuven, unb in 2tudwabt eine«

5u»erläfjigen SWcc^tö ^ 39eiflaitbeö ober SWanbatarii bebülflicb fein,

auch allenfalls auf Verlangen, wo eS angebet, bie Stelle ber le$-

tern felbjl übernehmen, unb in jefeetn Fall für balbigc Slburtelung

ber Sache feeb »erwenben wirb, barnit Unfere fdjiffabrenbe ober

»on bort weiter rcifenfec Untertbancn in ihren ©efebäften uicbt

aufgebatten werben. Jpiebin gebäret, baf), wenn bort aus rest-

lichen Urfatben ein Embargo auf ein ^rcufjifcheS Sd;iff ober 2a*

bung gelegt werben folite, er heftend mitwirfe , bafj baffelbe bureb

©ürgfehaft ober Saution aufgehoben werbe.

C. Sßei Streitigfeiten, bie ben Cfonfut felbft betreffen.

Sollte jwif<ben bem ßonful felbft unb einem unferer Scefab-

renben ober commerjirenben Untertbancn ein 3«*ifi in SlbfcdU ber

Sßerwaltung ber Sotifulatgefcbdfte cntficben, fo haben beibe Dbcile

fitb an llnfer Departement ber auswärtigen Slngclegenbeiten ju

wenben, unb »on baber (Sntfcbcibung ju gewärtigen, ober bei®c-

fabr auf bem Sßerjug »on Unferer näcbftcn ©efanbtfcbaft prooifo-

rifdjc Verfügung ju erbitten. UcbrigenS »erbleibet ber ßonfut in

feinen faufmännifchen unb allen bürgerlichen Jlngelegcnbeiten un-

ter ber bortigen Orts* ©eriditSbarfcit.

Semrrfungen.

1) 'JBcnnglcidj ben Königlichen (fonfular- ©tarnten nach 3»balt

bicfeS §. eigentlich richterliche Functionen nicht jufteben, fo unterliegt

es boch im Jlllgemeinen feinem ©ebenfen, bafj fie, wie in ben, ju

§. III. 2) gebauten Fällen
, fo auch bei anbern ähnlichen S3cranlaf-

fungen, wo ihren Slnorbnungen ber fchulbige ©cborfam »erweigert

wirb, an bie DrtSbebörben fich wenben fönnen, um burdj beren Sin-

wirfung Straf - SDfaaffregeln herbeijuführen ,
oorauSgcfctjt nämlich,

bah bie SBerfaffung bed üanbeS einen folgen Schritt geftattrt.

2) Da« unterm 31ften 'Btärj 1841 ergangene ©efe^ (Nr. 9.)

enthält bie näheren 33orfd>riften jur Wufrecfetbaltung ber s$fannS=

jucht auf ben Seefchiffcn.

Kommt ed in einem fremben tpafen ©ebufs ber ©otlftrecfung

einer nach biefem ©efe^e »erbangten DiSciplinar * Strafe auf bie
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SDtitwirfung ber Drtdbebörben an, fo i(t cd bie (Sonfulargewatt,

fontcrn bie Autorifation bed Sthifferd, für bercn Anerfennung fich

bad königliche Sottfulat ju »erwenbcn hat.

3) 3« Vejug auf bic fragen ber Abbanfung bed ©chiffdoolfed

unb beffen fRefyti wegen ber fpeuer befielen bie unter Nr. tO. bet-

gefügten Vorgriffen bed Allgemeinen Üanbredjtd 26. II. Zit. 8.

§§. 1544—1587.

J>ie Vcilagc Nr. 11. enthält bad Formular ju ben bieffeitigen

^euer-Sontracten unb Vtufler» Motten, beffen Anwcnbung allgemein

»orgefebrieben ift.

4) Anlangenb bie Stellung ju folgen faufmannifrfjeit ©elf-
ten, bei weiten ed auf eigentlich confulartf^e Verrichtungen nicht

aitfommt, fo ift im Allgemeinen ald Örunbfaj, fefljuhaltcn
, bafj bie

königlichen Sonfular = ©eamten »on Amt« »egen nicht ermächtigt ftnb,

in brinatrcchtlichen Angelegenheiten ftch einer Vertretung ju unter-

geben. @d fann nur in Vcjug auf ganj tefonbere Vorfälle,

wo @rfaf>r »nt Verfuge ift, eine Audnabme »on biefer Siegel für

juläftig erachtet werben, ffienn aber ber königliche Qfonfular-Ve*

amte für feine “perfon felbft bem Jpanbeldftanbe angehört, fo ift ed

ihm, wenn nur nicht bad 3ntereffe bed königlichen Xu'enjtcd barun*

tcr leibet, in feiner (figenfehaft ald kaufmann unbenommen, jur S3e-

treibung »on bcrglcichcn Angelegenheiten aufcramtlich eine Voll»

macht §u übernehmen.

(S e i 1 a g e n.

)

Nr. 9.

©efeh jur Aufrecbtbaltung ber Vfannöjucbt auf ben Secfcfiiffen,

»om 31ften Vfärj 1841.

Sir grtebricb SSilbelm, »on ©otted ©naben, Äönig »on freufen

n. f. ». u. f. w.

®a bie bcftebenben Verfcbriften über bie SWanndjuebt auf ben ©ee«

fhiffen ft cb ald unjureicbcnb erwiefen haben, fo »erorbntn SGSir auf ben Sn*

trag Unfeied ©taatdminifteriumd unb nach erforbertem ©uiachtcn llnftred

6iaatd*9tatbd für ben ganjen Umfang llnfcrer Monarchie, wad folgt:

$. 1. ®ie Mannfcbaft auf ben ©eefebiffen ift »on bem Sage ab, an

»elibem fie in golge bed $euer* Vertrage» ben ®ienft auf bem Schiffe an*

getreten bat, ber ©idciplin bed ©e^iffö • (Sapitainö (©ebifferd) unterworfen.

®iefelbe ift nicht nur fcbulbig, allen Snweifungcn bed ©ebiffd - ßapitaind

fr«tK f. Pr. C£pnCu!jrbrflm[f. 3
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in Setreff bea ©#iffabienßca opnc 'ffiibetrebe pünftli# geige ju leißtn,

fonbern pat au# allea ju »ermeiben, »aa jur Störung brr Drbnung unb

gintra#t pinfüpren fönnte. hierüber ju wa#en, iß brr Gapitain befonberf

»erpfli#tct.

5. 2. gm gatte rincr bem ©#iffe brobenben ©efapr, fo wie bei 2ffeu«

tereien ober ©emalttpätigfeiten bea ©#iffa»olfa iß bem Gapitain, um fei*

nen Sefeplen ©eborfam ju »erf#affen, bte Snwenbung aQft jur Grreiepung

beb 3weßa notpwenbiger 3Hlttet geßattet. 3n attrn gäflen iß brr Gapitain

»ermöge brr ibm jußepenbcn Diaciplinargewatt (ff. 1.) befugt,

a) ©etbßrafen bia ju fünf tpalcrn jum Seßen b»r Slrmenfaffe bea $ei-

matpaorta tea ©#iffca,

b) ©(bmätrrung brr Jtoß,

<•) ©efnngniff bi« ju atbt lagen, nötbigrnfatta bei SBaffcr unb Srob,

<t 1 änf#(irßen mitietß «ferner geffetn in ben unteren Räumen bta ©#if-

fea bia jur Dauer »an brei lagen, unb

e) förperti#e 3ü#tigung

ju serfügen. SBet#c »on biefen ©trafen anjuwenben iß, bat ber Gapitain

na# ber größeren ober geringeren ©trafbarfeit ju ermeffen. Äörpcrli#e

3ü#tigung barf jebo# nur bann »erbüngj »erben, »enn bie übrigen ©traf-

mittet unter ben obrealtenben ttmßänben fitb ata unjurri#enb ergeben; ea

ma#t babtf feinen Unterf#ieb, ob ber ©#ulbige ff# no# lut ffUilitairber«

banbe beßnbet ober ni#t.

ff. 3. Dem ©#iffa- Gapitain liegt ob, jebe »on ibm »erfügte Ciari*

plinarßrafe mit Semerfung ber 3trt bea Sergepena unb ber »orpanbenen

Sßcweife in bem ©#iffatagcbu#c ju »erjei#ncn ober »erjei#nen taffen.

ff. 4. SBirb ju einer 3eit, wo tat ©(piff auf ber Spebe einea inlän«

bifepen ©eepafena bereita fegetfertig gemaept iß, ober fi<p auf offener ©ee,

ober in einem auatänbif#en £afcn ober ©ewäffer beffnbet, »on bem Scpiffa«

»otfe einea ber in ben naipßepenben ffff. 5. bia 8. bejei#nrten Serbre#en

»erübt, fo treten bie bafetbß beßimmteu Griminalftrafen ein. Sei Stbmef«

fung biefer ©trafen fott auf bie etwa f#on angewenbete Diaciptinarßrafe

feine 9iü(fff#t genommen werben.

ff. 5. Sin ©(piffamann, weteper ben wieberpotten Sefcpten bea ©#iff4-

Sapitaina ben ©eporfam »erweigert, pat ©efängniß ober ©trafarbrit »on

»ierjepn tagen bia ju einem 3apre oerwirft.

ff. 6. Sin ©(piffamann, »el(per bem Gapitain tpätti# fiep »iberfept,

ober mit tpättiipem SBiberßanbe bropt, fott mit ©efängnißßrafe ober Straf-

arbeit »on jwei Sfouaten bia ju jwei 3«bren belegt werben.

ff. 7. Sben bitfe Strafe (ff. 6.) betrifft ben ©(piffamann, weteber ben

Gapitain bitrip ©ewatt ober Dropung, ober amp nur bur# Serweigcrung

ber Dienße, ju einer |>anbtung ober Untertaffung, wet(bc ff# auf bie ?ci«-

tung bea ©iiffta, fo wie auf bie Stufff#t über bna ©#iff ober bie bnbung

bejicbt, ju nötpigen fu#t.

ff. 8. Unternehmen ea jwei ober fftteprere, ben ©#iff4 Gapitain ju

einer fottprn $anblung ober Untertaffung (ff. 7.) ju nötpigen, fo wirb bie

im ff. 6. brßimmtr ©träfe »erboppett, iß abrr eine Serabrebung baju jwi-
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ftßen ben Jßitern »orangegangen, fo foll gegen bir Anßifter ober IRäbeld.

fäßrrr auf »irr bis jwSlf Soßrt unb gegen bic übrigen Xßritneßmrr auf

jwet bid fünf 3abtc Strafarbeit ob« 3ucßtßaud crfannt werben.

$. 9. Eer Gapitain iß ermätptigl, ben ©tpfßdmann, weltper ßtp ft*

ned in ttn ß§. 5. bid 8. bejeitpneten ob« eine« anberen ftpweren Serbre*

tßend ftpulbig gcmaipt pal, ju »crßaftcn. SEBrnn baß Gntweiipcn bed Ser*

brrtßerd ju btfergnt iß, fo iß brr Gapitain jur Serßaftung serpflitßtet.

$. 10. ©ei jebem Serßreeßen muß b« ©tpißd* Gapitain mit 3»jif*

ßang bed ©teuermannd, £>otßboetdmannd, 3immcrmannd ober anberfr glaub*

trurbigen 'perfonen alled badjenige genau aufjeitpncn, wad auf ben Seweid
bed Serbrctßcnd unb beffen fünfiige Seßrafung Ginßuß paßen fann.

S- 11- 3nfonberßcit müßen, trenn eine erßeblitpe Serleßung borge-

faßen iß, bic Sefcßaßcnßeit ber SBunbc, unb wenn eine XPbtung geftpeßen

iß, bie 3fit, *»ic lange ber Scrwunbetc notp gelebt, bie ©peifc, bie er ge*

näßen pat, unb bic Stittel, bie ju feinet Teilung angemenbet worben, ge*

nau Perjeicpnet werben.

§. 12. Scßnbei ß(p auf bem Stpiße ein Arjt ober SBunbarjt, fo muß
tiefer in (Segenioart Per im $. 10. bejeitpneten fperfonen bic Scßtßtigung

Mtnepmcn unb bnriiber fein audfüprliiped ©utaißten, wie er foltßed eiblitp

beßärten fann, bem ©tpißdtageßutpc beifügen.

ß. 13. Sei Grreitpung bed crßen inlänbiftpen £>afend muß ber Ser*

bretper, unter SJittßeilung ber Scrßanblungen (§§. 10. bid 12 .

)

an bad

©eriipt biefed ?)afcnd abgeliefcrt werben, wclcped jur Annaßme bed Ser*

bretberd unb jur güprung ber Unterfutpung »erpßiißtet iß.

$. 14. ginbet ber Stpißd* Gapitain bic Aufbewahrung bed Scrbreipcrd

bid jur Grreitpung eintd inlänbiftpen fiafcnd gcfäßrlitß, fo ßept ipm frei,

benfelben einem nudwärtigen ©eriipte jur Unterfutpung unb Seßrafung ju

übergeben. Gr iß aber in biefem Jaße »erpßiißtet, ßtp bei bem ©critpte

bed trßen inlänbiftpen Sanbungdorted über bad ©atpoerpältniß unb über

fein ©erfaßten audjuweifen.

4 . 15. Eie Scwcidfraft ber Angaben bed Stpißd»ßapitaind über Ser»

bretpen, indbefonbere über bic Anßifter unb Xßeilncßmer einer Sleuterei,

iß natp ben ©efegen bed Ortd ju bcurtpeilcn, wo bie Unterfutpung ge*

füßrt wirb.

$. 16. Gin Stpißdmann, weltper ßtp weigert, bem ßapitain bei Sc»

ßrafungen ober Serpaftungen pülfreitpc $anb ju leißen, foll ber ganjen

fteuct oerlußig fein, unb notp außerbem natp bcn ©runbfäpeit oon Per

Xßeilnapme ober Segünßigung bed Serbretpeud beßraft werben.

5. 17. £at ein Scifenber auf bem ©tpiße ein Serbretpeu begangen,

fo gelten wegen beßen Scrßaftung, Audliefcrung unb Ueßerfiißruug bicfel*

Pen Sorftpriften, wcltpe oben für bie Serbrctpen bed Stpißdoolfd gege*

ben ßnb.

§. 18. Eie Sefugniße unb Scrpflitßtungcn bed ©cßißd-Gapitaind ge»

Pen, wenn berfclbe bepinbert iß, auf ben Steuermann, unb wäre autp bie»

fer bebinbert, auf ben anberweitigen Stellsertreter über, unb bie in ben

3 *
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§§. 5. bi« 8. beflimmttn ©trafen finben autb bei Serbre*tn gegen biefe

©tedoertreter än»enbung.

$. 19. 3ft na* het ®ienftorbnung ober na* ber Seftimmung be« ßa-

pitain« ein ©*iff«mann mit btr Leitung eine« befonberen ®ef*äft« beauf-

tragt, fo »erben bit »on brr ibm untrrgrorbneten 3Rannf*aft gtgrn ih«

»trübten $trbrc*en glci*fad« na* §J. 5. bi« 8. befttaft.

$. 20. ade brm 3nh«lle biefe« ©eftge« entgegenftehenbe adgemeine

unb befonbere ©cfiimmungcn »erben hiermit aufgehoben.

Urfunbli* unter Unterer $ö*fteigenhänbigcn Untcrf*rift unb beige*

brutftem S5nigli*en 3n(iegel.

©egeben ©erlin, ben 3lften Sfärj 1841.

(L. S.) griebri* SBilbetm.

». OTüffling. ». Sampg. SJüßler. ». So*o».
. ©raf e. ai»tn«lebtn.

beglaubigt:

». 35üt«brrg.

Nr. 10.

Sugjug aue bem ’J.'mtfjtfdten Sltlgcm. i'anbrct^t Sb. II. Sit. 8.

§§. 1544— 1587.

5. 1544. ßtn SSatrofe ober anbertt gemeiner @*iff«mann aber, btr

auf ber Seife uniü*tig befunben »irb, fod feiner no* rüdftänbigen £euer

»erluftig fein, unb mit einer na* ©ef*affenhcit btr Umftänbe ju beftim*

menbtn »iüführli*en 8eibc«ftrafe belegt werben.

$. 1545. ein ©*iff«mann »or »ollenbeter Seife entladen »er*

ben, »eil er R* jum Eicnfte untü*tig grma*t hat, ober »eil er mit ei*

ner »enerif*en Jtranfßcit behaftet iR: fo fann er ni*t mehr an Hohn for*

btrn, al« er bi« bahin »irfli* »rrbirnt hat.

§. 1546. ©oUte ein @*iff«mann, »or »oRenbetcr Seife, tigtnmä*!ig

au« bem Dienfte treten: fo fann er ju beffen gortfegung bur* 3»angS*
mittel angrhalten »erben.

5. 1547. SBid ber @*iffer einen au«getrrtenen ©*iff«mann ni*t wie*

ber annehmen: fo muß ber legtere ade« ßmpfangenc an f>anbgetb unb

£euer jurüefgeben; au* »egen feine« Unfug«, mit einer na* ©cmanbtniß

ber Umftänbe ju beftimmenbtn 8eibe«ftrafe belegt »erben.

5. 1548. Sinbet ein ©teuer* ober anberer @*iff«mann ©elegenheit,

felbft al« ©*iffer angefegt ju werben: fo muß ihn fein biißcriger ©*if-
fer, au* no* »or »odenbetcr Stife, be« Ditnftc« entladen.

§• 1549. $er abgeßenbe ift aber al«bann f*ulbig, einen anbern tü**

tigen Siann an feine Statt ju ftellen, unb R* mit bemfclben »egen bt«

©olbt« oßne bc« ©*ifter« ©*abtn ju Bereinigen.

§. 1550. ©o fange biefe« ni*t gcf*chen ift, muß au* ein fol*cr

©*id«mann feinen bi«herigen Citnft nothwenbig fortfegen.

$• 1551. Sben biefe« Rnbet ftatt, wenn ein ©teuer, ober ©*id«mann
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»or brr Sbrcife ©rlegengcit ergält, fft® ju eergriralgcn, unb ft biefe ©e-
legenpcit bur^ feine Seife 511 errabfäumen ©rfagr läuft.

$. 1552. ®crabf*iebet bet © Ziffer einen ©*iffdmann opne re*tli*en

9runb, ne* oor btm Antritte bft Steife: fe mug tr bemfelbrn, »tun in

?fanf* unb ©egen gebungen werben, bie palbe f>euer, unb wenn monat*

»eife gebungen iff, einen beppclten ©foitat ©elb entri*ten.

§. 1553. ®tf*iegt ober bie ©erabf*iebung waprenb ber Seife: fe

gebäbrt bem ©uabf*irteten, äuget ben Setourfeftrn, ne* ©erf*iebenpeit

bf* ©erbungd, bie ganje f>euer, ober ein eiermonalli*er ©elb.

g. 1554. ©fug ein ©*ifrdmann ne* eer abgetretener Seife wegen
eine« 3“fans abgrbanft werben, ber ibn ohne feine ©*ulb jum ©ienfte

untaugli* ma*t: fe fann er na* ©erf*irbenprit bed Werbung«, ben Pier*

len Xbeit ber ?>cucr eher einen ©fonatdfolb ferbern.

f. 1555. Sreigne» ber 3aH fi* wäbrcnb ber Seife, fo mug ber ©*if*
fer bie ©erpflrgungd*, Teilung« • unb Setourleilcn für ben ©*iffdmann

bejahen.

g. 1556. £at jebo* ber 3ufaU ft* auger bem ©ienfte ereignet, fo

fällt bem ©*iffcr an fel*cn Jtoftrn jufammen, na* ©rrftbirbrnpeit bed

Bcrbungd, ni*t mrpr ald ber ©rtrag ber palPrn f>rurr, ober eined jwei»

monat(i*rn ©elbed, auger bent f*en perbienten Segne, jur Saft, unb bad

mtgt »erwenbete mug een bem ©ef*abigtrn bemnä*ft erftattet werben.

5 . 1557. einen in ®ef*äften feined ©irnfted oerwunbeten ober be»

f*äbigten ©*iffdmann mug ber ©*iffer, auf ber Sgeber Soften , peilen

unb eerpflegen taffen.

g. 1558. 3lu* für einen bur* eigene ©*utb erfranften eher fonft be*

fipabigten ©*iffdmann mug ber @*iffer fe lange fergen, bid er ipn an

ein bewepnted Sanb audfefen fann.

g. 1559. ®o* iil ber ©*iffer aldbann Pere*tigt, bie gema*ten 2ud*

lagen, pen ber bem Äranfen etwa no* jufemmenben f>euer, in abjug ju

bringen.

g. 1560. 3n feinem gaUe fann ein franfer ©*iffdmann Perlangen,

baf ber ©*iffer um feinetwiOen bie Seife errjügern
,
eher an einem Orte,

wobin er ni*t beftimmt (ft, lanben feile.

g. 1561. Stirbt ein S*iffdmann, beoor mit ber Sabung angefangen

worben: fo fpnnen beffen Stben, na* ©erf*iebenpeit bed ©erbungd, ben

»terten tpeil ber |>euer ober tinen ©fonatdfotb forbern.

g. 1562. ©tirbt er wäprcnb bet §inreife: fo gebüprt ben Ctben, na*

Serfipiebenpeit bed ©erbungd, bie palbe $euer, eher ein beppelter ©fonatd*

Wb, unb wenn er auf ber Sürfrcife ftirbt, bie ganje $>euer obtr ein Pier*

aicnatli*er ©elb.

g. 1563. ©er ©*iffcr aber fann baeon bie bem ©trftotbenen gege-

benen ©orf*üffe unb bie audgelegten ©egräbnigfoften in abjug bringen.

g. 1564. 3n allen perftepenben gälltn wirb ber Slnfang ber £in*

«nb Sutfrcift na* Sorf*rift brr ®cfrj)e über ©erfi*erungen bere*net.

g. 1565. ©er SSittwe ober ben Sinbern eined bei ©rrtpribigung bed

Sipiffed getöbtetrn, ober an feinen SBunben gefterbenen ©*iffdinannd, mug
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in jebem gälte hoppelte, anbern (irben hingegen bie (infame ?>euer gejault

werben.

§. 1566. Daoon wirb bloS in äbjug gebracht, was ber oertorbene

SchiffSmann auf bie bebungene £>euer fdjon bei feinem Heben erhalten h<*t.

5. 1567. Sirb bie Seife, woju baS Schiffaoolf gebungen werben,

auf Seranlaffung ber Sheber ganj rütfgängig: fe gebührt bem Seife bie

halbe £>euer, ober, wenn monatSweife gebungen it, jweimonatlicher Solb.

$. 1568. Cin ©leicheS finbet alSbann ftatt, wenn bie Steife burch ei«

nen auf baS Schiff gerichtlich angelegten Srret rütfgängig wirb.

$. 1569. .Sirb aber baS Schiff, ebne Serfchulben ber Streber ober

beS Schiffers, burch höhere Wacht ober unoermuthete ÄriegS * ober Säuber«

gefahr, in See ju gehen »erhinbert: fo fann baS Seif auter bem f)anb«

gelbe nur bie Steuer beS laufenben WonatS, ober, wenn bie £>euer für bie

ganje Steife in ^aufcb unb Segen bebungen worben, eine orrhältnihmähige

Vergütung für bie ftfjon wirflitf» geleiteten Diente forbern.

(j. 1570. 3t in »ertehenben gäden ein Schiffamann »cn einem frem*

ben Orte »erfebrieben werben; fo mufi ihm bie £in unb Stütfreif« noch

befonbera oergütet werben.

$. 1571. Sirb bie Slntretung ber Seife über bie eerabrebete 38t,

ohne 3«thun beS Schiffers ober SbeberS oerjogert, unb ber Schiffer will

baa Solf beibehalten; fo barf er bemfelben, währenb biefea Sufentbalttf,

nur ben halben WonatSfolb, ober, wenn ee auf bie ganje Seife gebungen

tt, eine billige Serbefferung entrichten.

$. 1572. Sirb bie Sntreiung ber Seife burch ber Sheber ober bea

Schiffers 3«thun oerjögert; fe fann bem Seife an feinem WonaiSfelbe

nichts gefürjt werben, unb wenn es in ^aufch unb Segen gebungen ift,

gebührt bemfelben eine errbältnifimäfiige 3ulagf.

$. 1573. Sirb bie bereits nngetretene Seife aus Seranlaffung ber

Sheber nicht oeUcnbet: fe muff bas Seif, auf Äoten ber Sheber, frei nach

bem befKmmten Setourplafe jurüefgefchaift, unb bemfelben bie fpeuer ent-

richtet werben.

§. 1574. 3t monatsweife gebungen, unb bie äbbrechung ber Seife

gefchkht jenfeitS beS (fanalS; fo hat baS Seif, aufier ber bereits oerbien--

ten, eine breimonatliche, bieffeitS beS SanatS aber nur eine jweimenatliche

$rurr ju forbern.

$. 1575. Sirb bie Seife burch einen bloten 3ufall abgebrochen: fo

muh baS »olf, auter ber freien Südreife, wenn rnonalweife gebungen wor*

ben, fcch mit ber £>euer beS laufenben WonatS, unb wenn in ^aufch unb

Sfogen gebungen it, mit fo oiel an £euer begnügen, als im Serhältnit

gegen bie ganje Seife für »erbient ju achten it.

§. 1576. Sirb baS Schiff bon grinben ober Säubern genommen, ober

geht es font burch 3ufo0 ganj »erloren; fo fann baS Soll weiter feinen

änfpruch machen.

$. 1577. Sirb jeboch baS Schiff ober ein Jhfil ber Habungen wieber

frei gegeben, ober oon bem »erunglüdlen Schiffe, beffen ©erätbfehaften ober
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Saarrn, etwad geborgen: fo mup bapon juoörberfl bad ©ergelebn abge-

wogen werben.

$• 1578. ©cu bem wad aldbann noch übrig bleibt, ifl bad ®olt nach

anlectung bed §. 1573. folg, ju befriedigen.

§. 1579. öd macpt frincn Unterfcpitb, eb bad (Sdpiff unb die Ladung

dtrfccbert ift ebrr nicht.

S. 1580. SBirb bic JSReifcr burch eint ®cränberung bed <Surfrd ober btt

Seftimmung bed ©cpiffed abgefürjt: fo mup bem ®olft bit in 'JJaufch nnb

Sogen btbungtnt £eucr btnnoch »oßftändig bejaptt »erben.

S- 1581. SBirb bie Steife ohne ©cpulb unb 3uthun bei ©ebifferd »er*

Wingert: fo fann bad in ^aufcb unb ©ogen gebungene ©elf, anper btr ge»

wohnlichen SeTpffegung, feine Sermehrung ber fieuer forbern.

§. 1582. Dahin gehört hefonberd, wenn bad ©cbtff burch widrige

Sinbe aufgehalitn, ober eintu Stotphafen ’,u fuchen, ober SSinteriage ju

machen genöthigt »irb.

§. 1583. SBirb jedoch ein fotiper UnglüddfaU atd gropc fiaocrei »er*

gniti: fo mup auep bem ©cpiffdeolfe eine billige Qntf^äbigung gegeben

»erben.

$. 1584. 3ff bad ©epiff »on geinben ober Stäubern genommen unb

napber wieber befreiet »orben: fo fann bad ©elf, wegen bed baraud ent*

Ptnbenen Slufentpaltd, bennoep feine Erhöhung ber in $>aufcp unb ©ogtn

bedungenen £>euer forbern.

$. 1585. SBirb bie Steife burep 3ulpun bed ©epifferd eerlängert: fo

Mb bad ©elf eine »erpältnipmäpige (Srpöhnng ber in flaufcp unb ©ogen

bedungenen fieuer gu forbern berechtigt.

$. 1586. Died gilt befonberd in btn gälten, wenn ber Schiffer in ei-

nen »etter entlegenen fiafen gept, ober ohne Stoib in einen niept »erabre*

beten fiafen rinläuft , ober, gum ©efien ber JHprber obtr ©efraepter, frei-

willig Sinterläge maept,

f. 1587. Die aldbann bem ©otfe gebührende 3«ü>ß* ntup n<1* bm
Serpältnip btr gu ber »trabrebeten Steift, naep gewöhnlicher Stecpnung, er-

forderlichen 3eit, gegen biefentge, um welche bie Steife burep einen folcpen

Sorfall »erlängert »orben, berechnet werben.

Nr. 11.

öormular jum Reiter- Sontract unb SRujlcv - 9Me für bie

^reußift^en Seefdjiffev.

Son bem ©epiffd-ßapitain

and güpret bed dem

jugepörigen ©epiffed

genannt, unb den in biefem ©ontracte benannten, unlergeicpneien Schtffd-

leoten ift ptut folgender fetter- ßonlract unb refp. ©tnfterrcllc »erabrebet

«nb gefcploffen worben.
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«. l.

S« oerbinben ftd) fotvo^t ber Steuermann al« auch fcie übrigen Schiff«*

leute, mit bem Schiff« * (fapitain um auf beffen

oorbenanntcm Schiffe oon b>irr nach unb auch nach

anberwciten ©eebäfen unb spiäpen, wohin ber ©Ziffer ju fahren für gut •

finben, ober bic Sibeberei be« Schiffe« »erorbnen »üb, äu fahren, unb an
Sotb ju bleiben, bi« ba« ©chiff hierher jurüctgebracht ijt, ober an einen

feilten inlänbifchen ?5f(tung«-^tat fommt, »o an bie ©teOe berjenigen

©chiff«leute, »eiche etwa ihre Sntlaffung wünfehen, anbere brauchbare unb
tüchtige ©cpiff«leute, unb jwar für bie nämliche benfeiben jc^t accorbirte

monatliche $>euer ju erhalten, unb bie abgehen »otienben ©<hiff«leute betn

Schiff«. Sapitain ju gefieOen im ©tanbe ftnb], in welchem galle aber auih
ben Irreren feine mehrere Serbinblicpfetten, wegen ber Kficffehaffung bet
©telloertreter in ba« Saterlanb, ober nach einem anberen al« bem £afen
be« erden abfchluffe« biefe« f>euer-Sontract«, treffen fhnnen.

®ie ©chiffäieute ftnb oerpflichtet, ihre arbeiten unb ©efchäftc ohne
Streit unb SKurren ju oertichten, bem täglichen ©ehrte mit gebührenbet
8nbacht beijuwohnen, bem ©cbtffer, ober bem, ber in feine ©teile tritt, in
allem, ohne einige SBiberrebe, geborfant ju fein, beffen Scfeple mit allcnt

Stei# unb ohne einige 3ögrrung au«juführen, bie gabung bc« ©chiff« ein*

junehmen, ju flauen unb umflauen ju helfen unb ju Ibfchen, Sallad rinjn*

nehmen unb ju Ufchen, unb biefen fomohi ai« auch bie ©üter mit giebterfabr-

jeugen oon unb an« ganb ober an anbere Schiffe ju bringen, alle« nach
be« Schiffer« anorbnung unb Sefept, unb überhaupt alle« ju thun, wa« jum
®ienf)e oon ©chiff unb ®ute erforberlich wirb.

$. 2 .

Sollte e« ftch jutragen, bafc ba« Schiff auf feinen Steifen burch Ser*
luft oon Segeln ober anberen ®eräthfchaften Schaben litte, fo »ollen bie

©chiff«leute ju beffen Separator ade f>ülfe leiden, unb bei Serluft ber
ganjen f>eurr an bie Speberei, ober fonfliger Seffrafung, ftch nicht oon bem
Schiffe entfernen, unter wa« für einem Sorwanbe e« auch fei.

gall« aber ba« ©chiff dranbete, ober fond burch einen 3ufatl birnft*

unfähig würbe, »ollen ftr baffelbe nicht eher Oerlaffen, bi« bie ®eräthfch«f*
ten be« Schiff« unb bie gabung geborgen ftnb, hiebei nach ih«n Kräften
thätig fein unb bie SBeffimmung be« Schiffer«, wegen ihrer Sntlaffung,
abwarfen, gleichfall« hei Serluff ber ganjen $>euer an bie SRpeberei unb
gefeflicher SBeffrafung.

§. 3 .

dagegen bejah» ber Schiff«. Sapitain an monat-
lieber £cuer an ben Steuermann au« Ipü.

welche ?»euer ben ihren anfang nimmt.

Son biefer £euer id ber Setauf oon STOonat an jeben ber

©ehiff«leute porau«bcjah», oon ihrer weiter ju oerbienenben ?>euer aber
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»oflen fte eher nicht« forbern, al« bi« Re mit btitt Schiffe wieber anbero

fomtnen unb »om ©tbiffe abgtbanft »erben.

8m afferwenigften a6er reotfcn bie ©cbiff«(eute ben Schiffer anhalten,

ihnen außerhalb Sanbe« einige 3ablung an fteuer, Weber jum SSoBen noch

jnnt Ibeil, ju geben, fonbern wollen e« lebiglitb feinem ©utbefinbcn über-

laffen, ob er ihnen, freiwillig, auf Slbftblag ihrer »erbienten f>euer, etwa«

»trb geben »oßen.

©oflte jebetb, auf biefer Steife »on na(b

eher einigen anberen Orten anberwärt« wohin, gratbt angenommen wer«

ben, fo maibt ber ©tbiffer fttb »etbtnblitb, alabann auf bem jweiten ScSftb»

plage, wo bie anberen gratbtgelber »erbient fein »erben, bem, ber e« »er-

langt ober benütbigt tfi, bie Hälfte feiner ju ber 3*<t ju gute habenben

f>euer ju bejahten.

8ei bem Zutritte ber Steife übergiebt ber ©tbiffer jtbem ©tbiff«mann

ein Ouittungabuib ,
worin bie febe«ntaligen 3abtungen auf bie »orbebun-

jene $>euer »ermertt »erben. Sßer baffelbe burtb feine ©ebulb »erlirrt,

gegen ben ffreitet bi» Sermutbung ju @unffen ber Stctbnung be« ©tbiffer«.

§• 4.

Der ©tbiff«»Gapitain oerpffitfttet fttb, feine ©tbiff«leute, auf ber gan»

jen Steife, mägtger unb gebräuchlicher SBeife, fe natbbem 3«Ü unb Um»
gänbe e« »erftatten, mit ©peife unb Iranf ju »erpffegen, unb »erfpretben

bie ®tbiff«Ieute mit ben »on bem feffgefefcten Sta-

tionen

bie bet ©tbiffer, fornobl »ährenb ber Steife, al« in ben $>äfen, ju »erab*

reichen fttp »erpffitbtet, ohne SJturren unb einige SSiberwärtigfeit fftp be»

gnfigen ju rnoflen.

©a jebotb biefe Portionen nur jur Sättigung befHmmt ffnb, fo fön»

ntn bie ©ibiff«leute baafenige, wa« einer ober ber anbete »on ben ihm

jngetgeilten ©peifen nicht »erjebren foBte, feine«»eg« al« ihr Gigentbum

betrachten, notb weniger etwa« ba»on »on Sorb nehmen, ober »erfaufen,

fonbetn ba« nitbt Serjebrte fällt bem aflgemeinen fprooiante be« ©tbiffe«

juntd.

S. 5.

Dürfen bie ©tbiff«leute, ohne (Erlaubnis be« ©Ziffer«, ober be«jeni-

gen, bet in feiner Slbwefenheit ober Äranfpett ba« ffommanbo führt, autb

nicht in ben §>äfen, fttb »on ©orb entfernen, noch be« Statbt« augergalb

be« ©tbiffe« aufhalten, eben fo »erfpretben ffe, fttb nicht ju betrinfen, fitb

nitbt ju ftblagen, unb feine 3änfereien im ©tbiffe ober am Sanbe anju«

ritbten, autb feinem gremben, ohne Grtaubnig bt« ©tbiffer«, ben 3utritt ju

bem ©tbiffe ju geftatten, bei Sermeibung ber nach ber Schiff« » ©ifciplin

gattfinbenben ober fonfi eintretenben gefeglitben apnbung.

5- 6-

©efonber« »erpffitblen fttb bie ©fbiff«ltnte, fttb mit feiner Gontrebanbe

ober »erbot«»ibrigen SBaaren abjugeben , unb feinen ©ranbwein ,
Jabatf
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aber ni*t mehr, alb na* beb ®*ifferb (Ermeffen jum eigenen ©ebarfe er»

forbrrli* ift, in bab S*iff einjubringtn, ober in frlbigem ju oerbeblen, au*
ft* jebeb öanbelb irgtnb einer ärt ju enthalten. (Derjenige S*iffbmann,

wcl*rr bur* (Einbringung oon Staaten unb ©ranbwein in bab S*iff, brr

9tyebrrci S*aben jufügt, bleibt berfelben jum S*abcnb- (Erfaßt »erbaftrt

unb unterliegt ben gefe$li*cn Strafen. Selbft für ben galt aber, weun
bur* biefeb eerbotbwibrigr (Einbringen oon Staaten unb ©ranbioein in

bab S*iff, bie SRbebrrei ober bab S*iff fein S*aben trifft, unterwirft ft*

benno* berienige S*iffbmann, wet*er ft* bieb )u ©ebulben fonunen [affen,

bem ©erluffe einer einmonatigen £>euer ;u fünften ber ©et - SlrmenfafTe.

$. 7.

Sollte bab S*iff, wäbrtnb btr Steifen, ober an bem ©eftimraungberte,

tb fei in toeltbcm fiafen eb überhaupt wollt, überwintrrn, fo ift bie S*iffb»

mannf*aft berbunben, fi* mit ber Hälfte ber in birftm (Sontracte ftipnlir»

trn $>euer ju begnügen, unb bafür im ©ienftt ju bleiben. ®tc SSintcrlage

nimmt ihren Anfang, wenn ber (Eapitain bab ©*tff, bic üabung werbe ge»

lüfebt ober ni*t, abtafrln, ober bo* alle Segel abnebmen labt; unb fie

enbet, fobalb bab S*iff jur neuen gabrt in ©tanb get'eft wirb.

©iefe 3fitPunfte mub ber ©*iffer in ©egenwart ber orrfammelten

©*iffbbefafung in bab ©*iffb » 3®nrnal unb auf ber SHufterroüt unter

feiner unb berjenigen S*iffbleute Unterf*rift, bie ju rintm See»3fatbe ge*

büren, eintragen unb oermerfen, wibrigenfaUb, bei mangtlnben bebfalffgett

©eweifen, bie angabtn ber ®*iffbleute gegen ben S*iffer jeugen foBen.

Sollten über bit SRotbwenbigfeit beb änfangb ober ber ©auer ber

SBinterlagc bie S*iffbleutr mit bem ©*iffcr ni*t einoerflanben fein, fe

ift bifrßütr oon bem teueren, im Sublanbe, tiu SUteft beb in bem |>aft«t

angefteBten ^reuftif*en ßonfulb, ober gaBb bafelbft feiner Porbanbcn wir»,

ein Stteft ber ©rlb-Obrtgfeit, im 3nlanbe aber ein fot*eb oon ber com*

petenten @cri*tbbebörbe in bemtifenbtr fierm ju ertrabiren, wc!*eb jur

®ntf*eibuug birnt.

SBäbtenb ber SBintrrlage finb jebe* bie Scbiffblente otrpfti*tet, fo»

wobt an ber Safelage ju arbeiten, alb au* fonft ade ©ienfte ju leiften,

wel*e ber S*iffer ober ftiu SteBorrtreter im S*iffb.©ienfte forbern.

$. 8 .

3ft jebo* bie SSinterlagc eine golge erlittener Kaperei > 6*äben, brrtr

»tgrn ber S*iffer einen fffotbbafen, um bie &aecrei*S*äben b*fjiiftföen,

bat fu*en muffen, unb tritt in biefem bit fffotbwenbigfeit einer SBintertage

tin, fo rrbaltrn bic S*iffbltutc, juglei* für ihre arbeiten bei ber |>trfttl»

lung ber fiaoerei * S*fibcn, bie ooüe ftiputirte facucr ;
wogegen, wenn bete

S*iffer, nur um einer $aorrei ju rntgebrn, unb ohne baft bab S*iff fi*

erlitten, tinen fffotbbafen gewählt bat unb in biefem eine lieberWinterung

eintritt, eb bei ber halben ?>tuer na* $. 7. oerbleibt.

9.

Sollte irgenb einer brr ©*iffblcute im 3n« ober aublanbe oon bem

S*iffe entwei*en, fo bleibt ni*t nur bcc S*tffer get'eftli* bcrc*tigl, aBe

unb lebe SRitiel jur fJabbaftwerbmig bcffelben anjuwenbtn, brnfelbrn jur
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gertfefcung iti Stbifföbienßri) anjubaltcn, unb auf beffcn öeftrafung tri än*
fünft beb ©tbiffe« in bnn nä4ßen 'Jfreubiftten $>aftn anjutragen, »tun bie

8eftrafung an bem Orte ber Gntweitbung nitbt erfolgt fein foQte , fonbern

rf iS autb »on ten ©tbiffülcuten mit bem ©Ziffer notb befonber« »erat«

rebet, bat, in einem folgen gnQe, brr cniwettbenoe ober au4 bem 2itiff<»

bieufte tretenbe unb beffen gonfefung senoeigtrnbe ©tbtffömann auf« be*
Serluße feiner ganjen rfitfßänbigen #euer, fine Gontenticnal« ©träfe »oa

Iblr.
,
ju ©unßtn beö ©ttilfö, »erwirft taten fotf, unb eö bereit«

tigen bit ©tbiifülrutc ben ©Ziffer bieburtb auöbrürflitb
, im jutreffenben

Salle, bitft Gonoentional «Strafe ten Iblf- »or aßen nnb jebtn in»

nnb auriänbiftben ©triihtrn gegen $te geitenb $u matten, für »ritte fic fitt

mit ibtrm Sfermögen unb ihrer Werfen, ieber einzeln für fiep, birturd) »er«

rÄuften, unb trfiären fie betfbalb autb ben ©Ziffer, in einem feltben galle,

für tefugt, foglcitb itre perfönlitte SBerbaftung, jur ©itterung ber Gon»
»rational - Strafe, natbjufutben.

Uebrigcn4 foO eine Sbwcfenbeit »on 24 ©tunten ebne (Erlaubnis für

eine Gntwrittung angefeten »erben, unb bit in tiefem $. »erabrebete Gon*

eenuonal • Strafe natb fitt gieren,

$ . 10.

©oOten bie ©tpiffrieute in einem au«»ärtigen, ober einem anberen

»atrrlänbifcbcn pafrn als bem, wo biefer Sertrag gefttloffen »erben, in

Seranlaffung btö ©ttiffer« ober ber Sfebnei, entlaffen »erben, fo muffen

fte, nebft ihren Gffectrn, entwrbrr frei natt bem £euerplabe jurütfbeförbert

ober r« muf ihnen ein ber (Entfernung angemrjfenc« Scifrgelt auögejablt

»erben. Die« tritt auit in aßen ben gätlen ein, »o es fonß, natt ben

UanbeS-Oefefcen, bem ©ttiifft ober ber Sbcbetei obliegt, für bie Sütfrrife

btt ©tbiffibefafung nait bem Orte be« äbftbluffc« be« Reiter « Gontract«

ja forgtn.

3m gatte bie Gontrabenten übtr bie £öbe be« SRcifegrite« fitt aUbaan
nidjt faßten einigen fönnen, folf foltbe«, im SuSlanbe burtt ben in bem

SntlaffungSbafen angeßeßten ^rrufSiftben Gonful, ober »enn ein foltber ba*

ftlbfi, ober in btffen Sähe nitbt angefeft, »on ber Ortöobrigfeitj im 3n«
lanbt aber, burtt ba» compttente ©eritbt feftgeßellt »«ben. Diefe Sebir»

ben »oben hiebei, nebtn ben IranSport-Äoßen für bie Gfefteu ber ©tbiffs«

mannfibaft, jugleitb auf bie Gntfernung unb bie nötigen Soften jum Un«

terball ber entlaffenrn ©tbiffSleute bi« jum £euervla|}c Sütfßtbt nehmen,

unb ba« Seifegetb bienatb für bie SSciltnjabl bcfUmmtn.

i. 11.

Der ©ttiffer, ober befftn ©telloertreter ifi »erpßitbtet, bie SKußerroflc

nnb ben Seuer «Gontrart bem »erfammelten ©tbiffSoolle »or ber Streife,

bemnätbft wrmgßcn« einmal »äbrtnb ber Seife, unb jebcnfaU« gltitb natb

ber Snfunft b eä ©tbiffe« in einem ?>afen, »orjulefen.

§. »2 .

Der ©ttiffer iß, bei ber Gntlajfung eine« jeben StbtffSmanne», gebal«

ten, bemfclben unaufgeforbert unb unentgeltlitt einen ifasfibrin ju geben,

»«in er Samen, älter unb ©eburtsort be« ©tbiffamannr«, bie Dauer fei«
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ncd ©tcnfka, Pen @runb Per (fntiaffung unb baa Sctragcn wüprcnb ber

Ditnftjrit, b« SBaprpeit getreu, anjugeben pat.

$. 13.

3n SDem übrigen, obgleich ea pier ni4>t benannt iß, unterwerfen ber

©tpiffer unb feine ©cpiffaicutc ftip ben ©rrretpten, Sanbea.Orbnungcn, ®e*
»oPnPeiten unb ©cPrätupcn ber ©ipiffaprt, natp benen foftbea regulirt

»erben fott.

S. 14-

®te Soften biefea Sertragea unb bea baju erforberlicptn Stempel =$5a>

piera übernimmt ber ©epiffer atiein ju berichtigen.

Urlunblicp ift btefe Wufter 9toÜe unb f)euer>Contract on bem «Schif-

fer unb feinen ©cpiffaieuten eigenpänbig unterjeiepnet unb »ofljegen worben,

ben

«Wäfier ift

®aa ©ipiff ift grofi Saften.

§. VI.

©erfahren bed (Sonfuld bet £obcdfäIIen 'Prcugifchcr

Untertanen.

©ei bem Üobeefatt eined in bem Gonfulatd * ©ejirf beffnb-

litten 'PreujjiJdjen Untertanen bat ber Sonful, meint bic Srbcn

abwefenb jinb, unb bort feinen ©eboltmächtigten haben, fiel) ber

fRachfaffcnfchaft anjunebmen, unb, infomeit er ttacb ber bortigen

©erfaffung bei ber ben ©eri<f>ten bed £>rtd juffebenben Slufjcicb--

nung, ©erwattung unb SRegulirung bed 9tad;laffed concurrireti

fann, fotched jum Seftcn befonberd ber in Unfern Staaten wohn-

haften grben ju tun, auf jeben ffall aber bafür ju forgen, bajj

biefen eine beglaubte 2lbfd)rift »on bem aufgenommenen 3n»en*

tario unb bem etwa »orhanbenen lebten 2Bilten Übermacht werbe,

unb bie Srbfchaft felbft ohne ©orenthaltung unb ©erfürjung ju=

fliege.

3 fl auf einem bort hinfommenben ^Jrcugifthcn Sd;iff währenb

ber Sleife 3*ntanb »on ber Schiffdbefahung pcrunglücft ober ge*

florben, unb über feinen 9?ad;Iajj, wie cd bad Seerccbt erforbert,

»on bem Schiffer mit 3ujiehung ber übrigen SRannfchaft ein 3n*

»entarium angefertigt worben, fo bat ber Gfonful fleh fofc^cö oor^

geigen ju taffen, auch erforberlichett gattd biefe ‘perfoucti über
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etwa rorgefatteuc befonbere Umftänbe bet bem Scbebfatl jum

tocoli ju rernebmen unb fotdjes ben ©chifföftabiercn beijufügen.

Seitere Verfügungen geboren ror bic ^reugifdicn Cbrigfeiten

nach SRücffunft fces <£d)tffcs?.

Semerfung.

fucrnach tfl ben töniglichen GEonfular-- Vcamten ntdftt jur Jtienff«

»friert gemalt, ben S^acfjfa^ eineö ^reufjifdjen Unterhaltet in feinen

©etrabrfam ja nehmen. 5r mürbe fict) bureb eine fotefje nicht in fei-

ner Smtßfcefugnif) liegenbe ®aafjrcget ben Qntercffenten rerant*

wörtlich machen.

§• VII.
*

^erfahren ber ßonfufö bei befertirten unb rcrarmten

(Seeleuten.

Sette auch trährenb ber Smrcfenbeit beö Schiffeö einer ober

mehrere »on ben barauf bcfinblichen Üftatrofcn befertiren: fo mufj

ber Senful bem Schiffer, um ihrer triebet habhaft ju trerben,

bebülftich fein, auch, wenn bie Snllaufenen irgenbtro rorenthalten

würben, fte gehörigen Drtö reelantircn, unb fatlö bast Schiff un*

ttrbeffcn fd)pu abgefegett märe, für ihre Siücffutift, tro möglich

mit einem anbern tyreuftifchcn Schiff, ober auf fonffige ffchcre

Srt forgen.

Such web berfeibe ocrarmten unb rertaffenen sJ>reu§ifd;en

Seeleuten, bamit ffe in ihr Vatcrlanb jurücfgefchafft trerben fön*

nen, fo treit eö thuniieh i|t, auä ber Slrntcn* taffe beet Drtä, in*

fonberheit tro ettra bergleichen taffen für franfe unb bebürftige

SKatrefcn rorhanben fein möchten ,
jur Untcrffü^ung beförberlich

fein, unb jtrar rorjüglich atebann, trenn jene Seeleute nicht ein

^reujiifcheß Schiff rerlaffen, auf fretnben Schiffen Dienfte genom*

men haben, unb roit benfelben in bürftigent 3nfianbc abgefom*

men finb.

Digitized by Google



46

Vc Wertungen.

1) 3» 33ejug auf feie Verpflichtung feer Jtöm'flltdjen Confular-

©eamten, fich bilfdbeturftigcr Seeleute mit SRath unt 2"bat anju*

nehmen, unfe namentlich auch in Stranfeungsfätlen für feie .fjrtmfen-

feung feer Schiffbrüchigen Sorge ju tragen, iff fcad Nähere befh’mmt

worben burch feie ferei Circularoerfiigungcn oom 30ten 3<>nuar 1815,

23ffen Jluguff 181 (i unfe 24ffrn l?Ipril 1834, welche nebff feer hierher

gehörigen 2ltlerhöchffcn Verorfcnuug oom 5ten Dctober 1833 (®e*

feh'Sammlung S. 122 sgq.), brtrcffcnb feie cntfprcchcntc Vcrpffich*

tung feer bieffeitigen Schiffer jur ÜWitnahmc oerunglucfter Seeleute,

in feen Beilagen Nr. 12. 13. 14. unfe 15. angefugt finfe.

2) S'ie feen Königlichen ßonfular - SPcamtcn jur Pflicht gc=

machte SPefdjranfung feer Verabreichung oon ©elfe -- Unterffüfjiungen

auf folche Seefahrer, welche fttf> ald ^rcufjiffhe Untcrthancn audgu«

Weifen im Stanfee finfe, begießt fleh auch auf feen Jall, wo fich auf

einem oerunglüeften ^reuffifefeen Schiffe fremfee Untertbanen in X'ienft

befanfeen, infeent feiefelben feer ftiirforge feed Cenfulö ihrer 'Jteucon

ober feer Crtdbchörbc gu überlaffen finfe.

Stanfe ein ^rcufcifcher bilfdbcbürftig geworbener Seefahrer gw

left in fremten Schiffdtienffen, fo iff ihm auf feen geführten 'J?acfe

weife feeö ftortbeffebend feiner bieffeitigen Untertbanffhaft, wogu aber

fead SPerufen auf feie .fwrfunft für (ich allein nicht genügt, eine Uw
terftüfsung oon feen Königlichen (ionfulaten rcglcmentdntafiig nicht gu

oerweigern. öd iff nur in Vegug auf feie 3'*eucffcntung cined fol-

<hen Sccntanned ju berüefftefetigen, taff feie bieffeitigen Schiffer feie

'Mitnahme feeffclbcn, fofern nicht fein Eintritt in fremfee Xienffe ein

bloffer Vcthffanfe war, nad; §. 1. feer Vcrorbnung oom 5tcn 9to«

oember 1833 oerweigern feinten, wo bann nacl; Anleitung bed §. 10.

feer Circular-- Verfügung oom 21ffcn ?lpril 1834 ju oerfabren fein

würfe.

£ad Verheuern auf fremfee Schiffe iff in ^rcufjen, nach ^ctfle

feer ©efefigcbung, an fich nicht für unerlaubt ju erachten, unfe für*

fen feaher feie Königlichen Gonfular- SPeamten einem bieffeitigen See-

mann, welcher oon feinem bidberigen Capitain cntlaffcn worfeen,

nicht hinberli^ fein, auf Schiffe einer anfeern Nation in J?ienff gu

gehen. 9?ur wenn er in Vegug auf feie Verpflichtung gum SWilitair»

feienffe nicht frei iff, wurfee feinem Verheuern auf fremfee Schiffe

oon Seiten feer Königlichen lionfulate wenigfteno fein Vorfchub gu

leiffen fein.
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3) ©olcfe bicffeitigc Seeleute, welche fleh baö ©ergehen ber 3>-

fertion ;u ©chulben fommcn liefen, fönnen, in bem galt ber 9?oth,

unter Umfiänten jwar für baö augenblt'cflicbe ©eturfnif mit einem

fletnen Sllmofen auef fioufulatö- Witteln unterflögt werben, wie fel-

(beb in ber Sircular - Verfügung oorn 30ften 3anuar 1815 nette

=

falten iji. 2b ift ihnen aber unmittelbar $u bem 3»«* ber JRücf-

fefr in bie £eimatf>, trenn fie nicht non ihrem bibferigcn

2apitain gegen Uebernafme ber Sofien reclamirt wer-

ben, ohne befonbere Äutorifation beb Winifteriumö feine weitere,

mit Sofien »erfnüpfte confularifcbe Unterfiügung ju gewähren, in-

tern im Mgemecnen auf bie 'Ißiebcrcrlangung eineb befertirten ©ec-

raanncb, fcltfi bei oorfanbener Wilitairpffichtigfeit beffelbcn, fein

foltfer 3Bcrth ju legen ifi, baf Veranlagung wäre, bebfalb ber ©taatb-

ftaffc Unfoflcn ju »erurfatfen. ITatS sJläbere hierüber ergiebt fitf

aub ben in ber ©eilage Nr. 16. abgebrmften ©rfiintmungen, welche

einer unterm 6tcn Januar 1837 ergangenen Verfügung entlehnt finb,

non beren Inhalt feitbem färnrntlicfen fibniglicbcn gonfulaten ©e-

fufb ber 'Jiachachtmig Wittheilung gemacht worben ifi.

3fi ber 2apitain einen entwichenen ©ecmann, ben er reclamirt

hat, wieber an ©orb ju nehmen »erfinbert ober nicht 3Sißenb, fo

wirb ber 2onfular-©eamte für ben fall, baf ifm bie 3urücffcnbung

beffclben jur Üafi bleibt, ©ehufö ber Vermeitung möglicher ©(fwic»

rigfeiten gut thun, ftch non bem 2apitain bie 2rfiattung ber Sofien

fchriftlicfa ocrftchern ju laffen.

4) S)ie confularifcfc ©orge für bie tpeimfefaffung nerunglucf-

tcr ©celeutc nerpfichtet nicht jur Serichtigung oon ©chulben, welche

mit bem Unglücföfatlc an firfj in feinem nothwentigen 3“fa,n"

menbange flehen, feltfl wenn bie Verhaftung beö Seefabrcrd unb

mithin eine Verzögerung in ber 3nrucffentung beffelbcn bie Solge

fein fotltc.

5) ©ei ber, burcf ben 2onfular-©eamten ju bewirfenben 3U *

rutffchaffung oerunglücfter ©celeutc ift ben angegebenen ©cfiimmungcn

jufolgc im Mgemeincn brr Sag oon 10 ©gr. pro Kopf altf Waf-
fab ber täglichen Unterhaltung^- Sofien ju betraditen. tiefer Sag
if in ber Vcrorbnung oom 5ten Dctober 1833 §. C. auübrücflich

alö bao Warimum ber 2ntfrf)äbigung porgefcfricben, welche ein

©cfiffer für bie Slufnafme, Ucberfabrt unb ©eföfligung ber oon ihm

ju trantfportirenben ?ente anberer Schiffe, aufer ben Dienfilcifiun-

gm, oro Wann unb Xag foll in Jlnfpruch nehmen fönnen. 3n
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'1

UePereinflimmung hiermit bat bie Sircular-Serfugung oom 24ften

SHpril 1834 §. 7. feflgefeht, baff bei Sanbtranöporten in ber 9tcgel

ber ©afc oon 2
‘4 ©gr. pro ©tann unb ©teile nicht überfein tten

werben bürfc. ®iefe ©teilengelber gemähten nämlich bem SDtann

pro Jag ebenfattö 10 ©gr., ba bei gu§-- Steifen, welche babei au«-

fchliefjlich in Sluöfi d)t genommen flnb, gewöhnlich nicht mehr al« 4

©teilen im Surchfchmtt täglich jurücfjulegen finb. J'cmgcmäf? ifl

in berfetben ©ircular- Serfugung auch ba«, an ben Stafitagen bei

guffteifen ju jablenbe Aversum, welche« an bie ©teile ber ©teilen-

gelber tritt, auf £öbe oon 10 ©gr. pro Kopf unb Jag berechnet

©oll ber Canbtranöport aucnahmßweife per guhre erfolgen, fei cö,

bafi förderliche Selben ber hfintfehrenben Seute eine folche ©rleich-

terung nöthig machen, ober weil nach ben Socal-Serhältniffen auf

feine ©rfparung Bon Sofien bei ber gufjreife ju rechnen fein würbe;

fo bleibt ber Setrag ber Unterflüfjung bem umftebtigen ©rtneffen

beö ©onfular-Scamten überlaffen. 35ic ©ffecten eine« oerunglucf-

ten ©cemanne« muffen, infoweit c« überhaupt nöthig ifl, auf bereu

Jranöport Sebacht ju nehmen, wenn er btefelbcn nicht bei fleh tra-

gen fann, burch ©chtff«- ober gracht- (Gelegenheit, wie ber Jranö-

port am wohlfeilflen ju flehen fommt, beförbert werben.

2)amit bei Sanbtranöporten bie fremben Sehörben erfehen fön-

nen, bah cS bem btimfehrenben ©cemanne an ben nöthigen ©elb-

mitteln jur Srrcidjung ber Königlichen ©taaten nicht fehle, ifl Bon

ben Königlichen ©onfular-Seamten auf bem f'afj beffclben ber Sc-

trag ber ihm gewährten bieffeitigen ©onfulatö-Untcrflüfjung, bie im-

mer nur bi« jur nächflen j>reufifchcn ©renje ju berechnen ifl, ge-

nau anjugeben.

(0 e i l a g t n.)

Nr. 12.

S i t c u la r c

an fämmtliche Königlich ‘preufjifche Sonfuln.

Som 30flen 3anuar 1815.

®a« $reufifcpe Confulat * ^Reglement oom 18fen September 1796

§. III. Lit. A. unb $. VII. legt ten Königlich ^rcujjtfcpcn Sonfuln au«-

brücflich bie Pflicht auf, fiep bei Ungtücfäfätlcn ter ^reufiifepcn ©epiffer unb

URalrofen, imgleicpen btr oerlaffenen unb oerarmten freufifepen SRatrofen
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cm;unebmcn, unb ihre SRüdff 6r in bie ftefmath auch bur* Vorfchüffe $u

bewürfen.

Sie 6ct begleichen Hu«lagen unb beren Sicbereinjiehung »erfahren

werben fotl, ift jwar bereit« in ben Circular- Verfügungen »om 19ten Su«
guft 1797, 28ften Beeember 1799 unb 12ten gebruar 1800, imgleichen in

»erfefiebenen einjelnen Verfügungen »orgefchrieben.

Da aber nach ben frid^erigen Crfabrungen, burch biefe Verfügungen,

ecr 3»ecf, bie bei jenen 3u«lagen unb beren SBiebereinjiebung ftatt gefun*

benen 3nconoenien}rn abjuftcllen, nie^t »ollftänbig erreicht worben ift; fo

(bellen wir, um biefe« ju bewirten, unb um jugtcich bie Königlichen Gon*
fain ber SBcitläuftigfeit ju überbeben, welche ihnen bie Sßiebereinjiehung

ihrer 5lu«lagen »on ben 3?{»ebcrn »erurfacht, hiermit folgenbe anberweite

unb nähere 3nftruction für bie Königlich ^reufifchen Confuln erlheilen.

3« nadhfiehenben fecb« gäHen ift e« unbebenflicb, bat bie Königlichen

Senfuln ben 'J5reufufchen Watrofen bie nöthige Unterftüfung Schuf« ihrer

Statfreife in bie fieimath ober }ur Vcftreitung ber Kur* unb Unterhaltung«*

toften währen» ber Kranffeit eine« Watrofen »erabreichen fönnrn:

1) wenn ein Watrofe ohne rechtlichen ®runb währenb ber Contract«.

3eit entlaffen worben ift;

2) wenn berfelbe burch einen im ©cfifföbienft, ohne feine ©chulb,

feih ereigneten 3ufall h“i abgebanft werben müffen, ober burch

eine im @chiff«bienft erhaltene Vefchäbigung erfranft iS;

31 wenn ba« ©ebiff burih höhere Wacht, ober unorrmutbetc Krieg«*

ober Stäubergefafr, ober Durch einen auf ba« ©ebiff gelegten Se*

fcblag in ©ee ;u gehen »erhinbert worben, unb bet ©chiff«mann

nicht an tent Orte be« beabfichtigten Slu«gehen« be« Schiffe« ge*

bungen, fontern »on anberwärt« her oerfebrieben worben ift;

4) trenn bie Steife, ä« tft bie ©cbifföleute gebungen worben finb,

nach ber ®i«hofition ber Sthfter, ober burd) einen Hofen 3ufatl

abgebrochen worben ift;

5) »renn ba« ©ebiff »om geinte ober Stäubern genommen worben,

ober fonft burch 3ufaH »erloren gegangen ift;

6) »renn ber ©cbiff«mann jrnar nicht im Eicnfte, jeboch ohne feine

©cfulb, burch einen 3uf*U bcfcfSbiget, ober jum Eienft unfähig

gemacht worben ift.

3n fofgenben gälten, nämlich:

Ij wenn ber ©chiffömann auf ber Steife jum Bienft untüchtig be*

funben worben, ober (ich felbft untüchtig gemacht fc*- ober mit

einer »enerifeben Äranfheit behaftet ift;

2) wenn er burch eigne ©chulb erfranft ift, ober burch eigne Schul»

ficb befefübiget hat;

3) wenn er ben Bienft eigenmächtig »erlaffen hat, unb ihn ber Schif-

fer nicht jurüefhaben wiD,

jiob jwar bie Watrofen »rrfffichtet, für ihre Stücfreife in« Vaterlanb felbft

»« forgen. Bcch in jenen erften beiben gäHen fönnen ihnen tic König*

f. fr. flcnftilarbccimlf. 4
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liehen (äonfoln tbtnfaO« btt nöthige Unterfhipung otrabreiehen, in btm brit»

ttn galle aber, wirb ei auf bit Umfiänbe anfommtn, unb bleibt ti fcn

©turiptilung btr Königlichen Gonfuln übertaffen : ob btt Slairofe, welcher

btn ©irufi eigenmäeptigerwrife otrlaffen bat, unb welchen btt ©Ziffer nicht

jurüefhaben will, fine ltnterftüpung oerbitnt ober nicht.

Urber begleichen »cn beit Königlichen Gonfuln gtfehepene Sluilagtn

haben biefelben ihre Segnungen viertel - ober halbjährig bei btm unter*

jeicbnetrn Winifterio einjureieptn, worauf fie fobann ungefäumt btn ©ftrag

wiebtrerftattet erhalten feflen.

Damit inbeffen bit ©orfepüfft bierattf oon ben baju oerpflichteten Sh**

btm witbtr clngejogen werbtn fönnen, ifi ei nötpig, baf bit Königlich*«

Gonfuln bei ihren Stchnungen ben Samen ttnb SBopnort bei OTatrofen obtr

©epiffimannei, ben Samen bei ©epiffei, bei ©chifferi unb bei Speberi

beifügen, unb ade Umflänbe anfübrtn, welche fte ju ber geleifteten Unter*

fiüpung prranlaft haben.

Diei gilt auch in Slnfrpung ber Äoflen, welche bie Königlichen Gonfuln

für ^.'rtufiiftbe fSatrofcn in ben julept gebachten brei gatlen oorfepiefitn,

unb welche bie Königliche Gaffe tragt, wenn ber Slatmfe, für ben fit ge*

macht finb, ju arm ift , ali baf fit oon ihm witbtr eingtjogen wtrbtn

fönnten.

Die Königlichen Gonfuln haben fiep baper oor allen Dingen baoon ju

überjeugen, baf bie bei ipnen ?>ülfe fueptnben ©cpiffileutt ^rtufifepe Un*

ttrtpanen finb. 3n ben meinen gälten wtrbtn fit fiep burch bie am ©erb

bei ©chiffei bcfinbliche SWufierroUe, in welche fünftig auch btr Same bei

Speberi eingetragen werben feil, unb burch ein befonberti jebetn Siatroftn

ju ertpeilcnbei Gertifieat, wtlcpei feinen Samen, feinen (Seburtiort, btn

Samen bei ©chiffei, ©epifferi, unb bei Speberi, fo wie bai »ollfiänbigt

Signalement bei Sfalrofen enthalten foll, baoon überjeugen fönnen. ©a
Überbein febeimat bei ber Wuficrung bei ©cpiffioolfei ber Sfatrofen, btr

Same bei Speberi oorgtlcfen werben foll, fo wtrbtn bit Königlichen Gon*

fuln auch »n btm Bade, baf bie fämmtlicpen kapiert oerloren gtgangtn,

boch burep ©ernepmung ber SWatrcfen im ©taube fein, fiep bit nötpigtn

Sacpricpten ju oerfepaffen.

Gi wtrbtn frrifiip btnnocp gälle oorfommtn, wo auch feine ©erntp*

mung ber ©fatrofen ftatt finbtn fann, unb in bieftn gätlen bleibt ei ali«

bann ben Königlichen Gonfuln überlaffen, fiep oon ber Sationalität ber

$ülft fuepenben Malrcfcn fo gut wit möglich ju überjeugen.

llebrigtni oerffept ei fiep oon ftlbfi, baf bie .Königlichen Gonfuln bei

Unterfiüpung btr fSatroftn ©parfamfeit ju btobaepten paben unb baper

1) franfe Sfatrofen in gute öffentliche Kranfenanßalten, wo berglti«

eptn oerpanben finb, unterjubringen fuepen müffen, unb

2) bei iprtr Sücffepr ini ©aterlanb, fit wo möglich auf ein ©reu*

fifepti ©epiff ju oerbingen haben, um für fit freie Stift unb freit

Kofi ju trlangen.
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SStr erwarten oon bem ©ienfieifer bet Äönigliep ']JreuPifepen Sonfuln,
bap fit naep biefer 3nftrucfion pünfttlep mtb pftieptmäpig »erfahren »erben.

Berlin, ben 30firn 3anuar 1815.

SRinifirrium btt auswärtigen angelegenpeiten;

3»eite ©eetion.

p. Äaumtr.

Nr. 13.

<5 I V C U I fl T C

an fämmtli^e ßönigtiep 3>rcufifcpe Gonfutn.

Bom 23ften Sugufl 1816.

3" ber 3nfttufticn für bit Äönigtiep 'Jfreupifepen Gcnfuln som 30fitn

3anuar ». 3-, »egen Unterftüpung bet pülfobtbürftigen 'jfreupifepen 3Ra*

troftn, ifl unter anbetn für bie gälte, »o bic ffffatrofen auper ©tanbe ftnb,

S4 burep Rapiere als ^reupiftpc Untertpancn ju tegitimiren, Borgefepric*

ben, bap bit flonigliepen Eonfutn burep Sernepmung bcr füfafrofen unb

auf irgenb einem anbern 2Bege, fo gut wie inögliep, fiep Bon bet Nationa-

lität brrfefben gu überjeugen paben.

®ie bispetige Erfaprung pat gejeigt, bap bergteiepen gälte, wo bie

£älfe fuepenbrn TOatTOfen nur burep münbtiepe SuSfagen fiep tegitimiren

fönnen, oft Borfommcn, bap aber in meprcrn biefer gälte bit SuSfagen

fatftp gewefcn finb, unb baper bie 3nbioibucn fitp btoö baruni für 'frrupi-

fipe Untertpancn auSgegcben paben, um Unterflüpungtn Bon ben Äönig»

tiipcn Eonfutn ju erpattcn.

®ie Summen, »etepe ju bergteiepen Unterfiüpungen jäprtiep Berwenbet

»erben, finb im (Donjen fcebentenb, unb bie gälte, wo bie Sorfepüffe Bon

ben einjetnen Empfängern »ieber einjujicpen fein würben, fommtn päufi«

get oor ats bit, wo bie Npeber eint Berbinbtiepfeit paben, für bie Nfief«

reife unb ben Unterpalt btr bei ben Eonfutn ftülfe fuepenben SPfatrofen

ju forgen.

©ie SSiebereinjiepung btr Sorfepflffe Bon ben einjetnrn Empfängern
tat jeboip biäper nur in ben »cnigfien gätten Patt ftnben fönncit, tpeits

»egen bet Jtrmutp ber Empfänger, gropentpeits aber, weit bie Empfänger

niipt in bie angegebenen Orte jurüefgeteprt finb, auep nicpt paben auSge«

mittelt wtrben fönnen.

Unter biefen Umftänbtn ift cS jum Segen ber Äönigtiepen Haffe notp.

»enbig, in Snfepung berjenigen 3nbioibuen, wetepe nur burcp SluSfagen

fiep als 'jfreupifepe Untertpancn tegitimiren ober iprtn SBopnort in ben freu«

fiftptn Staaten nitpt gepörig naipweifen fönnen, fünftig bit SSorfiept an«

»enben jn taffen, bap fit natp empfangenen Berfepüffen gtjwungen fein

«äffen, fiep naep einem beffimmten 'freupifepen $afcn ober Sanbort ju be»

gebtn, bamit bort bie näperc Sluömittetung iprer Angaben unb iprer Ser-

pättniffe Berantapt, unb naep Sefepaffenpeit ber itmftänbe, gegen fee per«

faPren »erben fönne.

4 *
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©ie Königlichen Gonfuln »erben baher hiermit angewiefen, in Stnfr-

hung berjenigen folehcr 3nb(pibuen, welche mit einer Scbiffögelegenheit nach

einem freuflifthen £> cifcn jurüdgebracht werben foflen, fünftig jebeömal Me
brtreffenbe Sehörbe ihre« Gonfulat -Sejirf« ju requiriren, fte bi« ju ihrer

Ginfehiffung unter potijeititfeer Aufflcht halten ju taffen ,
bamit ße nic^t

entweichen fönnen. Aufierbem haben bie Äänigticben Gonfuln in ben $fif»

fen, welche fte ihnen erteilen, bie folijei * »cbörben be« £afen«, wchin

ba« Schiff befltmmt ift, ju crfuchen, wegen näherer Au«mittelung ihrer

Verhättniffe in ihren angegebenen SBohnorten, ba« Grforberliche ju per-

antaffen.

3n ben gatten inbefl, wo in Ermangelung einer Schiff«gelegenheit, ober

»egen anberer Umflänbe, folcfee ferfonen bie Stilcfreife in ihre $>eimath ja

Sanbe unternehmen miiifen, haben bie königlichen Gonfuln in bem faß bie

SSeifcroute oorjujeichnen unb auObritdlitb ju bemerfen, bah berfelbe nur für

biefe 3toute gültig fei, unb Abweichungen bapon einen Verbaut gegen ben

3nbaber begrünben. ?e$terer wirb hifrburch bei gehöriger Aufmcrffamfeit

ber piflrenben ^Jclijei » SPehörben genötigt fein, ben graben SBeg in feine

£eimatb }u nehmen, unb bnrcb biefen 3®ang, nach einem bcftimmten 'Jlrcu-

fifchen Ort ju reifen, wirb fleh ber bovpelte 3»ccf erreichen (affen, erflen«:

bah biejenigen, welche fich fälfchlich für ^reufjifchr Unterthanen auögegeben

haben, leichter entbecft unb jur Vrfirafung gejogen, unb jweitcn«: biejeni-

gen, welche in ihrer £eimath in folchen Vermögen« »Umflänben ftch befinben,

bie ihnen geftatten, bie pon ben königlichen Gonfuln empfangenen Vor*

fchiiffc jurüdjujahlen, jur Grflattung berfetben angehalten werben fönnen.

Berlin, ben 23ßen Augufl 1SI6.

Vfinißerium ber auöwärtigen Angelegenheiten;

©ritte Seetion.

oon 3«rban.

i

Nr. 14.

Circulare
ati fcimmtlidjc Königlich ‘Jf renjitfthe Confuln.

©en königlichen ©eneral* Gonfuln, Gonfuln unb Vice* Confuln wirb

hiebei bie »on Seiner SOTajeflät bem Könige unter bem Men Octeber o. 3.
erlaffeue Vcrorbnung, betreffenb bie Verpflichtung ber ^rcuhifchen Seefehif*

fer jur Mitnahme orrungiücfter paterlänbifcher Sehiftömänner, jur Vacha#-
tung nutgetheilt, unb in Vejiehung barauf noch Solgenbe« eröffnet:

1. ©a« Gonfulat-Veglemeut legt ben Gonfuln bie Verpflichtung auf,

nicht bloß ben Viannfehaften geftranbeler ^reuhifcher Schiffe, fonbern auch

fonft perarmten nnb ocrlaffcnen ^ireufiifebcn Seeleuten, oorjüglith atobann,

wenn legiere nicht ein 'preufiifche« Schiff uerlaifen unb auf fremben Schif-

fen ©ienfle genommen hatten unb pon biefen in bürftigein 3uftanbe abge-

femtnen finb, möglichfl bie 3?üdfrbr in ihr Vaterlanb ju Permitieln, unb
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auife entlaufene Piatrofrn, wenn taS oon weltfeem (ic entlaufen,

f$on abgefrgelt ift, wo mbglitfe auf fixere Art in ifere heimatfe jurittfju»

fentrn. ©ir Stbwierigleitcn
, weltfee bie Gonfuln feiebei öfters gefunten

feaben, finb SBeranlaffung gewefen, jur Sefürtcrung ber 3urü(fftfenffuug ver»

unglütfter Plntrofen gewiffe 8äQe, in weltfern ben Preufiififecn StfeijfS.Ga*

pitainö bie unweigrrlitfee Piitnafeme foltfeer Seeleute mit Söiliigfeit juge*

mutfeei werben fonnte, gefeflitfe fefijuftellen, unb bafür eiuc IBerpflitfetung

ber ©tfeiffer auSjufpretfeen.

2. ©iefe Serpfiitfetung »ritt natfe $. 1. ber SSrrorbnung feinfitfetlitfe ber»

jenigen ©tfeijfämänner ein, weltfee Preufiiftfee Untertfeonen finb, julefet auf

einem preufitftfecn ©tfeiffe gebient feafeen, unb in golge von ©traubungen

eher ©tfeiffbrütfeen, üon Aufbringung burtfe feinblitfee Äaper ober Seeräuber,

ober aus aitbercr ileranlaffung fitfe in einem feülflofen 3uftante be-

finben. Unter ben feiet brjeitfeneten anberen SSeranlaffungcn eines feülfiofen

SnftanbeS ift beionberS ju berflcfeen, wenn ©tfeiffsleute wegen eines 3u»

falls, welcher baS ©tfeiff betroffen feat, ober wegen Untiitfetigfeit, Krantfeeit

»ber förperlitfeer ©eftfeäbigung feaben »erabftfeiebet ober jurüdgelaflen wer-

ben müffen, imglcitfeen wenn ein ©tfeijfer es fitfe etwa feälte ju ©tfeulben

lenmen laffen, einen StfeiffSmann ohne retfetlitfeen ©runt ju entlaffeit.

3. Gä oerflefet fitfe, bafe bie SBrtingung, julefet auf einem prrufiififern

Skiffe gebient su feaben, auf foltfee ©tfeiffsleute niifet Anroentung finbet,

»eltfee in ferm Siotfefiaitbe, worin fic jur 3eit ifereS ©irnficS auf einem

»atcrlänbiftfeen ©tfeiffe in entfernten ©tgenben burtfe (Stfeiffbrutfe ober 3u»

rütflaffung geratfeen finb, nur ifereS eferlitfeen UnterfealtS wegen, unb um
fitfe iferem SBatrrlante wieber ju näfeern, einfiweilen auf einem frcntben

Stfeiffr ©ienfi genommen feaben.

4. Ausgetretene ©tfeiffsleute, weltfee ber ©tfeiffer, feiner gefefelitfern

Sefugnijj jnfolge, nicht wieber annefemen will, ingleitben foltfee ©eferlcurS,

meltfee erfl natfe Abgang bcS ©tbiffeS aufgefunben unb oon ben SPebörbrn

jur ©ispofition beS GonfutS gcReHt werben, bürfen eben fo wenig, wie bie

im $. 3. ber SSerorbnung erwähnten 3nbioibuen, weltfee als '-Berbretfeer

natfe iferer heimatfe ju tranSportiren finb, einem preufiiftfern ©tfeiffoffiferrr

»itcr befTen SBitlen jur OTtnafeine überwiefen werben. Heberbaupt aber

finb, ba bie Serorbnung in bem 3»etfe berufect, im 3n(treffe beS Staats

für bit Gonferoation retfetlitfeer preufiiftfeer ©tfeiffSleule ju forgen, unb ju»

gleitfe lefeteren eine ©ofettfeat ju erweifrn, in allen foltfeen JäOen, wo nitfel

eine unjmeifelfeafte SerpfUtfelung ber SJifecbcr befiefect bie Sofien ber 3“*

rüdftfeaffung ber fiKatrofen ju tragen, biefenigen 3nbio(buen oon tiefer

Sofeltfeat auSjuftfeliefien, in Anfefeung terer cd bem Gonful juorrläffig fee»

fannt ifi, bafi fie btrfelben unwürbfg finb.

5. lieber bie Angaben ber bie 3>iriitffenbung natfefutfeenben Stfeiffs*

letite feaben bie Gonfuln ein protofod aufjunebmen, unb tarin brfonterS

amfe baSjenige ju »ertnerfen, woraus fie natfe Anleitung ber Giicufar«3?er»

fügung #om 30flen 3anuar 1815 bie Ueberjeugung entnommen feaben, tafi

bit ifere hülfe in Anfpruti nefementen ©tfeiffsleute wirflitfe Prrufiftfee Un*

tfeanen finb.
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6. 3n ber f<^riftU(&cn änweifung jur äufnapme, »clipe ben ©ipif»

fern (§$. 2. unb 5. ber Serorbnung) jujufleüen iff, taten bie Sonfuln an»

jugeben

;

1) Sor- unb 3uname, älter unb ©eburtaort her aufjunepmenbt«

©ipiffamänner ; t

2) bna preufiifipe ©ipiff unb befftn pprer, mit »elcpem, ingleicptii

ben Preufifipcn $ofen, aua welchem bie äufjunepmenten julept

in ©ec gegangen ftnb

;

3) bie Stranlaffung ber $ülflo|igteit. ,

Son ber erfolgten äufnapme nnb ber beatalb mit tem ©itiffer getroffenen

Serabrebung ifl otne 3eit»erluft, unter ßinreiipung bea oben (Sr. 5.) ge«

bauten protofoßa, einea perfoncn*8trjei<pniffca ber äufgenommenen nnb

Stngabe bet bem ©Ziffer etwa gejatlten Sorfipüffe, bem unterjeitpnetea

SWinifftrio Snjeige ju erftatten, bannt bie SepSrbcn »egen prompter 8ua-

jatlung ber bem ©(piffet gebütrenben Iranaport- unb 8errflegunga-Soften,

fo »ie wegen SBiebereinjitpung berfelben oon btn etwa baju »erpflitptetea

Kpebern, mit btt erfotbetliipen änweifung »erfeten »erben fönnen.

7. Diejenigen Gonfuln in einem näper telegenen fremben f>afen, an

»el«te, in Srmangelung einer ©elegcnpeit jur unmittelbaren Sütffenbung

nait einem Preufiifipcn £afcn, »on einem entfernteren ßonfut preufiifipe

©diiffaieute mit ©ipiffageltgenpeit iibtrwiefen worben ffnb, paben in folipen

gälten gegen äuäbänbigung ber ännapme-Orbre, auf wtliper ber ©ebijfcr

über ben Smpfang Per ipm »on bem ßonfut im äbfenbungatafen jugefit^er--

ten Gntfipäbigung }u quittiren tat, ingleiipen einer Sefipeinigung ber

©itiffaleute über bie ipnen gereifte Srfüfiigung, bem ©ipiffer jene ®nt»

fipäbigung »orftpufweife auajujapltn, unb bemnäipff für bie weitere 9Jü<f»

fepr ber ©itiffaleute natp beten $>eimatp Sorge ju tragen. 3ff bitju eine

©(piffagelegeupcit »orpanben, fo ifl babei natp ben Scfiimmungen ber Ser*

orbnung »on ipnen weiter ju »erfapren; mup aber bie Sütffepr ju ?anbe

erfolgen, fo paben bie ßonfufn bit ©tpiffaleute mit einem Paffe natp iprer

$>eimatp ju »erfepen, worin eine befiimmte Seiferoute, »on meteper opne

bringenbe Seranlaffung niipt abgewiipen werben barf, »orjufepreiben iff,

bie Unterpaltungafofien, welipe ben ju £ante peimfeprenben SBatrofen »on

ben ßonfuln »orgefipoffen werben, bürfen in ber Segel ben Setrag »on

2 '
. ©gr. für bie Pfeile, unb 10 ©gr. für ben Jag, an welipem bie ©ipiffa»

leute fiip unumgängliip in £afenpläpen ober ©täblen aufpalten müffen,

niipt überfepreiten. Son bemjenigen, waa in bem picr gebatpten gälte ein

ßonful getpan unb anjuorbuen fttp »eranlapt gefunben pat, iff »on bem»

fetten fofort, unter Scifügung ber in ßmpfang genommenen ännapmc-Ortrc

unb ber Quittungen über bie »on ipm geleiftcten Sorfipüffe, bem unterteilt*

neten SJfiniffcrio Seriipt ju erffatten.

8. SSenn gleiip im $. 6- ber Scrorbnung ein Pfarimum »on 10 ©il»

bergrofepen tägliip jur öntfcpäbigung ber ©ipiffer für bit Ueberfaprt unb

Selöftigung einea ©ipiffamannea bewißigt worben iß, fo wirb boip erwar-

tet, bap bit Sönigliiptn ßonful» auep ferner bemüpt fein werben, btn
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Stbiffdleuten, hefonberd »enn fit arbeitdfäbig Rnb, eint unenlgdtlttbr, ober

both eine wohlfeilere Sufnahme ju »ermitttln.

9. Bit ßonfuln werben bit für bit 3urütfbeförbrrung bülfioftr ©tbiffd»

leute gtitififitn SorftbüfF» in bit bti btnt unierjeitbneten aRinifterio tinju-

rtitbenbe Strttbnung ibm amtlttben Sudlagen aufnthmtn; |ebe<b bltibi ed

ihnen antb unbenommen, in gälten unjweifelbafter SerpfJitblung btr »bt»
btr jur Äoffen « Srftattung, ober wenn fit »on bitftn ebtr btrtn ßenrefpen»

traten jur 3urütlftbaffung tintd Stbiffdmanned aufgtforbtri tvcrbrn ftnb,

fitb onmittelbar mit feibigtn in Strttbnung ju febril.

10. $>infitbtli<b foftbtr ju trandportirenber Stbiffdleute , btrtn 5P?it»

nähme ju »trweigern bit fjlreufiftbtn Stbiffer btrtibtigt ftnb, fo wie in

<»i<btn gällen, »o eine ©elrgenheit jur Siütffenbung mit tintm ^rruRiftben

©tbifft nitbt pprbanben, autb nitbt ju trworttn iR, perbltibt ed bti btm
tidbengen ©erfahren, wonatb bit ßonfutn in getignettn gälten »ermittelR

freiwilliger Uebereinlunft mit 'pttuRiftben obtr frtmbtn ©tbiffern bit ©tbiffd.

Itnft natb ihrer |>eimatb ober natb einem berfelbtn nöbtr btitgentn $aftn

brfSrberten. 3nbem aldbann eine ftbrifflitbe Uebminfunft an bit ©teile

ter Snnabme«Orbre tritt, werben bit £öntglithen ßonfuln übrigtnd autb

bitbti natb ben obigen Seßimmungen »erfahren.

Berlin, ben 24flcn Sprit 1834.

SNiniftcrium ber audwärtigen Angelegenheiten.

CitbbPtn.

Nr. 15.

Serortmung, fcie 5ktpfU(f>tung ber s35rcu6ift^cit 8cefd>iffev jur

'Situafjme »erungtftcfter »atcrlänbifdjcr S^iffdmänner betreffenb.

SBom 5ten Dftobcr 1833.

Sir griebritb Silbftm, »on ©otted ©naben, Äönig »on Preußen tc. tc.

»tTorbnen, auf Antrag Unftrd ©taatdminifteriumd, reit folgt:

§. 1 .

©ie in golge »on Stranbungen ober ©tbiffbrütbeit, »on Aufbringung

turtb feinblitbe Saper ober Seeräuber, ober aud anberer SSeranlaffung in

eiatm ^älftofen 3uftanbe fttb beftnbenben Stbiffdmänner, tocltbc 'Preußiftbe

Qntertbonen ftnb, unb julejjt auf einem 'jlreubiftbcn Stbiffe gebient haben,

feilen an fsafen» Orten bed Sludlanbed »on ben bafetbft angeflellten ^Srtu-

hifibtn ßonfuln unb Agenten, ju ihrer Siütffebr in bad ©aterlanb unter»

fiüht »erben.

$. 2.

©ie gührer ^JreuRift^cr Stbiffe, »eltbe aud fremben §äfcn unmittelbar

natb tinem freuftiftben $afen fahren, feilen »crbunbtn fein, bie int §. I.

bejeitbneten unb »on bem ßonful mit tinem SRctour » ')>affe »erfehtntn

Sibiffdleutc auf ftbriftlitbe Snwtifung bed ßonfuld in ihre Stbiffe aufju»

nehmen unb in bent f)afcn ihrer ScRimtnung abjufe&cn.
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Sine giftet HierpfliAtung finbet au* in $unfiAt berjenigen ©*iff«»

fübrer ftatt, welche ft« na* »remen, Hamburg. £etftngör, Äopenhageu,

eber au* na* einem innerhalb btt Oftfee, ber $eimatb br« aufjunrbnten-

ben junäAft befegenen fremben £afen begeben, unb ftnb in biefen Fällen

bie angenommenen ben bärtigen <preu!tifArn Sonfutalen ju Überwerfen,

wet*e bann für bie »eitere 3urürfbrförberung berfelben ju forgen haben.

3m gatte ungegrünbeter SBeigerung ©eiten« br« ©*iffer« baten bie

Gonfutn bie £ülfe ber fiafen «Ort«obrigfeitrn ober ftafen * 'polijeibehörbra

gegen bie ft* SBcigernben in anfpru* ju nehmen.

S- 3.

Sr*tmä(iige 2Beigerung«grünbe ber aufnahme aber ftnb:

n) wenn, bei ootter Labung eine« ®*iff« »on 50 Sormaltaftcn ober

mehr, »eber im Saume no* auf bem Oberberfe ein augrmeffenre

“pta^ für bie aufiunebmenben au«;umittr(n ift ;
eber

1>) wenn ber aufjunrbmenbe bettlägerig franf, mit einer »enerif*rn

ober fonfl anftedrnben Sranfhrit behaftet ift, ober eine« Srrbre»

*entf f*utbig tran«portirt »erben fott
;
ober

c) wenn unb infoweit bie 3ahl ber aufjunehmenben bie ?>älfte ber I

@*iff« « Sörfapung überfteigt; ober enbti*

il) wenn bie aufnahme ni*t jur gehörigen 3**t/ b. h- minbeften«

jwei Sage, beoor ba« ©*iff fegetfertig ift, oertangt wirb.

§• 4.

Oie au«mitte(ung be« jur aufnahme erforberli*en Saume« (§. 3.

Litt, a.) gcf*ieht »on bem Gonfut, mit 3u5>chung »on ©a*»erftänbigen.

Oabri gilt at« Sieget, bafj auf einem ©*iffe »on 50 Saft jwei Sfann,

auf einem ©*iffe »on 100 Saft »ier Kann u. f. ». untergebra*t »erben.

Scftnben ft* jebo* bereit« früher aufgenommene Seifcnbe at« 'Paifagirre <

am Sorb, fo muft auf biefetben bei ber au«mittetung be« no* »orhan-

benen Saume« Sütfft*t genommen werben, infofern »on ben Srifrnben <

ni*t bie ® *iff«fafüte be« ©*iffer«, »ct*e bei ber SBeftimmung be« Sau-

me« aufter 3nfpru* bleibt, eingenommen wirb.

$. 5.

SSährenb ber Seife unb bi« jur anfunft an bem Seftimmnng«» ober

Sanbung«orte erhält ber aufgenommene »on bem ©*iffer bie ge»5hnti*e

«oft unb SSerpftfg»ng
;
bagegen ift berfetbe f*ulbig, wenn er arbrit«fähig,

feinem Sange gemäft an ben ber 6*iff«maunf*aft obtiegenben arbeiten,

na* ben Suweifungen be« ©*iffer«, Iheit ju nehmen, unb, wie bie jur

Sefapung gehörigen ©*iff«teute, ber gefepti*rn S*iff«bi«ciptin unterworfen.

$. 6 .

Oer ®*ijfer fott für bie äufnahnte , Ueberfahrt unb Seföftigung eine«

im §. !• bejei*neten vPrcuftif*en ©*iff«manne« auf eine jebr«mal »on

bem Gonfut ju »erabrebenbe Gntf*äbigung anfpru* haben, ba« Sfarimum
berfefhen (cbo* auf 10 ©gr. für ben TOann unb lag, »om läge ber 8uf«

nähme bi« jum Jage ber anfunft im 8cftimmung«orte einfAlieftiA, be«

ftfmmt, unb bie hierna* ihm iugeft*erte GntfAäbfgung, gegen au«hänbi»

gung ber aufnahme «Orbre be« Gonfut« unb einer, »on ben aufgenomme«

I
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nm ©cbiffäfrutrn auäjuflrfifnfctn ©efibrinigung über feie empfangene Be-

fähigung, an ferm inlänbifibfn ©eftimmungäorte feurtb feit fiafenfaffr, ober,

faß« feit afeiieftrung in fern im <*. 2. btflimmttn gäflen an rin 'prrnfiifdjt«

Gonfafat im 1tu«ianfee trfolgt, burib It^tere« au«gejablt wrrfecn.

S. 7.

Änf eine Borftbufttpeift ®orau«bejablung fetr »crabrrfcrlrn Gntfcbätigung

bi« jur f>äifte fee« Betrage« fann brr ©tbifftr beflebtn, retnn rr »tgen

thangtf« an binrrftbcnferm ©cbiffäprofeiant tnpri«Ii(b gtnätbigt ifl, feit jur

Befähigung fee« ober fett Siufjunebmenben notbipenfeigen ?fben«mittel an-

jnftbafftn.

S. 8.

©tbifftr, tprftbt fetr Äufforferrung tc« Gonful« jur Sufnabme eint«

fern fetmftlbcn jur SRücffcbr in feit <prtuf»f(bcn ©taattn beflimmten ©tbiff«-

mannt« (5. 1. 2.) ebne rttbtmäfiigen ©runb (§. 3.) njifetrfprctbcn, unfe fea-

feurtb bir Anrufung fetr obrigfeitUtben &ülft Btranlafftn, cbtr fttb fetr gt-

forfetrten Slufnabme tntjitbtn, foßtn auf feit Sinjtige fee« Gonful« mit tintr

©tlfcbufte sen 20 bi« 50 Iblf. i«m ©ffttn fetr ©trarmrn bt« £cimatb-

baftn« ist« ©(biifrr« brlrgt, mrgrn rinr« feamit ttwa otrbunfecnen tbätigrn

Biterffanfee« aber natb fetn Serfc^riftrn brr Griminalgrfefr, auf Borgän«

gigt Unftrfutbung, brffraft »erben.

S. 9.

Utbrigrn« wirb burtb bir grgenmärtige Serorfenung in fetn btfltbrnben

gtfrfclifbtn ©trpflicbtungen fetr SRbefcer, feit ©tbiff«mannftbaft natb brrtn

?>fimatb jurütfjuftbaffen cbtr feit fce«fali(igen Sofien ju tragen, nitbt«

gtänferrt.

©o geftbrben ©triin, fetn 5ttn Oftober 1833.

(L. S.) griefcritb Silbtlm.
griebritb SBilbelm, Sronprinj.

grb. fe. üütenftein. b. ©tbutfmann. ©r. B. üottunt. Bfaafftn.

grb. B. ©renn. 9Ä ü 1 1 r. Slncillon.

gär feen Srieg«minifler im SUcrbötbficn Aufträge,

p. SBiflcbtn.

Nr. 16.

2luöjug auö bev Scrfttgung »om 6tcn Januar 1837.

1) Senn wäbrtnb fetr antoefenbeit eine« ^reufüftben ©tbiffr« in ferm

f>aftn cbtr ferm ©rjirfe fee« Gonfulat« ein Sftatrofe Bon bitftm ©tbiffe fee-

ftrtirt, unfe fetr Gapitain feie Sermittelung fee« Gonful« jur ©rrbaftung unfe

8u«lirferung fee« ©eferteur« in llnfprutb nimmt, fo mufi feie confulariftbc

Strmittefung toic bi«ber rintrettn. ©er Gapitain trägt aWfcann feie bei

fetn frtmfctn ©tbärfern aufgtlaufentn Sofien, unfe nimmt feen ©eftrtrur an

feinen ©orb jurfltf.

2) Siß ber Gapitain fern ©eferteur niibt mirbtr annebmen, Btrlangt

er aber feennotb feciTrn Snbaltung unfe änrndffenbung, f« fann fetr Gonful
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an# tiefem u?of»t nur feiten eorfommenben Anträge genügen, ta tie Äoften

ter ffibeberci jur Safi fallen würbtn, er mufj ater wo möglich für unent-

geltliche Unterbringung bed Oeferteurd auf einem freufiifcbcn jurücffebren-

ten Skiffe forgen.

3) f>at ein Schiffd »Sapitain einen wührenb feiner Slnmefenbeit rntrni-

ibenen SMatrofen reclamirt, fcboch oor erfolgter Snhaltung unb Sludliefe-

rung bed legieren fcgon abfegeln müffen, fo hat ber Sonful, wenn ibm
bemnäibft ber SKatrofe audgeliefert wirb, benfelben cbenfaüd nach SJorfcgrift

bed §. 7. bed Sonfulatd-iHcglcmentd in bie $eimatb ju beförbern, ed fei

tenn, bafi bet Sapitain »or feiner Sbfabrt audbrücflich bie Sieclamatien ju-

rütfgenommen hätte, unb ber Sonful nicht gezwungen wäre, bcn einmal

reclamirten Deferteur nunmehr auch »on ten tortigen ©ehörben ju über-

nehmen, fonbern bcn bortigen Serhältniffen nach ertlären tonne, bafi er auf

bie Sudlicferung SSerjicht teifte.

4j $5on befertirten OTatrofen, welche ber ©chiffd« Sapitain, obgleich im

$>afen anwefenb, nicht reclamirt hot, ingleicben »on folgen, welche fchon

oor längerer 3*it irgenbwo befertirt, unb oagabonbirenb, ober in frcinbem

©taatdbienfle nach bem Orte bed Sonfulatd getommen fcnb, hat ber Son-

ful ex officio gar (eine 9Jotij ju nehmen.

5) SBirb ein nicht reclamirter Oeferteur oon ben üanbedbchörben er-

griffen unb bem Sonful eorgefübrt, fo hat Unterer jwar biejenigen Stotijeu

über erfleren, welche ben oaterlänbifchen SBehörben intereffant fein tönncn,
1

aufjunehmen unb barüber Bericht ju erftatten, teffen Hcbernabmc aber,

wenn fte ihm angefonnen werben foHte, abjulcpncn, ed fei benn, bah S<h

ihm (Gelegenheit barböte, benfelben unentgeltlich auf einem 'preugifchen

Schiffe jur Uebernahmc unterjubringen.

6j 3« folchen SäDen, wo ein bienfffäbiger, befonberd auch ein noch im

mitttairpflichtigen Slter ftebenber freufiifcbet SRatrofe entwichen wäre, unb 1

fleh bei einem Sonful unter glaubhafter Angabe feiner £erfunft unb feiner

bisherigen ©chicffale mefbete, um burch beffen llnterfiügung in feine $ei-

math ju gelangen, fann ber Sonful bemfelben jwar, wenn biefer beffen

würbig ju fein fcheint, nach Unteitung ber 3nffruction eom 30fien 3anuar
1815 eine geringe Selb- Unterfiügung oerabreichen, auch fuchen, ihm unent-

geltliche Sücffehr ju oermitteln, wo biefe aber nicht ju erlangen ift, hat er

an bad TOinifierium b. a. 3. unter Eingabe aller Umflänbe ju berichten,

unb anjufragen, ob bie 3ufenbung gegen Sejaglung genehmigt werbe.

§• VIII.

©erfaßten ber <5onfulö frei (Srlfteifung »on Sittcftaten

unb 9teifepäffcn.

Äufjer benjentgen 93erfranblungen unb ©efefreititgungen ,
ju

»eltfren ber Sonful in ben biobev erwähnten unb allen übrigen
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ju feiner eigentlichen Slmtefübrung einfchlagenben fällen »eryflieh--

tet iff, wirb berfelbe auch h^rmit noch autorifiret, ^rcujjifchen

Untertbancn, bie ei verlangen, über Qiommer} * unb Schiffabrtö--

©egenfiänbe, non welchen er junertäfjige SBiffenfcbaft unb Sennt-

nifj haben fann, (Jerttjteate }u ertheilen, auch Scten wnb (fontracte,

»eiche fee borten über bergleichen ©egcnflünbe unter ftcb errichten,

burch feine Untcrfchrift unb Sonfulat- Siegel ju legaliftren, wo*

fern le&tereö ©efchäft nicht von bortiger Cbrigfeit gefchehen fann.

Derfelbe wirb hiebei mit ffrcngflcr ©ewiffenhaftigfeit unb ©enauig--

feit »erfahren; unb follcn in biefer Borauöfefung bergleichen Do*

eumente »on ihm bei Unfern @erid)tot>öfen allen ©lauben erhalt

len, welcher Unfern Wienern in ihren Slmtoocrrichtungen bcigelcgt

wirb. Sluch ijl ber Sonful befugt, Sieifenben, unb jwat $reufji*

fchen Untertanen, welche »on bort weiter, fo wie anbern i'erfo»

nen , welche in Unfcre Staaten reifen wollen, feboch nur, wenn

fettige t'hm befannt, ober mit »ötlig glaubhaften, ihm »orjujei-

genben Sertiftcaten »erfehen finb, unb bie Sbficbt ihrer Steife ganj

unverbächtig erfteint, 9icife»äffc in gewöhnlicher gönn ju ertbei*

len. Qtr hat aber befonberö jich »orjufeben, bah burch feine s
fäffc

nicht unnüfce üanbjheicher ober gar offenbar fchäbliche ‘JJerfonen

in Unfer Canb fommen, alö wofür er »crantwcrtlich werben würbe.

Such über fotche Slttejlate, ^)äffe unb bergleichen wirb er ftch ein

Stegifier halten.

tBcmerfungen.

1) Sö ifi h,cr »on ber eigentlichen fegalifation im engem Sinne

bee äßortö, b. h. »an berjenigen Beglaubigung, burch welcher wenn

ei fich um bie Siechheit einer im Slnblanbe aufgenommenen öffent*

liehen Urfunbe hanbelt, bie Slichtigleit bet Signatur ber auölänbi»

fchen Behörbe Behufs beö ©ebrauch» im 3nlanbe eonftatirt werben

foH, überall nicht bie Siebe, fonbern lebiglich »on ber Beglaubigung,

welche gewiffen SRechtSgefehäften baburch ertheilt wirb, bah bie 6r-

flarungen ber ^ntereffenten »on einer öffentlichen Behörbe aufge*

nommen ober attefhrt werben. Die eigentliche i'egalifation«-- Befug«

nifj iff wefentlich ein Attribut ber bi»lomatifchen Agenten, unb »on

ber eonfnlarifchen <Som»etenj, bem Begriff nacb, auögefchloffen. Da
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cd feboch nach 3n^nIt ber, bcn ©crichten erteilten Snftruction ben-

felben freiftest, bcn förmlichen Wad)mci0 ju erlaffen , wenn feint ju-

reic^enbe ©rünbe obmalten, an ber Acchtbeit ju jmeifeln, fo fann

unter Umflänben ein (Tonfulatö -- Attcfl megen ber Ölaubmurbigfcit,

bie cd an fid) hat, oon ben öeric^ten jurn 'Jiadjmcie ber Acchthcct

einer Urfunbe für genügenb angenommen merben. Die Königlichen

Sonfular- ©eamten merben, Sehufd ber Vermeidung möglicher TOif-

oerfiänbniffe, gut thun, menn fie in folgen fällen, mo ^rioat ^>er-

fonen bei ihnen ein Slttcfl $unt 'Jiacfcmeid ber Acchthcit einer Ur-

funbe nachfuchcn, oor ber Erfüllung biefed Öefuchö ben (Jitrabrnten

barauf befonberd aufmerffam machen, baf fie feine biplomatifcfm ?e-

galifation erteilen fönnen.

2) Die Königlichen (Sonfular - Beamten in ben überfeeifchen

?änbcrn ftnb, megen ber bortigen mit ber Audftellung gerichtlicher

Vollmachten cerfnurftcn ©chmierigfeiten, burch bie in ber ®cfe$>

fammlung pro 1830 ©. 2. publicirte AUerhöchfte (£alunetd-£?rbrc

i'ont Ilten Dlooember 1829, melche in ber ©eilage Nr. 17. abge-

brueft ift, ohne llntcrfchieb bed ©egenflanbed ermächtigt morben, bcn

geridjtlichen gleich Ju achtende Vollmachten bieffeitiger Unterthancn

auf;unchmen unb ju atteftiren, mic folchcd ben Königlichen ©cfanb-

ten unb SRcfcbenten nach §. 46. bed Anliangd jum Allgemeinen Sanb-

recht juftcht. Dad bie Aufnahme einer gerichtlichen Vcrbanblung

pertretenbe (Sonfulatd - Atteft ju Vollmachten muh bähen abgefaft fein,

„bah N. N., perfönlich befannt unb didpofttionefäbig, oor

bem Gonfutat erfchienen, ben Inhalt ber Vollmacht in ®e*

genmart bed (fonfular- ©eamten genehmigt unb felbige untcr-

jetchnet habe."

Die gebachtc Verfügung h«t auherbem beftimmt, bah jcbcdmal eine

beglaubigte Abfehrift ber Vollmacht unb bed Attefld bei bcn Sonfu«

latd - Acten jurücf ju behalten fei. Der Inhalt ber eigentlichen Voll-

machtd'Urfunbc felbfi , Iaht ficf> megen ber »crfchicbcncn ©efehaffen-

heit ber gälle nicht füglich hhematifiven, unb ed ift daher auch nitht

ein befbimmted Formular in biefer ©ejcchung allgemein Porgefchric-

ben. Doch ijl oon bem in ber ©eilage Nr. 18. enthaltenen (fnt-

murfe ©ebrauch gemacht morben, unb fann cd ben betheiligten l£on*

fular- ©eamten übcrlaffcn bleiben, fich benfelben bei ber Aufnahme

oon Vollmachten im Allgemeinen ald ©runblage bienen laffen ju

motten.

Da übrigend bie in 9tebe ftchenbe Vcfugnih ber Königlichen
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Sonfulor - Statuten in überfeeifiben t'änbern audbrücflid) auf Pad

Serbältntfj ‘preuftiftbcr Untertbanen befcbränft if> , fo baten fie bei

©efutben um Jlufnabmc non Sßoümaibten ieted 5Ka( erft tad Unter«

tbanen«2$erbältmfj näher ju »rufen. ü>ie Scobaebtung biefer Sor«

fiibt unb bad Cfrgebnif t»irb aud bem Inhalt ber audgeftcfltcn Ur«

fünbe befonberö erfidjtlitb fein muffen.

3) Ueber Pad bei ber 2ludfMung »ber Siftrung »on Keifepäf«

fen ju bcobacbtcnbe Verfahren finb bte Königlichen @onfuIar«©eam«

ten burcb bad unter Nr. 19. beigefügte Qtircular »ont 15ten 3un *

1830 mit näherer Jlntpeifung perfeben lporpen.

(© e i l a g e n.1

Nr. 17.

Mcrf>öd)ftc fiabinetd-ürbre »om Ilten 9i»pcmber 1829, bie 23c=

fugnifj ber ßeitfuln unb (Jonfular* Agenten in ben überfeeifeben

Sänbent jur 21iifnabme unb Jlttcftirung »on Solfmaditcn

bicofeitiger Untertbanen betreffenb.

34 tpiff auf Streit gemeinfcbaftlieben Antrag »om 31ften ». HR. HRti-

nen gonfuln unb Sonfular-Sgcntcn in ben überfeeifeben SänPern Pie $e*

fugnijj ertbeiien, Ptn gerichtlichen gleich ju acbtcnPe ‘lU'Umacbten Weiner

Untertbanen aufjunebmen unb ju attefüre n.

Serlin, ben Ilten Mooember 1829.

griebricb ffiilbclnt.

«n

bie Staatdminiflcr ©raf p. ®crn«torff
unb ©raf ». Dandetman.

Nr. 18.

ßntmurf einer 23»Umad)t.

3 di ibue lunb unb befrnne hiermit, Pafi ich Pen jc. biftPurcb audPrüd«

lieb bcpollmäcbtigc, in meinem Samen alle geriebitiebe unb außergerichtliche

Angelegenheiten für mieb gu beforgen, ju bem Gnbe Boeumentf für mieb in

©mpfang gu nehmen unb Parüber reebtdgüitig ju quittiren, Klagen anjuftel«

len, mich »or ©triebt überaü ju »ertreten, Vergleiche ju fcbließcn, Sibt ju

fcefeiittn, rtferirtn, aeceptiren, für gefebmeren anjunebmen, auch in meinem

Samen abjuleificn, Slrrefle aller Art, fo tpic ©equrifrationen unb ©ubbafla«

tionen ju ertrabiren unb biefclbcn aufgubeben, nötigen galled ®rcbarge

ju ertbeiien, in ben 3ufcblag »on ©runPflütfen ju tpifligen, auf meine
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iRecbtc Serjicpt ju leiflen, ftr ju rebiren, 8or}ug«*9teepte einsuräumett,

gintragungen unb ?8fepungen oUft 8rt in bie hppothefenbüeprr jn bttriUi»

gen unb naepjufuepen, füt miep auf ©runbftiitft ju bieten, unb itn gaüe
be« Seiflgcbot« ben 3uft^tag ju »erlangen , unb bie gintragung be« ©e-

ftpiitcl« für miep ju bemirfen, Selber ju erbeben, überbaupt alle« für trtitp

jn ib«n unb ju beforgen, »oju itb nur immer feibft berechtigt bin.

3u Urfunb beffen habe iep biefe Sotlmaipt in gemöhnlieper 3»rm unb

mit Seibrüefnng meine« Siegel« »»Qjogen.

So geftpeben ic.

Nr. 19.

Circulare

»om 15ten 3uni 1830.

Die in neuerer 3eit Siüefficptä brr fap* grlbeilungen unb Sifirungen

»on einigen ÄSniglieprn TOiffionen gemachten Snfragtn haben ju Per Ueber*

jeugung geführt, bah bei ber ftanbbabung biefe« nicht unwefentliepen Jbei*

te« ber ©efanbtfepaflliepen ©efepäfte oft nach fepr »erfepiebenen anfüpten

»erfahren »irb.

Sie »ieptig e« inbeffen auep, fo»ohl für bie bie«feitige innere Ser*

»altung, al« in«befonbere für bie in ba« au«lanb fiep begebenben unb ba»

feibft längere ober fürjere 3eit »ermeilenben Äbniglicpen Untertpanen, an

fiep erfcpeiitt, fenem Uebelfianbe abjupelfen, fo »etbeplt e« fiep anberer Seit«

ba« Unterzeichnete Winiflerium niept, bah, bei ber Serfepirbenprit ber in«be*

fonbere au« ben inbioibueden Serpättniffen ber refp. ^>ap* unb vi»».gx*

trabenten peroorgepenben inneren Siatur unb Sefepaffenhcit ber einzelnen

gäüe, ber grreiepung ber bie«fäöigen abfiept »ermittelfi einer umfaffenben

fpejietlen 3nflruttion, fepr erhebliche
,
jum Jpeil »ielleicpt gar niept ju be*

feitigenbe Sepmierigfriten in ben Seg treten.

au« biefem ©runbe glaubt baffelbe lebigliep bei ber Darlegung ber*

jenigen allgemeinen ©runbfäpe flehen bleiben ju müffen, »on melepen bie

Sänigl. ©efanbtfepaften bei au«übung ihrer bie«fäHigen DienfJobliegenpeiten

au«jugeben haben, unb pät» fiep im SSorau« übrrjeugt, bap auf biefe Seife

allein eine burepgängig gleichartige Sepanblung be« beregten 3»eige« ber

©efnnbtfcpaftliepen ©efepäfte mit Sicherheit berbeigefüprt »erben »irb.

Sa« nun

I. bie <pap*grtpeilung

betrifft, fe fiepet fiep ba« unterjeiepnete IKiniperium ju folgenben Seiner*

fangen »erantapt.

Die Äbnigliepen Siiffioncn im au«lanbe al« folepe, finb, ber Siegel

naep, jitr grtpeilung »on Sfeifepäffen, »ie biefe ben eigentlichen »orwal*

tenben ffolijei* unb ben biefen »orgefepten Schärten zußept, niept befugt;

bie ju 5. $. 3. be« allgemeinen ßfap-gbicto für bie ßfreupifcpe Wonarepie

»cm 22ßtn 3uni 1817 ihnen beiwopnente bergleiepen Sefugnip fönnen fit
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nur aW tint Sudnahmt »on jener aligtmtüitn Siegel bttra<httn, unb mflfftn

ti ü<b bitfelbtn babtr jur bcfto angtlfgfntlitbtren «Pflicht bitnen lafftn, in

btm gewöhnlichen ?auft btt Dingt in feinem galle öbtt bit ©rtnjtn jtntt

»tfliinuiung binaudjugeben. — Dtmjufolgt fönnen bit Äönigliehtn SSiffiontn

im Suölanbc nur ntut «päjfe erteilen

a) an biplomatifche ?5rtfenen, welche ficb in bitftr Sigenfchaft in bit

Äöniglicbtn freubtfcben Staaten btgtbtn wollen, fti td nun, um fiep

bafelbfl längtrt 3tii ^inburt^ aufjubalttn, ober aber um bit biedfeiti*

gtn ©iaaitn blöd ju pafflren; in welchem legieren gallt jeboep and)

fchon bad Visa bed auf btn tnblichtn ©eihmmungdort bingtrichtftrn,

unb »on tintr anbtrn SNiffion obtr abtr »on btm rtfp. £oft ertbeilttn

SReiftpafftd gtnügtn würbe;

tij au (fouritre unferd $>oftS
,

gleiepoifl ob bitft noch tint weitere @tn*
bung ju »otlbringen haben, ober in bieSöniglichen Staaten jurüeffthren;

r) an 'Preujjifcpe Untcribantn, jeboeb an bitft audfiplieficnb nur in btm
galle: bafi fit auf btn @runb bed trtrabiri werbtnbtn 'Paffe« in bit

biedftitigtn ©taaten jurüeftebren wollen.

3nbtrc ald bit »erangefübrten 3 5>af *@rtbei(ungd.gälle fönntn nitbt

jum SReffort btr Äöniglicpen SNiffionen gtrtibnti werten.

©ad nun bad ©erfahren brr ju a. unb li. bertgitn gälle betrifft, fo

tft iuSnfebung bitftr nieptd weiter ju bemerfen; bagtgen werben bie Äönig.

lidjtn «Dliffionen für bit gälle ju c, barauf aufmerifam gemacht:

baf nur folche 3nbi»ibutn auf bergltichtn ‘paffe anfpruep ma eben

fönntn, bit ihre notb fortbauernbe Dualität ald Prtußifc^t Untcrtba»

nen glaubhaft beurfunben fönntn, unb bie, wenn fie fiep längtrt 3rit

binburep in btm Eanbe, wo bie äönigliept Pfiffion refibirt, aufge-

ballen haben, im ©tanbe finb, nacbjuwtifen: bafi bie btirtfftnbt

frembberrlicpe Stegierung unb rtfp. bertn ©epörben ihrem abgangc

aud jenem £ante feine btgrünbtltn £>inbtrniffe entgcgcnjuffellen »er*

mögen.

Dad |saupt* ©eurfunbungdmiltel btr fortbaurrnben prtuf ifcptn llntertband.

Dualität bleibt, mit audnabme btr wanbernbtn fPantwcrfer, für ade übri»

gtn 3nti»ibucn ber notb nicht abgelaufene, obtr im galle bed wirflith Statt

gehabten Sblaufed, ber »orfcpriftdmäfiig tmtittrle «paß btr compftenten

peimatplicpcn ©epörte bed *paß> Crpibenten.

gür wanbtrnbt ?>antWerfer otrtritt, mit audnapme btrjtnigen £änbtr,

bit btTgltichtn «perfontn nicht ohne fogtnannte Jieimatbfebeine julofftn, unb

berjenigtn biedfeitigen «proöinjen, wo, wie j. SB. im $erjogtbum ©achfen,

feint Sanbtrbüchtr trtbcilt wtrben, bad SSanterbucp bit ©ttlfe bed paffe«,

»oraudgefept, bah bafftlbt audbrüefliche Siolijen ber comptttnlen pfiniatb*

liehen ©epörbe barüber enthält; bah ber 3nbabcr feint ©Säuberungen tint

gtwifft 3*>! hinburtb auf frtmbherrlithe Oebfcte audjubthntn bereeptigt iff,

unb baß biefer bit bitdfällige Srmäcbtigung in feiner SRüefficbt, fowobl wad
bad Eanb, ald auch bie 3rit btr SSanberung betrifft, cigeninäthtig über«

fibritttn habt.
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ginbtt (eine dergleichen Ueberfchreitung Statt, bann fönnen bie refp.

^önigiiehen ©efanbtfchaften fid> nicht entbieten, einem folgen wanbernben

hanbwerfer fowobl ben Aufenthalt innerhalb be« ©ereicb« ju erwirfen, al«

auch bemfetben, ben Umflänben nach, ben Uebergang in anbete frembhm*

liehe Oebietc ju erleichtern. — Sie Aufenthalt« -Charten unb refp. Schuh»

feheine anlangenb, welche einige königliche ©efanbtfchaften ihren Nationalen

ju ertheiten pflegen, fo ifi eä unbcbenflich:

bah bie refp. königlichen Wiffionen , in Anfehung folcher ihrer Na-
tionalen, welche im ©tanbe finb, fich burch heimathliche ©eurfnnbungen

über bie 3uläfilgfeit ihre« Aufenthalt« im Audlanbe gehörig au«gu*

weifen, fo lange biefe ©eurfunbungen kraft haben, fich berechtigt unb

felbü oerpflichtct holten bürfen, bergleicheit 'perfonen mit benjenigeii

gefanbtfchaftlichen ©efeheinigungen ju perfehen, pon welchen bie poli»

jeiliche ©efepgebung be« refp. frembberrlichen Staate« ihren bertigen

Aufenthalt unb ihr ©eftreben jur Grreichung bet mit biefem oerbun»

benen 3wecfe abhängig macht.

hat bagegen ein wanbernber hanbwerfer in einer ber oben beregten

Begebungen feine Screcbtigungen überfchritten, fo bah berfelbe entweder

jur Steife in’« Audlanb gar nicht, ober aber nicht jur Steife nach bein-

jenigen ?anbe in welchem bie königliche Wiffton refibirt, Pon Per Pater*

länbifchen ©chörbe ermächtigt worben, ober aber bie 3«t für welche »hm

eine bcrgleichen ßrmächtigung ertheilt worben, perflrichen ifl, bann fann

er, ber Segel nach, auf bie Unterflüpung per königlichen Wiffionen, info-

weit e« fich #on ben erforberlichen polijeilichen ?egitimation« - Wittein hon*

beit, nicht anber« a(« jum ä'btit ber Slücffebr in bie hfintath Anfpruch

machen. Aber auch felbfl ju bieftm 3wecf bat bie refp. königliche ©efanbt*

fchaft einem 3nbioibuo ihre biedfätlige Xbeilnabmc nur infoweit angebeihen

ju lagen, al« bei ihr über bie gortbauer feine« bieffeitigen Untertan«»

Serhältniffe« fein weitere« ©ebenfen obwaltet. — ginbet irgenb ein Solche«

aber wirtlich ftatt, bann hat ber Srhibcnt nicht eher einen Anfpruch auf bie

SBirffamfeit ber königlichen ©efanbtfcpaft, al« bi« er burch glaubhafte bei«

mathüche ©eurfunbungen irgenb einer Art bie obwaltenben 3>oeifet über

feine fortbauernbe bieffeitige Unterthanenfchaft befeitigt hat. — 3n wieweit

bie refp. königlichen ©efanbtfchaften berglcichcn ferfonen in einzelnen gät*

len 3hret ©eit« hierunter ju hülfe ju fommen für nöthig erachten, (etwa

burch eine Au«nahm«weifc birecte Anfrage bei ben ihnen nahgelegenen

competenten ^rooinjtal-SSehörben ober aber burch ©rrichtd-ßrflattungen unb

Anjeigen an ba« Winiflerium ber au«wärtigen Angelegenheiten,! muh jwar

lebiglich 3hrer ©eurtheilung, nach Waahgabc ber mehreren ober minberen

Sringlichfeit be« fpcjiellen gaüe«, übcrlaffen werben. Al« ©runbfap wirb

inbeffen hierbei feftgehalten werben müffen:

bah jebe« 3nbipibttum (ich felbft um biejenigen ?egitimation«. Wittel

bet paterlänbifcben ©ehörbe ju bemühen habe, auf ben ©runb beren

er ben Schuf ber int Au«lanbe befinblichen königlichen Wiffion in

Anfpruch nehmen ju bürfen glaubt. —
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Gben fo MrtM e« lebiglieb bem (ärrmeffen brr Sönigtiehen ©efanbtfchaften

aabeimgeftelft: ob unb auf welche ©tife pe einem 3nbioibuo, ba« in ber

$rrbeifcbaffung brr beimatblichrn hegitimation«- Wittel begrifft» ift, bi«

b«tin, bat ifem folcbc« gelungen ift, ihren tinflroeiligen ©cpup angtbtihtn

iaffen moUen. Sin Steht auf benfeiben bai ein begleichen 3mprtrant niept

eher, a(« bi« ber ÄSniglicpen ©efanbtfehaft feiner ©eit« feine Dualität ata

$ren$ifcbrr Untertan überjcugenb bargethan worben ift.

SBa« oorftebrnb oon ?>anbmrrf«-®efetlcn in Sbftcbt ber OTangethaftig-

feit ihrer beimatblichrn Prgitimatfon«* Wittel jur ßrlangung ©efanbtfehaft»

lieber Säfte Sehufa ber Sifleffehr in« Stalerlanb ober aber jum 3t®eefe ber

Seife in anbete frembperrlicbe ©ebiete, auf weltbe ber ber beimatb*

lieben ©chörbe nicht gefteHt ift, btmerft worben, ftnbet im SQgemeintn auch

auf aßc anbere Gatbrgorien bieafeitiger Unterihanen Snwenbung. — Siebt«

befto weniger ober bleibt e« ben refp. Jtöniglicben fflefanblfcpafttn unb beren

StwSgung anbeimgefieUt, mit Sürfftcpt auf ben ©tanb ober anbere öufirre

Serhältniffe be« betrrffenben 3nbioibui oon biefem allgemeinen ©runbfapc

isfefern abgugeben, bafi bei 'Prüfung ber hfintathlieben ürgitimation«.Wittel

ttftelben, fo wie ber Dauer ihrer Sraft unb ©ültigfrif, minber auf beren

gefebtirbe gorm, nl« »ielmrbr auf ba« ffieftn berfelben ju feheu.

©o wirb j. S. 3nbioibucn be« Kaufmann«» unb £anbrf«ftanbr«, wenn

beren uTfptüngliehe hfimathliebe Ürgitimaiion«» Wittel entweber ihre Äroft

tnb ©ültigfeit oerloren haben, ober aber fotebe niept auf biefrnigen fremb*

herrlichen lerritorien lauten, in welche (ic ficb bennoeb »on bem ©ipr ber

(ftefanblfehaft au« ju begeben beabfteptigen, gcflattet werben fönnen, ben

tieafälligen Stängel burch anbere glaubhafte Sewci«mittel al« grabt bureb

amlliibc Ättefie ber bfimathlicbm SBepörbe ju rrfepen; unb gwar namentlich

entweber bureb ihre mit (Ich fübrenbe ®rfebäfta*Gorrrfponben} ober aber

tnnb bürgfebaftlicbe Jlnerfennung pon ©eiten ihrer in bem ?anbc ber 9tc»

ictenj ber Äöniglichrn ©efanbtfehaft anfäftigrn £anbrl«*greunbr. Gben fo

hängt e« auch oon bem Grmeffen ber refp. Äöniglieben ©efanbtfchaften ab, ficb

§infiibt« anberer ©iänbr, ftatt ber amtlichen btimathlichcn Pegitimation«*

Wittel, mit prioatioen Seurfunbungen ju begnügen, wenn au« ihnen nur

bic Seibältniffe ber Grbibrntcn unjweifelhaft beroorgeben. —
Dennoch aber werten fleh bergleicben Slbwctebungen oon ber allgemeinen

Segel, felbft bei Serfonen, bit nicht gur $>ar.brortf unb ©ewerbc treibenben

Stoffe gehören, nur bann immer oollitäubig rechtfertigen Iaffen, wenn ba«

3»bioibuum, welche« bie ©irffamfeit ber älöniglicben ©efanbtfcbaft in Se*

Siebung auf ba« 'paftwefen in Snfpruch nimmt, irgenb ein wefcntliche« 3n*

ctrtffe babti nachguwrifen oermag: be« 3rit.2lufroanbe« überhoben gu werben,

»eichet mit ber $erbeifebaffung per amtlichen bfimathlichtn hrgitimaiion««

Wittel für baffelbe oerbunben fein würbe. —
Drt gang befonbern unb porgug«weifrn Sufmerffamfeit btr refp. Äö»'

nigtitpen ©efanbtfchaften müffen bagtgen äße biefenigrn 3nbioibuen männ*

lieben ©efcplccht«, ohne Untcrfcbicb ihre« ©tanbe«, unterworfen bleiben,

»eiche ff* noch bem, ff* gum Dienffe im ffehenben beert orrpffieptenbrn

f. fi. dcnfufflTfrfomtc. 5
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alter brfuibrn, fobalb fie nicht auf »ütlig glaubhafte SBrife barjutbn» »er*

mbgen: baff fie auf »orfcbriftdntäftigem Srge »on ©rnfigcleiftimg tiefer

entbunben ffnb.

SBäbrcnb folgen 3nbi»ituen, »on ©efanbtfcbaftd »egen, ju Steifen in

gänber, auf welche »er bfimaiblicbe paff entweber gar nicht tautet, ob«

aber über bie 3fit »er ©ültigfeit unb Äraft bed Paffed binaud, bid jut

Jterbeifebaffung anberweiter bfimatblicber gegitimationd.Stittet unter feinen

Umftänben SJorfcbub geteiftet »erben barf, b«i f« jwar anbrer Seit« fein

Siebente», baff bie refp. Söniglicben ptifffonen ihnen jebe ben Umftänben

nach juläfffge Erleichterung angebeiben taffen tonnen, wenn ed ffcb auf bie

Sefbrberung ihrer Siäcffchr ind Skterlanb banbett. Demnöcbft aber ffnb

bie Äbniglicben ©efanbtfcbaften, wenn ffc ffcb in Staaten befinben, mit benen

Preuffcn in Gartet*3?erbältniffcn (lebt, auib »erpftiibtet, im geeigneten SBege

bei ben fremben Sebörben folcffe Sortebrungen ju treffen: baff bad brtbei*

tigte 3nbi»ibuunt ffcb nicht etwa , mit ?>intenanfe(jung ber fonff benötbiglen

gegicimationd* Mittet, aud bem Streiche bed ®efanbti<baftlicben Scjirtd be-

gebe unb babureb feine fünfttge £abbaft»erbung erfebmere ober wobt fl
flr

unmögticb mache. —
Stuf »orffebenbe Momente täfft ffcb im allgemeinen badjenige ;urüef-

führen, wad bie refp. Äbnigticben ©efanbtfcbaften £inffcbtd ber paft«®r*

tbeitung an biedfeitige Untertbanen, welche ffcb entweber and bem Sudtante

in bie Jtönigticben Staaten jurü cf begeben, ober aber über bie 3eit ber

@ültigtcit ihrer btimatblicben Segitimationd* Mittet binaud in ber grembe

aufbatten, ober aber enbticb oon einem fremben Sanbc in ein anbered reifen

wollen, auf wetebed Schiere ber beimatbtiebe paff nicht mit gcffeQt ift, ju

beobachten haben türften.

JBad fobann

II. bad Sifiren ber ä f f

c

betrifft, fo bleibt im allgemeinen juoörterff ju bewerten:

Daff bad SUfircn eined paffed oon ©eilen ber Söniglicben ©efantt*

febaften immer »oraudfefct:

baff ber ju »iffrenbe 'Paff weber ber 3tit nach abgetaufen fei, noch

aber bad Visa nach einem üanbe bin begehrt werbe, auf wetebed ber

Paff »on ber Sebörbe, bie iffn crthrilt bat, gar nicht geflctlt ift.

Ginem Paffe, bem biefe ffiigcnfebaften abgebrn, müffen bie Söniglicben ®e»
fanbtfcbaften , ber 3?eget nach, bad Visa »erfagen, unb ed tritt affed bad*

Jenige atdbann ein, wad oben bereitd f>inff<btd ber ©efanbtfebafilicbrn Paff*

Sr tbeitung berührt »orten ift.
—

Suf bad ©efanbtfcbnfttiebe Visa haben Snfpruch:

1. biedfeitige Untertbanen,
a) wenn ffe mit gültigen heimathlicben päffen »erfeben ffnb, jur Durch'

reife bureb bad ?anb, wo bie fflefanbtfdjaft reffbirt, um ffcb in ein

britted San» p begeben;

t>1 mit gültigen
, noch in Srafl feienben päffen 511 einem fürjern ober

tängern Sufentbaltc (nach Maaffgabe bed paffed) in bem fanbe, wo
bie Äöniglicbe ©eianbtfcbaft reffbirt;
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e) mit gültigen 'Paffen, Schufts brr SRücffcbr and ber grembe in bfe

fseimatb.

3n bcn gäBen ju a. nnb b. (lebt cd lebigli# bfl btn <paß. 3nbabern,

ob fit Bon bem anfpru# auf bad Visa ©tbrau# ma#cn wollen, ober ni#t;

bagegen finb fit in btm gaße ju c., ber beimatbli#cn 9Jaßpolfjei*@efebgt*

bung wißen, ni#t blöd berechtigt, fenbetn oerpfliebtet, ihre fäffe ptfirra

jb laffen. — ©erlangen aber benno# biedieitige Untertbanrn autb in btn

gißen ju a. nnb b. bad Visa btt £önigli#en ®efanbtf#aft (wad unter*

ri#tetere ßteifenbe, fehen ibrtd tigtnen 3n»ereffed willen, ber Siegel na#,

unb jmar bauptfä#ll# in ber Siucfffl't tbun werben, weit bie weiften

frtmbberrlitben spolijeUSebörben an beo Orten, wo ®efanbtf#aftcn ober

ffonfulat * Slgenten frember 2Bä#te reftbiren , ben '.Nationalen berfelbtn bad

pelijtiücbe Visa ni#t eher jn erteilen pflegen, ald bid ihre beimatbli#en

Rapiere Bon blefen Bifirt finb, ba ihnen bad Visa, bei ber Unbefanntfcbaft

mit ben Untcrf#riften ber audwärtigen ©tpörben, ald ©eglaubigungdmittel

ber gestern bient), fo muß ihnen baffelbe Bon ber Äönigti#en @efanbtf#aft

gemährt werben.

2. frembe Untertbanen

jmn 3wedc bed Singanged in bit Jtönigli# ^renßifeben ©taaten, wenn fit

bierju mit Porf#riftdmäßigcn Sudgangd - pfiffen ihrer competenten pater*

I5nbif#en ©ebörbe Btrfeben finb.

fsanbelt cd fi# Pon Untertbanen bedjenigen ©taated, bef welchem bie

Äönigli#e ©efanbtfcbaft beglaubiget iß, bann muß cd fi<b biefelbe jum un*

abänberlicben ©runbfaße bienen laffen:

(einem bergleicben faffe anberd bad Visa ju ertbcilen, ald wenn bit*

ftr, gaUä et nicht Pon bem bortigen audwärtigen SJiiniftcrio, ober

ber, bie gunftionen beffelbcn audflbenben ©ebörbe unmittelbar aud*

gegellt, juBor pon berfelben oifirt ift. —

Oenn, für bie 8önigli#cn 3J?iffionen ald fol#e, giebt cd in bem ?anbe, wo

fit rtfibiren , feine anbere Scbörbe, beren Unterfcbrift für fit amtlicbed ®e*

wiebt hätte, ald bie bed audwärtigen OTinifierii, bei bem unb refp. beffen

©cunernement fic, na# OTaaßgabe ihrer biplpmatifcben dborge accrebitirt

finb. — ®d gilt in biefen ©ejiebungen ganj baffelbe, wad pon ©eglaubi*

gnngen anbercr öffentlicher Urfnnbcn bed Sludlanbed, wie j. 35. S5oßma#*

ten n. f. w., gilt.

hanbelt cd ft# inbeffen oon fremben Untertbanen britter ©taaten,

wel#e bad Visa ibred ^Jaffcd Sebufd bed Singanged in bie Sönigli#*5)reu*

ßif#en ©taaten begehren, bann laffen fi# folgcnbe brei gätle ald bie 35c*

a#tcndwcrtbeflcn beraudbeben.

a) Oer frembe Unfertban (ömmt birect aud feinem SSaferlanbc mit einem,

für bie 'preußif#en ©taaten befiimmten flicifcpaß. —
Oann bat bie spreußif#e ©cfanbtf#aft, an wcl#e er fi# jur ©rlangung

bed ^)aß*Vi,a’d auf feiner Our#reife wenbet, barauf $tt febtn, ob ber 'Paß

«on terjenigen "Preußif#cn @efanbtf#aft, an beren SRcfibcnj ber "Paß aud*

5 *
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gegellt »orten, »orf*rift«m«gig »iRrt ift; »orau«gefept ,
tag überhaupt an

biefem Orte fine preugifte ®efanb»f*aft befinbli* ift.

bi ©et frembe Untertan ift mit einem ju »orau«gefeftrn Paffe ni*t
»erfebrn, fonbern fein Pag laute» etwa nur für baojenige bau», in

meinem bie refp. preugif*e ®efanbtf*aft refibirt, unb bet pag»3u*

tiaber will ton bott au« au* in bie ftönigli* preugif*en Staaten

reifen. —
3n biefem Salle wirb bie bie«feitige ®efanbtf*aft ba« Visa atdbann ni*t

»etweigern fönnen, wenn bet Grbibent mit einem paffe ber mit ibr an

felbigem Orte refitirenbrn frtmben @efanbtf*aft be«ienigen Staate« »er»

feben ift, befftn Untertan er ift; oorau«gefcft »ieberitm, bag eine fol*e

®efanbtf*aft an tetn Orte beftnbli* fei.

<•) ©er frembe llntertban bcRft ben ju a. »craudgefeften Pag ni*t, unb

e« eriftirt an bem Orte ber Slcftbrn} ber biedfeitigen @rfanbtf*aft

(einerlei biplomatif*e Agentur feine« Saterlanbe«, »on ber er einen

Pag erlangen fönnte.

3n biefem Salle tritt ber llntertban eine« »ritten Staate« ganj in bie Ga»

tegone ber Untertanen bedjenigen Staate«, bei weiter bie itönigli*«

@efanbtf*aft accrebitirt ift. ©er frembe llntertban muß R* »egen Grlan«

gung eine« Steife »'Paffe« in bie Prrugiften Staaten an bie competente

Üanbedbebörbe be« Staate«, in beffen ©ebiet er R* eben aufbält, roenbrn,

unb bie biedfeitige Sönigli*e ®efanbtf*aft piRrt feinen Pag aldbann ohne

alle« Siebenten, wenn biefem alle bie Gigenf*aften beiwohnen, »on benen

oben ba« Visa ber päffc fol*cr 3nb(oibuen abhängig geina*t worben ift,

bie Untertanen be« Staate« Rnb, bei »eitern bie itönigli* »preugiftge

®efanbtf*aft accrebitirt ift.

Gin Webrere« bürfte R* al« allgemeine Slorm für ba« pagoifi»

rung«»@ef*äft ber Sönigli*en ©efanbtf*aften ni*t geltenb maten taffen,

oielmebr mürben R* bie oorfommenben fpejieUcn gäfle ieberjeit mehr ober

minber auf jene jurütffübren laffcn; fo wie bemt au*, wenn fämmtli*e
Sönig(i*e WifRenen R* jene allgemeine Stormen, fowobl in 2lbft*t ber

Pag Grteilung al« au* ber StiRrung jur Sii*tf*nur bienen laffcn, mit

ber 3eit bie Strranlaffung ju ber Berufung: bag nämli* bie eine ber ftö-

nigli*en Wifftonen R* um bedmillen ju einer Pag -Grteilung ober ju

beffen SSiRrung oerftanben b«l>f, weil ein ®lei*e« früher f*on, ju ©unften
be« Pag» 3nbaber« , oon einer, an einem anbern föofe reRbirenben Äönig»

li*rn Wiffton gef*eben fei, ganj binwrgfallcn bürfte. —
®ag übrigen« bie refp. Äönig(i*en ®efanblf*aften R*, jum 3wetfe

ihrer eignen etwanigen «udweifung, bei pag- Gr tbei lungen gan; befon»

ber«, mit irgenb einem Srurfunbung «» 'Kittel (wohin namentli* jurürf-

jubaltenbe abgelaufene Paffe ober neuere beiina*li*c Scf*einigungrn,
wel*c bem Probucenten »on feinem weitern Stufen Rnb, gehören) 3brr«
^erfahren« ;u »erfeben fu*en, bagrgen wirb R* im SKIgemrinrn nie etwa«
erinnern (affen, ©agegen aber lägt R* über bie 83ef*affenbeit biefe« Sie-

urfunbung« = Wittel« feine brftimmte, alle gälle umfaRenbe Sfegel nufftrUrn;
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drlmegr wirb bas pirruntrr grforbrrlitpe Irbiglitp brm grmefFen ber refp.

Jt&nigticprn ©rfanbtfepaften anpcimgefteUt blribfn muffen.

SBaS übrigens »on ©efanbtfcpaftlieprn ^up-örtpeilungen unb Bifirungcn

bisher bemerft worben iff, finbet in feiner Allgemeinheit autp auf Sonfular-

Pa§*6rtpfilungen unb Biffrungen, mit ben aus ber Serfepirbenpeit bet

amtlichen ©teflungen unb Berpältniffe »on felbft ptrocrgrpenben ©obiffca»

tionen, Xnwenbung.

Cie Äöntglicpen ®efanbtfcpaften pabrn baper fämmtli(pen ipnen unter-

georbneten Sonfuln bemgemäff bie erforderliche 3nffruftion jur fänftigen

$>anbpabung beS pafS-HrtpeilungS- unb BifirungS-®rfcpäfts ju crtpeilen.

Berlin, ben täten 3uni 1830.

©iniffrrium ber auswärtigen Angelegenheiten.

». ©cpänberg.

§. IX.

gireipeit ber Unterbauen tu wie weit fTc fiep ber (Jonfuld

ober anberer GommiffTonaird Bcbicttcn fönnen.

£a 2Bir bei Slnflcllung llnferer CEotifufö unb bei ben in ben

bisherigen Paragraphen ihnen »orgejeiepneten 33erbaltungd--9legeln

lebiglicp bie ©cförberung unb wahre (Srleidjterung ber Seefcpif*

fahrt unb #anblung llnferer Untertanen jum ?lugcnmcrl paben,

feinedrceged aber biefe habet geniren, unb burd; eine unnötige

öimnifepung Slnberer in ü;re @cfd;äftc beiäfligen »dien; fo »er*

orbnen 3£ir auöbrüdlid), bajj jwar allerbtngd ber ßonful in Jlb*

f«pt bedjenigrn, trab 2ßir im §. 11 wegen brr ein-- unb audge*

penben Sepiffe, unb in ben folgctiben Paragraphen wegen 3lttefli*

rungen unb anberer cigcntlitp amtömäfjigcr 35errid;tungcn fcjlgc*

feget paben, reu ben preufjifcpc*' Untertanen nidtt umgangen

werben fann, bafj biefe aber in allem übrigen, wad bei See* unb

Itrirgd - Unfällen ber >2d)iffe, Projeffcn, Xobeofällcn unb berglci*

tpen, burep fie felbjl ober ipre öomntiffionaird X'erridjtet werben

fann, fo wie bei allen fonftigen faufmännifd)en Slngelcgenpeiten,

»eilige $reipeit bcpalten, ob fie ftd; bedpalb an ben ßonful wen*

ben, ober aber anbercr perfonen ald (ilcfcpüftdfüprcv bebienen wol-

len. öd oerftebet fiep, baft aud) im leptcrn §all ber Goitful im-

mer bereit fei, ipnen naep ben ©runbfagen biefer 3nflruction über*

all mit fRatp unb Xpat an bie £>anb ju geben. Sßerbctt aber
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feine befonberen I'icnflc von teil Untertanen begehret, ober lei-

jict er fie, wenn le&tere feine Gorrefponbenten ober ©evoUmät*

tigte bort haben, bei bringeitbcn ©orfällcn fd>on von Umtdwcgen;
-

fo ijl er bered)tigt, gleich anbent Hauficuten, ficf> eine billige ^'ro*

»ifion fiir folcbc Gommiffiond^lSefdjäftc ju beregnen. Gd wirb

bemfelben bei feinen 2lmtdgcfd)äften leicpt werben, bnrd; prompte

«nb reblid)f ©ebienung fid) in bem Vertrauen Unfcrer llntfrta*

nen einen ©orjug vor fremben Gommifflonairä ju erwerben.

®emerfung.

Die Königlichen Gonfular=©eamten Imbcn bie ©efugnijj, für

bie Sßcrrittung foufmännifter Gommiffiond- ©eftäfte eine billige

frooifion ju beregnen, auch bann, wenn eine ©iiibwaltung im Stuf-

trage einer Sönigh'ten ©cljörbe Statt gefunben b«t.—
33erid)td * Srfiattung ber Sonfufd nach £°fc«

Gin jeber Unfcrer Gonfuld ift vcrpflid;tct, am Sdjlujfe feben

3abrcd einen Jpauptberitt an Unfcr Departement ber audwärti*

gen ?Ingc(egcnf>eitcn ju erfiatten, unb nid)t allein bamit eine ©e=

ncral <= Ciftc von fämmtlicfien in bem Saufe bed Oabred borten an-

gefommenen unb abgegaugenen ',

]5rcnftifd)cn «Schiffen nebft mög-

litfi genauer Spcciftcation ihrer cingebrad;tcn unb mitgenommen

nen Cabungen, fo wie aud), faüd öffentltdje gebruefte Ciftcn von

fämmtlicbcit bort ein * unb audgegangenen Sdjiffen unb beren 8a*

bungen ju haben wären, fclbige gleichfalls cinjufenben, fonbern

auch nod) afled Ucbrigc, wad jur Ueberftd)t bed bortigen ©erfeferd

Unfcrer Staaten bienen fann, unb alle auf baffetbe ©ejug ba-

benbe erbeblidte ober aut fonjtigc merfwürbige ©orfällc anjujei-

gen. Derfclbe ift aber aud) in ber 3«>iftcnJe*t 5« ©eridjtä -- Gr*

fiattungen verbunben, fo oft bcrglcichen ©orfällc fich ereignen, be*

ren Henntni§ für Und von 3ntercffc fein möd)te, ober wobei et

befonberer ©crfmltungdbcfcblc benötbiget fein bürftc.
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St« llnfcv Gommerj - Departement mujj Per Gonful gletdtfallo

am 0d;(itfj bed 3abreö eine ©eneral-Sijte Per bort ein - uttb aud-

gegangciten ’JJrcujjifdKn unb me» ntöglid) and) üfeviejen fvembeit

Skiffe uttb ihrer Labungen cinftftitfen , uttb fotoobl in biefen all-

jäbrlidtcn änjeigen, alb and) in bev bei allen »id;iigcn .ftanbeld--

veränberungen in ber 3n'ifd;cit;cit mit bem Gommerj- Departement

unter bem SHubro fp. 6. ju füjtrcnben Gorrefponbenj (Id; ned;

«aber über alle bad Gommerj llnfcrcr Staaten angcbcitbe Um-

ftänbe ertenbiren. Gr tvirb ju biefern Sebnf oorticltmlid; auf-

merffam fein, unb feine Slnjeigett rid;ten : auf bic greife fold)er

SSaaren, mcld;c llnfrrc Untertitanen »on frembett Nationen in ben

bortigen £äfcn laufen , unb auf bic Goufuncturen ,
bie foldje in

einem unb betn anbern bertigen Sccortc wohlfeiler ober teurer

matten; auf bic »erfd;icbciten bort baoon ju cntridttcubcn 2ll>ga-

ben, bereit Grltöbung ober Serminberung
; auf bie £afen - unb

Sdjiffd - llngclber, wie foltfjc febott eingefübret fittb, ober nod)

aufgelegt »erben; auf ben SBorratft ober Wange! ber .ftanbctä-

artilcl, feib ft bie Grub teil ober bie Jufubren aus anbern Säubern;

auf ben möglich ju madtenben Jlbfafj
s
J5reufjifd>cr Wanufactur-

2Baarcn; auf neue Grjrnbungcn ber bortigen 3nbuftrie, bcfoitberd

Slufflnbitng ber »oplfetlflcn ro{ten jur gabricatioit ju oenoenben-

ben Materialien; auf SlbfaljqueUcn iu ben bortigen ober itt frem-

ben Sänbern, »oltin bic Sd;iffabrt unb #anblung bed Drtd mit

fotzen SBaaren reid;t, welrfte Unfere Staaten oorjüglicf) liefern;

auf 2lud - unb Giitfultrocrbotc ; ©efetje, Pie jur Gittfd;räufung

ober ©cgünftigung bed »(.'rcufjtfdten .(patibclä gcreidtett föttneu;

unb in »ieferu ein Slctio =£anbct mit einer ober ber anbern

2Saare ratltfatn, ober »ic and; nur ein audgcbrcitctcrcr 'Paffly-

Jpanbei ntöglid) fei.

33euicrtungen.

1) lieber bie in ben ronfularifdfcn 3abred-- ©ertöten ju touu-

fdjenbe ?ludfultrlid>leit bat fid) bad sul> Nr. 20. ttatfefolgcnbe Circu-

lar »om fiten atooember 1840 audgefprot^en.

2) Dao unter Nr. 21. beigefügte Gireular oom 23(len Sep-

tember 1844 bejic(;t ftd; auf bad S$cr(iältuijj ju beut floitiglid)«
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£anbelS -Slmtc, an tcffen JJräjibenten bie Königlichen Gonfular- 33c-

amten unmittelbar ju berichten haben.

3) Bei ber Giufenbung »on Slctenflücfen, welche nicht in fcer

franjofifcpen ober cnglifchen Sprache abgefajjt finb, haben bie König-

lichen Gonfular- Beamten wo möglich eine beutle Ucberfcpung bei-

jufügen.

(Beilagen.)

Nr. 20.

Circulare
oom 6 ten Rootmber 1840.

Das Königliche 3tnanj*®?iniflcrium, welches nach ben bermaten beßc-

henbeu Reffort-Berbättniffcn sugleicp an bie ©teile beS im Gonfular-Reglc-

ment »om 18ten September 1796. §. X. genannten vormaligen Gommerj«

Departements getreten ifl, hat nach einer mir gemachten TOittpeilung in ben

mrijien bisherigen eonfularifchen 3«brtö»Beriepten eine folche SuSführlichfrit,

als für bie 3»tcte Per Serwaltung 311 wünfeprn ifl, nicht gtfunben.

3n feiner Stellung als oberfle fianbelS-Berwaltung muh baffelbe Serth

barauf legen, über ben gefammten ^anbclS-Berfepr berjenigen fremben

©ee»?>äfen, mit welken ber bieffeitige $>anbel in unmittelbarer Berbittbung

fleht, ober wohin auch nur auf inbirectem ffiege bieffeitige (SrjeugnitTe ge-

langen, möglich!) »oßßänbige Rotten 3U erhalten, namentlich alfo auch in

Besug auf ben äntpeil britter Stationen an ben bortigen Gin-- uiib äluSfupr»

Serpältniffen. Solchen SBünfepen ifl aber burep bie meiften bisherigen eon-

fularifcpen 3ahreSbericpte niept »oßftänbig ©enüge gefepepen.

Da gleichwohl ber §. X. beS Gonfular» Reglements oon 1796, 3tmäcpfl

nur bie eigenen bieffeitigen BcrtehrS-Scrbältniffe 311m ©egenßanbe ber

eonfitlarifcpen Berichts -®rßattung maept, unb in ben weiteren SSejiehun-

gen bie beflimmte Slnforberung an bie Königlichen Gonfular- Beamten nur

auf bie Ginfenbung oon SepiffahrtS- Hißen für ben gaß, bafj bergleicpen

öffentlich im Drude erfepeinen, befepränft; fo wirb bie Königliche Regierung

eS mit brfcnberrm Dante anerfennen, wenn bie Königlichen Genfutar-Be-

amten fttp über bie ©rensen ber »orgefepriebenen Berpflicptung hinaus be-

mühen, in ipren 3ahreSbericptcn auch fepon nach ihren eigenen Grfaprungen

unb Snfcpauungen, mit Benupung ber, ihnen fonfl etwa 3U ©ebote fleprnben

Oueßen, ein möglicpß »oflftünbigeS Bilb »on ben Berpältniffen beS $anbelS

auf ihrem 'Jllapc nach allen »erfepiebenen Richtungen hin aufjufteßen, ober

boep wenigftenS bie Snsapl ber »on jeber glagge bafelbfl ein - unb aus-

gelaufenen Schiffe, wo möglich unter näherer Beseicpnung ber Sonne^apt
unb beS 3nbaltS ber Gin- unb 2luSfubr*?abungen, ansugeben. 3wmet
bleibt aber bie forgfältigße Grfüßung ber erwähnten Reglements- Bor-

fepriften ein ©egeitflanb ber eonfularifchen Berpßieptungen, welcher niept aus

ben Kugen
3
U oerlieren iß.
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SSerPebente Bewertungen fann itb auf ben Jlntrag beb Ähnigtieben

ginanj - WiniPeriumb feinen HnPanb nehmen, ben fämmtlicben Ä8nigl. 6on*

fuiar- Beamten jugehen jn laffen.

Berlin, ben 6ten 3to»ember 1840.

SSiniPerium brt aubroärtigen ängelegrnhritrn.

grhr. »on SBerther.

Nr. 21.

2 i r c u l a r e

an fämmtliche Söniglich <

f>reufnf<he Sonfutar-Seamte.

©eb SSnigb OTajeftät bat*« bie ©rriebtung fine« befonberen ftanbelb.

Smteb ju »erorbnen geruhet, welcbeb hauptfächlieb baju bePimmt iP, über

ben 3upanb unb ben (Sang beb ftanbelb unb btt ©enterbe bie nStbigen

S?ai$ric&ten ju fatnmetn. Behufb b« Streichung biefe« 3»ecfeb pnb auch

bie Äöniglichen Sonfulate »erppicblet, bem 'JJräfibenten beb gebauten f)an*

belbamtcb auf Srforbern Subfunft ju geben, ©emgemäf »erben fümmt-

Utbe .Königlich» Sonfular-Beamtc bierbureb angeroiefen, bem jum $räPbrnfen

jener SnBaft ernannten fterrn »on Siönne in aflen gäBen, wo berfelbe

»on ihnen Subfunft erforbert, folche natb bePen Kräften ju ertbriten. ©it

haben babei ihre Berichte unmittelbar an ben genannten ^räpbenten jn

richten unb ju beförbern, ohne bap eb ber Bermittetung beb unterjeichnetcn

fPiniPeriumb ober einer Königlichen ©efanbtfcbaft bebarf.

Berlin, ben 23Ben ©tptember 1844.

SPfiniPerium ber aubroärtigen Slngelegrnbeiten.

Sicpmann.

§. XI.

ßorrefponfeettj bet ßonfufsS mit ben ^reufjifchcn ©efanbtctt.

2Bir machen eö auch bem Sonful jur Pflicht, mit Unferer

©efanbtfcbaft , wenn eine folche im bortigen tanbe »orhanben ijt,

Conefponbcnj ju pflegen, fte non erheblichen Vorgängen ju be*

nadjricbtigen, unb »on ihr, nach -SWaafigabe ber »orfommenben

Umftänbe, 3ntereeffionen unb Unterjhi^ung feiner Schritte nach*

jnfuchen, fo wie in bringenben gätlen prontforifdje Verfügung,

bib auf llnfcre eigene nähere Jluwcifung, anjunebmen unb ju

befolgen.
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S- XII.

ßonfulatd - ©cbiifwen.

3uv Sßelofmung für bic vorgcbacbtcrmafjcn ju

leijtcnben Dienfle, werben ben Confuld von alten in ben hafen

ijtrcd Confulatd- ©cjirfd anfommenben ober abgejienben ’prcujjt-

fd>cn Sdjijfett, in folgcnber Slvt Confulatd-Öcbübrcn bewilliget,

wcldje fle entweber felbfl, ober burd> bie nach §. 16. etwa von

Und anjuiMenbe Slice- Gonfuld ju ergeben berechtiget fein feilen.

A. f||ür bie aufjerlialb ber Dftfee angeflellteu Gonfuld.

öinem jeben Unfcrer in ben verfdjiebenen Curopäiftcn Staa-

ten aufjcr&alb ber Dfifee, unb in ben noch entlegenem ©c-

genben angejiellten öonfutd, wirb von allen Skiffen, bic Unfern

Untertanen jugefwren , unb in bic tnäfen feined öonfulatd fein-

men, für eine febe ßornmerj -- Cajt na$ ber £räd)tigfeit brd Sd)if=

fed, laut bejfcn D?c§bricfed, Sin guter ©rofeben in berliner Mou-

rant, ben 9iei<l)dtl>aler ju 24 ©rofctycn gerechnet, ober in hollanb-

f«f>en Ducatcn, biefen ju 3 ^reufjifdjen Courant Italern ange-

nommen, bejaht. 3ft aber bie £räd>tigfcit bed Sdjiffed in bem

ÜXcfjbriefe nicht nad> Sommers - Saften bejiimmt, fonbern lautetauf

holj, Sifcn, Sloggen ober fd;led)tweg auf Saften, fo foll ein Drit-

theit weniger, alfo nur 8 Pfennige für eine jebe foldic Safi erho-

ben werben. Die foldjcrgefialt befiimmten Confulat - ©ebü^ren

»erben von einem ^reufjiftcn Sdjiff in ber Siegel nur an bem

£>rtc, wo baffelbe eine Cabung einnimmt, ober bic mitgcbra$te

löfdjet, ober aud) beibcd guglrtch tbut, unb jwar nur einmal, alfo

von ber eingebradjten ober abgclwnbcn Sabung nidU befonberd,

entrichtet. Slbcr au^ bann, wenn ein Sdjiff wegen Sturm ober

havarie, in einen anbern fremben tpafcit , ald benfenigen, wof>in

ed eigentlich beftimmt war, einlaufen, alfo einen Siotbbafcit fudjen

mujj, ift ber bortige Sonful jur Sinforberung ber netMnlidjcn ©c-

bü^ren berechtiget, weil er aufjer ber für Sdjiff unb Cabung ju

leiftenben hülfe aud> fd;ulbig ift, bem S^iffer nacf> Slorfdjnft

ber §§. 2 - unb 3. bic Unfojlen -- Siedlung ju verificiren unb

attefhren.
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B. gür bic innerhalb bcr Offfee angeffcllten GonfulP.

3n Slbficht Unfern- innerhalb bei-

Offfee, mit Cinfchluf?

von £elfingoer, angeffcllten Genf»!«*, »erblcibt cP bei bet Circular*

Serorbnung »om I ften September 1783, wonach biefelben von je-

bem in ben #afcn i^reö 33ejirfP jum SluP * unb Ginlaben an*

fommenben 'Preufjifchcn Schiffe, ohne Unterfchieb feiner ©röße,

Gilten Sieichotbalcr berliner Courant ober iit Xucatnt ju brei

folchen Xfmfcrn gerechnet, an Gonfulat * ©ebühren empfangen.

Xiefe müffen »on jeher Steife bejahtet werben, fofern baP Schiff

50 Saff unb barüber groß iff ;
enthalt baffelbe aber unter 50 Caff,

fo werben fte nur einmal im ^aßre entrichtet. ?luch finben bic

©ebühren, auP bem bei A. bemerften ©runbe, bann Statt, wenn

ein Schiff wegen Sturm ober Jpaoarie in ben #afen eintäuft.

9Begen Unfered GonfulP ju Jrjelftngoer aber fügen 2Bir ^tergu

noch b*c '»eitere Scffimmung, baß berfelbe Pon einem Schiff,

«etcheö bloö ben Sunb paffirct, unb ju £elfingoer nur ben 3®tl

entrichtet, nicht aber auch Cabung töfchet ober einnimmt, unb jwar,

wenn ein folcßeP Schiff über 50 Saften groß iff, Ginen Xh flter

^Berliner Courant, wenn aber baffelbe nur 50 Caffen unb barun*

ter labet, Ginen ©ulbcn, ober Sechzehn ©rofehen ^Berliner Gou*

rant, ju erheben h«t. Xiefe ©ebühren bürfen inbeß betn Conful

ju Jpelfingeer, oon einem Schiff, ohne Stflcfffcht auf beffen mehr*

malige ‘paffirung, nur einmal im 3abrc entrichtet werben. Der--

ftlbe muh bagegen bic Clarirung bcP 'preußifchen SchiffeP, ober

Seforgung bei ber Sunb *3»^ Kammer, unentgeltlich »errichten,

wenn ber Schiffer biefcP wünfehet unb »erlanget. ?e(jterer ift

aber nicht gehalten, ffch jcbePmal pcrfönlid; bei bem Conful ju

£elfingocr ju melben, fonbern fann feine Gonfulat* ©ebühren unb

Slnjcigen an biefen, wenn 2Sinb unb Sßetter unoerweilte SBeiter*

reife bringenb macht, auch burch einen britten gelangen laffen.

C. 3luPnabme baöoit.

Schiffe, welche in einen £afen, cP fei innerhalb ober außer-

halb ber Oft fee, nur mit tBallaff einfotnmen, unb mit SBallaff

wieber »on bort auPgeben, jabten bem Conful nur bie Hälfte ber

unter A. unb B. feffgefegten ©ebühren. Die »on Stettin nach
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dopcnßagen geßcnben ^oljfcßiffc, fo wie bic nach Slmfterbam ge*

Renten Cftfriefifcßon Xcrffttiiffe finfc oon Erlegung ber üonfulat*

©ehüßren gdnjlicß befreiet, unb «on Reibung bei ben Sonfulä,

wo cd bie Schiffer nid;t felber nötbig finben, bidpenfiret.

Semert ungen.

1) Tue ©ebüßren - Serßältniffe ber Königlichen Sonfular- Be-

amten ftnb mit Jlbänbcrung ber in biefem Paragraphen enthaltenen

©ejtimmungcn burd) ben in ber Scilage Nr. 22. beigefügten £arif

oom loten ÜKai 1832 anderweitig regulirt worben. 3n ber befon*

beren Schiebung auf £elfingoer ift bie unter Nr. 23. nachfolgende

Merböchfle @abinetd*Orbre oom 24ften 3anuar 1845 ergangen,

wodurch bie SBorfcßrift ber tlnmerfung 3. jened Xarifsl näher be*

flimmt worben ift.

2) ©aare 2lu«(agctt, weiche ben Königlichen Gonfular*©eamten

and ber ©erwaltung ißred poftend bei oorfcßriftömäfiiger ©cfcßäftd*

fititrung erwaeßfen, werben benfelben burd) bie Königliche üegationd*

Kaffe in ©crlin crjtattet. (5d ift aber bie Liquidation biefer Soften unter

©eifügung ber nötigen ©cläge fpäteflend am Schluffe eined jeden 3<*h«

red bem Ptinifterium ber audwärtigen Slngelcgenhciten cinjureichen.

©ehufd ber Grftattung ber jur Unterftiißung oon Seeleuten aud--

geiegten ©elber mögen fieß bie Sdnigiichen ffonfular«©eamten jur

Stbtiirjung ber Sache unmittelbar an bie beteiligten Sßebcr ober

beren ©eoollmächtigte wenben. 3rbenfatld aber hoben fie in Stran*

bungdfäHen, wenn aud bem Scßiffbrucb hinreichende SBerthd- lieber«

feßüffe ju retten gewefen, mit 37ücffI4>t auf §§. 1577. 1578. ?tflgem.

ü. 5R. II. 8. (Seilagc Nr. 10.) dafür Sorge ju tragen, baß jur

£>ecfung ber Jludgabcn, welche burch bie eonfutarifdjen tpülfdmaßre-

geln oeranlaßt werben, bie nötigen Jonbd bidponible bleiben.

Sinb bie Sßebcr ober bie unterftüßten 3ndioibuen felbft entwe«

ber gefcßlich nicht öerpffießtet, ober unoermögrnb, dergleichen Sonfu-

latd--?ludlagen ju oergüten, fo tritt bie Staatd-- Kaffe bafür ein.

3) Seife «Sofien, welche ben Königlichen donfular»©eamten in

Erfüllung ißrer lucnftpffichten erwaeßfen fönnen, j. ©. aud ©eran*

laffung oon Stranbuttgen, gehören nicht ju ben gegen bie Staatd*

Kaffe liquibirbaren donfulatd*?ludlagen. Sie muffen oielmehr, fo«

weit meßt oon prioat- perfonen (frfaß bafür ju leifien ift, ju ben*

l'cnigcn Unfoften bed ?lmtd gerechnet werben, beren T'ccfung auf ben

(frtrag ber ©ehüßren angewiefen ift.
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(8 e i- 1 a g e n.)

\r. 22.

©ebübren - £<tre für bic Jfenigltd) ^rntfjtföen Scnfulate.

33om lOtcn ü)iai 1832.

I. allgemeine 6onfuiatd*©ebübren, »fiepe Bon jebem in einem $afen,

wo ein ^reupifcber Sonful ober Siee-GonfuI angefteßf iff, onfcmmenben

^rcufiifcben Schiffe, »elthfd bafeibft fabung Iöf4>t , Sabung (innimmt, ob«
an* beibed Bereichtet, cbtr (in(n SRotbbafen fucbt, ob(r überwintert, na*
brr aus bcm ©eil « ob« SWefibrirfe b«borgfbcnbrn Srä*tigfcit bed ©chiffed

ju entrichten ftnb.

1) 3n brn aufjereuropäifeben £äfrn für fine jfbc ^reufiifebf SJormaiiaff

2 ©gr.

2) 3n brn europäifeben £üfen außerhalb brr Ofifce, für bic 9!ormatSaft

1 ©gr. 6 ^f.

3) 3" ben §5fen innerhalb btr OfKee, mit Ginfcblufi bed ©unbed, ber

Seite unb bed @ebIed»ig*£olftcinfcbrn Sanaid

a) Bon Schiffen über funfjig 9?onna((aftcn, für bie ?aft 1 ©gr.

I.) Bon Schiffen unter funfjig Stormaliaflen, für bie ?aft 6 ff.

Jtnmerfungen.

1) Schiffe, »eiche in einem $afen nur mit Saßaft einfommrn

unb mit SaDaft »ieber Bon bort audgeben, imgieitben Schiffe,

»clcbe j»ar beiaben, unb jiun 3»e<fc ber üöfepung einiaufen,

jeboeb benfeiben »egen anberweitig erbaitener ©cflimmung

ebne Bergenomitienc ?6fcbung »ieber berinffen, jabten nur bie

Hälfte brr obigen ©cbübren.

2) 3« benienigen gäflen, »o einem Jfünigtiebrn (üenfuiate ein

nicht auf ben $afen feined SBobnortd befebränfter grüferer

Sejirf angewiefen fff ,
haben bic ©ebtffc, »riebe jwar inner*

halb biefed Sejirfd, aber in einem Sor* ober fRcbenbafen, »o

»cber ber Gonful, noch ein ©iee-Goniut refibirt, einiaufen,

nur bann bie ©onfuiat*©ebübr ju entrichten, »enn flr in ben

gati foitimcu, bie amtlichen gunetionen bed Sonfuiatd in 31n-

fprueb jit nehmen.

3) $infiebtiicb ber bem Cfenfulatc ju $>elfinßör jufiebenben @e-

bübr bat ed bei ben Sefiimmungen Bom I2ten fDtnrj 1829

fein ©ewrnben, wonach an frlbiged Bon jebem ben ©unb

pafSrrnbrn Schiffe 10 ©gr. ju entriebten ftnb.

II- ©ebübren für befonbere amtliche ©erriebtungrn.

1) gür bic Sufnabme einer neuen aKufferrefle 2

2) gür abänberungen einer ©fuflerrolie 1 Ibir.

3) gür 8ufnabme eined ©eeprotefled 1 2bir. 10 ©gr.

41 gür Srtheiiung ober ©egiaubigung eitted Urfprungd* ober ©efunbheitd*

attefted, imglcicben für ©egiaubigung oon llnterfcbriften ober abftprif*

ten anberer ®orumentc 1 Ibir.

3n fofrrn Bon einrm ©erfrnber mehrerer mit bemfriben Schiffe ab-
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jufenbenber ©egenRänbc für ein jcbcd berfelben ein bergleitb« Sttefl

»erlangt »irb, ftnb für jebed bie Slnjapl »on fünf überReigenbt Slttefl

nur ju entrichten 15 ©gr.

5) gür Sufnabmc ober SlttcRirung oon Sollmatbtrn 2 Iplr-

6) gür Sudfletlung eine« Slcifepaffcd 1 Sblr. 10 ©gr.

7) Siftrung eined SJcifepaffed 15 ©gr.

ml e unb 7 bei SRatrofcn, fmnbmerfdburfcben unb anbern Unoer»

mögenben gratis.

8) gut Grtbeilung »on Gertifirationen über $anbeld* unb ©cbiffabrtd»

©egenftänbe, imgfeitben Segalifationen »on Sieten unb Gontractcn, welche

'JJreupifcbc Untertanen am Orte bed Gonfulatd unter fleh errichten, in

ben im $. Vtil. bed Gonfulat»3ieglementd »om löten September 1796

»orgefebenen gäUcn 1 Xblr. 15 ©gr.

9) gür Slbfcbriften »on im Gonfulate aufgenommenen Serbanblungen, bie

nicht gebrochene goiiofeitc 2 ©gr.

£inftchili(b berjenigrn nicht eigentlich amtdmäpigen IBerriehiungrn bei

©ee» unb Ärieged» Unfällen ber ©ebiffe, ^rojeffen, Xobedfäßen unb ber»

gleichen, welche »on ben Gonfuln entweber auf befenbered Verlangen ber be»

tbeiligten ^3rcupiftbcn Untcrtbancn, ober bei bringenben Sorfäüen, unb »cnn
bie beteiligten tpreupifchcn Untertbanen feine Gorrcfponbenten ober Scooß*

mächtigte am Orte haben, »on Htnld »egen geleitet »erben, »erbleibt cd

bei ber ©cRimmung bed §. IX. bed Gonfulat»9ieglementd, »onach bie Gon»

futn berechtigt ftnb, gleich anbern Äaufleuten, ftcb eine billige ^rooifion für

folche Gommiffionci»@efchäftc ju berechnen.

Serlin, ben loten SWai 1832.

griebrich SQiibelm.

». ©chucfmann. ©raf ». SernRorff.

SorRcpenber ©ebübren»Xarif, burch »eichen bie beireffenben ©eRim»

mungen bed Slrtifeld 12 bed Gonfulat»9ieglementd oom 18fen September

1796 abgeänbert »orben ftnb ,
»irb bierburch jur öffentlichen Äcnntnip unb

9?acbachtung namentlich ber Königlich ^reupifeben Gonfuln, fo »ie brd

Schiffahrt unb $>anbtl treibenben fublicumd gebracht.

©erlin, ben 16ten 3*>m 1832.

Der SWiniRet bed 3«nern für $>anbeld« unb ®c»crbe«2!ngelrgrnbtitrn.

». ©chucfmann.

©er RttintRer ber audwärtigen Slngelegenbeiten.

Slncillon.

Nr. 23.

Mcrjjödfjie SabinetiG Crbre »om 24jien Oanuar 1845 megen ber,

in .fjcljtngocr $u jnMenbnt ISonfulato» ©cbübren.

Sach 3hrem ©orfcblage in beut ©erlebte »om fiten b. ©?td. beRimme

3ch Aur (Erleichterung ber biedfeitigrn ©unbfcbiffabrt, bap ber CEonful in
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£r!6ngm »on fämmttü&en bort&in fomntenben 'fertufi. ©(feiffrn, glfit&oitl,

ob fle brr ©unbjotbStarirnng toffltn, ober aud einem anbeten ©runbe bort

»erweifen, auSet ben im Xarife »om loten $?ai 1832 unter Nr. II. beftimm*

ten ©ebflbren für befonberc amtliibe Scrriefetungen feine weitere ®ebü$r

old 10 ©gr. oon febem ©efeiffe erbeben foU. 3<fe ermäibtige ©ie, biernatfe

bad 92öt$ige anjuorbneu.

Serien, ben 24jltn 3<muar 1845.

Sin

gej. griebritb SBil$elm.

bie ©laatd=SNiniftcr, greife. ». Sfilcie unb gtottwett.

§. XIII.

Immunitäten unb 9iec^te feer ßenfulö in i(>ren Sofmortrn.

Stuwer feem ©cnujj biefer ßenfnlatd*©cbübrcn, unb ber bei

Ueberna^me faufmännifdjer ßommifftonen ben Unfern Untertbanen

ju bcitcfienben billigen 'Prooiftonen , »erben Sir autty neeff jefeem

llnfercr ßonfuld bie 3mmnnitäten, Steckte unb SJorjüge ju flcticrn

fudjen, it'efrfjc ifnn in feiner Gigcnfcfeaft an feem Drt feiner JHeft-

feenj jufommen mosten.

©wad näbered aber fönnen unb »eilen Sir hier für Unferc

fämmtli<f)cn ßonfuld nid>t beftimmen, 5itmal ed auf bie 2Scrfd>ie^

benbeit ber Canbc unb Drte anfömmt, »e ftc angeftellt finb. Sir

bemalten Und inbef) auf ifire Slnfragcn in fpecicllen jmcifelfiaftcn

gatten bad Seitcre beeer.

§. XIV.

Sonfufat* Uniform; Sappen am £attfc; @enfulat = ©iegcl;

©tfireiber.

Sir oerjiatten jebern ßonful, ju feiner perforieren Sludjeid^

nung, fo lange er in Unfern Dicnfk tvirflidj ftebet, bie angeorb--

nete Uniform ;u tragen; nätnlicf) einen blauen 9iocf mit rotbem

Unterfutter, bergteidjen fragen unb Sluffdjlägen , eine retbe Seftc

unb »eifje l'einfleiber; unb jmar ben Äragen, bie äuffcTIägc unb

bie Scflc mit ©elfe geftieft; aufjerbem einen feTmarjcn $ut, ebne

Treffen, mit febmarjer ßoearbe unb golbnen ßorbond; an bem

vergotteten ®cgen aber ein Port d’Epüc een ©olb.

Sedgleidjen barf ber ßonful, faßd ed bort üblich ifi, unb er

ee ratbfam finbet, Unfcr Äcuiglicfecd Sappen vor feiner Sobnung
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{jähen, bamit biefe »on Unfern feefabrenben Untertanen um fo

leider gefunben werbe.

3u feinen Slmlegefchäften fann fit berfelbe eine« Gconfulat»

©iegelö bebienen, welche«* ben ^Jreufjiften gefrönten Slbler, mit

Unfenn ‘Jfamenöjug auf ber Srujl, unb ber Itmftrift: König*

fiel) ^reufjifcheö Gonfulat ju N. N. enthalten muff.

s28ill berfelbe 511 feiner Grleichtcrung bei etwa gehäuften ®e-

fdjäften einen juoerlägigen 'Bienften alö Schreiber gebrauchen, fo

wirb ihm foldjcd vergönnt; nur nehmen 2Btr von le^term feine

Kenntnifj, unb ber Gonful bleibt für alle beffen Dicnfthanblungcn

verantwortlich.

Bewertungen.

1) lieber bie 2>ienfl- Uniform ber Königlichen Gonfular-Beam-

ten finb bnreh bie Merböchfle Gabinetö-Orbre vom 12ten Stooember

1831 ©eflimmungen getroffen worben, welche nebft ben baju gehöri-

gen »erfdjiebencn 3eichnungen in ben Slnlagen Nr. 24. 25. 26. 27..

beigefugt finb.

2) ®ie erforberlichen jwei ©ienflfiegel, von benen baö eine jum

Stothbrucf unb baö anbere jum ©chwarjbrucf beflimmt ifl, werben

einem feben Königlichen Gonfular-Beamten »on Berlin auö foflen*

frei geliefert.

3) gär bie Bcfchäftigung eined Kopiflen ober anbere fianjlei-

£ülfe h“i ben Königlichen Gonfular- Beamten ber Siegel nach feine

befonbere Vergütung bewilligt werben fönnen.

4) SBenn fich bie Königlichen Gonfular - Beamten bei Steifen

ober in anberen BerbinberungofäUen einen ©teßoertreter ju fubfli--

tuiren wunfehen, fo bebarf ed juvor einer auöbrücflichcn ©eitebmi-

gung bed Btinifleriumä ober wenigflenö ber oorgefcg.ten ©cfanbt-

ftaft, bamit berfelbe ju feiner ©efchäftofubrung alö legitimirt ju

betrauten fei. 2)iefe ©enchmigung felbjl fann auch nur mit ber

Ginfchranfung crtheilt werben, bafj ber Königliche Gonfular -Beamte

für bie ©efcbäftdfübrung feineä ©tetloertreterd pcrföntich verant-

wortlich bleibe, unb bafi bei ber Sluöfertigung fchriftlicher Siete, be-

fonberd wad Beglaubigungen betrifft, baö obwaltenbe BoHmacbtd-

Berbältnif auöbrücflieh mit anjugeben fei.

5) Unter Nr. 28. ifl baö Formular für bie Beflallung ber Kö-

niglichen Gonfular -Beamten beigefugt.
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(Beilagen.)

Nr. 24.

Uniform Per tönigltcpen Gonfulatfl--33camtcn.

1. ©taatfl*Uniform.
V

,

1

1) ©runbfarbc befl Stodcfl unb Unterfutterfl: bunfelblau.

2) ©c&nitt befl Sode«: Sine Steife Änäpfc, fle&enber Äragen, runbt

äuffefläge.

3) Äragen unb Slufftfläge: ftfwarjer ©ammet.

4) ©tiderei:
a. bie ©eneral »Sonfulfl

auf Äragcn, äufftflägen unb 'Patten na<$ ber bcigefenben 3«><$*

nung l
3
/, 3b0 breit; auf bem Äragen eine SRofette.

b. bie Sonfulfl: gleite ©tiderei, ohne JRofctte auf bem Äragen.

c. bie Bice* Sonfulfl: gleite ©tiderei mit einer Stafette.

5) ©pauletfl: »an ©alb mit cinfatfcr ©arte unb granjen, bie ©eneral*

(Sonfulfl unb Sonfulfl.

Dir Bicc* Sonfulfl tragen feine Spaulctfl.

6) Änöpfc: gelb, mit bem Keinen Sappenftfilbe »erfeben.

7) Degen unb 'Portepee: Der Degen mit »ergolbetcm ©cfäf;

bafl fortepee »an ©alb unb bunfrlblauerSeibe.

8) Unterfleiber: »an »eifern Äafimir;

»an bunfelblauem £uif bei fleinerett ©clcgenfeiten.

9) ?>utunb?>ut»cr}ierung: Sin breiediger #ut mit ber Stationalceearbe

;

alfl $ut»erjierung bie ©eneral -Sonfulfl: Ireffen»

lipen unb Sorbonfl.

Die Sonful« unb Bice* Sonfulfl nur Jreffenlipen.

II. 3 n t c r t m fl - U n i f o r tn.

©tunbfarbe befl Stodefl unb Untcrfutterfl, Sifnitt befl Siadfl unb Ära*

genfl unb «uffipläge, »ie bei ber ©taatfl* Uniform, bagegen fällt bie ©tide»

rei gänjlitp »eg.

Spauletfl, Änäpfe, Degen unb 'Portepee, Unterfleiber, Swt unb $itt»er-

jietung, »ie bei ber Stnatfl=Uniform.

\r. 28.

S8 c ft a 11 tt n g

für btn

alfl Sonful ju

2Bir griebridi Silfelm »on ©ottefl ©naben Äönig »an freufen u. f. ».

Ipun funb unb fügen hiermit ju »iffen: baf natpbem Sir gut gefun*

ben faben, in einen Sonful *u befteflen, Sir ba(u ben

f'jnbt' f. pr. Uvnfularbfdmtr. ß
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wegen feiner fbanblungdfenntnitTc unb übrigen guten (Sigenfcöaften Und an»

gerühmten Kaufmann in ®nabcn auderfeben unb

angenommen hoben.

SEBir thun folcbed «uth Eternit unb Äraft biefed, bergeftatt unb atfo,

baS er bic Sudbreitung bed ?>anbeld Unferer Staaten nach SRöglichfeit be>

fürbern; aHed »ad SBir ihm aufjutragen näthig finben, ober wedhaib Untere

Untertanen felhft an ihn ft<h wenben mächtcn, mit gteifi, 9tcb(i$teit unb

Sereitwiüigfeit audriihtenj befonberd Rep ber ^reufiifcbcn Unterthanen, bie

fianbel unb ©epiffahrt treiben unb feinen ©eiftanb »erlangen, eifrigfi an«

nehmen, unb ihnen Unfern @$»6, »enn Re beffen (Ith nitht unwürbig ge-

macht, angebeihen laffen, auch überhaupt aUcd thun unb beforgen folt, »ad

in feinen Snftructionen »orgefthriebrn ift, unb »ie rd einem rcblithen, ge«

fthieften unb fftifigen Sbniglithen 'Jfreufiifthen Gfonful eignet unb gebühret r

unb Unter atlcrgnäbigfted Scrtrauen bedbaib ju ihm gerichtet ift.

3Btr requiriren übrigend biemit alle unb jebe, welchen biefed »orfommt,

ober fonfl ju »iifen nätpig ift, gebachtcn Saufmann

ald Unfern Gfonful in ju erfennen, auf bie Sor-

fteöungen, »eiche er in foteher Gigcnfcpaft thun wirb, willfährige 9tüefRiht

ju nehmen, ihm alle $ur Sludübung feined Slmtd etwa bebürfenbe £ülfe unb

Seiftanb ju bewilligen, aut ihm alle Sreipctten, ^Jrioilegten unb fräro-

gatfsen, welche bortigen Ortd bic Confuld anberer freunbfchaftlichen Mächte

genieften, angebeihen ju laffen; wogegen SBir biefed aüed bei »orfommen«

ben (Gelegenheiten ju erwiebern nicht ermangeln »erben.

Bed ju Urfunb haben SBir gegenwärtiged fatent hütpfteigenhänbig un-

terfehrieben unb mit Unferm Äöniglicpcn 3nnRegel brbruefen taffen. So

gefchehen unb gegeben ju ben ten 18

nd contrnsipnandum.

S. XV.

Drbcntlid>c 2lffrrointng ber Gonfufat = Rapiere.

2Bir erwarten übrtjjcnö »on febetn Gonfut, bafi er ju feiner

eigenen ®cfcf)äftd - Crrlcicbterung affe feine ju SI mtd»erri<btnngen

gehörige ober cinfd>lagenbc Rapiere in guter Crbitung palte, unb

ju bent ßnbe nirftt allein über bie na<b §. 2. in ?lbfid>t ber ein -

unb abgebenben ^reufjiföen Gd)iffe, unb über fenfiigenacb ben

»orberigen Paragraphen ihm im ?lmtc »orfommenbe erhebliche

Umftänbc ein genaueö 3ournaI führe, fonbern and) »on feinen

Berichten, offtjicUen Schreiben unb anbern mieten bic Gonccpte ober

(Kopien, fo wie antb bie an ibn felbft eingebenbe Sfcfcriptc, gdjrei-
'

ben u. f. f. wohl aufbewabre, unb baburd;, inbern er fie Siubrif-
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weife nach ben Materien ober chronologifch orbnet, eine ßonfulat--

Stcgifiratur formire.

3Bir matten cd aud) betrt öonful jur Pflicht, fleh fo cinju*

rieten, bamit, wenn er mit Xebe ober auf fonflige 2lrt abgebet,

bie fämmtlicben (Sonfulat-- 'Papiere feinem '.Nachfolger im 2lmt potl*

fläubig überliefert werben, welker barüber ibm ober feinen ©rben

eine Dcchargc erteilt, folchcd auch bieder berichtlich anjeigt, unb

fieh übrigend nad> ben unter ben 'Papieren beftntlidjcn 3nflructio*

nen eben fo richtet, ald wenn fie an ibit fclbfl ergangen wären.

§. XVI.

33k c = ßonful.

»mb bienet bied 5Hcglcmcut jur unabwcichlichen 9torm für

bie 93icc^ CSonfuIcS, welche 28ir, fei cd an einem Crf, wo fefjon ein

Preuflifeher (Sonful befinblicb ift, ibm $u feiner Erleichterung bei

ftränflicbfcit, JllterSftbwäcbe ober fonftigen Serbinberungen ju ab*

fungiren, ober aber in einem gewöhnlich auch Poit freujjifcbc«

©d;iffcn bcfuchten Slupenbafcit feined (Sonfulaf*33ejirfed anjuflel*

len, and eigener ^Bewegung ober auf SBorfchlag bed Sonfuld gut

finbcti möchten.

Sin SBicc- öonful crftcrer Slrt ift ald ein ©ubflitut bed bor-

tigen ßonfuld $u betrachten, unb pat nur in fo weit, ald bei ber

Snfefcung er fid» mit biefem bedhalb unter llnfercr ©enebmigung

ocrcinbarct, ober 2G3ir felbfl ed etwa fefigefc^et, pon ben Eonfulat*

©ebübren unb ben nad; §. 9. porfallcnbeit 'Prooifioncn für bie

oon Eonfulatdwegcn ju pcrrichtcnbc merfantilifche Seforgungen

einen flntbeil ju geniefien.

(Sin in einem Suflenbafcn angeflellter 9Jite*Eonful Pertritt auch

ganj bie ©teile bed Eonfuld feined tpauptorted, er hat aber allein an

biefen feine »geigen über bieettw unb audgebenben 'PreufjifchenSchtffe

nach §• 2 - unb anberc erhebliche SJorfommenbcitcn ju erflatten, unb

pon ibm auch feine »nweifungen $u gewärtigen, fehr bringenbe ßätte

audgenommen, wo er unmittelbar fld> au llnfcr iJepartcmeut ber

auöwärtigen Slngelcgenbeiten, ober Unfern ©efanbten im üanbe wen*

ben fann. Ein folchcr 93ice = Eonful beziehet bie bei ihm porfal*

lenben ßonfulat= ©ebübren jur Hälfte für fiep, unb berechnet bie

fi
*
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anbere öalfte bcm (Sonful feineb Jpauptorteb; bic 'Prci'iftonen für

b»c »an ihm felbfl in btm Slufjcnhafcn ju beforgenbe (SommiffiO'

nett nach §. 9. aber behält berfetbe gänjlich.

SScmerfung.

Die SPorfdjrtfr wegen ber Q'cfcubren -- ©beilung jwifcpen bem

VieC'Sonful unb bcjfcn oorgefefctem Gonful ftnbet in ©ejiebung auf

bic, unter Nr. II. betf Tarifs t'otn loten 9)iai 1832 feftgefc(jten

Sntftbabigungen für befonberc Verrichtungen feine Jlnwcnbung.

§. XVII.

59efanntmachung biefeö Stcglemcntb.

Schlic&lid» »»allen Sßiv biefeö üicglcment nicht allein einem

jebet» in Unferm Dien ft »t'irHirf; ftebenben GonfuI ju feiner be-

flänbigen unb genaueren 9Iad)ad;tung jufertigen taffen, nnb ihn

hierburd; »erbinben, baffclbc in feinem Gknfulat--.!paufe jur gtn--

ficht eine« leben binfennmenben S
j.'rettfsifd)en Untertbancn fletö bereit

ju haben; fonbern baffclbc fall and) in Unfern See^robinjen

jur Senntnif) beb bärtigen fdjiffabrenben unb comincrcirenben ^'u-

blicumö gebracht »»erben, bamit biefeö t»ijfe, »»ab cb »on Unfern

Genfnlö in ber grembe ju erwarten, unb auch ferner Scitö gegen

fie ju becbad)tcn habe.

@egebcn SScrlin, ben I8ten September 1796.

I- S. gricbrich 2BilbeIm.

». Vlumen tbat. ». Sßcrbcr. ». 9ll»enbleben.

». Strucnfee. ». £aug»»ih.

©cm »orPcbenben Gonfutar * 3tegtcmcnt wirb unter Nr. 29. ein ®cr«
jciibnib fämmtticbct im Stubtanbe angePcßten 'prcupifcben Gemfular-Seamten
beigefügt.

®ic eintrelenben Veranberungen werben bunp bic ’J'rcup. Slflgemrinr
3eitung jur äffentlicben Äcnntnip gebracht.
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Nr. 29.

3m 2lu$lant>c ungeteilte ^tcufjtf4>e (Sonfuln.

Slfttfa.

Algier, . . . . . . #r. £and Gfcrifi. £odfiar, Gonful.

Slrgcntinifcfic Slcpublif.

©uenoö-JIpred, . . . £r. granj 3of. ®o^r, Gonful.

Belgien.

Jlntmerpen, . . . £r. ^ilipdbotn, Segationdratty unb

©enerat-Gpnful. (Kitter bed ©etg. Ceo-

poIb'C'rbcnd.)

S?r. Slbrien ©aportaö, Cfpnful. (Kitter

bed rotten 211-Icr - ST>rb. 3rKI. mit ber

0d?lcifc unb bed KiebcrI. Sömen-Crb.)

©rüffel, . . . . . . $r. Gbuarb SBoefle,
J

©ent, .... . . . $r. 3o^. ‘JJauIi, / Gpnfnln.

Cftcnbe, . . . . . . £r. 2Bil$. »b. »adj, )

Sraftlicn.

Kio be 3aneiro, ©eneraHJonfuI für ganj ©rafilien (vncat) a<liiit.

»ermattet burrf>:

£rn. 8eo $$crentin, CSonfuI. (Witter

bed retten $lbI.-Drb. 4r KI.)

©a§ia, £r. ^eter £crm. ©ernbed, Sonfut.

, gerb, ©elenot, Gonfut.
fjernam uco, ....

gpfe £)iego ba 0iloa, ©ice-Gonf.

SR t o ©ranbe bo 0ul, #r. G&riflian £$omfcn, ©ice--GonfuI.

0antod, £r. SBillc, ©ice--GonfuI.

Srcmcn.

Srcmcn, £r. gr. ?lb. ®c(iud, Gonfut (jug(eii$

für bad ©ro§bcr$oglid) SMbenburgifitye

linfe iBefer - Ufer ) Kitter beo rotten

Stbl.^Orb. 3r KI. mit ter Steife.
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9t e f f o r t:

SJrafe a. b. S5?cfer, £r. 3<>$- Slug. 3GB * It>. 9? c cf, 35ice*Sonfut.

©remerf>afcn, £r. 3- ®* Slaaffen jun.l confular.

SJegefaif, . . $r. 3»M'»8'.

ßcntral = Slmcrifa.

(greiftaaten ©uatcmata, ©an ©aloabor, Nicaragua, ?>onbura«
unb Sofia rfca.)

©uatemala, .... $x. S. gr. 5R. Klee, ©cncraMJonfuI.

©alparaifo,

Slalborg, . . . .

3Htona, . . . .

3nfel 33orn$oIm, .

glenöbitrg, . . .

griebridM$I>ufen,

©lütfffabt, . . .

£etfingocr, . .

R»el,

Kopenhagen, . .

JKcnböburg, . .

Ü^iflebt, . . .

Hönningen tt. gricbr»«^

Sßpf (3nfel gö*t),

GfciU.

£r. 6. Bfuller, Sonful.

©äncmarf.

f?r. 15. SBübroe, ©icc-SonfuI.

£r- 30 $. griebr. 25ie£$ertf, bctfgl. (f.

Hamburg.)

£r. 15. ©»trafen ju ©panefr, \

£r. Sadpar 9(nbrcffen, \ (Jon*

#r. feter 3ul»<t<* Kall, Som-j futn.

mcrjicn - JRat$.

£r. S. £>öger, SBicc - Sonfnt, f.

Hamburg.

£r. Sari 15rp$, «Ritter beö ro

tben 2Ibler*Orb. 4r Kl.

£r. 3o$. £einr. £oge,
|.f)r. Jutein sen. ©cncral--(Jonfuf.

l£r. gerb. Jutein jnn. 23icc--(Jonful.

£r. 15etcr gricbr. Riffen, Sonful.

£r. 9J i f f o n, (Jonful auf b. norbwcfll. Suffe

»on 3“6flnb.

öffabt, $r. S. Bf. Seron», (Jonful.

$r. 9f. g. Bontmcnfcn, (Jonful färben

33fj*rF bcr 3nfcl gö$r unb bic beuad)--

barten Dijfricte.
,

(Jon*

fuln.

granffurt a. »Bf.,

granffurt a. 3Ä.

. £r. Btorifc o. ©et$raann, (Jonful.\
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Jranfmd).

©orbcnur, £r - SKicbac tfcn, Sonfuf. (Witter beö ro-

tten 2lbt.*Orb. 4r RI.)

f?r. 2id>tenjtein, Sonfut.

£r. ?. Sajatiö = ©aronne, ©ice-Sonf.

£r. Sonßant ©ourbon, Sonfut.

9t e f f o r t:

£r. S$auoeau*©ire, ©icc^Sonfut.

£r. $einr. ©upont, ©ice -Sonfut.

Sette u. OTontpettier,

für Sette befonberö

Oünfiriben, ....

©oufognc für mcr,

Salaiü, ....
£aore be ©rAcc, . . £r. 3<>^- ß* Jr. ©crner, Sonful.

( Witter beö rotten 2(bt.=Drb. 4r fit.)

Keffort:
Jecamp, £>r. 55ug. te ©orgnc,

j
confutar.

©ranoilte, . . . . £r. Srnjt te '2?angnonnet,( S008«“

£ ouftcur, . ... S?t. 3o$. Jrieb. St^eitf, f

©t. ©tato u. ©t. ©eroan, £r. Stnbr. Srunctf, J tt'gte.

©?arfeitte, £>r. ©u|t. Sicfjtenfiein,

Kante«, £r. £ipolpte ^ettouticr,

Kitter bcö rotten 2lbIcr--Crb
.(

Cn U

4r fitaffc.

Seff ort:

©reft, . . . £r. ©ajit j»n. ©icc»£onfut.

?oricnt, . . Jpr. 3- Kotinat, confutar. ^rio. ©eo.

Koirmoutier, $r. Jranj ^5ineau, ©ice-Sonfut.

fJat'mboeuf, £r. ©anberStup«, confutar. ^)rio. ©c».

la Kokette, . . . . £r. Jranj 2tnt. ©ottfr. P. £eim=

ba<f>, Sonful. (Kitter be« rotten 2lbt. -

Orb. 4r fit.)

9t e f f o r t:

©tarcnncö, . £r. Oefire S^arron, confutar. ‘prioat-

©eoottmüctitigter.

3nfct Oteron, fpr. f. Diöbier, \

3nfet K$<; (©t.üKarttn), £r. Dan. Kioaitte £>e-l
<gtce ,

t^ejeaur, ) Son=

Kodjefort, . £>r. 2lnbre S&arteö Gamiltc ©ue=| futn.

rin beö Gffarbö, '

Koucn, tpr. 3- Konbcaur, Sonfut.
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9i e f f o r t:

Gberbourg, . . . Jpr. Gugf-ne üiaid, SBice- Gonful.

$oulon, $r. Dtariud Graffoud, Gonful.

©t. Dalerp für ©orantc, fyr. SRouffelin-DÜdjault, Gonful (für

ten 3?cjirf non tiefer ©tatt nörblid? bid

an bic ©renje bed j3ad bc Galaid unb

fütlid; bid an ben ©ejtr! beb Gonfulatd

»on Dicucn);

in teffen Stbacfen^cit ober fonftigen f8er$inberungdfäQen

£r. £ipolpte Gaffen, eenfular. ^rir.*

©ei'odmdcfjtigter.

©riettyenfanb.

Sitten nebft bem ')3präud, (vacat.)

SRauplia, fyx. Delifariud }5auttbed,\

patrad, £r. Slnbrcad Gonboguri, l Gonfuln.

©pra, -£>r. 'Di. 3- ©aloago, }

©rojjlmtanmen un^ 3rt<*nt>.

Bonbon, £r. 93. £ebelcr, ®cb. Gommerj.»9iatb,

©cn.--Gonful für bad perein. Königreich

©rofjbritannien unb S^ont, jugleitb

Gonful für Sonbon. ( Diitter bed rotten

?lt(er -- Orb. 2r Kl. mit Gitfjcnlaub unb

Somntanbeur ber Königin äßürttem*

bergigen Krone.

)

Gd reffortiren pon bcnifelbcn folgenbe

SStec- Gonfuln:

(.©..) t) Slbcrbecn *), . . £r. Slrt^nr 5E^omfon.

(30 ©clfafl *), . . . . Ipr. ©uftap £c?n.

(©.) Scripitf upon 2tpccb, £r. 3 ameö ©inclair.

g
jDirnting^am, . . . $>x. ©. SR. Gollid.

ilöriflol £r. ^arraan SBidgcr.

(30 Gort *), ipr. iKcubcn ®eapcd.

i

Gomcd (3nfel SBig^tJ, Ipr. äSilliant ©tuart £>ap.

£artmoutb *), . . $r. 9iid>arb Üangirortb

£ in g fron.

t) ®ic StidjUabcn (G.) (3.1 f© ) »or ten naipfolgrnbrn Ortfibaffen be*

beuten: Gnglanb, 3rlant, ©cbotllant.)

*1 unb für bie ber örtlifbrn GSeriibtdbarfrit unterworfene nngren^ente Kilfle.
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©icc-gonfuln:

g
(®ea( % Spx. gbtoarb 38gulben.

^ (Dooer *), .... §r. #enfban> fiatbam.

(Drogbeba *), . . . £r. 3ameö gart».
UJ

t£>ub[in *),.... S?r. 3obn SBalfb-

(©.) Z)ttn bec *), . . . . £r. 2öiltiam Zbornton.

(g.) galmoutb *),... $>r. ©eorge g. gor.

(©.) ©taögow *),... $r. Robert ©anberfon.

(@.) ©rangemoutbi . . £r. 3»b- Zbeobor ©aloefen.

(g.) 3nfel ©uernfe?, . . $x. 3<>b n ÜWar^ant.

t£artle*pool, . . . £r. ©eorg ©eipel.

l£ar»otcb *), . . . $r. ©amuel ©iltingöfcp.
^ ' upull, ©oole u. ©rimöbo, $x. £>enrp ©mitb ©rigbt.

f3nfel 3 crfe 9 ,
. . . £>r. ^bilipp be ©t. groir.

(@.) f!erw>irf *),.... £r. Hnbrci» ©utberlanb.

(30 Stnt ert cf *), ... £r. grancid ©patgbt.

(30 Sonbonberrp *), . . £r. gbarletf ©tetoart.

i8?n u. ffii«bcad>, . £r. SESiItiant ©artanb.
* (SKargate *), ... £r. äötlltam gobb jnn.

_ jfÜtontrofe *), . . . £r. Stöbert fDtillar.

Istewburg u.^ertb*), £>r. 3obn ?o»e.

(

Stewcaftle upon Zpn e*), £r. SBitliam Sofb-

'Jtewport u. gbepjto», £r - $ ©toneboufe.

^abftowe *),... £r. Zbomaö SRic^arb Äoer?.

‘jknjance, ©tountöbap

u. ©t. 3oeö, . . £r. Stitbarb f earce.

(©.) f cterbcab *), . . . £r. Stter. Stcbcrtfon.

i^lpmoutb, greteru. goroep, £r. 3ob« ©erfombe.
(®0

|^ 00 j e *)
f
.... Sr>x. gbuarb ^afjfcr.

/•^ortömoutb «• ©oäport, Jpr. S. 51. »anbem©ergb.

Slamögate *), . . $>r. gbroarb ©pencer gurling.

3nfcln ©cillp, . . $>x. £enrp gbaarb«.

©bevneöö*), Siocbeflcr^
u. gaoeröbant, . . £r. ffi. SB. ©entbam.

©borebamu. ©rigbton, Jpr. 3 0b” Srown.

©outbampton *), . $r. gbarteö ©afer.

©torfton *),... %>x. gbrijt. ©iaUin.

*) nnb für bic Per örtlubtn ©eritbiPbarfeit untenoorfene «ngremenbe Sufie.
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©unbcrlanb *),

©toanfea *), .

(ff.) . SSaterforb *),

©Jepntouth *),

garmoutt» *),

ffbinburgh unb 8eitf>, .

Sioerpool,

©tcc-- ffonfuln

:

. . fpr. ©eorg Stöbert ©ootfi.

. . §r. Stöbert ®unfin.

. . £r. 33ill. Markant Slrbagh.

. . £r. 3ofep^ £orßforb.

• • $>* 3fflac ^refion.

#r. 3<Jnicö ©ibfon SC^omfen,

(Stitter beß rotten Sltl.-Crb. 4r RI.)

. $>r. Dtto ©urdjarbt,

ffon>

fuln.

3n bett britifc(>en ©efifcuugen: — ffoitfuln:

ffapftabt, £r. 3»^n Ring.

Demerarp, S?x, fforncl Schabe.

©ibraltar, £r. $einr. griebr. Raefer.

#alifar, §r. Stephan ©iitnep.

3amaifa
r

$>x. 3ofcp$ ©orbon.

8a ©aletta(aufber3nfel©?alta), £r. Stapfet gerro.

SDtontreal, £>r. 3<>$n ÜÄ. Xobiu.

Ste» = gounbIanb, .... $>x. ©enjam. ©cott.

9teu*©eclanb, #r. g. ©illon ©eil.

^rincc ffb»arbß3ölanb, £r, 3«nieß $orßfieIb ^eterß.

tOuebecf, £r. ©eorge ‘pemberten.

©an Dicntenßlanb, . . . £r. 3- ^>entp.

©t. ©incent, #r. Stöbert ffuntming.

Jpamburg.

Hamburg, . . . £r. 2BiI£clnt Dßroalb, ffomnterjien » Siath,

®encraI»ffonful für bie ©tabt Hamburg «nb

beren ©ebiet, fo tote aud) für baß £>er$oglicf>

f)oIfieinfc^e fflbufer, mit ffinfchtuj? ber ©täbte

2Utona unb ©lüefftabt; ungleichen für baß Kö-

niglich £>annooerfche fflbufer oon Marburg biß

jum Slußflujfc ber fflbc. (Stitter beß rotten

2lbl.-Crb. 3rfll. mit ber ©djleifc.j

fpr. ff. 21. ©tägemann, ©ice-ffonful. (Stitter

beß rottien 2lbl.-Drb. 4r RI.)

Stcffort:

ffurhafen, . $r. 3- ff- 9t- Rröger, ©ice-ffonful.

*) unb für bir ber örtlichen ©crtchtßbarteit unterioorfene angrenjenbt Äüflc.
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i^annoöev.

(Smben, . . £r. #üllebbeim, Sonful. (Kitter beb rotten 8lMcr-

Crbcnb 3r Slaffe.)

gee r, . . . £r. Sari ©djoeloincf, Sonful.

£ayti.

^ert rcpufcltcaitt, . . £r. Sbtnitnb ©<$lüter, Sonful.

Mncona, . . .

Sioita Sect^ia, .

SRpnt
r

gübetf, . . . .

ftird)cnjfaat.

fyx. gecn$. 5D?aggi, Sonful (für fämmtlidje

päpftlid;c Reifen am abrtah'fdjcn SWcere.)

Jpr. f ietro be gtlippi,

£r. 51. SDiarflallcr,
Sonfuln.

SitSetf.

£r. Sbuarb ©. Sulcnfatnp, Sonful. (Witter

beb rotten Mblcr«Crb. 4r filaffe.)

Stojtoef, .

3Bibmar,

9}?crffenburg.

£r. SRarttn ßöfier, (Sitter beb ro-j

t$en 2lbl. --Orb. 4r Älaffe.U Sonfuln.

£r. ©. g. ßroepltn, )

SRcxtco.

SSerico, . . . £r. granj ©$nj
SDlatamorob, . £r. Sari llf

SDiajattan, . . £r. £$. ßun&arbt, ) Sonfaln.

Campte o, (vacat.)

2Jera = Sruj, (vacat.)

Vljp'* 9icapcl imb ©teilten.

'DieffinJIW^" . ipr. 2B. 3ögcr, Sonful. (Slitter beb rot&cn Mp-

ler - Orbenb 4r ßlaffe.)

9t c f f o r t:

gicata, . 4?r. granccbco SDiorello, 33tce-- Sonful.

Sicapet, . . . .

Palermo, . . .

©irgenti,

£ raoant,

Srir. Sari 3 c b e te' n t

£r. g. SB. SÖcbcf tnb (SRtttcr beb ro*

tben Mbl. - Orb. 4r ßlaffe.)

SR e f f ort:

£r. ©aeiatto Sarratto,
j

£r. granccbco bi fan ÜJlalata, i

Scnfuln.

SBt'ce -

Sonfuln.
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bieberlanbc.

2lmftcrbam, . . $r. 35. d. ©plitgerbcr, donful. (Kittet bee

rotten Slbler-- Crbcne 4r Sfaffe.

)

SRcffort:

Jarlingen, £r. Dirf Jontcin, \

gelber, . £r. 3°b- rau ^erwerben, > ©ice-donfuln.

Stcrel, . . #r. 3»b- 3ar- Keinbad), )

Kottcrbam, . . £r. ftriebr. ftarp, donful. (Kitter bee rotten

Slblcr - Crb. 4r Jblajfe.)

£>r. ‘peter £einr. ©d>ott, ©icc^donful.

Keffort:
3Dortrec^t, £r. 3- ®- o of t,» confularifd>c fJrioat»

©djiebara, Spx. 21.
s)5rine, I ©cpotlmäebtigte.

©lieffingen, . £r. Dr. Upttcnboooen, donful für bie 'Pro-

pinj ©celanb.

bereinigte Staaten »on 9iorb * 'ilmerifa.

Ken> -Sorf, . . £>r. 3»f>- 2Bilf>. ©djntibt, ©eneral- donful in

ben pereinigtin Staaten pon Korb > Stmerila-

(Kitter b. rotten 2lbl.-Crb. 3r RI. m. b. ©tfilcifc.)

Keffort:
Kcn>-©ebforb, . Spx. Öeorge £uffep, ©ice- donful.

©ofton, HJT. jUCfc+A ©icc- donful (raent.)

©altimorc, . .

d^arleötoti'n, .

©t. Souie, . .

Kcto-iDrleane, .

p ^ilabclp^ia, .

fcriefl, ....

©enebig, . . .

2LÖ icn, . . . .

$x. gerb. Subtoig ©raune, donful.

£r. 8ubn>. Ürapmann, donful.

$>x. d. d. Slngelrobt, donful.

Sp. 3B. ©oget, donful. B*}
f?r. 3®tn d. Sang, donful. Jffagr

Ceffcrreicf).

Spx. £crni. Sutterot^, donful. ( Kitter bce ro-

tten Slbl.-Orb. 4r ft taffe unb bee ®rofif>er$oglid>

©abenfc^cn 3of»ringer Siwen-Crbcne.)

$>r. g. Strcree, 1 f ,

£r. Ktoritj Öolbft^mibt,)
U n ‘

Oldenburg.

Cf. ©remen.5
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Portugal.

l'iffabon, . . . Ör. 3- &. Poppe, donful. (JRitter Pf« rotten

Slbler--Crb. 3r Klaffe unb beö Äönigt. portu.

gtefifdjen Sburm-- unb ©t^oerbt-Orbenö.)

3? c f f o r t:

©etuoal, . #r. 8 ra ”ä 33ercttö, S?ice*donful.

SDtabeira, . .

©t. PHguel, .

Cporto, . .

#r. granciö J urner Sperret, donful.

£r. £>etnr. ©cf>olft, donful (für fämmtf.äjoren).

$r. Stöbert »an 3 e ll cr
i donful.

?lrd>angel, . .

Scrtfc^, . . .

Sibau, . . . •

Ptoöfau, . . .

fRaroa, ....
Obeffa, . . .

Pernau, . . .

Slrenöburg

StujHanb unb 'Polen.

£r. dart ©ranbt, donful.

S?x. db. da ttlep, donful.

(£>r. £cinricf> ©ocrenfen, donful.

(£r. 3cnö Koc^, SSicc - donful.

$r. SB. 9tofenflrauc$, donful u. dommerjien-

9tat!>. (Siitter bcö rotfien 2lbl.-Crb. 4r Kl. u.

beö Ralf. 31 uff. SBlabimtr 4r unb beö !Ruff.

©t. Sinnen - Erbend 3r Klaffe.)

£r. 3- ®. £ran>e, \

£r. 3o$. Sllbr. 2^ o cf
, ( donfuln.

£r. d^rtjln. 3® a $‘ m ©ctjmibt,)

Steffort:

auf ber 3nfcl Cefel, £r. 3®$- IBajancourt,

SJicc* donful.

©t. Petersburg, donful (*ac.u.)

£r. 3o$. SJernb. Scmpc, 23iee*donful.

9t e f f o r ts

ftronftabt, £r. ffriebr. Sßtnberg, SJlce-donful.

9teoal, . . . . £>r. Slnbrcaö Kod), donful.

£r. d. £. SBoljrmann, ©eneral - donful für

Sur - unb Sieflanb.

#r. d. $. De löncr, SStee* donful.

3Barfd>au, . . £r. o. Sßagner, ?egatienöratf> unb ©eneral*

donful. (9tittcr beö rotben Slbl.- Crb. 4r Kl.

unb beö König!. 2Bürttembergifrf>en Kronen-

Crbenö
,

3nbaber beö Xürfifcpcu btüfctjemi *

3ftil)ar.

)
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äBiburg,

iffiinbau,

fjr. (Job. Jriebr. £acfmann,

£>r. £> c r £ roi d; ( Kitter beß rotiert Sbter-

Ortcn 4r fitaffe).

Son«

füllt.

®enua,

5»<Jä«r •

©arfcinten.

#r. 6. S. ©cbmibt,
> ffonfutn

£r. 2l»igbor, Sommerjienratb,

'

©^treten unt> fJlprroegen.

Sarlßfrona, . . #r. S. 28. galanter, Sonfut.

(E^rifiiania, . . £r. £anß gayc, SonfuI für ben ©crcidj beß

©tiftßamteß Sbrifhania. (Kitter beß rotten

2lbt.--C>rb. 3r fit. unb beß fiönigl. ©^»ebif^en

28afa > Crbcnß.)

ßtirifHanfanb, £r. Keinbarb, Öebeimcr Sommerjienratb, Sonful

für ben ©ereid) beß ©tiftßamteß S^rifHan-

fanb. (Kitter beß rotten Stbf.-Crb. 4rfil. unb

beß fiönigf. ©{^mebifc^cn Kortftern -- Crtenß.)

unter t'bnt: ju 2lrenbal -fpr. $>anß £crtoffen, ©icc*

Sonfut für ben 3ßß i ®‘jit,c t biefeß Ortß, na»

menttidf bie fftccfcn ©rimftabt unb St'flefanb

ncbfl beren 2lufjcnbäfen.

£>r. 21. ffonoro, Sonfut für ben ©crci<b beß

©tiftßamteß Sergen. (Kitter beß rotben Slot.-

£)rb. 4r fit. u. beß ff. ©d>wcb. 2Bafa-£)rb.)

$r. S. ffonow, ©iee- Sonfut.

#r. Jlrita £uitfctb, Sonfut, jugteid; für bie

benachbarten Korioegifdjen £äfen nßrblicb oon

ber OJrenjc beß ©tiftßamteß ©ergen.

£r. Sbr. Jr. 28itb- 28itterbing. (Kitter

beß rotben 2tbt.*Orb. 4r fit.)

£r. S. 3- 8 - Kootb.

£>r. ?. 2t. Jryß.

£r. #. Kunncrfiröm. £
#r. 2lbam r. Dtto. (Kitter beß rotben 's

-

Slbt.-Drb. 4r fit.) ^
Üromfoe in Kormegen, $>r. Kaßmuß ttrane ©fanefe,

2B

i

6 b 9 auf ber 3"fd Öotbtanb (v.-icaf.)

?Jftabt, . . . . ^>r. Sart 3acob Remberg, jugteieb für bie

näcfif! angrenjenbf fiüfie.

*

©ergen, . . .

3>rontbeim, . .

©otbenburg,

£etfingborg, .

Sanbßfrona, . .

©tatmö, . . .

©totf bolnt, . .
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aiicante, .

©arcellona,

©ilbao,

(£atir, . .

dorunna, .

2ttallaga, .

©cotlla, .

©alencia,

£at>anna, .

Uioorno, .

abrian opel,

aieppo,

atcranbria,

Beirut,

©ruffa
©uebarejt,

dairo, . .

©irtfien.

(f. Neapel.)

Spanien.

. . £r. ©. 9Bbite, donful.

. . $>t. a. ‘JJepra « $?ad>, donful.

. . $r. 3° 6. 21 mann, #anbeld=agent.

. . £r. Subolpbdbrifi. donful. (SRitter

bed rotben abler*Orb. 4r Sl.)

. . #r. Jranj ®orrie, donful.

. . )pr. JRcofc, ©cncral - donful für bad Söntgrettb

©ranaba. (Kitter bed rotten abl.-Orb. 4r Sl.

)

. . £r. anton "Werre, donful.

. . #r. 3e^ an « "}>cratoner, 33ice>donful.

$n ben ©panifc^cn ©eftfcungen.

. . £r. defar ©ernet, donful.

£oßcana.

. . £r. dbrifttan appetiud, donful. (Kitter bed

rotten abler-Orbcn 4r Slaffc.)

dürfet.

©iee-donfulat. (»acat.)

. . £r. 3- ^icciotto, ©ice« donful.
i

(»acat.) ad interim bent ©eneral -- donful für

©prten unb ^aläjlina übertragen.

. . £>r. »onSSilbcnbrucb, Wajor, aggr. bent ©arbc

Suiraffter Kegt., ©eneral- donful für ©prien

unb ^5aläj)ina. (Kitter bet? ©t. Johanniter-

Erbend unb 3*4a *’er bed Xürfiftbcn Kif<bani-

3fH*ar.)

(vacat.)

. . £r. Jfr^rr. ». ©afcllario, donful. (SKtttcr bed

rotben ablcr-Crben 4r Sl. unb Kitter »om

golbenen fireujc bed fiönigl. ©rie^ift^en dr-

löfcr- Erbend.)

. . #r. ^5. ©ofto, ©icc - donful. (Kitter bed rotben

«bl. -Orb. Ir St)

Digitized by Google



96

tigern, . . . £r. @. 'Kattei, Sonful.

Darbancllcn, . £>r. 2B. Salocrt, ©ice-Confut ad interim,

©alafc (vacat.)

3aff?, . . . . £r. Jrljrr. o. SRid>t&ofen, ©efteimer Äriegbratft.

©cneral* Sonfui für btc Koltau unb ä3atta=

$ci. (SRitter beb rotten 2tbl. - Crb. 4r ftl.)

3erufa(em, . . £r. Dr. ©4>ul$, ©tcc*Sonfui.

^at^ntcö, Sl&obub

unb ©tanfio (vacat.)

©alonif, . . . $r. 21. SÖIunt, (£<mfui ad interim.

©etjbe f. ©eirut, £r. 3- Styaffcaub, 2Sicc*£onfuI.

©m?rna, . . . £r. K. 'pejjcr, Ifommerjicnratft, Sonful. (SRit*

beb rotten 2lbl.*£>rb. 4r ftf.)

Uruguay.

Konteribco, . £»r. 2(bolf Dreocr, Gonful.

Settcjuela.

£a ©uatira, . . £r. £>tto £arraffowt$,
)

.

Puerto gatelic, £r. <5arl ?(. SRü^b, I

Lon|u n.



3roeite 3l6t$eilung.

2He inneren Sßer^ättniffe

bcö

fceittfd>ett 3oll* tittfc «^cttt^dd«

'Herein*

betreffend.

jpanbb. f. Jr. (fonfuJar&famte. 7
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Um eine Ueberßtbt über bie allntäblige Silbung unb Qrntwttflung

beß beutfctyen 3o(I -- nnb #anbelß * SBereinß ju gewinnen, wirb eß

nötßig, biß auf bie 3eit jurütfjublitfen
, weltbe bem ^reußiftßcn

@efe?e »om 26ßen Wai 1818 unmittelbar folgte, woburd> für bie

^reußißbe Dionarrtjie baßjenigc 3oüfbftcin cingefübrt würbe, wei-

tes nod> gegenwärtig bie wcfentlidtc ©runblage ber großen beut»

ßben 3»Umfnm8un9 bilbet.

©cßon mit bem 3abre 1819 beginnt eine «Heiße non SBerträ*

gen gwiftben Preußen unb britten Staaten, mitteiß welcher tßeilß

einjelne frentbe banbeßtbeile, tbeilß ganje fouoeraine Staatsgebiete,

beten geograpßifcbe Sage ju bem «preußifeben Territorium ein en»

geß Slnfcfiließen oorgugßweife bebingte, betn 3ollfpßeme ^reußenß

beitraten.

Solche SBertrage würben abgefdjlojfen:

1) mit Scbwarjburg« Sonbcrebaufen, unter bent 25ßen Dctober

1819, wegen ber in bem ^reußifeßen ©ebiete eingeftßloffenen

Tßeile beß gürßentßumß (ber Unterßerrfcbaft),

erneuert unb prolongirt burtb ben Vertrag eom 8ten

3uni 1833;

2) mit S^wargburg = SRubolßabt, unter bem 24ßen 3uni 1822,

wegen ber non Preußen umftßloffenen Canbeßtßeile (ber

Unterßerrfcbaft)

,

erneuert unb prolongirt buvcß ben Vertrag oom 25ßen

'Diai 1833;

3) mit ©aebfen -- SBeimar * ßifenaeß unter bem 27ßen 3unH823,

wegen ber Remter Slttßäbt unb Dtbißleben,

erneuert unb prolongirt burtb ben Vertrag »om 30ßen

«Kai 1833;

7 *

Digitized by Google



100

4) mit 2(nba!t = ©ernburg unter bem lOten Cctobcr 1823, we*

gen Slnftblicfiung beö f. g. oberen ^erjogtbumd
;
unter bem--

felben Datum ein jweiter Vertrag wegen bed £>erjoglid>en

Slmtd ©Jüblingen unb unter bem 27jien 3t*ui 1926 wegen

bed f. g. unteren JpcrjogtJmms,

fämmtlid? erneuert unb prolongirt junädjft burd? ben

©ertrag uom 17ten ©tat 1831 unb fobattn burd) ben

©ertrag uom Ilten 3uli 1 h39;

5) mit fippe unter bem 9 — 17tcn 3uni 1826, in Söejie^ung

auf bie uoit ©reufjeu umftblojfenen Canbrdtbeile Üipperobe,

fiappel unb ©reucnjjagen,

erneuert unb prolongirt burib ben Vertrag uom 18ten

Dctober 1841;

6) mit ©ferflenburg - ©d?merin unter bem 2ten Deccmber 1826,

wegen ber uoit bem s
])reufjtf«f)en Staatsgebiete umftbloffenen

©rofjbcrjoglidjcn üanbedtbeile Stoffow, ©efcebanb unb ©d?ön*

berg;

7) mit Stnbalt ^ Deffau jwei ©ertrage unter bem ”*-*
1827,

wegen ber £erjcglid?rn Siemter ©anberdleben unb ©roft-

Slldleben

;

8} mit 2lnl>alt = $ötbcn unter bem 17ten 3u!i 1828, wegen ber

,£>crjogtid?cn hoben ©raffdjaft SBarmeborff;

9) mit ?lnbalt * ftotben unb Jlnbalt - Deffau unter bem 17ten

3uli 1828, wegen ber übrigen .^crjoglitfien fanbcdtbeile,

beibe erneuert unb prolongirt burtb ben ©ertrag uom

26ficn 1836;

10) mit ©ad)fen--$oburg^©otba unter bem 4ten 3uli 1829,

wegen bed #er$ogIicl)en 2tmtd Solfenrobc,

erneuert unb prolongirt burd? ben ©ertrag uom 26ften

3unt 1833;

11) mit Jpeffen -.^oinburg unter bem 31ften Deeember 1829,

wegen bed Sanbgräflid?en Dberatnfd ©Jcifenbeim,

erneuert unb prolongirt burd? ben ©ertrag uom 5ten

Deeember 1840;

12) mit ©adtfen -Äoburg -- ©otba unter bem 6ten ©tarj 1830,

wegen bed gürftentlwmd Citbtcnberg;
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(bad gürftentbum ?id)tenberg tft burcß beit ©taatdocrtrag

»om 3 1 ßen 9)iai 1834 an 'Preußen abgetreten worben;)

13) mit Oldenburg unter bent 24ften 3uli 1830, wegen beb

gürflcntbumö ©irfenfelb,

erneuert unb prolongirt burd) ben Vertrag »om 31jlen

Dccembcr 1836;

14) mtt SBalbecf unb ^ormont unter bem 16ten Slpril 1831,

wegen bed giirfkutbumö 'Walbecf,

erneuert unb prolongirt burd; ben ©ertrag »om 9ten

3anuar 1838.

©on ben größeren Dcutfd;en Staaten war bad ©roßherjog*

tljum Reffen ber erfte, welker burd) ©ertrag »om 14ten gebruar

1828 fid> mit Preußen ju einem gemeinfd)aft(id)cn 3oü- unb

Jpanbetöfpftcmc »erbanb. liefern ©etfpicle folgte Jturbeffen burd)

feinen, mit Preußen unb mit bem ©roßbcrjogtßume Reffen unter

bem 25ften ?luguft 1831 abgefcbloffencn ,fo((»ercinigungd^93ertrag,

bie ÄurfflrfHitftert Üanbc mit Sludfdjluß bed Streifcd Sdjtnalfalben

unb ber ©raffdjaft 8d>aumburg betreffend

Der ülnftßfuß bed ©roßberjogtbumd ©ad;fen - SBeimar an

bad 'Preußifcßc 3ollfpßcm würbe vorbereitet burd) einen '-8ertrag

jwifeßen 'Preußen unb 6ad)fen -- Weimar »om Uten gebruar 1831,

wonach ber »öUigc ©eitritt bed töroßberjogthumd mit bem ljtcn

3anuar 1835 erfolgen folltc, vorläufig aber ein näheres unb freic-

red SJerpältniß bed gegenfeitigen ©erfebrd jwifdjen einigen 'Preu-

ßinen fanbeötßeilen unb bem ©reßbcqogtbume bcrgeßcüt würbe.

<£in ähnlicher Vertrag war unter bem Uten ©ecember 1829 jwi-

fepen Preußen unb 9ieuß * ©cpleie unb 9ieuß = Sobenßein unb Grberd-

berf ju ©tanbe gefommen, in wefd;em bie fürßlid;cn 9iegicrun=

gen ber lederen beiben ©taaten ihren fünftigen ©eitritt »ctfpta^

epen. Diefe beiben Verträge farnen burd) bie ©reigniffe bed 3oßs

red 1833 jur Wirffamfeit.

3n ©übbeutfd)land hatten fiep bie gürßenthümer JßwpenjoU

lern -- ©igmaringen unb Jpobenjollern - Jpecpingen burd) ©ertrage

»om 28(ten 3uli 1824 bem 3oüft?fleme Württembergd aitgefdjlof-

fen; ber ©ertrag »om 18tcn Januar 1828 begrünbete bemitächß

einen 3ol©e''banb gwifc^eti Savern unb Württemberg. ©iefem
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fötoffen ftcf> Saufen = Sßeimar * ©ifenacb burtb ben ©ertrag mit

©apern unb ffinrttembcrg vom 25ften 3<H»uar 1831 mit bem

©rogberjoglicben ©orbergericbt Dftbeim; ©oben bureb btn ©er-

trag mit ©hirttemberg vom 12tcn Slprit 1831 mit mehreren, vom

SBürttembergiftben lerritorium umfcbloffenen Crten; Sagten- Jbo-

burg-©otba bur(b ben ©ertrag mit ©apern unb ©Württemberg

vom 14ten 3un» 1831 mit bem perjoglitbcn Slmte Äönigöberg an.

Durtb ben ©ertrag vom 22ffcn ©iärj 1833 (®cf. = ©amml.

1833 ©eite 145 f.) nebjt 3uf®<J 1 ^rttfcln vom 31ßen Cctober bef-

felbcn 3a&r^ (@ef. - ©amml. 1833 ©eite 162), abgcfcbloffen

jwifeben ©reugen, Surbeffett unb ©regberjogtbum Jpcffen einer*

feitet, unb ©apern unb ©Jürttemberg anbererfeit« ,
mürben beibe

3otlvereine, ber $)reugif<b*£efftf<be, unb ber ©aperifcb -- ©Jürttem--

bergiftbe, tvcl<bc in golge eine«, unterm 27 ften ©?ai 1829 jur <5r-

leitbterung beb beiberfeitigen Jpanbel« unb gemerblitben ©erlebr«

abgeftbloffenen ©ertrag« bereit« in nähere ©ejiebungen ju einaiu

ber getreten mären, ju einem, ade barin begriffenen Üänber um*

faffenben ©efammtverein verbunben.

?ln biefen ©ertrag fdjloffen ftd> fobann in unmittelbarer

geige:

ber 3eßoereinigung«vertrag jreiftben breiigen, Äurbeffen,

©rogberjogtbum Reffen, ©apern unb ©Jürttemberg einerfeit« unb

©a«bfen anbererfeit« vom 30ffen ©?ärj 1833, megett Stnfcbluffe«

beö Äbnigreitb« Satbfett (®ef.*©amml. 1833 ©eite 210 ff.)

;

ber ©ertrag jmifeben ©reugen, Äurbeffen, ©aebfen- ©Weimar*

©ifenatb, ©acbfen*©?einingcn, Sacbfcn --Ottenburg, ©atbfen -£o*

burg--©otba, ©tbmarjburg -- ©onbertgaufen, ©tbmarjburg* SRubol*

gabt, 9ieug- ©tbleip, SKeug -@rei« unb 9ieug*8obenftfin unb 5ber«*

borf, megen ©rritbtung be« Sbüringiftbeu 3ed - unb panbel«*

verein«, vom lOtcit ©fai 1833 (®ef.*@araml. 1833 S. 232 ff.);

unb ber ©ertrag jmiftben ©reugeit, ftitrbcffen
,
©rogberjog*

tbum Reffen, ©apern, ©Jürttemberg unb ©atbfen einerfeit«, unb

ben, ju bem Sbüringiftben 3«ll - unb paiibclovereine verbunbenen

©taaten anbererfeit«, megen ©nftblicgung be« legieren ©erein« an

ben ®efammt*3oUverein ber er deren Staaten, vom Uten ©fai

1833. (®efeg--©amml. 1833 Seite 240ff.)
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®te näcfjfk ©Weiterung bed 3ollrcrcindgebietd fanb hierauf

burd> fine IteberH nfunft jmiftben bei« ©rofjberfogtburae Reffen unb

.peffen Homburg, rora 20jlen Februar 1835 Statt, moburd) bad

Ämt .pomburg bern 3eltrerfinf einrrrleibt nutrbf.

X>urdj bcn ©ertrag rem 12tcn 2Wai 1835 ( @ef. - Sammf.

1835 Seite 145 ff.) finb febamt ne dt bad ©rcßbcrjogtbum Sa*
ben, cinfcbliefiltd) einiger gürjHid) .pobeipellrnt -- Sigmaringen*

f4>er Sanbcdtbeile, burdt bcn ©ertrag rem lOten Dccember 1835

(©cf.- Santml. 1836 Seite 126 ff.) bad .Pcrjogtbum 9tajfau, itnb

fcurd; bcn ©ertrag rem 2ten 3anuar 1836 (®ef. = Samml. 1836

Seite 141 ff.) bie freie Stabt granffurt bem Sdfrerctne beigctre*

ten. ?lttc bicfe 3ri©c>:dnigungdrerträgc finb mebiftcirt, erneuert,

unb vorläufig bid jum legten Xtecembcr 1853 rerlängert, bureb

ben unter allen Srltofrdndftaatcn gefdjleffencn ©ertrag rem 8ten

Mai 1841. (©cf.-Samml. 1841 Seife 141 ff.)

9iod> in bemfclben Oajtre erfolgten einige neue 2lnfd;lüjfe, in-

tern burd> ben ©ertrag rem 18ten Cctobcr 1841 (0ef.--Samml.

1841 Seite 337 ff.) bad gürflertt^um Sippe bem 3oUfvfiente *}5reu*

fend unb ber übrigen Staaten bed 3r'Hrereine beitrat; mittelji

©ertraged rem 19tcn £ctober 1841 (®ef.=Samml. 1841 S.353ff.)

bad fperjogtbum ©raunfebmeig ©litglieb bcffclbctt mürbe; ferner

Surfiejfen bureb ©ertrag rem 13tcn 9?orember 1841 (®ef.=Samml.

1841 Seite 386 ff.) feine Oraffdjaft Stfiaumburg, unb Sßaltccf

unb sJ5prmont burd> ©ertrag rem Ilten December 1841 (©cf.-

Samml. 1841 Seite 393 ff.) bad gürflentbum ^prmont bem 3»tt-

»ereindgebieie Itinjufügtcn.

Demnätbfi ifi jufolge ©ertraged rom 8teit gebruar 1842

(©ef.^Sammf. 1842 Seite 92 ff.) ba§ ©rofjbcrsogtbum Surem*

butg bem ©ereine beigetreten. ©nblitp geboren bem ©ebietc bed

Segteren notb einige ftöniglitb fpannorcrftbe ©ebietdtbeile an,

welige, nebft einigen peqeglicb ©rauuf<bmeigfd;en ©efiguitgcn,

lum Ipeil ftgon burd) ben ©ertrag rom 1 fteu 'Jtorcmber 1837,

bem 3ollrerein überwiefen maren, $um ^fril erft bur<b ben, neuer*

bingd jmiftben biefem unb bem, and pannorer, SDlbcnburg unb

Sippe- Stbaumburg beftebenben Steuemreine, abgeftbloffetten ©er*
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trag »om 16teit Dcteber 1845 (©ef.-Samml. 1845 S. 685 ff.)

bei« 3ctt»«eine einuerleibt ftnb.

Sine Ueberficht über bie ©euölferung ber, jum beutfdjen 3®0-

»ereine gehörigen Staaten unb Sanbedtbeile folgt in ber Anlage 1.

abgcbrucft, and ber ftrf> beren urfprünglidjer ©ejlanb im 3<*h™

1834 unb bie allntä^lige ©ermcbrung, einerfeit© burdt bte feitbera

eingetretenen Slnfchlüffc, anbererfeitd burd> ben 2Bad;ötbum ber

©epölferung biö jum 3abre 1845 ergiebt.

Jpinfi4>ttid> bed ©erhältniffed, in welchem bie, jum 3oß»creine

gehörigen Staaten unb Sanbcdtheilc jum ©efammtweine fteben,

iji ju unterfdjeiben jwifchen:

1) benjenigen Staaten, welche unmittelbare ©lieber bed @c=

fammtpereind ftnb, nämlich:

^retipcn, ©altern, Saufen, SBürttemberg , ©aben, ftur--

heffett, ©roßfterjogtbum Reffen, ber Xbünngift^e 3oH*

unb £>anbeld = ©erein, ©raunfehweig, 9?affau unb bie freie

Stabt ffranffiirt, unb

2) ben anberen Staaten unb ©cbictdtheilen, welche, junäthfl

bem 3 »llf9flemc eined ber unmittelbaren ©lieber bed 3olloereind

näher angcjchloffeu , in ber engeren ©emeinfehaft mit biefem ©er^

eindjiaate, pon ibm in bem ©efammtocrcinc mit vertreten »erben,

nämlich Suremburg, ben ©rofjberjoglich 3)?ecflenburgifchcn ©nf(a=

ben , bem Dlbcnburgfctjen gürfientbutne ©irfenfelb, ben ,f>crjog=

thümern 9tnbalt*Äötbcn, 9lnbalt--®effau unb 9lnf>alt= ©ernbnrg,

ben gürflcntbümern Söalbecf unb ^prmont, bem gürjientfmme

Sippe, bem Satibgräflicb £effifchen Cberainte SÄeifenbcim, ben gür--

flentbütnern Dobcnjollcrn- Fechingen unb JpebenjoUcru * Sigmarin--

gen, bem Sanbgräflich Jpeffift^en 2lntte Jpomburg, unb ben, bem

3olluereinc atigefchleffencn Jpanneperfchen Sanbedtbeilen.

Die 3olibc«inignngd -- ©ertrage ftimmen ihrem wcfentlichen

3nhalte nach in foweit mit einanber überein, ald biefelben überall

bie allgemeinen ©runblagen, auf »eichen ber 3olU'erein beruht,

enthalten; Slbwcidumgnt ber einjelnen ©ertrage ppn einanber, bie

in btfonberen ©erhältnijfcn ber, bem ©ereine beigetretenen Sänber
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ihren ©runb baten , erfkecfen jtch in ber Segel nur auf Sehen*

fiunlte. Durch ben Vertrag wegen gortbauer beb 3od^ unb

Iwnbelboereinb »om 8ten Wat 1841 finb inbeffen mehrere ree*

fentlicberc ©eftimmungen ber, oor biefcra Jcitpunfte gefchloffentn

3oö»errinigungd * ©ertrage mobiftcirt reorbcn, unb eb finben beb*

halb jreifchen bcm 3nbalte biefer unb ber, nach bcm 8ten sHiai

1841 errichteten 21nfd>Iuy * Vertrage einige abweichungen Statt,

»eiche (ich bei ©erglcichung eineb ber, oor bem 3ahte 1841 ge*

fchloffenett ©ertrage, mit bem cbcncrreälmten Vertrage nom 8ten

5Diai 1841 am überjcthtlichflen berauefteden.

3u biefem 3wccfe finb in ben Slnlagcn
-

abgebruef t

:

unter Nr. 2. einer ber 3bdvereiniguitgo * Verträge oon 1833,

nämlich: ber ©ertrag jreifchen 'J>reuf?en, Kurbeffett, ©rofjberjog*

tlmm Jpeffen mit ©ayern unb Württemberg, nom 22(ien üJiärj

1833 ncbji 3uf«^ = Slrtifeln »om 31(len Dctober 1833, unb

unter Nr. 3. ber ©ertrag jreifchen 'Jkeufjen ,
©apertt, Sachfen,

Württemberg, ©aben, Äurbeffcn, ©roftberjegtbutn Reffen, ben

jum Shüringifthen 3oü* unb £anbelo»crcine gehörigen Staaten,

Saffau unb ber freien Stabt granffurt, bie gortbauer beö 3°d*

unb Jpanbelö * ©ereinö betreffend nom 8ten SDiai 1841.

5Rit ©ejug auf bie in ben 3oUwrc ‘n<8ungö* ©ertragen ent*

haltene ©eftimmung, reottath bie, unter ben 3ed»ercinoftaaten ju

oereiiibarcnbe 3odgcfeggebuug unb ber Jodtarif , alb integrirenbe

©rffan breite ber ©ertrage ju betrachten finb, folgt jugleich

unter Nr. 4. ein abbruef ber für bie ^reujjifche Monarchie erlaf*

fenen SBerorbnung »om 23fien Januar 1838, baö mit ben 3<>d*

»ereinö * Staaten oereinbartc 3odgcfeg, unb bie bemfelben entfyre*

thritbe 3ollorbnung betreffenb, nebft

:

bem Jodgefeh, unb

ber 3odorbnung; unb

unter Nr. 5. ein abbruef beb ©efegeö reegen Untcrfuchung unb

©tffrafung ber 3oUoevgeben, »om 23ften Januar 1838.

Die enge ©erbinbung, reefthe für bie 3ntcreffen ber 3od-

»ereinö* Staaten, burch bie 3od»ereinigung bcrgcflellt worben ijl,
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unb bat Streben tiefer Staaten
, non bem bereit (Begonnenen

aut meßr unb mehr ju gleichmäßigen ©runblagen beb Verlebet

ju gelangen, voelcfoc cbenfowobl alle unnittugen ©efcbränfuugen

beffclben befeitigen, alb auch Mißbräuche ocrbinbern möchten, ba«

ben füß in oerfcbicbenen Sticßtungen toirffam betbätigt. 3n tiefer

©ejiefiung ftnb l?o»Pifä<^lirf> beroorjubeben

:

1) bie Verftänbigung über gemeinfchaftlicße Maßnahmen

jur Unterbrücfung bet Scßleicbbanbelb

;

2) bie (Einführung gleichmäßiger ©eßeuerung innerer (Er*

jeugniffe gmifcßen einzelnen Vereinbßaatcn, unb bie Vcrabrebung

:

baß in (Ermangelung' einer gemrinf<baftli$ra übereinftimmenben

inneren ©teuergefehgebung für alle Vcrcinbjkaten ,
in ©ejug auf

bie ©elcgung autlänbifcßer, inlänbifcßer , unb oereinelänbifcber

(Etjeugniffc mit inneren Steuern, wcuigftenb getoiffe fefie ©runb*

fäfje in allen Vercinbftaatcn jur Slnwenbung fommen follen; fer-

ner bie jwifcf>en fammtlidjen Vereintftaaten gefcßloffcne llcberein--

funft, wegen gleichmäßiger ©efteucrung beb 91unfelrüben*3utferd;

3) bie Annahme gemeinfcbaftlicher @runbfä$e binfidjtlid; ber

(Srftnbungbpatente unb 'Privilegien, unb

4) bie Vereinbarung einet gcmeinfchaftlicben 3<>llgen>i<bt$ ttnb

über eine gcmeinfchaftlicbc ©runblage bet gefammten Münswefenb

in allen jum 3<>Uverein gehörigen i'anben.

2öat bie gemeinfcbaftlid>en Maßnahmen jur Unterbrücfung

bet Stbleichbanbelö betrifft, fo tfi unterm Uten 'Mai 1833 (@ef.*

Samml. 1833 S. 258 ff.) gunäc^fi nur jwifeben 'Preußen , &ur=

fteffen, ©roßberjogthum Reffen, ©aoern, Söürttcmbcrg unb Sach*

fen cinerfcitt, unb ben, ju bem ITtmringiftben 3oll- «nb £an*

beltoereine oerbunbetten Staaten anbererfeitt ein 3oll --Äartel ab*

gefchloffen worben, welchem bcmnächß alle übrigen jutn 3011»«'

eine gebörenben Staaten beigetreten ftnb.

Slußerbem beftebt mit bem Jpannoocr* dbenburgifd>en Steuer*

Vereine eine Uebereinfunft wegen Unterbrücfung bet Schleichban*

beit oorn 1 fiten Cctobcr 1845 (®ef. -Samml. 1845 S. (589 ff.).

®ie (Einführung gleichmäßiger ©eßeuerung innerer Örjettg*

niffe anlangcnb, fo hat Preußen (abgefeßen oon benfenigen Sin*

fcljluß * Verträgen
,

in welchen bei bem Slnfcßluß ber betreffenben
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?anbe unb ©ebietötbeiie an ba$ Preuftifcbe 3fKf9ff«n jugfeitf) bie

®lri<hffrUiing bcr Steuern non inneren (frjeugniffcn vereinbart

würbe,) »egen biefeo @egenffanbe<S nod> folgenbe befonbere Ver-

träge abgeftbloffen

:

1 ) mit Saufen unter bem 30ffen Vfärj 1833 (@ef.-Sammt.

1833 ©eite 230 ff.);

2) in Verbinbung mit Saufen mit bem Sbflringifc^en

unb Danbelbvereine unter bem Uten SEWai 1833 (®ef. * ©amml.

1833 ©eite 265 ff.);

3) mit ©a$fen unb bem Xbüringifdjcn 3vU - unb Jpanbelo*

vereine, »egen gertfefcung vorerwähnter beiber Verträge, unter

bem 8ten SWai 1841 (®ef. - ©amml. 1841 ©rite 154 ff.);

4) mit üippe unter bem löten Dctober 1841 (0ef.--©ammt.

1841 ©eite 345 ff.);

5) mit Vraunfd)»eig unter bem 19fen Dctobcr 1841 (@cf.*

©amml. 1841 ©eite 371 ff.);

6) mit turbeffen, »egen Veffeuerung bcc VrannfweinS unb

bt<S 9tunfclrübcn--3ucfcr9 in ber Ätirfürftlicben ©raffctyaft ©e^aum*

burg unter bem 13ten November 1841 (®ef. = @amml. 1841

©eite 390 ff.);

7) mit Söalbed unb phrmont unter bem Ilten Decbr. 1841

(®ef.-@amml. 1841 ©eite 400 ff.), »egen Veffeuerung innerer

Grjeugniffe unb »egen be« ©alj* Debit* im gürffentbume pyrmont.

Die Uebereinfunft ber 3*ttnercin*-- Staaten über bie gici<b*

mäjjige Veffeuerung beö 9iunfelrüben--3u<fero iff vom 8ten Vfai

1843.

Die Uebereinfunft ber, jum 3oß" unb tpanbelävercine ver=

bunbenen Sicgierungen »egen örtbeitung von grjütbungöpatenten

unb Privilegien vom 21ffcn ©eptcmbcr 1842 ift in bcr Anlage 6;

bie Verorbnung, bie Sinfübrung bcö 3vUgcrotd^tö betrcffenb,

vom 31ffen Dctobcr 1839, in ber Anlage 7. beigefügt, unb ba

bie festere Verorbnung bie Ü)faaff = unb ©e»i(bt*orbnung für bie

Preuffiffben Staaten vom 16ten 5Wai 1816 in Vejug nimmt, in

ber Anlage 8. auch ein Slbbnuf biefer Drbnung, unb unter Nr. 9.

ein 9lbbrucf ber ?ln»eifung jur Verfertigung bcr Probemaafjc

unb ®e»i(f>tc von bemfelbcn Datum angefdiioffen
, fo »ie in ber
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Stntagc 10. bie SBerorbnung dom 13ten SD?at 1840 bie 33erbinb-

licfifeit jur Antvenbung gcfkmpeltcr SPtaage unb ©emiditc betreffend.

2Bad enblid) bie üRünj -SBerfiältniffe im 3olfoereine anlangt,

fo ifb oen brn barin verbundenen Staaten unter bem 30ften 3uli

1838 bie, in ber Anlage 11. abgcbruefte Allgemeine ÜÄiing * Sen--

»cntien, unb unter bem 2
1 flcn Ccteber 1845 ein ®ünj- Startet

abgefcploffen roorbcn, melt^ed mit ber Allcrbödjflen Stabinetd^Crbre

»om 26|icn September 1846, ben in bcn 'Preufiifcben Strafgefepen

gemalten Untcrfdneb bei SBerbredjen unb Vergeben gegen bad

bieefeitigc ober frembperrlidje SKünjregal betreffend, in ben An-

lagen 12. unb 13. beigefügt roirb.

(SB e i l a g e n.)

Nr. 1.

Ueberfi$t ber ®eoölferung bed beutfdfen 3olfof«ind, nadj bcffen nrfprüngti$em

SBejtanbc unb nad> ben feitbem eingetretenen Anfdjlüffen fowobt, ald na$
bem 2ßad)dtf>um ber SBevölfcrung bid jum 1845.

tanber unb Sanb cdt&cile.

Jrüpuntt , »amt btr Oritritt ofcrr Sin*

fcMu§ rrfelgtr, unb Datum ber barübrr
abg(|4tojfrnrn Verträge.

9rr>tlftrung

*ur jjfit br*
^fttTtrte |um
3cllPfretn.

natb brr für

t.3<*M84*
grltrnbai

Bufnabmc.

*ipf«.
Datum

bc« Beitritt«.

Datum
btt Crrtragf. Sf pfr.

A. Umfang bed 3bK»ereind am
1. Januar 1834.

1. Sönigrcitb freuten (e*ci.

bed giirftentbumd Äeuenburg
unb ber jum Ibüringenftbcn
Bercin gc&ärigcn tanbed-
tbeite)

?>irju an Bunbedlänbern unb
Ifieitcn ber (eftern, beren

3oO * Qrinna&me unter ber

freubifiben begriffen — fo-

»peit fcldie (Aon am t. 3«n.
1834 angefiblofftn waren:

(naib ber 3eitfclge ber Ser-
träge)

1. 3an. 1834
i22. Wärj 18331
*30. STOärj do.

}

fll. fflai do.
)

13,400,557 15,329,625

Latus 13,400,557 15,329,625

I

t

)

f

N
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Jänber unb ganbea i ^ r i I c.

3eifyun(t, wann ber Beitritt eber An-

fclttf erfolgte, unb 2)ahim brr Uriiber

abgefcblofenrn ©ertrage.

lahnn
bei Beitritt«.

Tatum
ber Betträge.

Transport

prfi(id) ©d>mat}burg*®onbtr<Sbauftnf<be Unlrrbtrrftbaft

gürfUid) ©*rearjburg.9iubo[ßäbtftbe Unlerbcrrfcbaft . . .

©rofbcriogli* Säcbfiftbe aemter atlßebt unb Dlbidlcben.

fcenogtbum anbatt «©ernburg

gürftli* gippeföf Ortftbaften gippetobe
,
Gappel unb @rä

Penbngen • •

©toSbeuogii* iKerflenburg » ©ibwerinftbc Ortfdjaftcn 3tof

fo®, Stjebanb unb ©tböneberg

ßerjogtbunt anbatt *®effau

fcer^ogtbum anbalGÄötben
£erjogticb @acbfcn.£oburg.®etbaif(beP amt »olftnrobt

ganbgräftid) Reffen .©omburgfrbe« Oberamt tWeifenbeim .

©robberjofll'* Olbtnburgftbe« gürßentbum »irfenfelb . .

gürßentbum Jßalbecf

J.Jbnigreicb 'Baptrn(<?\<.i.ber

jum Sbiinngtnfcbtn 3?erein

gebörrnben <Sncla»e ÄauW-
borf unb be« poni 3ott--

perbanbe au4gefd>lnßenen

gtaiföbejitfb) •
. .

bietu bad ©rofberjogtub

©atbdftbe amt Oßbeim
Pa« 6a(bftn»Äobutg"®otbai*

fibe amt ÄSnigPbrrg. . . .

3. Sönigreitb ©aebfen. . . .

4. Jtönigrei d> SBürttemberg
£irju bad gürßentbum £o*

benjotlern. ©igmaringen . .

ba« gürßentbum £obenjo(*

lern • $e<&ingen

5. «urfürßentbum Reffen
fexci. be« jum Ibönngen-

f$en Serein gebörenben

Steifen ©(bmatfalben) .

6. @roßb«Tl°0*b«tn fteffen

7. ibßtinge nftbet Serein

1.3an. 1834

•Io.

(Io.

1.3an. 1834

1.3an. 1834

•Io.

•Io.

22. OTärj 1833

•lo.

•Io.

30. ßJJürj 1833

22. OTärj 1833

•lo.

•Io.

1.3an. 1834 22. ßJiSrj 1833

1.3an. 1834 22. TOärj 1833

1. 3an. 1834 11. Mai 1833

©efatnmt.Scbbtferung pro 1834

BeseÜerung
»ur 3««* tfi

Beitritt! »um
3eü»erein.

*>pf'-

Bebiffmrag
nadt fcrr für

*.3abrl84 5
arltenben

tfufuabme.

Ä epfe.

13.400,557 15,329,625

30.330 32 923
13.897 14 919
8,329 8.607

45.292 46.929

915 969

920 1,003
59,331 62.691

38,569 42.106
2 569 2,741
13 550 14 429
26 597 29.480

49 797 52 001

13,690 653 15,638.423

4,245,083

3,679

2 356

4,251,1181

1,595 66h[

1.572.669|

40.684

19 4281

1,632 781

640 674

758,748

908.478

23,478.120

Latus

4,438,631

3,723

2 564

4 444,918

1.758,599

1,680,798

38,765

20.143

1.739,706

682.556

834,711

974.184

26,073,097
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8änber unb üa nbe Pipette.

3rifpunft v »ann btt ©filritt ebrr *n.
rrfeljttc. unb Datum bfT barübrr

abgtftMejJtnrn Verträgt.

Darum
bt« Beitritt#.

Xatuin
bfr ©rrträge.

i.3an. 1836 12. 3Jfai 1835

«Io. <lo.

1.3««. 1836 10. Oejbr. 1835

l.gebr. 1836 2. 3««u«r 1836

1. 3«n. 1836 20. gebruar 1835

9r»elfcrung

lur 3dt bf*

ftritritt# jum
3cflmnn.

ÄOff.

PrtplFcmng
natfc fett f»r
fc.3«K 1Ö4*

»ufna&mr.

*bpft.

B. 3«>tt * ?lnfölüffe feit fcem

1. 3anuar 1834.

1. ©ro©t»crjOflt&um 'Baben
$itju »am prficntbum $o

be»5oUern » ©igmaringen

.

2. fierjogtbum Staffau .

3. gteie ©labt granffur
a. 3R

4. ganbgrfifticb fteffiftbeP Ober
amt Homburg

5. ÄSnigt. $>annoBcrftbf ©raf*

fcbaft 5>obnficin unb Satt

Stbingerobe, auib per
»egt. ©raiinfcbteeigftbeiS pr
ftcntbttm tötanrenburg,
©tiftPamt SBatfenrieb unb
Stint (Sateerbe

6. gürflentbum Sippe. . . .

7. gürfientbum 'Pyrmont. .

8. perjogtbum ©raun»
ftbroelg (baupttanb). . . .

9. Äurfürfll. ftefftftbe ©rafftbaft

©$aumburg
10. ©rebberjogtb. Surem»

bürg

11. fterjegticb Sraunftbtetigftber

f>ar j* u. SBefer-lDiffrift

1. 3an. 1838

1. 3an. 1842

l.3an. 1842

1. 3an. 1842

1. 3an. 1842

l.äpri(1842

1.3««. 1844

I. 9?eebr. 1837

18. Ottober 1841

II. ®ejbr. 1841

19. Oftober 1841

13. Steobr. 1841

SeeMferungP » SJermcbrung

1. 3anuar 1834 . . .

8. gebruar 1842

16. ©ejbr. 1841\

3Soltäug«»Sfr>i
baubtungoom

(

24. 3uni 1843 I

burtft btt 3eH'2lnf(b(üfff feit

2 273.895|

©efammt-SBceölferung pro 1845

Transport

1,228,0241

3.8871

26,073,097

1,328,255

4.062

1,231.911

373 601

60,(KK>|

8 997

39.997

101 534|

6.57

155,607

36318

175,223

84,137

1,332,317

412,271

65,831

9,944

38,818

103,493

6,752

155.607

36,764

179,904

84,137

28.498.935

[Die Seränberungen, welibe bur<$ bie

ntuefien Sereinbarungen mit £attnooer ein*

treten, bleiben oortäufig unbcrütffitbligt, ba

fie erfi bie Sinnabme-Sierbättniffe een 1846

berühren.]
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Nr. 2.

3oü»emnigunj}ö * Sßcrtrag jwifäen ©einer ^Ulajcfidt bem Könige

»on Preußen, Seiner Robert bem Äurprinjen unb iKitregenten

non Reffen unb ©einer Königlichen fbobeit bem ©rofjberjogc non

Reffen einerfeite , bann ©einer ÜÄajeftäi bem Könige non ©apern

unb ©einer üKajejfät bem Könige non SBürtlcmberg anbererfeitä.

S?om 22fien sJKärj 1833.

©eine STOajePät btr Äönig »on ^reuften, ©eine Roheit ber Äurprinj

unb OTittcgent »on fteffen unb ©eine .Königliche Roheit ber ©ropberjog

»on Reffen einerlei«, unb

©eine PPajePät ber Äönig »on Sapern unb ©eine PBajeffät ber Äönig

»on ffiürttemberg anbererfei«,

haben in fortgefcjjter gfirforge für bie Scförberung ber Jrriheii be« £anbtld

unb gewerblichen ©erleb« jwifchen 3brcn Staaten unb bieburtb jugleieh in

Seutfchlanb überhaupt, über bie wettere (fntwidclung ber jwifchen 3bnen

bePcbenben bieöfälligcn Verträge Unterbanbtungen eröffnen taffen, unb )u

biefem 3wetfe beeoHmächtigt

»on melden ©cooUmächtigten nachPebenber anberweiter ©ertrag unter ©or*

bebalt ber ©atipeation abgeftbloffcn worben ip.

art. i. Sie bermaten jwifchen ben genannten Staaten bepebenben 3»B*

»ereine werben für bie 3ufunf» einen burtb ein gemeinfante« 3»0- unb

£anbe«fpPcm »erbunbenen unb alle barin begriffenen Sünber umfnffenben

©efammtoercin bitben.

Srt. 2. 3« biefen ®efammt»erein werben inöbefonbere auch biejenigen

©taaten einbegriffen, welche ftbon früher entweber mit ihrem ganjen ©ebiete

ober mit einem Iheüe beffetben bem 3oP* unb f>anbetOf»Pemc eine« ober

be« anberen ber contrahirenben ©taaten beigetTeten pnb, unter ©erüdpepti*

gung ihrer auf ben ©eitrit«»crfrägen beruhenben hefonberen Serbättniffe

}u ben Staaten, mit welchen pe jene ©ertrüge abgefcploffen haben.

Srt. 3. Sagegen bleiben »on bem ©cfammtoereine »ortäupg auöge«

fthtoffen biejenigen einjeliten Sanbeötbeile ber contrahirenben Staaten, welche

pch ihrer Sage wegen Weber in bem $reufiif(b«£efpftbcn ober in bem ©ape-

rifch*3Bürttembcrgif<htn 3oH»erbanbe bi« jept befunben haben, noch beffel»

ben ©runbetf wegen pch jur Sufnahme in ben neuen ©efammtoerein eignen.

(fo werben jeboch biejenigen Snorbnungen aufrecht erhalten, welche

rüdpehtiieh bc« erleichterten ©erleb« biefer Sanbeötheile mit bem $>aupt«

lanbe gegenwärtig bepehen.

©eitere Scgünffigungen biefer Srt fönnen nur im gemrinfchaftlichrn

®in»erPünbnip ber contrahirenben ©taaten bewilligt werben.

3rt. 4. 3n ben ©ebieten bet contrahirenben Staaten foUen überein*

Pimmenbe ©efepe über Singang«*, Huögang«* unb Surcbgang«* Abgaben
bePehen, jeboch mit SKobipcationen, welche, ohne bem gemeinfamen 3wede
ahbruch ju thun, au« her (Jigentbümlichtcii ber allgemeinen ©efefgebung
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citr* jeben tbeilnefimenbni ©taated ob» and totalen 3ntereffen fiefe ald

notbwenbig ergeben.

9ei bem 3»Htnrife namentliib fallen bicoureb in Sejug auf Singangd-

uub äudgangd - Abgaben bei einjelnen, weniger für ben gräferen $anbeld-

oerfebr geeigneten ©egenftänben, unb in Söejug auf Duribgangd- Abgaben,

je naibtem bet 3u8 ber ^anbeWftrapen ed etfetbert, fol<be äbweiibungrn

»oii ben allgemein angenommenen Grbebungdfä&en, weltbe für einjelne ©taa»

ten alt »orjugdweife wünfibendmertb erftbeinen, niibt audgefibloffen fepn, fo»

fern (ie auf bie allgemeinen 3ntereffen bed Sereind niibt natbtbeilig einwirfen.

Dcdgltitbcit fall au<b bie Serwaltung bet (Singangd-, Jludgangd-- unb

Duribgangd» Abgaben, unb bie Crganifation bet baju bienenben Sebärben

in alltn Jänbern btd ©efammtoereind unter iBerüiffiibtigung bet in benfelben

beflebenben eigcntbüinliiben öerbättniffe auf gleiibtn gufi gebratbt werben.

Die no<b biefen ©efiibtdpunften jwiftben ben contrabirenben Staaten

ju beteinbatenben ®efe$e unb Ordnungen, namentlich:

bad 3ollgefe$,

bet 3dQtarif,

bie 3dUotbnung,

fallen old integtiienbe öeftanbtbeilc bed gegenwärtigen SBeriraged angefeben

nnb gtciibjeitig mit bemfelben publicirt werben.

21 rt. 5. Skränberungen in her 3oflgefefcgebung mit ginfcblu# bed 3od»
tatifd unb ber 3ollortnung (Srtifet 4.), fo wie 3ufä$e unb »udnabmen
fönnen nur auf bemfelben Söege unb mit gleicher Uebereinrtimmung oder

Santrabentcn bewirft werben, wie bie ßinfübtung ber ®efe|>e erfolgt. Died
gilt auch bon allen änorbnungett, weltbc in ®ejiebung auf bie 3oU»eTWa<>
fang allgemein abänbernbe formen aufftcllcn.

ärt. 6. SRit ber Sudfübrung bed gegenwärtigen Skrtraged tritt jwi*

fiben ben contrabirenben ©taaten greibeit bed ftanbeld unb Serfebrd unb

jaglcitb ©emeinfibaft ber (Sinnahmen an 3äden (in, wie beibe in ben fol-

geren äriiteln beiiimmt werben.

Srt. 7. (Sd bäten »on biefem 3eitpnnfte an ade Singangd», Sudgangd-

nnb Eurcbgangd . abgaben an ben gcmeinfrtiaftlitben fanbedgrenjen bed bid»

berigen 'preufiifcb»$>cfftfcbcn unb bed bidberigtn Sfaverifib-SBiirttembergifiben

3oil»ereind auf, unb ed fönnen ade im freien Serfebr bed einen ©ebield

beieitd befindliche ©egenflänbe antb frei nnb unbefebwert in bad anbere (ge-

biet eingefübrt werben, mit alleinigem Sorbebalte:

«) bet ju ben ©taatdmonopolien gebärigen ©egenfiänbe (©pfeifarten unb

©alj) natb Waafgabe ber Jlrtifcl 9. unb in.;

b) bet im 3«nern ber contrabirenben Staaten gegenwärtig entweber mit

©feuern oon oerftbitbener $öbe, ober in bem einen Staate gar niibt,

in bem anbern aber mit Steuern belegten unb bedbalb einer Hudglei*

(bungd-Slbgabe unterworfenen inlänbifien Srjeugniffe, natb dRaafigabe

bed ürtifeld 11., unb endlich

t) foliber ©egenftänbe, welibe ohne (Singriff in bie »on einem bet con-

trabirenben ©taaten erteilten Qftfinbungdpatente ober ^rioitegien niibt

tMU. f. j*r. tEepfufiUbramtr. 8
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na*genta*t ober eingefükrt werben fönnen, unk baher für bi« Bauer

ber patente ober ^rioilegten »on ber (Sinfufir in ben Staat, weiter

biefelben ertbeilt bat, notk au«gef*loffcn bleiben müden.

Hrt. 8. Ber im artifel 7. frffgefejjten Scrftbr«. nnb abgabenfreiheit

unbeftbabet, wirb ber Uebergang fol*er £anbel«gegenftSnbe, wdtbe na*
bem gemetnfamen 3oUtarff einer Eingang« - ober au«gang«Reuer an ben

aukengrenjen unterliegen, au* au« ben Äönigli**©a»erff*rn unb Äönig*

ti* * S5ürttembergif*en ¥anbcn in bie Äönigli**$reufitf*en, Äurfürftli*.

S>ef)if*en unb ©rofkerjegiieb » ^efüfdjen ?anbe, unb umgefehrt, nur unter

3nnekaitung ber gewkhnli*« ?anb* unb ©eerftrafen unb auf ben f*iffba*

ren Strömen Statt finbrn, unb e« werben an ben ©innengrenjen gemein»

f*aft(i*e anmelbefieUen eingrri*tet werben, bei wei*en bie SBaarenführer,

unter ©orjeignng ikrer Frachtbriefe ober £ran«port*3ettel, bie au« bem
einen in ba« anbere ®ebiet überjuführenben ©egenflänbe anjugeben haben.

auf ben $erfekr mit roken ^robuctcn in geringeren DuantitSten, fo

wie überall auf ben Heineren ®renj* unb SBarltocrfchr unb auf ba« ®e»

»ä* oon Reifcnbcn ftnbet biefe ©eftintmung feine änwenbung. au* wirb

feine ©Saaten -Reoifion Statt finben, auficr infoweit, al« bie Si*erung ber

au«g(ei*ung«*abgaben (artifel 7. b.) eö erfotbern fönnte.

art. 9. f)infi*tli* her ©infuhr »on Spielfarten behält e« in jebent

ber jutn Sereine gehörigen Staaten bei ben btflebcnbtn ©erbot«* ober

8ef*ränfung« = @efepcn fein ©ewenben.

art. 10. 3n ©etreff be« Saljc« wirb golgenbe« feflgefeft:

af bie ffinfukr bc« Sa(;e« unb atter ©egenflänbe, au« wei*en Äo*fafj

au«gef*ieben ju werben pflegt, au« fremben, ni*t jum ©ereine ge*

hörigen üänbern in bie ©erein«)faaten, ift »erboten, in fo weit bieftlht

ni*t für eigene Re*nttng einer ber »ereinten Regierungen unb 3um
unmittelbaren ©erfnufe in ikren Salj.aeintern, gaftorcien ober Rit*

beriagen gef*iekt;

M bie ®ur*fukr be« Salje« unb ber »orbejei*nefrn ©egenflänbe au«

ben jutn Sereine ni*t gehörigen Üänbcrn in anbere fol*e 9änber foll

nur mit ©enekmigung ber Serein«flaatrn, beren ®ebiet bei ber Bur**
fukr berührt wirb, unb unter ben Sorfi*t«maakrcgeln Statt finben,

wel*e »on benfelben für nötkig era*tet werben;

c) bie 8u«fubr be« Satje« in frrmbc, ni*t jutn Sereine gehörige Staa*

ten ift frei;

«1) waö btn Saljkanbel innerkalb ber Serein«ffaaten betrifft, fo (ft bie

Cinfuhr bc« Sal;c« »on einem in ben anberen nur in bem gaffe er-

laubt, wenn }wif*en ben 8anbe«regitrungen befonbere Serträge be«*

kalb belieben;

c) wenn eine Regierung »on btt anberen innerhalb be« ©erein« au«

Staat«, unb 'pribatfalinen Sal) beziehen will, fo müffen bie Sen-
kungen mit Raffen »on öffentlichen ©ebörben begleitet werben.

3u biefem Snbe ecrpfli*ten ft* bie betkeiligten Regierungen, auf

ben frioatfalincn einen öffentlichen ©tarnten aufjufteHen, ber ben
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Umfang bet probuction unb be« Hbfape« berfelben überhaupt ju be-

obachten bat;

0 wenn ein Verein«ftaat bureb einen anberen au« bem Sluaianbr ober

au« einem britten Verein«ftaate feinen Saljbebarf bejirpen, ober bureb

einen fofeben fein Salj in frembe, nicht jum Vereine gehörige Staa-

ten »erfenben laffen will, fo fotl biefen Senbungen fein Hinbernif in

ben SBtg gelegt »erben; jeboeb »erben, infofern biefc« nicht fchon

bureb frühere Verträge befUmmt ifi, bureb »orgängige Uebereinfunft

ber betbeiligten Staaten bie Strafen für ben Xranüport unb bie er»

forberlicpen Sicherheit« • SWaapregeln jur Verpinberung ber ©infepwär»

jung ocrabrebet werben;

g) wenn in unmittelbar aneinanber gtenjcnbtn Verein«fiaaten eine folcbe

Verfcpiebenheit ber Satjpreife beftänbe, baf barau« für eintn ober

ben anberen biefer Staaten eine ©efapr ber Salj-einfchmärjung per»

»erginge, fo macht ficb berjenige Staat, in »eicbein ber niebrigrre

Saljprei« beftept, »erbinblicp, bie Verabfolgung be« Salje« in bie

©renjorte, binnen eine« ©ejirf« »on »entgfien« feep« Stunben lanb*

einwärt«, auf ben genau ju ermittefnben Sebarf jener Orte ju be«

fepränfen, unb barüber ben betpeiligtcn Jiacpbarfiaaten genügenbe 97acp.

weifung unb Sicherheit ju ge»äpren.

Die näheren ©eflimmungen bleiben einer befonbeten ©erabrebung ber

helheiligten ^Regierungen »orbepalten.

3rt. 11. 3n ©ejug auf biejenigen Qsrjeugniife, bei »etepen pinficptlicp

ber Seflcuerung im 3nnern noep eine Verfcpiebenbeit ber ©efepgebung unter

ben einjelnen Verein«lanben Statt finbet (Srtifel 7. l>. ), »irb »on allen

Ipeilen al« »ünfcpen«»crtb anerfannt, auch hierin eine Uebercinflimmung

ber ©efepgebung unb ber SScfleuerungafäpe in ihren Staaten bergejletlt ju

fehen, unb e« »irb baper ihr Sejtreben auf bie Herbeiführung einer fotepen

Sleicpmäfigfeit gerichtet bleiben. Si« bapin, »o biefe« 3iel erreicht wor-

be«, fönnen jur Vermeibung ber 9la<ptpcilr, »elcpe für bie 'JJrobucenten be«

eigenen Staate« im Verpältniffe ju ben probucenten in anberen Verein«-

taten au« ber ungleichen ©efleuerung erwaepfen würben, firgänjung«* ober

Su«gleicpung«*abgaben »on folgenbcn ©cgenRänben erhoben »erben:

*) 3m Königreiche preupen »on

Vier,

©ranntwein,

Xabacf,

Xraubenmoil unb SBein.

•>) 3m Königreiche Sapern (jur 3eit mit iluöfcplup be« 5Rpeinfreife«J »on

Söier,

Sranntmein,

gefeprotetem SKalj.

r) 3m Königreiche SSürttemberg »on
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Branntwein,

gefchrotetcm Btalj.

il) 3m Äurfürftentbumc f>effen »on

Bier,

Branntwein,

labacf,

Iraubcnmoft unb Sein.

e) 3m ®rofib<r5O0tbumr £>effen »an

Sicr.

gS foB bei brr Beftiminung unb grftebung bfr gebauten Abgaben na#

folgenbcn ©runbfäften »erfahren »erben:

1) ©ie ätuSglcicftungS-'Äbgabcn »erben nad) bem abfanbr ber gcfrftlicften

Steuer im ?anbe ber Beftiminung »on ber benfetben ©egenftanb be*

treffenben Steuer im ?anbe ber S'erfunft bemeffen, unb fallen baftrr

im ScrbäitnifTe gegen biejenigen BcreinSlanbe gänjlicft »eg, wo eine

gleich hobt »ber eine höht« ©teuer auf baffelbc grjeugnif geftgt iff.

2) Beränbcrungcn, »eiche in ben Steuern »cn inlänbifcftcn grjrugnitTen

ber betbeiiigten Staaten eintreten, haben auch Beränbcrungcn in ben

SuSgtcicbungS=5lbgaben, jrboch fietS unter Slnwenbung brü »erher (1.)

aufgrftcülcn ©runbfaftcS, }ur geige.

2Bo auf ben ©runb einer folcftcn Seränbrrung eine auSgtcicftungS.

Abgabe ju erhöhen fe»n »ürbe, muh, fall« bic (Erhöhung »irflich in

Sinfpruch genommen »irb, eine Berhanblung barüher jwifeften ben he»

theiiigten Staaten, unb eine »oüftänbige fÄacftweifung ber 3uläffigfrit

nach ben Scftimmungcn tcS gegenwärtigen BertragcS »orauSgeften.

3) ®ie gegenwärtig in 'Jireuhen gefcftlicft beftehenben Säfte ber Steuern

»on iniänbifchem Jraubcnmoft unb Sein, »om JabacfSbau unb Srannt»

»ein, fo »ie bie gegenwärtig in Bayern beftehenbe Steuer »on tu»

länbifcftem gefchroteten Btalj unb Bier i Btaljauffcftlag) foBen jebei«

falls ben höchften Saft beSjenigen biiben, waS in einem BrrrinSftaate,

weicher iene Steuern eingefßhrt hat ober fünftig etwa einführen foflte,

an auSglcicbungS» Abgaben »on biefen ärfifeln bei beren gingang

aus einem banbe, in welchem feine Steuer auf biefeiben grjcugntffe

gelegt ifi, erhoben »erben barf, wenn auch bie betreffenbe Steuer be<

Staates, welcher bic StuSgleicftungS * Sbgabe bejieht, biefen höchften

Saft überfteigen feilte.

4) SRücfoergütungen ber inlänbifcftrn StaatSjleuern feilen bei ber lieber»

fuhr ber befeuerten ©egrnftänbe in ein anbereS BereinSlanb nicht ge-

währt »erben.

5) Suf anbere grjrugniffe als Bier unb TOalj, Branntwein, labaefs«

blätter, Jraubenmoft unb SSrin, fofl unter feinen llmflänben eine

SuSgleicftungS» Shgabe gelegt werben.

6) 3n allen Staaten, in welchen »on labaef, Iraubencnoft unb Sein
eine 2luSglei<ftungS»3lbgabe erhoben wirb, foB in feinem gaBe eine

»eitere Abgabe »on biefen grjrugnifTen, webet für Rechnung beS
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Staate«, no<b für fflecbmtng ber Äommuntn beibr^ottm ober ringt»

führt werben.

7) ©er au«gltfd>img« * Abgabe (inb fölcbe ©rgrnffänbe nirfct unterworfen,

non welchen auf bit in brr 3«Oorbnung »orgefcbriebent Seift bat*

getban ijl, bap fit als auSlänbifcbe« Sin* ober ©urcbgangSgut bit

jollamtlicbc Sebanbtung bti tintt ßrbebungSbebJrbe br« Serrin« bt*

reit« bcflanbtn babtn, ober bcrftfbtn noch unterliegen, unb tbtn fc

wenig bifjtnigtn im Umfangt be« SrreinS trjtugltn ©egenflänbr,

welche nur bureb tintn ©errinSffaat Iranfitirnt, um cniwtbtr in tintn

anbtrtn SertinSflaa» ober nach bem auSlanbt geführt ju werben.

8) ©ie auSglticbungS-abgabc fommt ben Jtaffen btSjrnigen Staate« ju

®uit, wobin bit ©erfenbung erfolgt. 3nfofern fit nicht fd>on im üanbe

ber ©erfenbung für 9iecbnung bt« abgabeberetbtigten Staate« erhoben

worben, wirb bit Sr&cbung im ©ebicte btft Icpteren erfolgen.

9) ®S foUcn in jebem btr contrabirenben Staaten foldje ßinriebtungen

getroffen werben, oermöge welcher bie au«gleitbung«*abgabe in bem

Serein«lanbr, au« welchem bie ©erfenbung erfolgt, am Orte btr Ser»

ftnbung ober bei ber gtltgenfien 3«U* «ber Strucrbrbürbe entrichtet,

ober ihre ßntriebtung bureb anmtlbung lieber geflcllt werben fann.

10)

@o lange, bi« biefe (Einrichtungen fcurch befonbere llebereinfunft feil»

gefegt feyn werben, bleibt ber ©erfebr mit ©egenflänbcn, welche einer

9lu«glei(bung«< Sbgabt unterliegen, in ber Srt btftbränft, bap bie»

felben, ohne Unterfcbieb btr tramJportirten Quantitäten, in ba« ©rbiet

be« abgabebercibtigten Staate« nur auf ben im artifel 8. bejeidtne»

ten, ober noch anberweit ju befiimmenben Slrapen eingefiibrt unb an

ben bort rinjuriebtenben aitmtlbe* unb ?>tbrftttlcn angemelbtt unb

rrep. »erfieutrt werben mliffen, ohne bap jebod) in Solgt b'eoon ber

©erfebr mit brn ©egtnflänbtn, son welchen eint auSgleiebung« »ab*

gäbe nicht ju entrichten ift, einer weiteren, al« ber in bem oben ge»

bähten artifel angeorbnettn Stufficht unterworfen feyn wirb.

Hrt. 12. ^inftchtfich btr ©erbrautb«* abgaben, wetebe in bem Streike

ber ©ercinSlänbtr oon anberen, al« ben im artifel 11. bejeiebnettn ©egen»

flänbtn erhoben werben, fo wie btr im ©ropherjogtbuine Reffen jur (Erbe*

bung fommtitben Steuern »on ©etränfen, wirb eine gtgtnftitige ©leicb*

mäpigfeit ber Sepanblung Statt flnben, bcrgejialt, bap ba« ßrjeugnip eint«

anberen SereinSflaate« unter feinem ©orwanbe b^ber belaftet werben barf,

al« ba« inlänbifcbe.

©trfelbe ©runbfap finbtt auch bei ben 3uf<bf«8*’2lbgabrn unb Octroi«

Statt, welche für ©ecbnung einjtlner ©emeinen trbobtn werben, fo weit

bergleitben abgaben nicht ühcrhaufpt nach ber ©ejiimmung bt« artifel« 11.

9ir. 6. unjuläffig finb.

Hrt. 13. ©ie contrabirtnben Staaten erneuern grgenfeitig bie ©erab*

rebung über ben ©runbfab, bap ßbauffcegelber ober anbere Patt berfelben

befiebenbe abgaben, wie j. ©. btr in btn (Königreichen ©ayrrn unb SBürt»

tembrrg jur Surrogirung bt« ffiegtgelbe« »on eingtbenben ©iitern einge*

führte ftre 3«Ubeifcblag, eben fo ‘JJflafler*, ©amm*, ©rüden* unb gäbt»
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gelber, ober unter »eletem anberen SJamcn begleichen Slbgaben beftejen,

ebne Hnterfcbieb, ob bie Grbebung für Stccbmtng beg Staateg ober eine«

'Jtrioaibcretbtigten, namcutfiib einer Commune gefibiebt, nur in brm Setrage

bribehaltrn ober neu eingefübrt »erben lönnen, alg (ie ten gewöhnlichen

£crüellungs. unb Unterbaltunggfoften angemeffen ftnb.

Ca« bcrmalen in *J>reu6cn na(b bem allgemeinen larife tom 3«brt 1828

brflebcnbe CbauiTccgelb foll alg ber bötbfic Sag angefrben, unb binfübro in

feinem ber contrabirenben Staaten überfcbrilten «erben.

©efonbere ürbebungen oon Jborfperr* unb 'Jtffaftcrgelbern foUen anf

ebauffirten ©traben ba, »o fie noch befUbcn, bem oorftebenben ©runbfafcc

gernäp aufgehoben, unb bie Ortsyflaflcr ben CbaufTetfiretfcn bergeftalt ein-

gerechnet werben, bab baoon nur bie Cbauiieegetbcr nach bem allgemeinen

£arif jur Erhebung tommen.

21 rt, 14. Die contrabirenben Sfegterungen «ollen babin «irfen, bab in

ihren SJanben ein gleiches TOünj-, SWaab-- unb ©rwicbtgfyflcm in Snwen-

bung fommc, hierüber fofort befonberc Untcrbanblungcn einleiten taffen,

unb bie näfbfte ©orge auf bie Slnnabmc eines gemcinfcbaftlicben 3oögt-

»iebtea riibten.

Sofern bie bcSfallfige (Einigung nicht bereits bei ber SluSfübrung beS

ScrtragrS jum ©runbe gelegt «erben fönnte, «erben bie contrabirenben

Staaten jur Crleitbterung ber Serfenbung oon SBaaren unb jur febnetleren

Abfertigung biefer ©enbungen an beit 3böftcl(en (forneit bieg noch nicht jur

SluSfübrung gebracht feyn foHtc i bei ben in ihren 3olltarifcn oorfommenben

®?aab- unb ©ewicbtgbcftimmungcn eine 9?ebuction auf bie fDfaabc unb ®e*

»iebte, »eiche in ben Tarifen ber anberen contrabirenben Staaten ange-

nommen ftnb, entwerfen, unb jum ©ebrauebe fo»obl ihrer 3bö"2tfmter als

beg £anbel treibenben 'f'ublifumS öffentlich bclannt machen laffrn.

Der gemeinfchaftlicbe 3<>lltsrif (Slrtifel 4.) foU in j»ei fbaupt - Hbtbei*

luugen, nach bem yreufeifthen unb nach bem Sayerifchen 2Vaaf«, Wcwicbts-

unb Tiünjfyftem auggefertigt »erben.

Die Declaration, bie Slbreagung unb 'Wcffung ber jollbaren ©egen*

flänbe foll in 'ftrcufjen nach 'Jlreufciftbem, in ©ayern nnb SSürttemberg nach

©aoerifchem SWaafie unb ©ewiebte, in ben £cfftfcbeu fanben nach bem ba<

felbft gcfegüch eingefübrten fflaabe unb ©ewiebte gcfchebcn. 3n ben Slug-

fertigungen ber 3otI-8cbörbrn © aber bie Quantität ber SSaarcn tugleich

nach einer ber beiben f)auyt- Stblbcilungen beg gemeinfcbaftlcchen larifs

augjubrücfen.

So lange, big bie contrabirenben Staaten über ein gcmeinfchaftliiheg

SÄünjfyflem überciugefommen feyn «erben, foll bie ©ejablung bet 3®0'

Slbgaben in febem Staate nach brm SSünjfufSe gefcheben, nach »clchcm bie

Entrichtung ber übrigen ÜanbeS* Slbgaben Statt finbet.

(fg feilen aber fchou jeft bie ©olb* unb Silbermünjen ber fämmtlichcn

contrabirenben Staaten — mit Slngnabmc ber Schfibemünjc — bei allen

£rbeftellen beg gemeinfamen 3ollbfrcinS angenommen unb ju biefem ©ebufe

bie ©aloationstabcllen öffentlich hefannt gemacht «erben.

Strt. 15. Die SBaffcrjölle ober auch ©Scgrgelbgrbübren auf ^lüffen, mit
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finf*Inff berjenigen, wer*e bad ©*fffdgefäß treffen ffRecognitiondgebübren),

finb »eit ber ©*iffabrt auf foltern gtüffen, auf »el*e bie ©efiimmungrn

bed SSiener.Gongreffed ober befonbere ©taatdorrträge anwrnbung finben,

fern« gegenteilig na* jenen ©effimmungen ju nitrierten
,
infofern hierüber

nieT t<t ©efonbrrrd »crabrebet wirb.

3« fe$terer £inft*t »offen bie rontrabirenben Staaten, »ab indbefon.

bete bie ©tbiffabrt auf bem Stbeine unb beffen 9? cbcnflüfTrn betrifft, unter,

jfigfi* in Untrrbanbtung treten, um ju einer ©ereinbarung ju gelangen,

in gofge beren bit Sin«, 8ud* unb Dur*fubr ber Gneugniffe ber fämmt.

lieben ©ercindtanbc auf beit genannten glüffcn in ben ©cbiffabrtd* Abgaben,

mit ftetem ©orbcbaltcn ber Stecognitiondgebübrcn, tto iti*l ganj befreiet,

botb nrögfi*ff erfei*tert wirb.

»He ©egünftigungen, weftbc ein Sereindftaat bem S*iffabrtdbetriebe

feiner Untertbanen auf ben Gingangd genannten glüffen jugeffeben mö*te,

fotfen in gfciibcm SNaafie auib ber S*iffabrt ber Untertbanen ber anberen

©ereindffaatrn jn ©ute fommen.

3uf ben übrigen glüffen, bei wctiben Weber bie SBirnrr.Gongrcffacte

no«b anbtre ©taatdoerträge anwenbung finben, »erben bie SBafferjöfle na*
brn prioatieen anorbnungrn ber betreffenben fftrgierungen erhoben. Do*
fofftn au* auf biefen glüffen bie Untertbanen ber rontrabirenben Staaten

unb beren Saaren unb ©*iffdgrfäffe überall glei* bebanbelt werben.

art. 16 . Son bem Sage an, wo bie gcmeinf*aft!i*e 3offorbnuitg bed

SfTeind in Solljug gefegt wirb, foffen in ben jum 3ofIoercinc gehörigen

©ebieten affe etwa no* beffebenbeit Stapel« unb Umf*fagdre*te aufbären,

unb ffliemanb fod jur anbaltung, Serlabung ober ?agtrung gelungen wer.

ben fonnrn, ald in ben gälten, in wef*en bie gemcinf*aftfi*e 3offorbnuitg

ober bie betreffenben 3*iffabridreglrmcntd cd jufaffen ober torf*reiben.

8rt. 17. Äanaf., S*frufen-, Stütfen--, gäbe--, £>afcn», SSaage», Srab«

nen* unb fjirbrrlage« fflrbübren unb ?ciffungrn für anfiaflcn, bie jur Gr.

Iei*terung bed ©erfebrd beffimmt finb, fotfen nur bei Srnu{)ung wirlli*

beffebeitber ®inri*tungen erbeben, unb für festere ni*t erhöbet, au* überall

oon ben Untertbanen ber anberen contrabirenten Staaten auf oötlig gfci*c

JBeife, wie bon ben eigenen Untertbanen erbeben »erben.

ginbet ber ©ebrau* einer SBaage« ober firabnen.Ginri*tung nur junt

Schüfe einer )0ffamtIi*en Gontrote Statt, fo tritt eine ©ebiibren« Grbcbung

bei f*on einmal joflamtli* »erwogenen SBaaren ni*f ein.

Srt. 18. Die eontrabirenben Staaten wollen au* ferner gemeinf*aft.

fi* babin wirfen, baff bur* annabme g(ei*föriniger ©runbfäpc bie ©e«

»erbfamfeit beförbert unb ber ©cfugniff ber Untertbanen bed einen Staatrd,

in bem anberen Slrbeit unb Grioerb ju fu*en, mögfi*ft freier Spielraum

gegeben werbe.

Son ben Untertbanen bed einen ber rontrabirenben Staaten, »rl*e in

bem ©ebiete cined anberen berfelben $enbel unb ©ewerbe treiben, ober

21rbeit fu*en, folf ton bem 3fitvunftc ab, wo ber gegenwärtige ©ertrag

in Äraft treten wirb, feine 8bgabe entrichtet »erben, we(*er ni*t gtei*.
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ntäpig bie in bemfelbrn ©twrrböeerhältniffe ftehenbcn eigenen Unttrtpantn

unterworfen finb.

Dcögleicpcn follen gabrifantrn unb ©eroerbtreibrnbe, welcpe Mo« ffit

ba« von ihnen betriebene ©efcpäft änfäufe machen, ober Slciftnbr, welch*

nicht SBaaren felbfl, fenbern nur SMufler berfetben bei (Ich führen, um ®e-

Peilungen ju fuchen, wenn pe bie Sercchtigung ju biefem ©ewerbbrtriebe

in bem Sercin«. Staate, in welchem pe ihren SBohnpß pabrn, burep ®»t*

richtung ber gefeßliepen Abgaben erworben hohen, ober im Dienflt folcher

inlänbifchen ©erorrbtreibenben ober Äauflrnte Pehen, in ben anbercu ©taa»

ten fein* weitere Abgabe hitfür ju entrichten oerpflieptet frpn.

Such foflen beim ©efuepe ber SRärfte unb Wegen jur äuöübung bri

§>anbrl« unb jum Jlbfaße eigener Grseugniffe ober gabrifate in iebem Scr-

ein«- Staat* bie Untertanen ber übrigen rontrahirenben Staaten eben fo

wie bie eigenen Untertanen behanbelt werben.

2trt. 19. Die pteupifepen Seehäfen follen bem $aitbt( ber Untcrthantn

fämmtlicher Screinö- Staaten gegen rollig gleicht Sbgabcn, wie folche ron

ben Königlich -preupifcpcn Unterthanen entrichtet werben, offen flehen; auch

follen bie in fremben See- unb anberen £anbet«pläßen angeflellten Gonfuln

eine« ober befl anberen ber rontrahirenben Staaten reranlapt werben, ber

UntCTthanen ber übrigen rontrahirenben Staaten fleh in »orfommenben gäl-

ten möglichfl mit 9iath unb Xpat anjunebmrn.

Srt. 20. 3um Schüße ihre« gcmeinfcbaftlichen 3otlfyflem« gegen ben

Schleicßhanbel unb ihrer inneren Scrbrancpö-'Jlbgaben gegen Drfraubation*n

haben bie rontrahirenben Staaten ein gemeinfamc« Gartel abgefchloffen,

welche« fobalb al« möglich, fpäteflen« aber gleichseitig mit bem gegrnwär«

tigen Scrtrage in Jluöführung gebracht werben foO.

Srt. 21. Die at« golge be« gegenwärtigen Scrtrage« eintretenb* ©t-

mrinfepaft ber Ginuapme ber contrapircnbcn Staaten besieht pep auf ben

Grtrag ber Gingang«-, Suögangö» unb Durchgang« -Slbgabrn in ben preu«

pifepen Staaten, ben Königreichen ©apern unb SBürttrmbcrg, bem Kur-

fürflcnlpumc unb bem ©roppersogthume peflrn mit Ginfcplup ber ben 3oß-

fpflemrn ber eontrapirenben Staaten biöper fepon beigetretenen hänber.

Son ber ©emrinfepaft ptib auögefcplotTen unb bleiben bem prioatiom

©tnuffe ber betreffenben Staatöregierungen »orbepalten:

1) bie Steuern, welche im 3«ncrn eine« jeben Staate« oon inlänbifcpen

Grseugniffcn erhoben werben, einfcplieplicp ber im Srtifcl 11. borbe»

battenen Jluögleicpung« -Abgaben

;

2) bie im Srtifel 15. erwähnten SSaffcr}ölle;

3) Ghauffet-Slbgaben, Pflafler-, Damm--, ©rüden-, gäpr-, Kanal-, Sepien-

fen-, ?>afengelber, fo wie SBaage- unb Slieberlage-Sebübren ober

gleichartige Grpebungen, wie pe auep fonfl genannt werben;

4) bie 3oflftrafcn unb Gonpöcate, welcpe, »orbepaltlicp ber Pintheile ber

Denuneiantcn, jeber Staatöregierung in ihrem ©ebietc »erbltibeu.

Srt. 22. Der Grlrag brr in bie ©emeinfepaft faOenben Abgaben wirb

naep Sb$ug

1) ber Koflen, wooon weiter unten im ärtifet 30. bie Siebe ifl;
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2) brr Sücferflattungen für unrichtige ©rhebungen;

3) brr auf brn ®runb befonberer gemcinfchaftlichrr Serabrebungen er«

folgten Strurroergütungen unb ©rmäßigungen

unter ben tereimen Staaten nach bem l'crbältniffe bcr Söepölferung, mit

Weiter fic im Vereine fttf) beftnben, »ertbeilt.

Die Steoilferung folchtr Staaten, welche burch Vertrag mit einem ober

bem anberen ber contrahitenben Staaten unter 33erabrcbung einer »en bie»

fern jährlich für if>rc Jlntbeitc an ben gcmeinfchaftlicbcn Jottreocnüen ju

leiftenben 3<>blung bem 3oll#crbanbe beigetreien (inb, ober noch beitreten

»trben, wirb in bie Seoölferung bedjenigen Staated eingerechnet
, welcher

biefe 3«Mung teiltet.

Dtr Stanb ber S3e»ölferung in ben cinjelnen Sfereindftaaten wirb alle

brei 3«hrt »on einem noch ju »erabrebenben Xcrmine an audgemiitelt, unb

bie 9?achweifung berfetben »on ben einjelncn Staaten cinanber gegenfeitig

mitgctbeilt »erben.

Ärt. 23. Sergünftigungen für ©rwerbtreibenbe binfichllicb ber Steuer«

(Entrichtung, welche nicht in bcr 3otlgefc(jgcbung fetbft begrünbet ftnb, fallen

brr 6iaatd»8affe berjenigen Regierung, »»eiche pe bewilliget hat, jur Saft.

Die fDJaafigabcn, unter welchen folche öergünftigungen ju bewilligen

pnb, werben näherer Serabrebung »orbehalten.

31 r t. 24. Dem auf görberung freier unb natürlicher Bewegung bed

allgemeinen Serfchrd gerichteten 3®ecfe bed 3oß»ereind gemäß, follen bc»

fonbere 3oöbegünftigungen einjetner SSeßplähe, namentlich 3iabattpri»ilegien

ba, wo pe brrmalen in »en Sereindflaaten noch befteben, nicht erweitert,

fonbtrn »ielmehr unter geeigneter H'erücfjicbtigung fowobl ber Siabrungd»

»trhältniffe bisher begünftigter üttcßplähe, ald ber bisherigen Hanbeldbejie*

hungen mit bem Sludlanbe, tbunlichfl befeßränft unb ihrer balbigen gänjli«

»h»n Aufhebung entgegengeführt, neue aber ohne allerfeitigc 3uftimmung

auf feinen gall ertheilt »erben.

8rt. 25. Son ber tarifmäßigen Abgaben « (Entrichtung bleiben bie ®e«

genfiänbe, welche für bie Hofhaltung ber hobt» Souperatne unb 3hter

Sfegentenhäufer, ober für bie bei ihren Höft" accrcbitirten Stotfchaftcr, 0e»

fanbten, ©efcßüftdträget re. eingeben, nicht audgenommen, unb wenn bafür

SRücfpergütungen Statt haben, fo werben folche ber ©emeinfehaft nicht in

Rechnung gebracht.

©ben fo wenig anrechnungdfähig pnb öntfehäbigunge», welche in einem

ober bem anberen Staate ben pormald unmittelbaren Reichdflänbcn, ober

an ©ommunen ober einjelne 'J5ri»atberechiigte für cingejogene 3o(lrechte

ober für aufgehobene Sefreiungcn gcjahlt werben müffen.

Dagegen bleibt ed jebem Staate unbenommen, einjelne ©egenftänbe

auf greipäffe oßne Abgaben »Entrichtung in feinem ©ebiete ein«, aud« ober

burihgeben ju laften. Dergleichen ©egenftänbe werben jcboch joflgefetflich

hehanbelt, unb in greiregiflern, mit benen ed wie mit ben übrigen 3ollregi»

ftern ju halten ijt, notirt, unb bie Stbgaben, welche bapon ju erheben ge*

»oefen wären, fommen bei ber bcmnächfligrn SRepenücn=2ludglricbung bemje«

nigen Sheile, »on wtlchem bie greipäffe audgegangen finb, in 8brechnnng.
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Sri. 26. 35a« Segnabigungd-- unb ©trafderwanblangd-Krebt bleibt

jebcm btt cdntrabirenben Staaten in feinem ®tbitit Vorbehalten.

äuf Verlangen »erben pcriobifcbc Ueberfiebtrn btt erfolgten ©ttaf=5t»

taffe grgrnfcitig miigctbcili werben.

Sri. 27. Die Grnennung btr Statuten unb Wiener bei btn ?ofat« unb

Scjirfdftellcn für bie 3olI'Srbrbung unb äufftebt, »elebc in ©emäftheit btr

hierüber geiroffentn btfonbcrtn Utbcrcinfunfi nad» gleichförmigen Stftim«

mungtn angeorbnet, befept unb inftruirt »erben feilen, bleibt einer jtbtn

ber contrabirenben Slegicrungen innerhalb ihre« ©ebictcd iiberlalfen.

Srt. 28. 3" iebrm Sereindftaate »irb bie feitung bed Dienfted ber

folaU unb Scjirfd;3ollbcbörbcn, fe »ic bie SSolljiebung ber gemrinfebaft*

lieben 3otlgtfc&o überhaupt, einer, aber, ivo fi<b bad Sebürfnift bi«}“ jeigi,

mehreren 3olIbircciiencn übertragen, »eltbe bem cinfeplägigen Wintftcrium

btd betreffenden ©taated untergeerbnet (inb.

Die Silbung ber 3oHbircciiontn unb bie Sintiebtung ihre« ©efcbäftd»

ganged bleibt ben einzelnen ©taatdregicrungrn überlaffen; btr SSirfungd-

freid berftlben aber »irb, infoweit er niebt festen bureb ben ©runbvertrag

unb bie gemcinfebaftliebtn 3olIgcfebc beftimmt ift, bureb eine gcmeinfebflftlieb

ju dcrabrebenbc 3nftruction bejeiebnet »erben.

Srt. 29. Die von ben 3olU5rbebungdbtbörbcn nneb Ablauf tined jeben

Sierteljahred aufjuftcllcndtn C-uartald-örtracte, unb bie naeb bem 3abred*

unb SBüebcrfebluffe aufjufttQcnbcn ginal-ShfeblüfTe übet bie refp. im ?aufe

bed Siertrtjahred unb »ährtnb bed SReebnungdjabred fällig geworbenen 3ott'

Einnahmen, »erben von btn betreffenben 3otldircctionen nach oorangegati»

gener 'Prüfung in £oupt'Ueberfi<bten jufammcngctrageit, unb bieft fobann

an ein dfentralbürcau eingefenbet, ju »clebem ein jeber Sereindflaat einen

Statuten $u ernennen bie Scfugnijj hat.

Dieftd Sürea» fertigt auf ben ©runb jtntr Vorlagen bie prebiforifiben

Slbrcebnungen jwifeben ben bereinigten ©tauten pon brei ju brei Wonoten,

fenbet bitftlben ben StntraUg'nanjftclltn btr lejsteren, unb bereitet bie de-

finitive 3ab«ö Abrechnung bor.

Senn and ben Quartal-Abrechnungen berborgeht, bah bie »irllitbe

Einnahme eine« Sereindftaated um mehr ald einen Wonatdbetrag gegen

ben ihm btrhältniftmäfiig an ber ©efammieinnabntt juftänbigtn Siebenden»

Snlbeil jurütfgebtieben ift, fo muft aldbalb bad ©rforbtrliebe }ur Audglei-

(pung biefcd Aiidfulled durch fteraudjublung bon ©eiten bed ober derjenigen

Staaten, bei beittn eine SJlebr-Sinnabmt ©latt gefunden hat, eingtleitet

»erben.

21 r t. 30. 3n Abjicbt der Srbebungd- und Serwaltungdfoften fotlcn fei»

genbe ©runbfäbe in Anwendung fommen:

1) 2>?an »irb leine ©emeinfehaft bahei cintreten laffen, vielmehr über*

nimmt jede ^Regierung alle in ihrem ©ebiete borfommenbe Srbebungd-

unb Serwaltungdfoften, cd mögen biefc bureb die (rinriebtung unb

Unterhaltung ber ftaupt- unb 9leben-3oll-Aemtcr, ber inneren ©teuer»

äemter, £>all- Aemtrr unb 'Patfhöfe unb der 3oßdirectioncn, ober bureb

ben Unterhalt bed bahei angeftellten perfonald unb bureb bie bem
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festeren ju bewilligenbcn fjfenfioncn, obtr enblith au« irgenb einem

anb«rn SBebürfniffe bcr 3»n»crwaltung cntßehcn.

2) $inß(htlitb bc«jenigcn Ihcü« be« Srbarf« aber, weither an ben gegen

ba« 8u«lanb gelegenen ©renjen unb innerhalb be« ba^u gehörigen

©renj.Sejirf« für bic 3»ü »Grhcbung« » ttnb Jluffithl«* ob« ßon*

trelbehörtrn unb 3 «ü = @<hufct»<i(bfn erforberlith iß, wirb man fith

über 'Paufthfummen bereinigen, noeldjc icber brr contrahirenbtn ©taa*

ten »on brr iährlith auffommenbrn unb bcr ©cmtinfihaft ju bereth*

neiiben Srutto*ginnabmc an 3»üßffätlen in Jtbjug bringen fann.

3) Sei biefer Slu«mittctung bc(J Sebarf« foli ba, wo bie 4))erccption pri>

»atioer Abgaben mit bcr 3oU*ßrhcbung oerbunben iß, »on ben ©e*

halten unb Slmt«bcbürfniffen bcr 3<>flbeamtrn nur berjenige ihril in

änrethnung fommen, weither bem Serhältniffe ihrer ©eftpüfte für ben

3olItienß ju ihren 8mt«gefthäftcn überhaupt entfpriiht.

4) Wan »irb ßip über allgemeine Sterinen bereinigen, um bie Sefol»

bung«*2?erhältniffe bcr Scamten bei ten 3tU'ßrhebung«» unb Stuf«

ßtht«behörben ,
imglciepcn bei ten 3«>nt'irectioncn in mögliihße Utbet*

einßinnnung ju bringen.

Srt. 31. ®ic contrahirenben Staaten grßeben ßth gegenfeitig ba« 9tetpt

ju, ben ?>aupt*3efl’Slcmtern auf ben ©renjen anberer Screinbßaatcn Gon*

trolcure beijuorbnen, weltbe »on allen ©cfthäflcn terfelben unb bcr Sieben*

Semtcr in Sejiebung auf ba« Slbfcrtigung«»erfahren unb bie ©renjbewachung

Stenntnifi ju nehmen, unb auf (Sinpaltung eine« gefehlten Verfahren«, im*

gleithen auf bie Sbßeüung etwaiger Stängel cinjuwirfen, übrigen« ßth jeher

eigenen Verfügung ju enthalten haben.

ßiner näh« ju berabrebenben ©ienßorbnung bleibt e« oorbehatten, ob

unb welihen Sntpeil biefelben an ten laufenben ©rfchäften ju nehmen haben.

tlrt. 32. 3fbtr ber contrahirenben Staaten hat ba« Sietht, on bic 3»ü*

X>ireetionen ber anberen pereinten Staaten Beamte 51 t bem 3wetfe abju*

erbnen, um fith ®on allen »orfommenben SerwaltungOgefihäften, welehc fith

auf bie bunt ben gegenwärtigen Vertrag cingegangene ©emcinfthaft be*

jiehen, »oüßänbige Äenntniß ju »erfthaßen.

(iine befontere 3 nßruetion wirb ba« ©eftbäfWoerhältniß biefer Searn*

ten näher beßiminen, al« beffen ©runblagc bie unbefthränfte Offenheit »on

©eiten be« Staate«, bei welchem bie Sbgcortncten fungiren, in 8e|ug auf

ade ©egenßänbe ber gemeinfthaftliihcn SoübfNboliung, unb bie Grleithterung

febe« Stittcl«, burth weltbe« fit fitb bie 3nformation hierüber oerfthaffen

tönnen, anjufehen iß, währenb anbererfeit« ihre Sorgfalt niiht minber auf*

rithtig bahin gerichtet fcpn muß, eintretenbe Snßänbe unb Sitinung«oer>

fi$ictenbeitcn auf eine bem gcmcinfamen 3 t»t<fc unb bem Serhältniffe »er*

bünbetrr Staaten rntfpreibcnbe Seife ju crlebigen.

Die Winißcrien ber fämmtlitben ScreinOßaaten werben fith gegenfeitig

auf Verlangen jebe gewünfthte ?lu«funft über bie gemeinfthaftlithen 3oO*

ängelcgcnbeitcn mitthcilen, unb infofern *u biefem »ehufe bie jeitweife

ober bauernbe tlborbnung eine« höheren Seamten, ober bic ^Beauftragung

eine« anberweit bei ber Regierung beglaubigten SeooQmäihtigten beliebt
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würbe, fo ifl bemfelbcn nach bem oben auSgefprochenen @runbfa|e alle

©elegcnbeit jur oollftänbigcn Äenntniflnabmc Bon btn Serbättniffen btr

gemeinfcbaftlichcn 3ottBcr»attung bereitwillig ;u gewähren.

Art. 33. 3ä&rti<t> in btn trfttn lagen be« 3“ni ftnbet jurn 3weiff ge*

meinfamer Serathung ein 3ufammentritt Bon ScboDmüchtigtcn ber Sertin«»

rrgierungen Statt, ju welchem eine jebe ber (enteren einen »eoollmäcbtig*

ten abjuorbnen befugt ift.

gftr bie formelle Seitung ber Serhanblungen wirb Bon ben Gonferenj*

Scoollmftchtigtcn au« ihrer Witte ein Sorftbenbcr gewählt, welchem übrigen«

lein Sorpg oor ben übrigen Seoollmäcbtigtcn jufteht.

Der erftc 3Hfammcntritt wirb in Wümben Statt ftnben. SBo berfeibe

fünftig erfolgen foil, trirb bei Bern Schluffe einer jtben jährlichen Ser*

famntiung mit SSüdficht auf bie DJatur btr öegenftänbe, beten Serbanbtung

in btr foigtnbcn Sonfertnj ju erwarten ift, serabrebet werben.

Art. 34. Sor bie Sctfammlung bitfer Gonfcrcn}*8cootlmäcbfigten

gehört:

a) bie Serhanblung über alle »efehwerben unb Wöngcl, welche in Se-

üithung auf bie Ausführung bcS ©runboertrage« unb ber befonberen

Uebercinfünftr, bcS 3bügtfe9eä, ber 3oüorbnung unb Jarife, in einem

ober bcin anberen SScrcinSftaatc wahrgenommen, unb bie nicht bereit«

im Saufe bcS 3abrtS in gotge ber barüber swifchen ben Winifterien

geführten Sorrefponbenj ertebigt worben fenb;

b) bie befinitiBC Abrechnung jwifchen ben SrrcinSftnatcn über bie gemein*

fehaftiieht Ginnahme auf btn ®runb ber BOit btn oberften 3oflbehörben

aufgeftelltcn, burch baS Gcntralbüreau »orjulcgenben »aebweifungen,

wie folche btr 3t»c<f einer bem gemcinfamen 3ntereffe augemeifenen

Prüfung crbcifcht;

c) bie Seratbung über SBünfche unb Sorfchläge, welche Bon einzelnen

Staats<9tegicrungcn jur Scrbefferung berSerwaltung gemacht werben;

cl) bie Scrbanblungen über Abänberungcn be« 3bOgtfchtS, be« 3sütarif«,

btr 3tflorbnung unb brr SerwaltungS<Drganifation, welche Bon einem

btr contrabirenben Staaten in Antrag gebracht werben, überhäuft

über bie jmeetmüfSige Gntwicfciung unb AuSbilbung be« getntinfamen

3oll - unb $anbrlafpftemS.

Art. 35. Irrten im Saufe bcS 3ahreS auftcr ber gewöhnlichen 3r»t ber

Serfammlung ber Gonfcrenj »i’cBOtlmäcbtigten auficrorbcntticbc Grcigniffc

ein, welche unBcrjügliche Waaßregcln ober Scrfügungcn abfeiten ber Ser*

einsftaaten erheifchen; fo werben fleh bie contrabirenben $btilt barüber im

biplomatifihen 3Bege Bereinigen, ober eine außerortcntlicbc 3ufammenfunft

ihrer 4'CBollmächtigtcn oeranlaffen.

Art. 36. Den Aufwanb für bie i’eoollmächiigten unb beren etwaige

©chülfcn beftreitet bie ^Regierung, welche fie abfenbet.

Da« Äanjlci»Dienftpcrfonalc unb baS Solate wirb unentgelblich Bon

bet Regierung geflctlt, in beren ©ebiete ber 3ufammentritt ber Gonfertnj

Statt finbet.

. Art. 37. Sollte jur 3eit btr Solljiehung bc« gegenwärtigen »ertrage«
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«üif UebereinfHmmung b«r ®ingangi-3otlfähe in ben ?anben ber contrabi-

tenben Regierungen nicht brreitö im Sefentlictcn bcflrbcn; fo »erpffichien

(ich biefelben )u allen Sfaapregeln, welche crforbcrlich finb, bamit nicht bi«

3otl*®infünftc bei ©efammt-Sßercini burch bi« Sinfübrung unb änbäufung

unoeriolltcr ober gegen geringere ©teuerfäfe, ali ber Sereinitarif enthält,

»erjolltcr Saarenoorrötbe beeinträchtigt »erben.

Slrt. 38. gilr ben gaff, baff anberr beutfehe Staaten ben Sunfch ju

rrfennen geben follten, in ben bureb gegen»ärligcn Vertrag errichteten 3oß*

verein aufgenommen ju »erben, erfiären fleh bic hohen Kontrahenten bereit,

biefem ffiunfebe, fo »eit ei unter gehöriger Serüefiichtigung ber befonberen

Ontercffen brr Sercinimitgliebcr möglich erfebeint, burch beifalli abjufcblie*

fenbe Verträge golge }u geben.

ärt. 39. Such werben ©ic ©ich bemühen, burch ?>anbelioerträge mit

anbrren ©tauten bem Serfebr 3brer Singehörigen jrbe mögliche Krlrichterung

unb Krweiterung ju »erfchaffen.

Srt. 40. äUei, »ai (ich auf bie 35etail*3iuiführung bet im gegen»

»artigen Sertrage unb beffen Beilagen enthaltenen Serabrebungen, inibe«

fonberc auf ben Solljug ber gemeinfcbaftlicb feftgefebten organifeben 8e»

Kimmungen, Reglement» unb 3nftfuctionen bejieht, foll burib gemeinfehaft*

licbe Kommiffarien »orbereitet »erben.

ärt. 41. Cie ®auer bei gegenwärtigen Sertragei, welcher mit bem
erflen 3anuar 1834 in Suiführung gebracht werben foll, wirb »orläufig

bii jum erflen 3anuar 1842 feflgcfebt. Sirb berfelbc »äbrenb biefer 3eit

unb fpätcReni jwei 3ahre eor Slblauf ber grift nicht gelünbigt, fo foll er

auf 12 3abre, unb fo fort von 12 ju 12 3abttn alo ocrlängert angefe»

ben werben.

Stetere Scrabrebung wirb jeboeb nur für ben gall getroffen, bap nicht

in ber 3 lt'ifcbcnjrit fämmiliebe beutfehe Sunbcijtaatcn über gcineinfame

SSaapregcln übercinfommen, welche ben mit ber Slbfccht bei Slrtifeli 19.

btt beutfehen Sunbci-Slctc in UebereinfHmmung fichenben 3«?ecf bei gegen-

wärtigen 3oH-Serrini oollftänbig erfüllen.

Such follen im gälte etwaiger gemeinfamer OTaaPregcln über ben freien

Serfehr mit Üebenimiitein in fämmtlichen beutfehen Sunbeiftoatrn bie be*

treffenben SBefHmmungcn bei nach gegenwärtigem Sertrage befiehenben

Sereini-Sarifi bemgemäp ntobificirt werben.

©egenwärtiger SBertrag foll alibalb jut Siatification ber hohen contra*

hitenben f>öfc »orgelegt, unb bie Suiwechfelung ber Ratification» -Urfunben

fott frätcfleni binnen fcchi Soeben in Serien bewirft werben.

©o gefebeben Serlin, ben 22flen SSärj 1833.

C.@.SD?aaffen. £>.S.o.©teuber. Silh. Slrn.grieb. granja^aula
».Äopp. o.2Äieg. griebrich

grh. ». ?inben.
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S

)

Hlbrecht griebrich Heinrich Ibeobor griebrich Kp. 3ohann
Kichhotw- ?ubwig Schwebe». ®f. ». 2 u r b urg.

(L. S.) (L. S ) (L. S.)
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3ufa$--?lrttfe( 511 bem 3otf»erctmgungP -• Verträge jttnftfcen ^rtuffit,

Surfeejfen unb bem ©roSfjeqogtbume $eften etnerfeitP unb SBaoern

unb äßürttembcrg anbererfeitP. SBont ;i 1 flen Cftober 1833.

1 .

3n ®cmäbbfit ber im Hrtifel 4. beP 3oO»frfinigungP*S?frfragfP eem
22ftcn OTärj b. 3- enthaltenen Serabrtbung wofltn ©fine Wa|fftät bfr JKS«

nig »on ®apern unb ©eint Wnjfftät btr Äönig »on SBürttcmbtrg bif uni«
A. btilifgrnbf 3pflprbntmg, unb bfn untfr B. btiiifgfnbfn 3bö*urtf, wellte

jttfomtntn baP 3^00'^? bitbrn, in ihren ©taattn »rrfflnbigen laffen.

91id)t minber wirb in bcm Sbnigreicbc ^reufen, bfm ÄurfOrftentbumf

©effen unb bfm ©robberjogtbume ©effen, unter Beibehaltung bfr in biefen

©tonten beftebenben 3oögfff?f unb 3°ü®rbnungfti, bfr erwähnte untfr B.

bfigtfügtc ifarif glrttfjgettig mit jenem Verträge »erfftnbigt werben.

Die in biefem Slrtifrt erwähnten ©efebe unb 3oflprbnungen, fe wie

btr Xarif, iinb alP intfgrirtnbc Steile beP BertrageP poin 22flcn Sttärj b. 3*

anjuffbtn.

2.

Die rontrobirenben Ibf'if wollen fo bafb wie mäglieb bic (Einleitung

trtfffn, bah bit 8rflrafung btr 3oQ»ergfbfn jeher Srt, ba folibe baP 3u»
»crcfff aller SereinPfiaaten glciibmäjiig btrübrfn, auib auf tn5gltc©fb Aber»

finbimmfnbt ©runbfäpe jurfidgefiibrt werbe.

Sorflebenben Slrtifel, «jfltfcer bicfelfrc Äraft unb ©iltigfeit babrn fett,

atP wenn btrfflbc in bcm Verträge »am 22ftcn 37?ärj b. 3- enthalten wäre,

haben bif unterjeiibnetfn ®e»ollmäcbligtrn unter bnn Scrbcbalte brr Kali*

Station »dlljogen unb unterfiegtit.

©0 gefebebfn Berlin, btn älfteu Oftober 1833.

Sari ©eorg
$Jaaf fen.

(L. S.)

granj a 'Paula

gritbricb

grb. 0 . Sinben.

(L. S.)

Carl griebrieb

». SBilfenP

«

©obena u.

(L. S.)

atbr. grieb.

Citbborn

(L. S.)

SBilbflm gr. Cb- 3ob>
p. Hopp. ®f. 0 . ©urbarg.

(I- S.) (L. S.t

©. Sb- Subw.
©tbwcbf P.

(L. S.)
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Nr. 3.

SSertrag srotfctycn ^reufjen, Säuern, Sadifen , SBürttcmbrrg, Sä-
ten, Rurbeffett, bem ©roftberjogtbunic Jpcffcn, ben jum £büringi--

fc^cn uub Jpanbefö - 33ercine gehörigen Staaten, 9?ajfau unb

ber freien Stabt granffurt, bie gortbauer beä 3oß* unb £an*

beieneretnö betrefenb. 53om 8ten ÜÄai 1841.

92achbem bie in ©emäfibeit ber Verträge com 22. unb 30. ©förj unb

11. STOai 1833, vom 12. SDfai unb 10. Scjember 1835 unb com 2. 3anuar

1836 ju einem 3oH* unb jpanbelöcereine cerbunbenen Stcgirrungen, — im

2ncrfenntnüTe brr wobllbätigen SSirfungen, welehe berfelbe, Sbren bei bef»

fen ©tünbung unb (Erweiterung gebegten Slbfübten entfprecfcenb, für ben

fianbel nnb gewerblichen ffierfehr ber SereinOftaatcn, unb hierbunp jugleich

für bie ©eförberung ber ScrfebrOfreiheit in ©eutf<blanb überhaupt, herbei»

geführt b«t, — *n bem SSunfepe übereingefommen finb, ben gortbeflanb

biefe« Serein« auf eine eben fo ben 3ntrreffen ber ©efammtbeit, al« ben

befonberen Serbältniffen einjetner Serein«glieber jufagenbe ©Seife fiiper ju

(feilen: fo finb jur Srreiipung biefe« 3*cecfe« Serpanblungen gepflogen wor»

btn, woju al« ©coollmäcbtigte ernannt haben:

con welken ©ccollmäcbtigten, unter bem Sorbebalt ber Siatififatfon, fol»

gtnber ©ertrag abgefiplofTen worben iff.

ülrtifet 1.

Sie gortbauer be« 3cö' unb £anbel«eerein« wirb corläufig auf wei-

tere jwblf 3ahrc, com 1. 3anuar 1842 anfangenb, alfo bi« jum lepten

Sejember 1853 feftgefe(}t. gür biefen 3eitraum bleiben bie 3otlorreinigung«»

©ertrüge com 22. unb 30. Wörj unb 11. 2J?ai 1833, com 12. ©tai unb

10. Sejember 1835 unb com 2. 3anuar 1836 auep ferner, febe<b mit ben

in ben folgenbcn Sirtifeln enthaltenen SWobififationen unb jufäpticbeii ©e»

fiimmungen, in Äraft.

Slrtit cl 2.

Ser bie gemeinfcbaftliepen 8nmetbe|feOen an ben ©innengrenjen jwi»

fehen ©apern, ©Sürttembcrg unb ©abeit einerfeit« unb ben übrigen Ser»

ein«tanbrn anberetfeit« betreffenbe flrtifel 8. ber 3cUccreinigung«-Sertrige

com 22. unb 30. SDtärj unb 11. SKai 1833, unb com 12. SDfai 1835 tritt

aufier SSirffamfeit, unb ctf unterliegt in ber golge ber Serfehr mit $an»

fcel«»®egenflänben an ben bejeiipneten ©innengrenjen feiner weiteren Se»

auffiihtigung , al« jener, bie jum ©ehufe ber (Erhebung inneret Steuern

(Strtitel 3.) in bem einen ober anberen ©erein«flaatc crforbetlith ift.

Slrtitcl 3.

©Sa« bie in ben artifcln 11. unb 12. ber 3oBcereinigung« ©ertrüge

com 22. unb 30. SDfärj unb com 11. ©!ai 1833. ferner com 12. SDfai 1835,

ingleithen in ben Slrtifcln 8. unb 9. ber 3oiloereinigung« * ©ertrage com

10. Sejcmber 1835 uub 2. Qanuar 1836 gebathten inneren Steuern be*
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trifft, welche in ben einjrtnen Vereinbfiaaten tpcilb auf btt Heroorbringung

ober 3ubercitung, tpeilb unmittelbar auf ben Verbrauch gewiffer Grjeug»

niffe gelegt ftnb , fo wirb eb auch ferner »on allen Ibeilen alb wüiifcpenb»

merip anerfannt, bierin eine Uebereiitfiiminung ber ©efepgebung unb ber

Vefleuerungbfäpe in ihren Staaten tbunlicbfi bergefietlt ju feben, treabalb

ibr Vcftreben auf Herbeiführung einer foltbcn ©leicbntäf igfeit, inbbefonbere

burch Vereinigung mehrerer Staaten ju gleiten inneren ©teuer » Ginricp*

tungen, mit ober ohne ©emeinfchafilicpfeit ber Steuer « Grträgc
,

gerichtet

bleiben wirb. Sib babin, wo biefeb 3*el erreicht worben, füllen binficptlicp

ber »orbemerften Steuern unb beb Verfeprb mit ben baoon betroffenen

©egenftänben unter btn Sereinbiiaaten, jur Vermeibung ber Vacptpeifr,

welche aub einer Verfdjiebenartigfeit ber inneren ©truerfpffeme überhaupt,

unb namentlich aub ber Ungleichheit ber Struerfäpe, fowobl für bie fro»

bujenten, alb für bie ©teuer »Ginnabme ber einjelnen Vcreinbftaaten er»

wachfen fönnten, — abgefeben »on ber Sefteuerung beb im Umfange beb

3 oll»ereinb erjeugten SRübenjucferb, webbalb auf bie befonberb getroffenen

Vereinbarungen Vejug genommen wirb, — folgenbc ©runbföpe in Snwen»

bung fommrn.

I. Hinfitptlicp ber aublänbifchen Gr jeugniffe.

Von aöen Grjcugniffrn, »on welchen entweber auf bie in ber 3ott-

Drbnung »orgefepriebene SSeife bargetban wirb, bap fte alb aublänbiftpeb

Sin« ober Burchgangbgut bie joHaintlicpc Vepanblung bei einer Grbebungb*

bebörbc beb Vcreinb bereifb beftanbrn buben ober bcrfelben noch unterlie»

gen, ober »on welchen, bafem fte ju ben tarifmäßig joöfTeicn gehören,

burch Sefchcintgungen ber @renj»3olI« Äemter naepgewiefe» wirb, baß fie

»otn Siublanbr eingeführt worben ftnb, barf feine weitere Jlbgabe irgenb

einer 21rt, fei eb für SRecbnung beb Staatb, ober für SRccpnmtg »on Äont»

mimen unb ftorporationen erhoben werben; (eboch — wab bab Gingangb»

gut betrifft — mit Vorbehalt berjenigett inneren Steuern, welche in einem

Vereinbilaate auf bie weitere Verarbeitung ober auf anberweite Vereitun»

gen aub '"olcprn Grjcugniffen, ohne Unlerfcpieb beb aublänbifchen, inlänbi*

fepen ober »ereinblänbifchen Urfprungb allgemein gelegt ftnb.

H. Hinficbttich btt inlänbifcpcn unb »ereinblänbifchen
G r 5 c u g n C f f e.

1. Von ben innerhalb beb Vereinb erjeugten ©egenftänben, welche nur

burep einen Vereinbftaat tranfttiren, um entweber in einen anberen

Vercinbflaat ober nach bem 2lubtanbc geführt ju werben, bürfen innere

Steuern weber für SRccpnung beb Staatb, noch föt Stecpnung »on

Sommunen ober Äorporationen erhoben werben.

2 . 3ebem Vereinbffaate bleibt eb jwar freigeffellt, bie auf ber $>er»or*

bringung, 3uhereitnng ober bem Verbrauche »on GrjcugniiTrn ruhen»

ben inneren Steuern beijubehatten, ju »eränbern ober aufjupeben, fo

wie neue Steuern biefer Srt einjuffipren, Jebocp foöen
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a) bcrgleichen abgaben für jebt mir auf folgtnbe intänbffchc unb

gleichnamige »frcin^fänfcCft^r Crrjengniffe, alö: Sranntwein, Sicr,

Gffig, OTalj, ©rin, Sfoft, Giber (Obftroeim, Jabacf, 9Nebl »nb

anbrre OTüblenfabrifate
,

beSgleicheu Sacfwaaren, gleifchwaaren

unb gett gelegt werben bürfrn. Such wirb man (ich,

b) fo weit nötbig, über bcfiimmic Sä&e »erftänbigen, brrtn Setrag

bri abmeffung ber Steuern nicht überfchritten werben foll.

3. Sei allen abgaben, welche in bem Sereiche ber Sereinslänbtr hier*

nach jur (Erhebung fommtn, wirb eine gegenfeitige ©leithmäjiigfeit

ber Sebanblung bergeflatt Statt finben, bafi bas Grjeugnift eines an*

bereu SereinöftaateS unter feinem Sorwanbe bähet ober in einer 15*

(tigeren ©eife, als baö intänbiftbe ober als baS lirjeugnij} ber übri-

gen Sereinöftaaten, befleuert werben barf. 3« ©emäfibeit biefeSÖrunb*

fabeS wirb golgenbeS fcftgefejjt:

a) Sereinöftaaten , weltbc bon einem intänbifeben (Etjeugniffe feine

innere Steuer erbeben, bürfen auch bas gleite oereinSlänbiftbc

(frjcugnifj nicht befteuern. 3fbocb fad auSnabmSweife benjeni*

gen Sereinöftaaten, in welchen fein ©ein erjeugt wirb, freifte*

ben, eine abgabe »an bem oereinslänbifcbcn ©eine nach ben be*

fonberö getroffenen Serabrebungen ju erbeben.

I>) diejenigen Staaten, in welchen innere Steuern bon einem Äon*

fumtionS*@egenftanbe bei bem Saufe ober Serfaufe ober bei ber

Serjebrung belfelben erbeben werben, bürfen biefe Steuern bon

ben, aus anberen Sereinöftaaten btrrübrenben Grjeugniffen bet

nämlichen ©attung nur in gleicher ©eife forbern; fte fönnen

bagegen bie abgabe ton ben, nach anberen fficreinSftaaten über*

gtbenben ©cgenftänbtn unerboben ober ganj ober tbeilweife ju*

rücfgtbtn (affen.
"

r) diejenigen Staaten, welche innere Steuern auf bie £ersorbrin*

gung ober 3ubereitung eines Jton fumtionS* ©rgenftanteö gelegt

haben, fönnen ben gcfeblicben Setrag berfetben bei ber G nfubr

beS ©tgenftanbeö aus anberen SercinSftaaten »oil erbeben, unb

bei ber auofubr nach biefen Staaten tbeilwei f
e ober bis jum

»olltn Setrage jurüeferftatten laffen.

©eiche, bem bermaligen Stanbe ber ©efefgebung in ben ge*

bachten Staaten enlfprechenbe Seträge birrnach juv Grbebung

fommen unb beiiebungSroeife jurüeferftattet werben fönnen, ijt

befonberS »erabrebet worben. Ireten fpäterbin irgcnbwo Ser»

änberungen in ben für bie inneren Grjeugniffe jur 3rit hefte*

benben Steuerfähen ein, fo wirb bie betreffenbe ftiegierung ben

übrigen SereinS* Regierungen baoon OTttbeilung machen, unb

hiermit ben Rachweis oetbinben, baftbie Steuer -Seträge, welche,

in golgr ber eingetretenen ober beabfichtigten Seränberung, »on

$antt>. f 'fx. (ioifulartromtr. 9
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ben Ottein«länbifcben ßrjeugniffen erhoben, unb bei ber äu«fubr

ber befiederten ©egenßänbe oergüfet werben foßen, ben oerein*

barten ©runbfäjjen entfprecbcnb bemeffen feien.

<1) ©o weit jwifeben mebreren, jum 3ofloereine gehörigen ©tasten

eine Bereinigung ju gleiten ©teuer * Sinricblungen beßeb», wer*

ben biefe ©tasten in Jlnfebung ber Bcfugnifi, bie betreffenben

Steuern gleichmäßig auch een oereinÄlänbifcbcn (frjeugniffen ju

erbeben, alä ein ©anje« betrachtet.

4. Die ©rbebung ber innern ©teuern non ben bamit betroffenen oerein«*

länbifeben ®egenßänben feß in ber Begel in bem Sanbe be« ©eßim*

mting«orte« Statt finben, in fofern folibc nicht, nach befonberen Ber*

einbarnngen, entweber bureb gemeinfebaftiiebe hebeßeflen an ben Bin*

nengtenjen, ober im Sanbe ber Berfenbung für Bedfnung be« abgabe*

berechtigten Staate« erfolgt. Such foßen bie, jur ©icberung ber

©teuer «Crbebung erforberticben Snorbtiungen, foweit fie bie, bei ber

Berfenbung au« einem Berein«ßaate in ben anberen, einjuhaltenben

©traben unb Kontrcßcn betreffen, auf eine, ben Bertebr mögiiebff we*

nig befebränfenbe SBeife unb nur nach gegenfeitiger Berabrebung, auch,

bafern bei bem Xran«porte ein britter Berein«ßaat berührt wirb, nur

unter 3uftimmung be« festeren getroffen werben.

5. Die Srbebung oon Abgaben für Becpnung »on Kommunen ober Kor«

porationen, fei e« bureb 3ufcbläge ju ben ©faai«ßeuern ober für fi<b

beßebenb, fofl nur für ©egenßänbe, bie jur örtlichen Äonfumtion be*

ßimmt ffnb, nach ben be«ba(b getroffenen befonberen Bereinbarungen

bewilligt werben, unb e« foden babei bie eorftebenb unter II. 2. b.

gegebene Beßimmung unb ber unter II. 3. auOgefprocbene allgemeine

©runbfaß wegen gegenfeitiger ©leicpmäfiigfeit ber Sebanblung ber

©rjeugniffe anberer Berein«ßaaten , eben fo, wie bei ben Staat«*

ßeuern, in Snwenbung fommen.

Born labacf bürfen Abgaben für Becbnung oon Kommunen ober

Korporationen überall nicht erhoben werben.

6. Die Begierungen ber SereinOßaaten werben ßch gegenfeitig,

a) wa« bie hier in Bebe ßebenben ®taat«ßeuern betrifft, oon allen

noch gültigen ©efefcen unb Berorbnungen, ferner oon allen in

ber golge eintretenben Beränberungen, fo wie oon ben ©efefen
unb Berorbnungen über neu einjufübrenbe ©teuern,

b) binßchtlich ber Kommunal* jc. Slbgaben aber barüber, in wel*

eben Orten, oon welchen Kommunen ober Korporationen, oon
welchen ©egenßänben, in welchem Betrage unb auf welche SBeife

biefetben erhoben werben,

ootlßänbige SWittbeilung machen.

Sttifel 4.

Da bie hoben fonirabirenben Ibeile eine Beßeuerung be« im Umfangt
be« Berein« au« Bunfelrübcn bereiteten 3utfer« für notbwenbig erachtet
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haben, fo ifl hierüber bie anlitgenbe befonbere Ueberefnfunft getroffen »er»

ben, bit einen Seflanbtpeit be« gegenwärtigen Verträge« bitben anb ganj

fo angrfepen werben fotf, al« mrnti fle in bifftn felbf! aufgenommen wäre.

Diefelben ffnb fern« bapin einoerflanben, bafi, wenn bie gabrifation

»om 3ucfer obrr Sprup au« anberen inlänbif*tn (Frjeugniffen, al« au«

Runftlrüben, j. ®. au« Stärfe, im 3oll»ereint eintn erpebli*en Umfang
gewinnen fottte, biefe gabrifation ebenfall« in fämmtti*cn Serein«paaten

einer übereinflimmrnben ®effeuerung na* ben für bie Sübenjuifcrftcurr

»rrabrebeten ©runbfäpen ju unterwerfen fein würbe.

Srtifel 5.

3n Sejug auf ba« ®ün$mefen haben bie Fentrabirenben Regierungen

R* bereit« bur* bie Äonoention »om 30. 3uti 1838 über bie Ännapme ei-

ner g(ri*en ©runblage für ibr Siünjfpflem, unb über bie Au«prägung einer

gemeinf*aftli*en, in allen ®erein«flaaten glei* bem eigenen ?anbe«*

gelbe anjunepmenben Serein«münse geeinigt, unb e« werben biefelben au*
fernerhin ber weiteren Auäbilbung ihm SSünjoerfaffung auf ber bierbur*

gegebenen geracinf*afi(i*cn Örunblage ihre Sorgfalt wibmen. fnetna*

bewenbet e« bei btn Stipulationen ber Pi«perigrn 3oH»ereinigung« * Ser*

träge bapin, baft

1) ber gemeinf*aftli*e 3otltarif au* fortan in jwti fiauplabtpeilungtn

na* bem 14 Spalerfufie unb na* bem 24V, ©ulbenfufic au«gefertigt

wirb, unb baf

3) bie ©ilbermünjen ber fämintli*en fontrapirenben Staaten — mit

Au«napme btt S*eibemünjt — na* btr bur* bit »orgeba*te Wünj*

Äonoention feflgcfteUten ®lei*mtrtpung ton Sier Spatem gegen Sie«

bin ©ulben bet allen 3»H*&ePeßelltn bc« Serein« angenommen werben.

SSa« aber

3) bie ©olbmünjen betrifft, fo bleibt einer jtben Setein«*Regierung bie

Ceßimmung, ob unb in wel*em Silberwertpe biefelben bei btn 3oO*

£ebtftellcn iprt« ?anbe« angenommen werben follen, überlaffen.

Srtifel 6.

gür ba« 3oögewi*t wirb au* ferner ber bereit« in bem je^t gelten«

ben Serein«*3oDtarif in Snwcnbung gebra*tc 3otl*Centner bie gemein*

f*«ft!i*e Rorm gebtu. Daneben aber werben bie fontrapireuben Regie«

rungen ferner ipre Sorgfalt bapin ri*ten, au* für ba« 3»aaR« unb ®t»

wi*t«fpffem ipver üänber im Allgemeinen bie jur görberung be« gegtnfei*

tigen Serfepr« wüuf*en«wcripe Uebereinffimmung perbeijufüpren.

Srtifel 7.

3n #inff*t auf bie Sertpeilung ber in bie ©emeinf*aft falftnben Ab«

gaben folt flott ber SBrRimmungen bc« Srtifet« 22. ber 3®fl®trtinigung««

«ertrüge »om 22. unb 30. TOärj, au* 11. Stfai 1833, fo wie »om 12.

3Rai 1835, imglti*rn be« Artilel« 18. ber 3olI»creinigung«. «ertrüge »om

10 . Dezember 1835 unb 2. 3«nuar 1836 golgenbe« in Anwenbung fommen;

9 *
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1. ©tr ertrag btt etngangd - Sbgabtn mirb uatb Sbjug

s) brr Äoflen, melibt an btn gtgrn bad äudlanb gelegenen ®ren*

jtn unb in bem ©rcnibtjirfe für ben Srbufc unb bit Srbtbnng

btt 35He erforbtrlitb finb (Srtifcl 30. btr Verträge »om 22. unb

30. Wärj, and; 11. Uliai 1833, fo mit »om 12. ®?ai 1833, unb

Srtifel 26. btd Vertrage« »om 10. ©ejtmber 1835),

b) btr Stüdcrftattungcn für unrtrbtigc erbtbungtn,

c) btr auf bem ®runbe btfonbtrtr gtmtinfrbaftliiber Skrabrebungtn

trfolgtcn ©ttuemrgütungtn unb ermäjUgungcn,

jmiftben fämmttirbcn Sttreindgticbtrn nach btm Scrbältnifft btr0e»i>I*

Torung, mit meiner fit in bem ®rfammt»trtin fttb bcfinbtn, »ertbeift.

2. ©tr Srtrag btr Sud* unb ©urdjgangd -Sbgabtn mirb,

a) fo mtit bit Sbgabtn bei btn $fbffttHtn in btn öftlicbtn ^.'ro*

»injtn btd SiSnigreicbd 'JJrtufifn ( nlfo mit Sudnabmt btr 'JSro*

»inj ffifftobattn unb btr Stbtinbroeinj), im Sönigreiibc 3a<bftn

unb im ©ebitte btd Xbiiringifrbcn 3»U* unb &anbtld»trtind

tingtbtn, jmiftbtn frtufmn, ©arbftn unb btn ©taattn btd Xbü«

ringifdjen Strtind narb btm »on ibntn ju »trabrtbtnbtn Xbtt*

lungdfuflt, bagtgtn

b) fomtit bitftlbtn bti btn £cbtficllcn in btn öbrigtn Streindtbti*

Itn tingtbtn, narb btr 0t»Slftrung bitftr Strtindtbcilt untrr

bit bttrtfftnbtn Staaten

»trtbcilt, unb jmar lebiglirb naib Sbjug btr 3tücfrrfJattungcn für un*

richtige erbtbungtn, unb btr auf btm ®runbc btfonbtrtr gemein*

fibaftlirbtr SStrabrebungtn trfolgtcn ©ttutretrgiltungcn unb emiäfii-

gungtn.

3. 0ti btr nach btn ©äffen 1. unb 2. ©tatt ftnbcnbcn Strtbcilung btr

ein*, Sud* unb ®urcbgangd*Sbgabtn wirb bit Seoölltrung folrbtr

Staaten, mtltbc burtb Sfcrtrag mit eintm obrr btm anbtrtn btr Ton*

trabirtnbtn ©taattn, unttr Strabrebung tintr »on bitftm jäbrlirb

für ibrt Sntbtilt an btn gemeinfibaftlicbfn 3»Urt»cnüfn ju Itifltnbtn

3ablung, btm 3dUf»fitmt btffclbcn btigttrtlrn finb »btr ttma fünftig

nod> btitrtttn merbtn, in bit Stoblftrung bcdjtnigcn ©taaltd finge*

re<bntt, rorlrbrr bitft 3<*blung ItifTtt.

4. ©tr ©tanb btr JBtoölftrung in btn tinjclntn Scrtindflaattn mirb

atlt brti 3®b« audgtmitttlt, unb bie Siacbmtifung btrftlbtn »on btn

Strcindgliebern tinanber gtgenftitig mifgttbeilt mtrbtn.

5. Unter Serficffirbtigung btr btfonbcrtn StrbältniiTc, mclrbt b'nfi<bUt«&

btd Strbrauibd an jollpfUrbtigcn ffiaartn bti btr freien Stabt graul*

furt obmaltcn, ifi megen btd Sntbcild btrftlbtn an btn gemeinfibaft*

lirbtn einnabmtn ein btfonbtrtd Sbfommtn getroffen.

Srtiltl 8.

©oftrn btr gtgtnmärtigt Vertrag nidjt fpäleflend jmti 3«brt »or btf*

ftn Sblauft gtfiinbigt mirb, fotl btrftlbt auf mtittre i>»ölf 3abrt, unb fo

fort »on jmölf ju jmülf 3abrtn nid etrlängtrt ongefcbtn mtrbtn.
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SDtrfelbt foll unbeniiglitb jur fRatififation btt bofitn fontrabirenben

Xbeile borgelegt, unb bit Hutroeibfelung btr SRatififalion« »Urfunbeit fott

fpöteflena binnen a®t SBoiben in Berlin bewirft werben.

So gefächen Serlin, ben 8. TOai 1841.

Ätiblmeper. Slibmann. ©ener. ». 3«M- 3i"b- »• ?inben.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. 8.) (L. S.)

ftaubcr. Slegenaucr. b. ftrantfenberg* ?ubwigtfborff.
(L. S.) (I.. S.) (L. S.)

Sebwebt«. »• ®cbäffer*3ernftcin. ©ierfad. Xbon.
(L. S) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

SWagbeburg. Soutbav*
(L. S.) (L. S.)

Die fRatififation« * Urfunben be« borflebenben ©ertrage« flnb am 31.

3uli, 5. tinb 9. Slugufl 1841 ju Strlin au«gcroe<bfclt worben.

X)ie Scjlcuerung bc« im 3nfanbe crjeugfen SRübenjudcr« ifi bemnifäfl

©egcnflanb weiterer Sefälufmabmcn ber jurn 3b0oerctne »erbflnbeten Sie»

gitrungen gewesen. Slaibbcm man ffä ü6er bie ©runblagen, wefäe in

fämmilfäen Screin«f1aa!cn fefljubaltcn, bereinigt, ifi in 'Preuften naibfle*

benbc ©ererbnung publicirt worben:

Scrcrbmmg, bic ©efleuerung bcd ttn Jnlcmbe crjciißter» SHüben-

jucferö betreffenb. 93om 7. Slufjujl 1846.

SBir Sritbritb ffiilbtlm, bon ©otte« ©naben Äönig non ^teufen re. ic.

haben mit ben jum 3otIbtrcine gebSrenben Staaten, in ©emäfibtit be«

Srtifel« 2. ber Uebereinfunft oom 8. fKai 1841 (©eftbfammlung Stile 151.),

allgemeine unb übercinftimmcnbc gefcblfäe ©orfäriften wegen ber Scfleut*

rung bt« im Umfange be« 3o(Ioerein« erjeugten 9iüben jueferö nereinbarl,

unb oerorbnen auf ben Slnlrag Unfere« (jinanjminiftcr« — unter Sejug«

nahmt auf bie Orbtr boin 1. 3uli 1844 (©efebfammlung Seite 182.),

bnfä wefäe bie fiöbe ber bon bem fRübenjiufrr ju entrfätenben Steuer

bi« ünm 1. Sebtember 1847 feftgefedt ifi; bagegen unter glefäjettiger Suf-

bebung ber ©erorbnung wegen Srbebung einer Äontrollabgabe non ben

jnr 3u«ferbereitung ju berwenbenben ©unfelrüben oom 21. TOärj 1840

(©efebfammlung Seite 109.), foweit bie ©eflimmungen berfelben noch güt=

tig finb, — wie folgt:

$. 1 .

i. «Biifirtint t>cr au« SRunfclrübcn ober au« anbern jutferbaltigen 9fü=
8
r
#
b ben erjeugte Stobäuefer wirb mit einer Steuer belegt, beten

summ. $8be j c fgr ( jnc breijäbrige, mit bem I. Sebtember begin»

ntnbt 'Pertobe fefljufebtn, unb wenigfien« a<bt SBoiben bor Anfang btr

Sezieren befannt ju maeben ifi.
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Die ©teuer Wirt »on ben jur 3urfrrbfrrituna beftimmten Süben erho-

ben itnb babei bttf auf weitert ©eftiminung angenommen, baf jur £tr»OT-

bringung »on Gcinem 3entner 3<icfer Swanjig 3en(ner rohe Silben erfor*

»erlich finb.

S- 2.

a) 3n benjenigen Sübcnjncfer» gabrifen, welche bie Süben

im frift^en 3uflanbe »erarbeiten, wirb bad Qcmicbt btt

Silben, btoor folcbe auf bie 3erlleinerungdapparate ge»

langen, bureb amtliche ©erwiegung ermittelt, ju wet»

ibtm ©ebufe in einet jebtn folcben gabrif unb in jeber, »on ber

eigentlichen gabrif gttrennt bcfltbrnben 2infla(t jur Sorricbtung »on

Silben für bie 3u<fcrbereitung eine SBaage nebfl ben trforbrrli<ben

®twichtcn in unmittelbarer Säbe bed 3ertteincrungdapparatd (ber

Seibe» unb rtfp. ©ibneibeinafibine ) »orbanben fein mufl.

(Sd bfirftn nicht weniger, ald je fünf 3cntner Süben auf bie SSaagc

gebraibt werben. Die ©cwicbtdermittelung bureb 'Probcottroiegungen

ift unjulöffig.

b) 3n benjenigen gabrifen, welche auf bie Breitling bed 3uifer0 au«

getroefneten tgebörrten) Süben eingrriebtet finb, werben bie Süben

— unb jwar fowobl bie in ber gabrif feibfl getroefneten, ald bie*

jenigen, wctibc in getroefnetem (gebbrrtem) 3uflanbt »on audwärti*

gen Iroefnungdanfialten bejogtn, ober in foicbem 3uf)anbc »on an»

beren fperfonen erworben werben — »or ihrer ginbringung in bad

Sofal, in welchem fi<b bie grtraftiondgefäfk befinbtn, auf einer, nebfi

ben erforberlicben ®emicbtcn »on bem gabrifinbaber in unmittelbarer

Säbe bed gebuchten 2ofald ju baltenben SBaage »erwogen, unb td

werben, ©cbnfd btr Sbgabenentrichtung, auf jeben 3enfntr geirccfnetc

fünf unb ein halber 3entner robe Süben gerechnet.

c) 3ur grlcicbterung bed Serwiegungdgefebäftd wirb bie Hnwenbung »on

©rücftnwaagtn gefiattet. Die jur Serwiegung notbwenbigen mteba*

nifebrn ©crrichtungtn ifb ber gabrifinbaber fcbnlbig, bureb feine ür*

beiter leiflen ju taffen.

il) 3»'n ®ebufe ber amtlichen Serwiegung ber Süben finb bie gabrifan*

len »erpfiiebtet , folcbc bauliche ginriebtungen unb fonffige Setanfial-

iungen gu treffen, bafi bie mit bem ©erwiegungdgefchäft beantragten

©tarnten gegen Söffe, Jtülte unb 3«gn>inb möglicbfi gefebübt finb.

Such tnub fowobl biefen, ald ben fonfi mit ber ÄontroUe beauf«

fragten ©teuerbeamten in bem gabrifgebäube bie SSitbenubung eine«

erwärmten, mit bem jum ©ebreiben erforberlicben Mobiliar audge*

fiatteten Sofald unb barin ein »erfeplicfibarcd ©ebältnif jur Sufbe-

Währung »on papieren eingeräumt werben.

$. 3.

2. ©if fol$e tr-

beben wirb:
*. auf brndninb
fpf*ifOft df-
irttbt« - Ifrmtttt

lUHfl.

h. im 5»t«r r« gür gabrifen, welche innerhalb einet ©rtriebdperiobt i»on
gimtie«.

bfr gjübeniCrnbte bi« jur grfepöpfung bed Material«) nicht

über 10,000 3entner rohe Süben »erarbeiten, fann, auf ben @runb btr

angemtlbeten unb resibirten Materialoorrötbe
, eint gtrntion btr bafür ju
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rntrit^ienbrn Steuer eintreien. 3n biefcrn gaffe unterbleibt bie im §. 2 .

angeorbnete fpejirlle ©erroiegung btt SRüben, unb e« finbet nur eine allgr-

meint ©eauffitptigung be« ©etriebe« ®ialt.

Sollte ieboeb im üaufe btr gabrifation ficb ergtben, bap bie ©Jenge

btt jur Serarbeitung befiimmten SRflben unriiptig angegeben ober ohne

»ergängige Snjcige »etmebrt worben ift, fo tann bie Stcucrbepärbc bie

fpejitUe ÄontroDe ber beirtffenben gabrif auf Jtoften be« 3nPaber« berfet«

ben anorbnen.

S. 4.

3 . Ccn *«« unb 3“r Snfritptung ber Steuer ift ber gabrifinpaber Berpfiitptct.

triften

®

fr 8cn bfr ¥>ebeffrffe be« ©ejirf« am Sepluffe eine« je*

ben Jtatenber-OTonat« feftgrfteUtc unb bem Steuerpflitpiigtn

befannt gemalte ©efäBebrtrag mup binnen brei lagen natb Smpfang ber

amtliiptn ©eretbnung eingejaptt werben. 3n wiefern pierju weitere 3«P‘
tungbfriftrn ju bewilligen finb, bleibt btr ©efiimmung be« ginanjminiflrr«

»orbepaiten.

§. 5.

4. Urioj cbti Sin Sriap ober eine 3urütfjapiung ber Steuct au« bem

©runbe, weil wäbrcnb ober naip btr gabrifation STOateria»

lien ober bie barau« bereiteftn gabrifate unbrautbbar ge-

worben »ber burip ein jufäflige« Sreignip perloren gegangen finb, finbet

ttiept Statt.

«. 6 .

5 . c«iün«»9 . ©ei Srpebung ber SRübenjutfer- Steuer finbet, fowobl ge-

gen ben Steuerpfiuptigtn, al« gegen ben Staat, eine einjährige ©erjäprung

in bet Srt Statt, bap nur binnen 3apre«frifl, oom Jage btr Stcucrent-

riiptung an, ein Sinfprutp auf STfap wegen ju «iel gejagter ©efäBt an-

gebraut, unb bap nur binnen gleitet griff, Bon gleitpcm an,

eine ©atpforberung an ben äbgabepfiiiptigen wegen ju wenig erpobtnet

Steuer geltcnb gemacht werben barf.

Stuf ba« SRrgrepoerpältnip be« Staate« gegen bie Steuerbeamten unb

auf bie Statpjaplung befraubirter ©cfäffe leibet biefe abgefürjte ©erjäp»

rungsJ frifi feine Hnwcnbung.

§. 7.

6. »tMräntun. ») ©tr Bereinigte ©eirieb ber 3u(ferfabri!ation au« Siübtn
1,1 unb au« Äolonialjutfer barf nur unter ©eobaeptung

ber Bon bem ginanjminifier jur ©erpütung non ©iipbrämpen unb jurn

Sepnpe be« Steuerintereffe ju treffenben Slnorbnungtn Statt finben.

b) Sfiüben juefet - gabriten innerhalb be« ©ränjbejirf« unterliegen, auPct

ben in ber gegenwärtigen Strorbnung enthaltenen Sefliminungen,

ben ©orfipriften im S. 35. be« 3oÖ0efrPcä unb *n btn SS- 881 90*

bet 3oB-Orbnung oom 23. 3anuar 1838 unb bürfen baper nur unter

©eobaeptung ber jur Sieprrung be« Wewcrb«» unb be« 3°H'n i*eeffe

nbtpig eraipteten ©ebingungen unb Sefipränfungtn fortgefept obtr

neu angelegt unb betrieben werben.
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§. 8.

a) SBer, um 3u<fer ani Stüben ju bereiten, eine gabrit

antegen ober fonft Ginricptmigcn treffen will, ift »er*

pflichtet, folcpeö ber ©teuerhebeftellc, in beren ©ejirt bie

gabrit lieg», minbeftenS feepd SBocpcn »or bem ©rgtnu

be» erften ©etricbS fcpriftlicp anjujeigen nnb bet ge*

bauten ©epörbe fpäteftenö aept Sage »or Gintritt bieft»

(enteren 3fitpunft» eine Stacpweifung, natb einem näher »orjufeprei*

benben Dtufter, in boppelter Ausfertigung einjureiepen, worin bie

(Räume jur Auffüllung ber ©rrätbe unb junt Setriebe ber 3ucfrr»

beieifung, einfcpliefflitp «Her baju gehörigen ober bamit im 3“fam*

tnenpange ffchenben Vorbereitungen unb Operationen, bie (Räume

jur Aufbewahrung ber Stuben unb jur Aufbewahrung ber oerfe&iebc-

nen gabritate, ferner bie ju benupenben feffftebenben ©eräthe, al»;

bie Apparate jum SBafcpen, 3<Ttlcinern unb ®örren ber Stuben, jum

Gxtrapiren unb AuSpreffen beb Siütenfafte», bie Seffel, 'Pfannen

unb fonftigen Vorriiptungcn jum Sorben, Xäutern unb Stären beb

3ucferS u. f. W., ingleicben ber in ^reuffiftpen Quarten audgebrüefte

(Rauminhalt ber Steffel unb Pfannen, »on jebem biefer ©rrätbe bt*

fonbcrS, genau unb »oQffäubig angegeben fein mäffen.

I>) ©iefrr Stacpweifung muff ein ©runbriff ber ©elricböräume unb ber

Stellung ber barin befindlichen fcffftchenben ©eräthe, nach ber »on

ber ©teuerbepörbe ju gebenben näheren Anleitung, jweifatp beigefügt,

ein Gremplar, »on ber ©teuerhebeffelle befepeinigt, in bem gabrit*

totale aufbewahrt unb bie barin bcjeicpnetc Stellung ber ©eräthe fo

lange unoeränbert beibehalten werben, als Abänberungen niept burtp

Ginreicpung eines anberweiten ©runbriffeS angejeigt worben finb.

c) Sticpt minber liegt ben 3nhabern »on Stübcnjucferfabrifen ob, wenn

neue ©eräthe brr unter a. bejeiepneten Art angefepafft ober bie he*

reilS angcmrtbctrn ganj ober jum Ipeit abgeänbert werben, »or ober

nnmittetbar naep bem Gmpfange ber ©crätpc ber ©teuerpebcfteOe

ba»on Anjeige ju maepen unb biefetben nicht ohne bie »on ber tepte*

ren ju ertheitenbe amtliche ©efepfinigung in ©ebrauep ju nehmen,

il) 3ur Anjeige innerhalb ber näcpften brei Sage find biefelben autp

»erpffieptet, wenn bereits angemelbete ©eräthe ganj ober jum Jpeil,

jum 3wr<f« ber gabrifation, in ein anbereö üofal gebracht werben.

5 . 9 .

2 . yf|ti4muia ®ie in ben ©etriebSräumen »orpanbenen feftffehenben @e*

f« SaSlfi“* rätpe werben naep ber ©efhmmung ber ©teuerbepörbe nu*

merirt, rnclcpr, wenn ffe baju Scranlaffung ffnbet, auep eine

Stacpmcffung ber Helfet unb Pfannen »ornepmen fann.

®ie Stummer unb ben angegebenen ober ermittelten Duarlinpalt muff

ber gabritinpaber an ben ©erätpen bcutlicp bejeiepnen unb biefe Sejeicp*

nung gehörig erhalten (affen; wie fotepe ju bewirten unb wo ffe anjubrin*

gen fei, wirb für jebeS ©cräip »on ber ©teuerbepörbe brffimml.

II. 3<cr|itriftcn

über tir (fr-brbung

unb JlcntrcQirunß

ber «teuer.

1. Stmnrlbuiifl

ber betriebt •

9taunie unb ®e-
rdtbr.

Digitized by Google



137

ß. io.

3 . «miiiitt 5* t Sic ©teuerbebeffellc iff »erpfficbtet, über bie Unmclbnng,
^nr.ijjung t«.

ä$frmf ffu„g unp Sucicßnung ber ©erätbc eine ^Bereinigung

ju erteilen. 9Jur burch feiere Sefebefnigungen , welche in

btm gabriflofale aufbewabrt werben müffen, fnnn ber 9iacbweio geführt

»erben, baß bie ©erätbc unb bie bamit »orgenommenen Seränberungen

»orfchriftPmäßig angemetbet »erben.

ß. 11.

* ««fßai trr a) Sie angtmelbeten SetriebPränme unb bie barin vor«

banbenen ©erätbc fleben unter ber Slufftctjt ber ©teuer»

bcbSrbc.

Son berfetben fönnen bie 2(pparatc jum 3crflcinern brr 9tüben

( Seibe* unb ©ebneibemafebinen), fowie biejenigen jum Srtrabiren

ober JtuPprcffen beä SRübenfafteO für bie 3c<t< wäbrcnb welcher ein

Setrieb berfetben nirf>t Statt finbet, auf angemeffene SBeife außer

©ebrautb gefegt »erben. Sie herauf ab^weefenben Sorricßtungen

werben auf Äoffcn beP gabrifinßaberP getroffen,

b) Sie 3nbober oon SRübenjucferfabrifcn Rnb »crpfliißtet, über ißren ge*

faramten gabrifationPbctrieb Süßer (SctrirbP» ober gabrifbfießer),

auP weißen bie TOenge ber verarbeiteten Siübcn unb ber rrjietten

gabrifafc perfebiebener ©attung erfiibtlitb fein muß, ju führen unb

folcfec ben Obcr*Seamten ber ©teueroerwattung (Ober»ÄontroDeuren,

Ober»3nfpeftoren ober notb höher fftbenben ©eamten), fo»ie beren

Sertretern jeberjeit, anberen Seamten aber nur, wenn biefelben boju

»on ber 'Jtrooinäial-StcuerbcbSrbc befonberP beauftragt finb, auf

©rforbern oorjulegen.

ß. 12.

b. »amittuig a) SBenn eine neu angelegte SRübenjucfcrfobrif juerft, ober

" eine außer tbätigfeit gewefene ältere Slntage ber älrt

»ieber in ©etrieb gefegt »erben fott, fo muß ber 3nb«ber fplcßrP

ber ©teuerbebeftette beP SejirtP »ierjebn läge oor bem mutbmaß»

lieben Seginne beP SetriebP febriftticb anjeigen unb fleb »on berfetben

eine Sefßeinigung barüber crtbciten taffen. Sicfc Snjeige muß ju*

gteiib bie Sngabc enthalten, ob unb mit wetßcn regelmäßigen Unter»

breßungen ber Setrieb Statt finbrn fott.

h) Sefinben fl<b ©erätbc unter amtlichem Setfßluffe, fo »eranlaßt bie

Steuerbebeftelle, baß fi(b ein Seamter jur Kbnabme beffetben reißt»

jeitig in ber gabrif einfinbe.

ß. 13.

6. eiimiituna a) 28er 3mfcr auP ßiüben bereitet, bot im $>etbftc jeben

t”,“
1
,'!™,

1

,. 3«breP, brei tage naß Seenbigung ber ©rnbte unb,

jtüpniifii. »tnn biefe über ben Sßluß beP SfonatP November

binanP bauern fottte, fpäteffenP api legten tage beP gehaßten 2Ro=

natP, ber Steuerbebeffette ein naß einem befonbern fKuffer anju»

fertigenbeP Scrjeißniß feiner fämmttißen SRübenoorrStbe, worin ju»

gleich ber Ort ihrer 2tnfbe»abrung angegeben fein muß, jwcifach
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einjureicben, auch jeben ferneren 3ugang «n Stöben, jut Stacbtragung

in bem Berjeicbniffe, fogleicb anjumetben.

li) Eat eine Gremplar biefet Bcrjcicbniffet wirb, mit bem Sifa brr

©ieuerhebeflellr »rrfeben, jurüdgegeben ,
unb mufi in b(m Betriebt--

totale reinlich trrgeftatt aufbewabrt werben, bat folchet auf Grfor*

bern fogleich »orgelegt werben fann.

S. 14.

Eie 3nb«ber berjenigen gabrifen, in welchen bie Stöben

in getrodnetem (gebörrtem) 3uflanbe »erarbeitet werben, flnb

»erpfliebtet, ihre gefammten BorTätbe «n getrodnrten Stöben

nur an einem gewiffen, ein für allemal ju beftimmenben

Orte, welcher unter ®?it»erfcblu|i ber ©teuerbeamten fiept, aufjubewabren,

auch, fo oft getrodnete (gebörrte) Sfüben »on auterbatb — fei et »on aut*

wärtigen Xrodnungtanflalten ober oon britten ^erfonen — bezogen werben

fotlen, ber ©teuerbebefleüe folget fpäteflcnt am Vachtnittagt bet »ortet*

gebenben läget fchriftlicb anjumetben.

Eiefe Slnmelbung, welche bie Stenge unb bie ürt ber Berpadung bet

einjubringenben 9tüben, ben Ort ihrer fterfunft, fo wie ben tag unb bie

©tunbe ber Ginbringung enthalten mut, fann, nach ber SBapl bet gabrif»

3nb»ber0, entweber für jeben einzelnen tränSport ober für einen längeren

3eitraum im Voraus gemacht werben.

3ur angemelbeten ©tunbe ber Ginbringung iff bie Stnfunft eine« ©teuer*

Beamten abjuwarten, unb in beffen ©egenwart altbann fogteich — fe na«h»

bem bie SRÜbcn fofort »erarbeitet werben fotlen ober nicht — im erfleren

galle beren Verwiegung, im anbern gälte beren Hufnabme in bat unter

SRitoerfchlui ber Steuerbeamten flebenbe 9ufbemabrungSIofat ju bewirfen.

©ollen bemnäcbfl SRüben, Behufs ber Verarbeitung , aut bem Äufbe*

wahrungtlofate entnommen werben, fo finbet fich ein ©teuerbeamter in bet

gabrif ein, um bat ?ofal ju öffnen unb unter ftiner Sufficbt bie Stöben

berautnebmen unb »erwiegen (§. 2. t>.) ju taffen. Eat auf einmal ju ent-

nebmenbe Duantum Stöben, ingleichen bie 3fü ber Gntnabme wirb für febe

gabrif, nach OTaafigabe bet Statt finbenben Betriebt, »on ber ©teuerbe*

börbe beffimmt.

S. 15.

8. sirrr«i*tnn* Eie in ber gegenwärtigen Berorbnung unb intbefonbere

i‘en®«Uf*“ior^
r

in ben »orftebenben SS- 8 — 14. erteilten Äontrotte-Vor»
»rifttn. fchriften ift nicht nur Eerfenige, welcher bie 3uderfabrifation

betreibt ober für feine Meinung betreiben läbt, fonbern auch rin 3rber,

welcher babei befchäftigt ifb, ju beobachten fchulbig.

S. 16.

in. Ptt8i*<n Eie Grbebung ber ©teuer unb bie Bcauffichtigung ber

SSÄir Stübenjuder-gabrifen gefchiebt »on benjenigen Bebörben unb
«nffiwt. Beamten, welchen bie Grbebung unb.ÄontrolliTung ber Brannt-

wein* unb Braumalj* ©teuer obliegt, unb et fommtn, rüdfichtlich btr inne

ju bolftnbrn Eienftflunben ber fxbeftellrn , fowie bet Verhaltens ber 8c*

amten gegen bit ©teuerpflichtigen unb biefer gegen fene, bie Borfchrifteu

7. ®rfcnfccrr

®orf<briftrn für

Mt ftflfcrilnt. In

n ritten artred *

Kffr ®übrn tfrr-

ortritrt ttrrfrrn.
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ber $$. 56. unb 57. brr ©teuerorbnung »um 8. gtbruar 1819 in an»

»tnbnng.

»icht minbtt foQcn bie, in ben $$. 49. unb 53. bi« einfchliehlich 55.

biefer ©teuerorbnung enthaltenen ©eßfmmungcn fowohl bon ben ©tarnten,

»it bon ben Steuerpflichtigen unb jwar mit ber »faatgabe beobachtet tuet*

ben, baß, fomeit in biefen ©eßitnmungen ben ©ranntweinbrennern bie »ebe

iß, folche auf ©itjtnigen ju btjitbtn finb, »eiche 3uder au« »üben bereifen.

S. 17.

(Einer ©efraubation macht (ich fchulbig, »er

1)

in bem nach §. 13. ju überreichenben Serjeichniffe fei»

ner »übenoorrätbe, biefe abfichtiich ju gering angiebt,

ober — galt« nach §. 3. bie (Entrichtung ber ©teuer

in fcflcr ©umme jugeßanbtn »erben iß — bie Stfenge

ber nach bem giration«oertrage jur ©erarbeitung brftimmten »üben

abßchtlich ju gering angiebt ober ohne oorgüngige Snmelbung bei

ber ©teuerbehörbe bermehrt; ferner, »er

2) ba, »o bie »üben im frifchen 3ußanbe berarheitet »erben, betglei»

chen »üben, bebor beren ©ewicht amtlich ermittelt »orten iß, in

bie 3trf(einerung«apparatc aufnimmt, ober fonß einer jur 3ucfer»

gewinnung bienenben Operation unterwirft; enbiieh »er

3) ba, »o bie »üben im getroefneten 3“ßanbe berarheitet »erben, ge»

trocfnetc »üben, beoor beren ©ewicht amtlich ermittelt worben iß,

in bie ßrtraftion«gefähe bringt ober fonß einer jur 3ucfergewinnung

bienenben Operation unterwirft, ober getrodnetc »üben ohne bor»

gängige änmelbung bei ber ©teuerbehörbe in eine »übenjuderfabrif

einführt.

Jtann in ben gälten unter 2. unb 3. ber üngefchuibigte nachwei»

fen, bat er eine ©efraubation nicht habe oerüben »ollen, fo ßnbet

nur eine OrbnungOßrafe nach ©Jaaßgabe be« $. 25. ober 26. ©tatt.

$. 18.

». tm *»«<» ©fe ©traft btr ©efraubation beßeht in einer bem hier*

8*1'- faihen ©etrage ber oorenthaltenen ©teuer gleichfommtnbtn

©elbbnhe, »elcbe jeboch niemal« weniger al« 10 »thlr. betragen fofl.

Bie borenthaltene ©teuer ftlbß iß unabhängig bon btr ©traft ju ent*

richten.

S. 19.

h. Im crft<n 3m SBiebrrbolungdfaUe, nach borhergegangentr recht«fräf»

M«t*ti<.
tigtr ^{rurtpfiinng, wirb bie nach §. 18. tintretenbe ©elb«

hüte bcrboppelt.

§. 20 .

». tri frnttrm 3tber fernere »üdfall wirb mit bem ©oppelten btr im
*i<ef»ar».

| jg beßimmten ©elbbufe, fowie mit bem ©etluße be«

»echt« jum ©etrlebe ber »übenjuderfabrifation unb jur ?>ü(f«lrtßung ba»

hei auf bit Bauer ton einem bi« fünf 3ahrtn geahnbet.

IV. Ooa fcflt

StTafrn nnb fcrm

€tT«f ftarfOrrn.
A. €tr«fcn.
1. Ciriff ttx

Bituer Xrfrau
baHen.
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$. 21-

d. straft trr Srfrauba Oie Strafe ber Oefraubation wirb um bie Hälfte

timVanbrru gefchärft, wenn in btn unter Sr. 2. unb 3. br« $. 17.

gebauten gälten

1 1 unter amtlichem Scrfchluffe befinbliche 3ertleinerung#a»»arate ober

6rtraftion«gcfäfic eigenmächtig in ©etrieb gefegt, ober

2) nicht angemeibetc 3erlleinerung«a»varate ober Grtrattionögefäiie ge«

braucht, aber

3j nicht angemeibetc Säume ju einer jur 3ucfcrgcroinnung bienenben

Operation bcmtfct worben finb.

b- 22.

?. straft ttr Oie Strafen ber Witurhcbcr , ©cbülfcn unb Bcgünfligct
i»fti«at»t.

r jncr X'rfraubation , fewie berjenigen, welche an ben Set»

theiien bc« Vergehen« nach beffen Serübung wiffcntlich Iheit nehmen, finb

nach ben allgemeinen Strafgcfrfccn ju beftimmen.

Oie für ben SücffaQ beftimmte Strafe trifft aber nur biejenigen Z(»eil*

nehmer einer Oefraubation, welche fcch felbfl eine« SücffaH« fcbulbig gc*

macht haben.

§. 23.

2. f'rrrdmutig brr

vrrlurftrn Steuer
unb ber Defrau«
b«ticn«i)r<ife.

«, ißtnn unan-
grmrlbettÜi'erärbe

unbefugter JBeifr

frenupt irorbrn.

Sinb unangemelbete ©eräthe jur Bereitung #on Süben*

juefer benagt worben, fo werben bic berfürjfc Steuer unb

ber Betrag ber ®cfraubation«firafc nach berjenigen Wenge
Süben berechnet, welche wäbrcnb ber leften fcch« Wonate

»or bem Sage ber Gntbccfung, auf betn unbefugter Seift

gebrauchten ©eräthe hat »erarbeitet werben fönnen, in fofern

nicht entweber eine gröbere Steucroerrfirjung ermittelt ober »ollflänbig er»

wiefen wirb, baß ber Betrieb in ber angenommenen Suöbebnung nicht Statt

gefunben hat.

S. 24.

ti. fütnn auftt Sinb ©eräthe, welche bie Steuerbebörbc außer ©ebrauch

grifft hatte, eigenmächtig wieber in Setrieb gebracht wor*

®
rfra

tcn >
wcrlltn

' un *tr gleicher Borauafeßung, wie am Schluffe

br« $. 23., bie »crfürjte Steuer unb ber Betrag ber Oe*
fraubationöflrafe nach berjenigen Wenge Süben berechnet, welche feit ber

Stunbe, wo baö unbefugter Seife gebrauchte ©eräth julcßt amtlich unter

Serfchlup gefunben worben iß, bi« jur 3eit ber Sntbecfung auf biefent

©eräthe hat »erarbeitet werben fönnen.

b. 25.

Ser bie Sabrifgerathc ober bie bamit »orjunehmen»

ben ober »orgenommenen Seränberungen nicht. Wie

im $. 8. oorgefchrieben ift, anjeigt, ober ben Saum*
inhalt ber Äeffct unb Pfannen, ber Sorfchrift beb b- 8.

juwiber, ju gering angiebt, ober bie im b- 9. Wt»
gefchriebene Sejeichnung ber ©eräthe unterläßt, JßftfäUt in eine Strafe

»on 5 bi« 20 Sthlr., welche bei Sieberholi^gj,, auf 20 bi« 50 Sthtr. er*

höht wirb. d-*'

3. $rfenbrrr Straffer

jttmmungrn.
*. 3 träfe brr unterlaßt-

nrn eher unritMigrn Sin«

irigr brr ttftrrätfer unb brr

untrrlaffrnrn (flrrätbr $e«
btitfenung.

Digitized by Google



141

s . 26.

i>. »t^rafunj Die Ucbcriretung fotcber, in biefer Verorbnung enthalte«

rUjiir nfn Sfflintmungfn unb bfr in ©cmäbbeit berftlben ertaffenen

unb gthhrig befannt gemachten Verwaltung«oorfcbtifien, auf

welche feint befonbere ©traft gefegt trorben, fall mit tintr ©elbbube ron

1 bi« io Iblr- geahnbet werben.

$. 27.

4. StrivanMiin* Senn eine ©elbbube sen btm Verurteilten wegen feine«

Bcti'ffhjft'”
Unbcrmögen« nicht beijutreiben ift, tritt an beren ©teile

eine berhältnibmäbige grci&eitofirafe, welche jeboeb im erfien

gälte bie Dauer bon einem 3abre, bei bem erfien SRücffafle bie Dauer »on

oitr 3abren nic^t iiberfleigen, bagegen aber im britlen ober in einem fer»

ntrtn Siiicffallt nicht unter tir.em halben 3ahre betragen fotl.

§. 28.

5 . 3» Snfthung ber Vtrtretung«orrbinblieSfrii für berwlrftc

ftn*
16''"“”1 "” ©elbflrafen, ber Äonfurrenj anbertr Verbrechen, ber Sefie--

ebung btr ©teuerbeamten unb ber SBiberfeblicbfeit gegen

triftete gelten bie Veftimmungen ber SS- 83. 84. unb 86. bi« einfcblirblicb

89. ber ©teuerorbnung oom 8. gebruar 1819, fowie ber Defloration rem

6.

Oftober 1821.

S- 29.

n. e»nf s)<r. $>in|icbiiicb be« Verfahren« gegen bie Sonfrabenienfrn fom=
fi*r,n men bie Vorfcbriften ber ©teuerorbnung eom 8. gebruar

1819 SS- 91. bi« einfebiithiith 95- fowic bie jur Defloration ber $$. 93.

nnb 94. berfelben ergangenen Veftimmungen »om 20. 3anuar 1820 unb

27. September 1833 jur Unwcnbung.

§. 30.

®ie bureb bieft Verorbnung für baö Vergehen ber Defraubation be«~

flimmten ©trafen otrjähren in günf 3ahren, Höbe Orbnungäftrafen aber

in {Einem 3ahre feit Verübung bei Vergehen« ober ber Sonirabention.

©egeben ©an«fouci, ben 7ten Sugufl 1846.

(I,. S.) gtiebricb SBilbelm.

glottrotfl.
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Nr. 4.

23erorbnung, bas mit ben jollucrciiitcn Staaten ucrcinbarte 3ott-

gcfefc unb bie bemfelben entfprecfyenbe 3ott = ßrbnung betreffenb.

Sont 23. Januar 1838.

SBir griebri«^ SBilbetm, non @otte« ©naben, Sünig »on freufien »c. je.

haben mit ben joßoereinten Staaten ein gemcinft^aftlie^eö 3<sUgefe$ nnb

eine bemfelben entfpreibenbe 3oßorbnung oereinbart, unb »erorbnen auf

ben Antrag UnfereO ©taatOminifleriumS wie folgt:

5. 1. ®em anliegenben 3oflgefr$e nnb brr gleitbfafl« beigefügten

3oß*Orbnung ertbeilen Sir hterburch für ben ganjen Umfang Unftrer

Wonartpie ©efefceOfraft.

$. 2. ©leiipjeitig beben Sir ba« 3oßgefep unb bie 3oßorbnung »out

26. Wai 1818, erflerea ieboch mit SuOnabme be« $. 19., au<6 bie ©erorb»

nung bom 19. So»ember 1824 bierburib auf, niipt mint er aQe anbere über

biefen ©egenflanb ergangenen ©erorbnungen, infofern in ben anliegenben

©efe&en et»a4 anbereO beflimmt »orben ift.

©egeben ©erlin, ben 23. 3anuar 1838.

(L. S.) Sriebriä ffiilbelnt.

Sriebrfip SBilbelm, Äronprinj.

grbr. ». ältenftein. ». Äampfc, Wühler. ». Sotbo».
o. ©agier. ©raf b. 3ll»en4leben. grbr. b. SBcrtper.

b. SRaud).

3 o I l « ® e f e

A.

2K(gemetnc ©efltmmungcn.

J. ®(rtrtt mit §. 1. 2ißr fremben Srjeugmffe ber ©atur unb Äunfi f5n«
«nberm *»»:<'<

ntn jm flan jCn umfflngf f C jj ©taatggebtet« tingebratbt, ber«

brauibt unb burtbgefübrt »erben.

$. 2. äßen inlänbiftben erjeugniffen ber ©atur unb Äunft wirb bie

äuOfubt geftattet.

5. 3. Sutfnabmen bieroon ($S. 1—2.) treten ein beim ©erfebr mit

©alj unb benjenigen Stoffen, tnorau« ©alj auSgefipirben ju »erben pflegt,

fo »it mit ©pielfarten, unb lünnen autb für anbere ©egenflänbe auä po*

lijeilitben ©ütfjlthtcn auf beflimmte 3*it angeorbnet »erben.

ii. «b^tn uom ®tr- §. 4. ©on eingebenben fremben SBaaren »irb ein

»«* (“iat)"
6'™ e“n' SingangOjoß erhoben, beffen ?>6he, fo»ie bie bon

e. ttingang« - a»a. bemfelben ganj befreiten ©egenflänbe, bie Srhebung«-

roße (ber 3oßtarif) natpweifet.

e>ti*t SBaatm §. 5. äße au4 anbcreii üänbern eingebenben ©egenflänbe

»erben in ©ejiehung auf bie 3oßpßi<bligfeit, ber Segel nath.
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mb nur unter 3ul«ITung ber im gegenwärtigen ©tfrfce ausbrücflicb beftimm*

(tu auSnabmen, al« frembe Saaten angefebcn.

*i «*<8«g«- $ 6. Sei bem auögange gilt bie 3oßfreibeit a(4 »eget.

Die Siubnabraen ergiebt ber Xarif.

$. 7. 5t on fremben Sanren, bie nicht im Sanbe oerbieiben,

fonbern blop burcbgefübrt »erben, »irb ein Durchgänge»

joll erbeben, beffen {»öbe ber larif btftimmt.

e. «xiciAiermn. §. 8. ©rgritflänbe be« Durchgänge fönnen gegen ©ntrich*
tiu m iiu*.

, unfl ber Durcbgangbabgabe innerhalb be« @taat«gebiete«,

3*0.

3 .

3#fl.

unter ber angeorbneten äuffiebt, umgelaben
, auch ber ©pebition ober bee

3»ifcbenbanbeie wegen gelagert werben.

ui. (fr. §. 9. (Erleichterungen, welche bie »ewobntr»be« San*

i'« »"m
ä
eä«4 l »n «' tt<s «n onberen Sänbern bei ihrem SSerfebr genieien,

Wunen, foweit e4 bie Serlchiebenbeit ber »erhält*

niffe geftattet, erwiebert »erben. Dagegen bleibt e«

»orbehalten, »efchrünfungen, »oburch ber »erlebt ber »ewobner be« San»

be« in ftembtn Sänbern »efentlich leibet, burch angemeffene SWaafitegtln ju

oergelten.

2 . 3n«w°ntm §. 10. SSit Sänbern, bie fleh mit bem Staate ju einem gt*

meinfchaftlichen 3oßfyfteme (ju bem 3oltoereine ) »erbunbtn

so«**™!'*
8'" &a6tn '

— unter auSfcbluS ber im §.3. bejeiebneten

©egenftänbe — ein unbefchränlter unb ber Sieget nach #91*

tig abgabenfreier Serfehr, wie unter ben einjelnen Jheiten be« eigenen

«Staatsgebiete«. au«nabm«weife unterliegt biefer »erlebt bei einigen ör*

jeugniffen einer abgabt jur au«gleichung bet in beiben Sänbern befteben*

ben innern Steuern.

Die näheren, biefem Serbältniffe entfprechenben Seftimmungen »erben,

fowtit t« noch nötbig, btfonbtr« befannt gemacht »erbtn.

B.

Söefonbere 33efHmmungen.

i. «fTttkanj bei 3*0«*. §. 11 . Die (Erhebung be« 3olIe« gefchiebt nach ®t*
1. #»*,»*»()• «»». na$ ?pjaa p obft „a^

1 . 0ei«tuiang<. §. 12. aufitr bem 3oöe fann, wenn SBaaren nach ben ®or*

febriften bieft« ©eft^e« unter befonbertn Sontroßformen ab*

gefertigt, ober mit Serfebiuf belegt »erbtn, bie (Entrichtung

be< im 39ttfarif beftimmten »ejtttelung« - ober Serfchlufgtlbe« oerlangt

»erben.

3. «rrtttigiwf §. 13. Dtr 3oßtarif fann nur aße brei Sabre im ©anjen
e>< 3*ot*nf*.

berichtigt, unb muü fobann für bie nächften brei 3abre acht

Soeben oorber ooßfiänbig oon Steuern berauOgegeben werben, abänbtrun*

gtn einjclner 3oßfä|je, ober (Erläuterungen übtr legiere, foflen ber Segel

nach nur jährlich auf einmal auSgefprocben , wenigfien« acht Soeben oor

bem erften 3nnuat jur öffentlichen Sunbe gebracht unb rrfi oon biefem

Jage an angewenbet werben.
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4 . Waartn etr. §. 14. 3“* richtigen Anwenbung bea 3oötarifa bintt M*
amtlich befannt ju ma®enbc ffiaarcn»frjri®nip, we(®e4 feie

einjelncn Saarcnartifcl nac(> ihren im f>anbc( uni1 fonft üblichen Venen»

nungen in alphabetif®er Orbnung aufjählt unb btn auf jtbrn berftlbm

anwenbbaren lariffap brjci®net. So benno® über bic richtige Anwenbung

bea Xarifa auf bit einzelnen joBpfii®tigen ©egenflänbe ein 3n>eifel ein»

tritt, toirb teuerer im Verwaliungawegc unb in lebtet Snftanj »on bem

ginanjminifler entf®ieben.

5. Stm(M*tii«a $. 15. 3ur Gntri®tung bea 3<>Bea ift bem ©taat berfenige

^^ ,un8
9erpfti®tet, wtl®er jur 3eit, wo ber 3ofl ju entri®ten, 3n*

baber ( natürlicher Vefifcer) bea
5
cflpili®tigen ©egenftantca

i(t. Dem 3nbabcr Bebt berjenige glei®, reeller ben joßpfti®tigen ©egen»

ftanb aua einer öffentlichen Piiebcrlagcanftalt entnimmt.

3nwiefern ber 3nbat>er, ber ni®t juglei® Gigenthümer ifl, »on lefcierm

ober bem Abfenber ober Gmpfängtr bea äoflpfii®tigen ©egenftanbcO bie Gr*

ftatlung ber Abgaben »erlangen fönne, ift na® ben, unter ihnen befteben»

ben rechtlichen VeTbäliniffcn, ben ©runbfäfttn beo Gioilre®te grmäft, ju

beurtbeilen unb in ftreitigen gäüen auaf®liepenb »on ben ©rri®ten ju

entf®eibtn.

8. bafian« tcr $. 16. Die }oflpfli®tigen ©egenflänbe haften, ohne 9iücfft®t
SB<ur,

‘ auf bie 9te®te eine« Dritten an benfelben, für pünftli®c

unb ooßftänbige Gntri®lung bei barauf rubenben 3®Bea, unb fSnntn, fo

lange biefe ni®t erfolgt ift, »on ber 3oBbebötbe juriirfbebalten ober mit

S9ef®lag belegt tverben. Daa an ben 3nbabcr bea joBpüi®tigen ©egen»

flanbcO »on einem 3bllbeamten ergangene Verbot über ben fragli®en ©r»

genflanb weiter ju »erfügen, bat bie »oüe Sirfung ber ©ef®lagnabmt.

Die Verabfolgung ber Saaten, auf t»e!®en no® ein 3<>Banfpru® b®f*

tet, fann in feinem gälte, au® ni®t »on ben ©eri®ten, ©laubigem unb

©üterpertretern ( 2Raffa • Änratoren ) bei Sonfurfen eher »erlangt werben,

ata bia bie Abgaben ba»on befahlt finb.

7. »friäbnmji §. 17. gür bie Grbtbung ber 3«BgefäBe finbet, fowobl ge-
rn «bjatr.

gCn »{n ©jflat alä gegen btn 3oUpfli®tigtn, eint einjährige

Verjährung in btr Art ©tatt, bap nur binnen 3®bteafrift, »om läge ber

geleiteten Vtrjoflung an, ein Anfpru® auf Grfaft wegen ju »itl entrich-

teter ©efällc angebra®! unb binnen glei®er griff, »on glei®em 3eitpunfte

an, eine 9?a®forberung an ben 3bßpfli<btigen wegen )u wenig erhobener

3otlbeträge gefteBt werben barf. Auf baa Siegrepocrbältnip bea ©iaata

gegen bie 3oBheamten unb auf 3ia®jablung b'nterjogener (befraubirter)

©efäfle finbet biefe abgefiirjte Scrjährungafrift feint Anwrntung.

8. %<cr(c»r tm fi. 18. Der Vrrfcbr mit jotlfreien ober »erjoBten auaiänbi* .

gnimn.
f®en unb mit gleichartigen inlänbif®en Saaren im 3nnern

bea ©taata ift frei unb unterliegt nur ben juitt @®u$c ber 3böeinri®tung

nölhigen Auffl®tamaaprcgcln.

Von ©egenftänben, für wel®e btr tarifmäpige GiitgangajoB entrichtet ift,

fann weiter feine Verbrau®a > no® fonfligt Abgabe für Vr®nung bea ©taata

erhoben werben, mit Auaf®iup jtbo* berjtnigcn inttern ©feuern, wel®e
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muual • a. privat
brn t?cm £anM u. $cr
broud'f au*(änlif$rr
©aarrn.

auf bie weitere Serarbeitung, ober auf anberroeite Siereitungen aus foltben,

foroobl frrmben als inlänbiftben gleiibartigen fflegenffünben gelegt finb.

9. UBjuiäfflsidt §• 19. ©innenjBQe, fowobl beS Staats, als ber Rommunen
trr PmnmjcDr.

ulJb ^Jrieaten, finb unjuläffig.

10. rt«aiti*rn tftiicm- §. 20. Abgaben an Rommunen ob« fprinaten pem
$unbel unb SJerbrauibc audlänbifc^rT SBaaren bürfen

niibt Statt finben, wenn niibt äbnliibe Umffänbr, wie

rütffiibtlitb ber StaatSabgaben $. 18. erwähnt wor*

beii, atub hier eine Ausnahme begrünben.

11. Brrktoaii 4. 21. ®ie fonoentionetlen SBafierjöllc auf benjenigen ftbiff*

baren gfüffcn
, wetcfie bao ®ebiet »erfibiebener Staaten be*

ton w>*at>rn. rühren, fowie alle anberen woblbrgrünbeten (Strebungen unb
Seiffungen, weftbe jur Unterhaltung ber ©iromfibiffabrt unb glBtJerei, ber

«anäle, Sibleufen, Sriitfcn , gäbren, Runffffragen, SBege, Rrabnen, 3Baa*
gen, Sieberlagen, unb anberer Anffalten für bie (Srlciebtcrung beS Ser*
febrS beffimmt flnb ,

gebären bagegen auib fünftig niibt ju ben in ben

§4. 19. unb 20. als unjuläffig brjeiibneten Abgaben.

12 . 8rf«i»(rt 4. 22. Abgefonbert gelegene, auch porfpringenbe SanbeS*

dnjdn'J^ntt«. *bfilt, für welibe befonbrre Serbäftniffe ti erforbern, I6n*
•Mit. nen Bpn (fntriebtung b« bitr* birfeü ©efefc angeorbneten

Abgaben ausgenommen bleiben unb in biefer Sfejiebung eigene, ber Orrt*

liibfrit angemeiTcne Sinriditungcn erbalten.

®er Serfebr biefer Sanbrstbeile mit brm übrigen Staatsgebiet unter*

liegt ben Sefibränfungen, welibe bie« Serbättnig erforbert.

13. ««MW 4- 23. Sine Befreiung »en ben burib biefeS ®efefc be*
«ca »tfrtiunät«.

Abgaben finbet niibt Statt

ii. i«r 4- 24. 2Bo bas Staatsgebiet an AuSlanb b. i. an

frtmtc ni*‘ J« bemfrlben 3«öfvfteme gebSrigc San*

eViirf'

a
-'8[nn7nu»o

! lcr an8r,n t t ' Wbet fc ie ?anbeSgrenje jugleicb bie

3oDgrenje ober 3sUlinic, unb ber junäibff innerhalb

berfelben gelegene Saum, befien Sreite naib ber Oertlicbfeit beffimmt wirb,

ben ©renjbrjirf, weliber »om übrigen Staatsgebiete burib bie befonberS ju

bejeiibnente Sinneillinie getrennt ifi.

2 . griiÄtaf« u. 4. 25. Sen ben aus bem AuSlanbc in unb burib ben ©rriij»
2«eun 9 *»i»ft. 6f5jTf fg^tfnllfn janB , unt SBaffcrflragen follen bie juin

SBaareneerfebr mit bem AuSlanbe »orjugSweife geeigneten, als 3o(lfiragen

bejeiibnet werben. Au* fallen, wo bie 3stlgren5e burib ein fibiffbareS

SBaffer gebilbct wirb, bie erforbetlitben SanbungSpläfje beflimmt werben.

3. gpu&rbcrtrn. 4- 26. 3ur gefiffeflung unb (Srbcbung ber Sin*, Aus*

unb ®nribgangS*38Ue werben im ©renjbejirfe @rrn$joQ5mter, in ben

übrigen Zbeilen beS Sanbcs anbere $ebeflel(en, auib ba, wo bie ©renjjott*

amter niibt nabe genug an ber 3otl(inic liegen, an biefer befonbrre Anfage*

poffen errietet.

4. i»rm)»rb>j. 4. 27. Vit Auffiibt auf ben 28aaren*©in* unb AuSgang

wirb längs ber 3ollgrenje unb im ©renjbejirft burib eine

4>anbt. f. fr- Ueniolarbramlf. 10
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uniformirte unb bewaffnete fflrcnjwache geübt, bie juin ©(brauche ihrer

SBaffen nach ben Scfiimmungcn bed ©eieped oom 28 . 3um 1834 befugt ift.

5. «irrsfiidiiun^ $. 28. änbrre ©taatd unb Äommunalbeamte, namentlich

?» ViTec^Mf hi* ^clijei* unb gorfibebienten , finb jur Unierftüpung ber

tu 3oH(4uf. ©renjteache oerpflicbtet. Sie buben indbefonbere Uebertre-

tungen ber 3<>ßoarftbriften, »riebe bei Sludübung ihre« Dienfird ju ihrer

Äcnntniü fommen, mögiiebfi ju hinbern unb auf (eben gaU jur nähern Un>

terfuebung fofort anjujrigen.

e. «animrint $. 29. SBcr joUpfiicbtige ober jollfreie SBaaren mit (ich führt,
JBerfjfcriftrtt für

Mt $Daarrn<£in*,
tutäi unb flu**

f»|r*
-i. Strafen uub
3*11, an »ritte

bie Ikbrrfdjrfi*

tung brr 3»D'
linir gebunbrn i#.

barf über bie 3aUünie ju SBaffer ober ju üanbe nur »ap-

renb ber Sagedjeit unb nur auf einer 3bWrafir ein* ober

audtretrn, auch nur bei einem erlaubten Sanbungdplape an»

lanben.

Die t1 äft n am Wrere, mit ben polijeilicp baju ange>

»iefenrn Einfahrten, finb bie 3<>l©rafien an ber ©eefeite.

3n»irfrrn ber Gin» ober Audgang ju anberer, ald ber »orbeftimmten

3eit unb auf anberen nid ben 3oüftraiifn, auch bad Anlanben an anbereu

old ben bejeiebneten Sanbungdyläpen audnabmdtoeife juläfftg ifi, »irb bureb

bie 3ofl'£>rbnung beRimmt.

b. «crtfttunti tr! «De. 4. 30. Der SBeg wen ber 3»Ulinie bid jum ®rrnj»
;

joflaijite mup ununterbrochen fortgefept, auch müifen

beim 3oflamte bie Wenge unb bie Art ber SBaaren

»oBflänbig unb genau angegeben (beflarirt) unb leptere bnn 3oHamte jur

Einfidjt (Stfbifion) borge jeigt »erben.

r. t|(tanMun 3 $. 31. Eingepenbe, fei ed nach einem inlänbifchen ©efiim»

»n4«Yn»f* mungdorle, ober juin unmittelbaren Durchgang beflarirte

SBaaren, »erben nach ©erfebiebenbrit ber gälle rntweber fo-

gleich beim ©renjjoflamte »oöftänbig abgefertigt (in freien Sefebr gefept)

ober bon folipem unter 3<>Öfantroüe (mitte© ©eglritfcbein) unb geeigneten

galld unter ©erfeblufi unb gegen ©icberpeitdleiftung für ben ©etrag bed

3oDed an eine anbere $cbefletle jur ©eblupabfertigung ber»iefen.

u. «»(lanHmij $. 32. ©ei andgcbenbect, einem Audgangdjofle unterliegen-

ben SBaaren gefchiebt bie Ermittelung ber Wenge unb Art

berfelben, fowie bie Erhebung bed 3oBfd nach ber SBapl bed

SBaarenfilbrerä entweber beim ©renjjoUamtr am Audgangdpunfte, ober bei

einer Jirbeftellr im 3nnern mit ©orbepalt ber 3teoi(ion beim ©renjjoDamte.

h. SDditiK Srt. $. 33. SBaaren, bie nach $. 31. an eine anbere £rbrfteflr

5ur weiteren Abfertigung berwiefen, ober jur unmittelbaren

Mb?
"si ciac-

®ur*fu &r beftimmt, ober nach $. 32. juin Audgange befla*

ntfinm. rirt finb, bat ber SBaarenführer unoeränbert ihrer ©rftim»

mung jujufüprrn, bem 3*>öomtc
,
oon »elcpem bie ©chlupabfertigung jti

be»irfen ift, sujufteBen, auch bid bapin ben eitoa angelegten amtlichen Ser-

fepluß unoerlept ju erhalten.

Die näheren SSorfcpriften über bie ©erbinblichfeifm, »eiche in ßinficht

auf Dellaration unb SReoifion ber SBaaren, auf bie ©icberbeitdleifiung für

ber auagebntbtn
SDaarrn

Digitized by Google



147

bi« fcbulbigen unb auf bfn Saarenperfcblufi oon ©eiten b«r

©erfrbrtreibenben ju crfötlfn finb, enthält bi« 3odorhnung.

7. ?Taatfft ?>fr- $. 34. 3nnerbafb bed ©renjbcjirfd unterliegt afler Saa*

Im 9r""f renperfebr unb Irandport einer genauen unb fpejietlen Huf*

fiebt unb if ben(enigen Sefcbränfungen unb Äonttoll-SWaaß*

regeln unterworfen, welche jur Sicherheit gegen bie perbeimlicbtc Saaren*

(fcnfubr unb Sudfubr erfcrberli* unb in ber 3onorfcnung näher angegeben

»OTben finb.

s. «[»rrtjit $. 35. 3nnerbalb bed örenjbejirfd fünnen fritber befan*

S«t<ri«T
fccne ®f*erbe mit lollpflicbtigen fremben, einem b3b«n at4

bem aligemeinen Singangdiotl unterliegenben ober mit gfei*.

namigen inlänbif*en, fowie mit affen, einem ätudgangdjotle unterworfenen

©egenfänben nur fortgefe?t unb neue nur angefangen unb betrieben wer*

ben, unter Seobacbtung berjenigen ©orfebriften, welche ron ben oberfien

Serwaltungd * ©ebörben mit ©erücff*tigung ber 8rtfid?en ©erbättniffe an*

juorbnen, fowie bur<b bie gewerbdpo(4e(li*en ®efef}e gegeben finb, um
bad ©ewerbd » unb 3ofl * 3ntereffe SU fttbern.

Oie weitern ©efimmuugen bewegen unb jwar fndbefonbere wegen

gübrung non ?>anbeldbü<bern non ©eiten ber Saufleute im ©renjbejirfe,

bann wegen ©ef*ränfung ber Rrönter unb anberer ©ewerbtreibenber in

Heineren Orten best ©renibejirfd bei bem unmittelbaren Saarenbejuge nud

bem Sfudlanbe, fowie wegen ber ©ef*ränfung ber £aufrgewerbe im ©renj*

beiirfe, finb burtb bie 3<>ffnrbniing ertbeift worben.

». ®aorfii Btr §. 36. lieber ben ©tcnjbeiirf binaud finbet im Snfanbe

IMÄ. na* anIfitung btr näbern Sorftbriften, weftbc bie 3ollorb*

nung hierüber enthält, eine weitere ©eauffiebtigung bed

Saaretioerfebrd nur infoweit Statt, bafi

1) bie aud bem Sludfanbr ober aud bem ©renjbeiirfr in bad 3»nere bed

?anbed übergebenben Sauren mit ben im Wreniben'rfe empfangenen

?lbfertigungdf*eincn bid jum ©efimmungdort begleitet fein millTen; bafi

2) bei gewiffen bo* befeuerten Saaren bie ©crfenbuitgen im 3ntanbe

ju gräfern Ouaniitäfen nur auf graebtbriefe ober Jrandportjettet

gefibeben bürfen; bafi

3) oon ben £anbettreibenben, welche bergleidten bd<b befeuerte Saa*
ren unmittelbar aud bem Sudlanbe bejieben, über ben £anbel mit

benfelben ©mb jn fuhren unb barin ber Sag unb ber Ort, an wef*

(bem bie ©eriollung gefeiflet worben, jcbedmul beim Cfmpfang ber

Saare anjumerfen if; bafi enbliib

4) Saarenfübrer unb ?>anbe(treibeube bei bem Irandporfe lotfpfiebti*

ger frember ober gleichnamiger inlänbil*er Saaren auch außerhalb

bed ©renjbejirfd ben Jod», ©teuer* ober 'Polizei *©eamten über

bie trandportirten Sauren, — unb infofern ed Ärtifel ber oor* (2.)

beieicbneten Sri fnb, autb barüber aufrichtige audfunft ju geben ba»

ben, oon wem unb woher bie Sauren bezogen Worben fnb unb wo*

bin, au* an wen fe abgeliefert werben folfen.

10 *
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io. taiusifiM. $. 37. ©inb ©rünbr »orbantcn, ju »ermutbrn, baff irgenb

fi’ain >" ml
1
.' <*««#«& >m ©renjbejirfe n<h rinrr Uebertretung ber goOge-

Tcntagrr. i'cff fcpultig gemalt (iabf , »brr ju einer fotzen UrbertTe*

tung burcb Bergung »erbotener aber jallpftichtigcr SBaaren mitwirfe, fa

fännen jur ©rmittelung btrartiger Äontra»enti»nrn Sacbfucbungrn nach fol*

den Sarrätöen unter Srfarberung be« Slu«weife« über bie gefabene Ser»

jaßung aber ben tnlänbifcbrn Urfprung ber »argefunbenrn SBaaren unb

felbfl £au«»ifttati»nen »on 3»0bramlcu unter feitung eine« Obcr-Sontrol-

leur« aber eine« anbern Seamtrn gleichen aber fasern Sange« »argenam*

men werben; $au«oifitatienen jebocb nur unter 3ujirbung ber Ortabebär-

ben unb nur nach Sonnenaufgang unb ear ©onnenuntergang.

23er Seobacbtung biefer görmlichfeiten bebarf r« nicht, wenn auf ber

Jbat betroffene ,
»an ben 3oBbeamtrn »erfolgte ©chleichbänbler in Käu-

fern, ©Rennen u. f. w. einen 3uflucht«»rt fuehen.

3n fairen gäBen muffen bie »erbäcbtigen Säume ben »erfaigcnben

3oBbeamten auf Serlangen fofort unb ju jeher 3'ii geöffnet ,
unb c« bür*

feil (entere in Ausübung ihrer SMenffpflicht gegen bie glücbtigen auf feine

SEBeife gebinbert werben.

Auch finb unter ben »orgebachtcn Sachfuchungen bie gewöhnlichen Sr«

»iff orten bei ben, auf ben ®runb be« §. 35. birfr« ©efcßeö unter Äantrofle

ftejitnben ©ewerbtreibenben nicht begriffen.

<>. 38. $au«fuchungen außerhalb be« ©rrnjbejirf« juni 3»fif ber

Serfalgung einer Ueberiretung ber 3oBgrfebe fännen nur »on ben jur Un»

terfuchung falber Itebertretungen fompetenten (©rricbts*) ©rhörben angr«

arbnet unb unter beren Heftung »orgenommen werben,

n. siintiiitt §. 39. ^erfonrn, gegen welche ber Sugrnfcbein ben Ser«
eigiaritum.

pocht erregt, bafi fie SBaaren unter ben Älribern »erborgen

haben unb welche ber Slufforbrrung ber 3oBbeamten, (ich biefer ©egenffänbe

freiwillig ju enttebigcn, nicht fagleich »allffänbig genügen, fännen ber fär»

perlichen Sifttatien unterwarfen werben, ©ie müffen jetoeh — wenn fie

bie Sifitation nicht bei ber nächfien 3oB(frflr aber Ortöbehörbe wollen ge*

fchehen laffen — bräbalb »or bie jur Untrrfucbung ber 3bBffraffäBr fom»

petente ©rbärbe geführt werben.

12 . ü(n»aitcn $. 40. 3ur ©rförberung be« mittelbaren Diirchfubrbanbel«

6t« miu/cVan“* lln b be« innern Serfebr« bienen bie in ben wichtigem $>an«

»»'»«fÄirn
1 * belöplähen be« 3nlanbr« unter amtlicher Aufficbt ftebenben

e<rtr6i«. öffentlichen Siebcrlagö-Slnffaltrn, — fSacfbäfr, Jiaflen, gref-

häfen, nach welchen bie jollpüichtigen SBaaren »on ber ©renje

au«, unter ben »orgefihriebenen Sicherheit« - SKaahregelii abgeftrtigt werben.

Sicht minber werben auch bei ben £aupt«3oBämlrrii an ber ©renje,

wo (ich ein beOfaßilgr« ©ebürfnifi jeigt, Sieberlagen eingerichtet, in wel-

chen SBaaren bi« ju ihrer weitern Seffimmung unoerjollt gelagert werben

fännen.

3tu«nabm«weife enblich fann für folche SBaaren, welche ftch jur Aufbe-

wahrung in ben öffentlichen Sieberlagen nicht eignen, bei genügenb gewähr-
ter Sicherheit gegen Seruntreuungen unb Serlufie auch bie ©cfugnib jum
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$>rioatlagcr, (eboch jeberjeit wibctruflieh nnb nur auf befonbere ©enebmi»
gung brr obcrftcn ginansbebörbc, gcftattet werben.

lieber bie Verpflichtungen bei biernäcbffiger Verzollung btt nieberge*

legten Saaren, imgleichen übfr bie grifien, binnrn toelc^rn bie cingegan*

genen SBaaren auf ben fadböfen unb Jollntebcrlagcn lagern bürfen, (»wie

«nbtieb Ober ba« Verfahren mit ben nach ülblauf jener grifien nicht abgc»

beiten SBaaren, finb bureb bie 3etterbnung bie nötigen Vorfchriftcn er*

tbfitt teerben.

©er 3nbeber, Eigentümer ober Stbfenber ber SBaaren mufi (ich, wenn

er bie SBaaren jum $>atfbcf beflarirt ober befiariren läfit, jenen Vorfchrif»

ten unterwerfen, ebne bafi e« barflbrr einer befonbern Erflärung bebarf.

§. 4t. Verzollte ober inlänbifchc Srjengnfffe, welche »om
3nlanbe bureb bat) 3lu«lanb nach bem gnlanbe »erfenbet

werben, bleiben beim 2lu«» fowie beim Siebereingange bann

»on aller 3oll* Enirichtung befreit, wenn bie »ellfiänbige

Ueberjeugung »erbanben ifi, baji biefelben ©egenflänbe wie*

ber eingeben, welche au« bem 3«lanbe au«gcgangrn finb.

grembe Saaren, welebe unter 3»lIfontTOlIe »erfenbet werben nnb auf

ibrrnt Sege jum Sefiimmung«ortc jwiftbcnliegcnbe« 31u«lanb berühren,

wetben hindurch unter gleicher Vorau«fe(5ung »en feiner anbern, al« ber

permittelft ber 3otHontroUc »erbebaltenen 3oH* Entrichtung betreffen.

Se bie eine ober bie anbere biefer Vegünfiigungen zugeftanben wirb,

muffen genau bie Vorfchriftcn nnb Sebingungen erfüllt werben, welche bie

3ett»erwaltung ertbeiten wirb, um bie obige Ucberjcugung zu begrüttben.

h. ftim Wrf tj. 42- 3«e Erleichterung be« Vefuch« au«wärtiger OTeffen
>. »arimwitbr.

U|)b gjjjjrftc m j{ (nianbifehcn Erjeugniffen fann für gewiffr,

fieb bierju eignenbe ©egenftänbe, unter Beobachtung ber etforberlichen Äon»

trolloorfthriften bie sollfreie SRüdbringung ber unoerfauft gebliebenen Saatt

13. flufnatmr«

»rtfr ^cQfrribril,

4. für tPrrffW

fcun$rn au« frm
3ntanbr bur*
ba« »nllanb na*
bem „Tnlantf.

»erfiattet werben.

Sficht minber wirb ben fremben £anbel* unb ©ewerbtreibenben, welche

inlänbifche «Neffen unb «Pfärfte befueben, »on ihren unoerfauften Saaren

Erlab be« Eingang«jo(l« bet ber Sieberau«fubr, auf »orfebrifWmSfiigen

Sfachwei« über bic 3bentität ber ein * unb jurüdgefübrlcn Saaren, gewährt,

etifüaarcn, $. 43. ©egenflänbe, welche jur Verarbeitung ober zur Ber»

»etlfommnung ber Arbeit mit ber Vefiimmung, bie barati«

gefertigten Saaren au«.jnfübrcn, eingeben, fönnen im 3oll

erleichtert werben.

3n befonberen gätlen fann bic« auch gefcheben, wenn

©egenffänbe zur Verarbeitung ober jur Verooflfommnung

nach bem $u«(anbe geben unb im »erootlfommneten 3ufianbe jurütffommcn.

Su«nabmen ber einen wie ber anbern Srt bebürfen aber jebe«ma( ber ©c»

nebmigung be« ginanzminifier«.

a. srtm (Bttot- $. 44 a. Ob unb welche Erleichterungen in Bezug auf ben

fleinen ©renjoerfebr mit bem benachbarten 3u«lanbe Statt

finben fönnen, wirb nach Wapgabe be« örtlichen Vebürfniffe« oon bem gi»

nanjminifter burch befonbere Verfügungen beflimmt.

lie |ur CrrarbH»
ltt| ebtr Prr
»oflfewwnuna
mit brr 9cjhm*
muna br« Huf
fiana« finqtbradjt

tprrbrn unb unt

«eifert.
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»*. beim 0fmr-
Ifbr.

§. 44 1>. 3n welchen göllen bei bem ©eeoetfebr Jludnabmen

oon brn allgemeinen Siegeln wegen Sntriihtung Oed 3oQed

eitilrelen, iü in btr 3aflarbnung beflimmt worben.

iii. ?>oii|uj«. $. 45. ®ic näheren Sefhmmungen über bie Sudfübrung
Deifrfcrtf'««.

unp gnWfnoung be4 gegenwärtigen ©efefed ftnb in ber 3olf*

orbnung enthalten.

3 t I 1 -- D r h n u n 8-

örflcr Ülbfchnitl.

33on ber Srbcbung ber 3i>Ue unb ber 9Baaren-3lbferttgung,

fo wett folcf>e an ber Ityrcnjc ©tatt finben.

i. jifim ©a«. $. 1. 28er aud bem Sludlanbe fommt, unb gctlpflic^tige
r™.0l

^n**mrtiit SBaaren, ober zollfreie ©cgcnfKinbe, legiere im oerpadten

3«ftanbe, mit lieh führt, barf fotdjc, ben im tj. 29- unb §. 30.

iiirn esindandf fced enthaltenen Seflimmungen »ufolge, nur wäh--

reub ber lagedjett ($. 86.) unb nur auf einer 3oHfftape in

bad ?anb bringen. (£r barf oon ber 3oMinie ab bie 3aüflrape nicht ocr-

taffen, fonbern mup fleh auf berfelben, ohne Slbwcichung unb wiUtührliehcn

Slufcnlbalt, unb ohne eine SJeränbcrung an ber babung eor;unebmen, mit

biefer 511m ©renjäollamtc begeben. 2luf ©ewäffern, roelebc tängd ber 30 II*

grenje (ich erflreden, barf, gälle bringenber ©efapr ober pöperer ©emalt

audgenommen, nur an ben baju bejeichneten Sanbungdplätyen gclanbet unb

audgclaben werben.

2Bad ©eefchiffcr beim (finlaufen auf ben Shfben unb in ben £üfen

unb SMnnengewäfTern ju beobachten haben, beflimmen bie -fmfenorbnungen

uub bie 00m ginanjminiflcr für ben ffiaareneingang feewärtd rrlaffencn

SJiegulatioe.

Sn ber ©cefeitc leibet bie ©eflimmung ($. 29. bed 3oll9fftfcf* )» wo-

nach SBaaren nur in £äfrn (3otIftrapen) einjuführen finb, Studnahmr:

a) bei gifcherfahr-jeugen, welche Mop frifepe Grjeugniffe bed Weered ein-

führen;

l>) bei ber Sergung bed ©tranbguled.

hUciI**««' *)tm ®renj;o(Iamte hat ber SBaarenfübrer feine

»cnaniit ettr trm fämmtlichrn, bie SJabung betreffenben Rapiere ;u übergeben.

?«a c

f

*

c

B
»nni*r " $• 2Bo bad ©renjjoUamt entfernter oon ber ©renje ge-

Minds ) ptum. i tflCn Hnt an t,cr (4)rcn j C c jn 21nfagepoüen

errichtet ifl, hat ber SBaarenführer feine 3'apiere über bie Sabung bei le$te-

rem abjugeben uno überbied bie 3ab( ber SBagen unb 3'frrbc unb, wo
möglich, auch bie ber gelabenen ©tüde oujumrlben.

®ie oon bem SBaarenfübrer übergebenen Rapiere werben in feiner

©egenwart eingefiegelt, au bad ©renjjotlamt abbreffirt unb einem ©renj«
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auffeper überliefert, toelcper bad gubrtperf ober ©epiffdgefäf jum ©renj--

jollamtc begleitet.

©iefe ©egteitung foll regetmäpig unb fo oft gefächen, ald ed bie ©e-
fepaffenbeit bed ©erfeprd erforbert unb bie ©tärfe bed ^erfonald, fotvic bic

Sntfernung bed ©rcnjjotlamted julaffen.

©ei jebem änfagepofien toirb an bet Ipür bed 3lbfcrtigungd}immcrd

eine ©efanntmaepung angcbeflet feyn, aud ber ju erfeben ifi, ju trefäcn

©tunben täglich bie ©egteitung ber bid babin eingettoffenen SBaarcntrand-

yorte jum 3olfamtc erfolgt.

5. 4. Seifenbe, roelcbe ©epäef bei fiep führen, unb »eber mit ber ge-

wöhnlichen 'jfofi, noch mit grtroyofi reifen, finb jur Snnulbung nach ben

Sorfäriften ber SS. 2. unb 3. oeryflicbtet, mit bem Unterziehe, bap fie

bem änfagepofien nur ihren Samen, ©tanb unb SBopnort, fomie ben Sa-
men unb SBobnort bed guprmannd anjeigen unb einen ©epein barüber er-

halten, mit bem fie ficb bid juin ©renjjollamtc audiveifen, bei welchem ber-

felbe abgeliefert wirb. 3n hefonbertn galten lann ber anfagepoften, wenn
er ed nötpig erachtet, Seifenbc begleiten laffen, jeboeb opne Aufenthalt.

3. rciioroiicn. S- 5. Saip Ablieferung brr über bie Labung fyrctprnben

»*i«*
uffc,t,run9

'Papiere an bad 3oüamt, forbert biefed ben SBaarrnfüprrr

jur ©eflaration ber Eabung auf, welche, mit ginfälup bed

Seife* ober ©cpiffdgeräipd unb ettoaniger OTunboorrätbc fo lange »öllig

unberührt bleiben mup, bid bad 3ollamt bic Anroeifung jum Sb« ober

Sudlaben ertpeilt.

b. jermunta«. S- 6. ©ic ©eflaration mup, bem baruber »orgtfcprtebenen

H». gormutare gemap, enthalten:

a) bie 3apl ber SBagcn unb ‘Pferbe, aud wefäen ber Irandport befiehl;

t>) ben Samen bed guprmannd, bei ©epiffen ben Samen ober bie Sum-

mer bed ©epiffdgefüped unb ben Samen bed ©epiffdfüprrrd j

e) Samen unb SBobnort ber SBaarenempfänger (naep ben graeptbriefen)

;

d) bie 3«hl ber Äolli unb beren 3 efäbn unb Summern im Ginjelnen;

»•) bie Stenge unb ©aftung ber SBaaren, für febed Hollo naep ben Se-

nennnngen unb Staapfläben bed larifd;

f) bie Abfertigungdweife, welcpe ber SBaarenfüprer für bie ganje Eabung

ober für eingclnc Ipeile berfelben begehrt;

n) bie ©erfieperung bed SBaarenfiibrcrd, bap bie ©eflaration rieptig fey,

unb feine Unterfcprift.

©ie ©eflaration mup fiep auf alle Ipeile ber Eabung, nieptd baoon

audgefcploffen, eriirccfen, mithin, toenn jollpfliiptigt SBaaren mit jollfreien

©egenfiänben jufammengelaben finb, auep leptere enthalten.

c. »ie (ci*t S- 7. ttd fiept bem SBaarcnfüprcr frei, ob er über feine

»m**»»!*
1

8an Se Eabung nur eine ©eflaration, ober mehrere Ipeil-

beflarationen übergeben will. 3m lepteren gatle mup er

folepe aber felbfi beforgen, wenn auep fonfi bie gertigung ber ©eflaration

burep bad 3oQamt naep ben ©efiimmungen ber folgenben SS- 8. unb 9. ju*

läfflg toüre; «uep mup er ben einjetnen ©eflarationen noep eine befonbere
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©cnerolbetlaration btifüflfn ,
unb in bcrfclben bie ©erßcßerung abgeben,

baß ber ganjc 3nßalt bcr üabung richtig bcflarirt fr».

Eit Deflorationen müßtet in Dcutfcßer Sprache abgefaßt, leferließ unb

— bcfonberd »ad bie 3aßlen betrifft ,
— bcutlich gcfcfcricbrn fe»n, unb

bürftn »ebtr Abänbcrungcn noch SRafureit enthalten. Deflorationen, welche

bitfen Srforberniffen meßt entfprechcn, fönnen jurüefgewiefen »trbtn.

3fbc Defloration über Jabungen, »on »tleßen btr Cingangd$oH meßt

nid 10 Ißalcr beträgt, muß gieeifatb audgefertigt »trbtn. ©ei Jabungen,

»on »»rieben btr eingangdjoll nicht über 10 Ißalcr unb nicht unter 3 Ißa*

Itr beträgt, iß nur eine einfache Sludfertigung btr Defloration notßwcnbig.

©ei Labungen, »en welchen bet Gingangdjotl weniger a(d 3 Ißalcr beträgt,

fann btr 3®Hbßi(btigc »erlangen, baß an bie ©teile ber Sludfertigung einer

förmlichen Defloration bie Siniragung ber ©egenßänbc nach feiner münb*

liehen Angabe in bad für bie 3ollguittung »orgefthriebene gormular trete.

«i. «Srm nt ß. 8. Die Audfcrtigung ber Defloration muß in bcr Siegel

TrtSritlcI
9

J" bfr SBaarenfüßrer felbff beforgen, ober burch eine (ich hier-

u,9'' mit befebäftigenbe ‘ßrioalperfon ( Sommiffionair, 3oöabrteh*

ner) beforgen Taffen
,

welcher Vettere bann, foftrn btr SBaarenfüßrer btd

Schreibend unfunbig ift, bie Deflaratiou im Sfamcn unb aud Auftrag bed

Deflaranten untcrjciißiiet, 3ft ber SBaarenfüßrer bed ©(treibend unfunbig,

unb beßnbet ßcß fein Sommiffionair am Orte, fo erfolgt bie Sludfertigung

bcr Dcflaralion burch bad 3oUamt , welche» biefelhc unentgeltlich auf ben

©runb ber übergebenen Rapiere ober bcr miinblicßcn Anjcige bewirft, ©lei*

ched gefeßießt, wenn ber (fingangdjof! »on ber gaincn Jabung nicht übtr

10 Italer beträgt unb brr SBaarenfüßrer in biefem gatte bie Audfcrtigung

»on bem 3ollamtc »erlangt.

Der »om 3»ü«inte angefertigten Defloration muß, nach »orßeriger

©orlcfnng, btr Dcflarant feine llntcrfcßrift ober fein gewöhnliche» $>anb*

^eichen beifügen, beffen Slicßtigfcit »on jwei Scamten ober 3'Ugen ju bc*

feßeinigen iß.

Der Deflarant ßaftet für bie Siicßtigfcit bcr Defloration, cßne Unter*

feßieb, ob biefe »on ißtn felbfi , ober für ißn »on einem Dritten, ober bem

3»Uamle audgefertigt worben iß.

ß. 0. ©eßjjt ber SBaarenfüßrer feine gröch>tbrlrfc ober onbert übtr

frine Jabung fpreeßenben ßlapiere, ober nur folcße, bie jur Anfertigung einer

»ollßänbigcn Defloration nnjureicßcnb ßnb, unb iß ißtn fonß bie Jabung

nießt genug befonnt, um bie »orgefetriebene Defloration ju fertigen, ober

fertigen ju laßen, fo muß er, wenn er nießt beit ßöcßßen Cringangdjotl ju

entrichten erbötig iß, bie ©erßchening ju ^rotofoll abgeben, baß er gar

feine, ober feine aitbcrcn ald bie »orgclcgten ßfapicrc beßße, unb auch fonß

bie Jabung nießt »ollßänbig fenne. 6 d tritt aldbann bie Anfertigung ber

Defloration burch bas 3olln |*' t bin, welche» folcße nach »orßeriger fpcjictlcr

3fe»ifion ber Jabung, in ©egenwart bed SBaarenfüßrer», auf ben ©runb
einer barüber aufjuneßmenben ©erßonblung bewirft. Dit »em joUomfc

aufgenommtne Defloration muß »on bem SBaarenfüßrer, welcher für bie
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richtige Stellung ber fabung jur SRepifion haftet, mtterfcbriebcn, «brr, wenn

berfelbe bed Schreibend unfunbig ift, nach Borfthrift bed »orhergehenben $.

unterjeichnef unb bcfcpeinigt »erben.

Der SSaarenfflbrrr mufi in biefem Salle fleh gefallen (affen, baf bie

gehörig beflarirten Sabungrn, au<h wenn fie fpäter einireffen, in ber Hb.

fertigung ibm »orgejogrn »erben, unb bafi bie Vabung injwifchrn auf feine

Jtoften unter amtlicher Bewachung unb Berfchluffe gehalten wirb. 38 ber*

felbe nur graeptführer, fc ift er, wenn er jene« Verfahren niept eintTete#

taffen will, unb ju»or bie oben Porgefthrirbene Berficpcrung abgegeben bol,

einen 3eitraum ju beflimmen befugt, innerhalb beffen er bie Defloration

nachträglich bribringen will, üeftteren gaftd bleiben bie ffiaarrn bi« babin

auf Äoften bed SBaarenfäbrerd in ©ewahrfam bed Sntted.

$. IO. (Sine befonbere Anleitung jur Sudfertigung ber De*

(laration ift bei jebem 3odamte unb Snfagepofien jur all*

gemeinen Scnntnifinabme audjuböngen.

Such wirb aud ben ©efebäftdanweifungen für bie 3oH*

Ämter badjenige, wad fiep auf bie Sbfertigung bejirpt, unb

neben ben gefeplicben Brftimmungen bem ^ublifum befonber«

»iffen nötbig ift, jur ftiaepaeptung öffentlich befannt gemacht werben.

Die nötbigen gebrucflen Formulare ju ben Deflorationen werben ben

Deffaranten ringeln unentgeltlich »on ben 3olIämtern »erabreicht, bon benen

folebr auch in beliebiger gröberer SHenge gegen Crfialtung ber Rapier» unb

Drucffoficn entnommen werben fönnen.

*. ttnldhtltfl <ur

rtffcfigrn Bnffrti*

gong trr Telia-

TBltOB Unb $f-
fanntmactung brr

Tienft-3«f»nilHp-
nen In $r;ug auf
Me tr&fertfgung.

JU

r. Mcntrnjicr- $. 11. SReifrnbe, mit Studfcplufi berfenigen, welche jur ge*
fil s<i

' werbetreibenben Älaffe gehören, fiept ed frei, bei ihrer Sn*

funft am 3ollamte auf bie grage ber 3oflbramten, ob |ie

perbotenc ober joltpflichtige SBaaren bei ftch führen, ftatt eine beftimmte

Antwort ju geben, fleh fogleicp ber Broifton ju unterwerfen. 3n biefem

galle finb fie nur für bie SBaaren pcrantwortlich , »eiche fie burch bie ge-

troffenen Snftaltrn ju »erheimlichen bemüht gewefen finb. lieber bie por-

gefunbenen jotlpflichtigen SEBaaren hat bad 3oftamt bie Defloration ju

fertigen.

4 . scrviticn ber b. 13. ftiach Berichtigung bed Deflarationdpunfted wirb,

*Vi”b<r s«i. foweit nicht audnahmdweife bad im $. 9. brjeidjnete Ber»

fahren hat eintreten muffen
,

jur SReoifion ber SBaaren ge»

fchrittrn. Vermöge berfelben feilen bie Beamten, entweber burch ben Su*

genfthein, ober burch SSBerfjruge (ich bie lieberjeugung »erraffen, baft bie

jum Cingange angemelbeten ©egenftänbe nach Wenge unb ©attung mit

btr Defloration übrreinftiminen, unb bah weber ein »erbotener ©rgenftanb,

noch ein mit einer höher« Sbgabe belegter ald ber angemelbete, »orpan»

ben ift.

seturm.ii« $. 13. Cd gefehlt bie früfung entweber bloft nach 3«bl,

3e*<h c", Serpacfungdart unb ©rwicpi ber ÄoOi, ohne Cr*

Öffnung ber gäffer ,
Ballen u. f. ». (allgemeine Saarenreeifion ), ober ed

finbet aufterbem noch Cröffnung Statt, um bie eigentliche Wenge ber in
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3kiu9i Hei ben Sollt enthaltenen ©aaren ju ermitteln, unb bie lieber

-

jeugung ju erlangen, bah feine anbere alS bie angemetbete

©aarengattung, ober bah birfe in ihrer urfprünglicben ©efehaffenheit dpi*

hanben fev (fpejiellc ©aarenreoifion).

$. 14. SS wirb bei ber Nebifton entweber blob baS ©rutto»

gewiiht, ober auch baS Nettogewicht ermittelt. Unter ©ruttogewieht wirb

bas ®ewiipt ber ©aare in oötiig »erpatftem 3uftanbe, mithin in ihrer ge*

wohnlichen Umgebung für bie Aufbewahrung, unb mit ihrer befonberrn für

i«r«. ben Iransport, »erftanben. ©aS örmicht ber für ben

XranSport nöthigen befonberen aufreren Umgebungen wirb lara genannt.

3f) bie Umgebung fär ben XranSport unb bie Aufbewahrung nothwen*

big eine unb biefelbe, wie es j. ©. bei Sprup re. bie gewöhnlichen gäffer

fürb, fo ift bas 0cwicbt biefer Umgebung bie Xara.

©aS Nettogewicht ift bas ©ruttogewieht nach Abjug ber

Xara. ©ie Heineren, jur unmittelbaren Sicherung ber ©aaren nötbigen

Umfihlicfiungtn (glafcpen, Rapier, Rappen, Sinbfaben u. bgl.) werben bei

Ermittelung beS Nettogewichts nicht in Abjug gebraut, fo wenig Wie

Unreinigteit unb frrtnbe Seftanbtbeile, welche ber ©aare beigemifcht fepn

möchten.

jpiiimi s« $ 15. ©ie weit bie Neeifton auSjubepnen unb welches

fäub"no“if u"' Verfahren für bie fernere Abfertigung in Anwenbung ju

bringen fep, richtet fiep nach ber näheren ©effimmnng Aber

bie eingegangenen ©aaren, unb ift »erftbieben, je nachbem biefe

1) gleich an ber EJrenje in ben freien ©erfebr treten; ober

2) bei brnt SingangSamte niebergelegt werben foüen; ober

3) nach einem anberen Orte beftimmt finb, wo fiep ein 3»tl * ober Steuer-

amt mit Niebcrlagc beftnbet
;
ober

4( jur ©erjoDung bei einem 3oU= ober Steueramtc ohne Niebertage;

ober

5) jur unmittelbaren ©nrcbfubr angemelbet werben.

C'MCfjcrni'ntMi $. 16. ©er 3oUpflichtigf mub bie ©aaren in folgern 3«*

ftanbe barlegen, bab bie Seamtcn bie Neoifion, wie erfor*

bertich ift, »ornebmen fönnen; auch mub er bie baju nöthi-

gen £anbleifiungen, nach ber Anweifung ber ©camtcn, auf eigene ütefahr

unb Sofien »errichten ober »errichten lallen.

$. 17. Sollen bie cingegangenen ©aaren gleich an ber

®rrnje in ben freien ©erfebr übergehen, fo mub bie 9te»i-

fion, ba es in biefem gälte auf bie geflfteflung »es 3oB-

betrageS »on ben angcinelbeten ©aaren anfomntt, eine fpe»

jieUe fepn.

©ünfeht ber ©aarenführer, bab bie Sabung, ober ein Xheit

berfetben, »on ber fpejieüen Neoifion befreit bleibe, fo fann

hierin, gegen Entrichtung beS böcbften 3süfahes im Xarif, gewillfahrt wer-

ben, infofern nicht befonberer ©erbachi »orhanben ift, »ab baburch bie

Uebertretung anberer HanbeSgefeße hcabfichtigt werbe, j. ©. bie Einbringung

B. STtürrt tfe

tftnbtung, tt>tnn

bie 'Jüaarcn irfj

an trr (ttrrn'ic in

brn frrirn $rrfc$r
ttfirn (pflfn.

1. (Srmittrlung

bf# .irtlbrtra^V

bunfc bit Siffi

fien.
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faffther SHünjen u. f. »., in wtlthcm gaüt bit Steiften unb, na* btm 9e*

funbe, bie ©tfthlagnabmt brr betreffenben ©rgenftänbe eintretcn muß.

2 «raiitititinA $. 18. bleibt ber Sabl b ed 3allpfli(btigen überladen,
er«smtat*i*u. ^ n ®tgtt,f}änp(Ii ;

teren ©erjollnng nach bem Wette»

geteilte gefißiebt, bie tarifmäßige Sara gelten, aber bad Wettegewiibt, ent«

webet burtb ©erwiegung ber Saarc ebne bi* Sara, aber ber le&teren

allein, ermitteln laifen miU.

©ei glüffigfeiten unb anberen ©egenftänben , beren Wettogewubt nidbt

ebne Unbeguemiithfcii ermittelt »erben fann, »eil ihre Umgebung für ben

Irandport unb für bie aufbtwaßrung biefeibe ift, wirb bie Sara natb bem

larif beregnet, unb ber 3dßpfü(btige bat fein Siberfprutbdreebt gegen 9n*

wenbung beffelben.

3n gälten, »o eine »en ber gewöbnlitbcn abweitbenbe ©erpatfungdart

ber Saaten unb eine trbeblitbe Sntfernung een ben in bem Sarif angt»

nemmenen larafägeu bemerfbat wirb, ifl aueb bie 3oUbtbbrbe befugt, bie

Welteperwiegung eintreten ju taffen.

x «nirutmng §. 19. Watß bcenbigtcr Weaifton erfolgt bie Sniritblung

Ser Saarenfiibrrr erhält barüber eine Quittung, unb jwar,

wenn bie ©eflaration jwtifatß audgefertigt werben ifl, auf bem einen

tfremplare berfelben.

$>at ber Saarcnfübrcr über Saaren für eerftbiebene ßmpfänger nur

eint ©cflaration übergeben, fo fann er eertangen, baf bad 3eBamt, neben

ßrtbeilung ber allgemeinen Quittung auf bem Cuplitate ber Qcflarafien,

auf jtbem gratbtbriefc ben fummariftben ©etrag btd entrichteten Singangd»

jrtlcd een ben barin ecr^citbneten Saaren anmerfe.

4. s*i»6 en $. 20. 3n btm guittirten ßrtmplar ber Deflaralion, aber
»ferrigaag.

jn ^ft btfonberd audgefertigten Quittung, wirb bem Saa«

ienfübrer eorgcftbricbcn, innerhalb weither grifl unb auf weither Straße et

feine Sabung burth ben ©rtnjbejirf ju führen, unb ob unb bei mtlthtr

ÄontreUftelle er folthc anjumtlbcn höbe. Sollen bie Saaren im ©rtnj»

btjirf bleiben, fa wirb btmgcmäß bad Crforbttlithc bemerft.

$. 21. hiermit ijl bie Abfertigung gcfthlaifen, unb ber Saarenfübrer

erhält fämmtlifbc grathtbritfc unb fanßige, in ©ejug auf feine Labung pan

ihm übergebene Rapiere ($. 2.), nnthbem jebed einzelne Stfitf berfelben

mit bem 3dUfttmpel pcrfebtn »erben, juriit!, um fttb bamit gegen bie

Saarenempfänger über bit erbnungdmäßige Qeflaration ber Saaren aud*

weifen ju fännen.

s. «marttun« $. 22. 3ft bie fernere Snmtlbung bei einer Jtontrollflelle

fä^aa ?Jr"i'a" ««* lct ©inncnlinie »argtfthriebtn, fo müfftn berfelben bie

"r's'nm »aut-
Quittungen ober bie Quplifate ber Deflarationrn übergeben

tmaaocm. werben. ®ie ?abung wirb mit bitfen fit begleitenben ?>a»

pieren äußerlith ecrglitben, welthe, wenn fith babei nithtd ju erinnern fin»

bet, ber Saarenfübrer, mit ber ©eftbeinigung über bie geftbebme Anmel»

bung »rtfeben, surütf erhält. Die JtentraUfleOe iü inbeffen auth iur näheren,

unb bti rrbeblitßen Ülritnben felbfl jur fpcjiellen Streiften befugt.
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b. biim jTaifi. ft. 23. S«arentran«porte auf großen Strömen in (Befäßen,
itam»ctu.

pjt f jnf iragfä(,igfc i( dok 5 haften (sie Laft (u 4000 $fb.)

unb barüber haben, finb nut jur einmaligen Snmelbttng im (Brcn})o(lamte,

unb mißt ;u einer »weiten bei einer Äontrollftrllc an ber Binnenlinie »er*

pflichtet. Sagegen unterliegen 2ran«porte in Heineren (Befaßen, wie bei

bem Serfeßr 511 Lanbe in ben »orgefthriebenen gälten, ber nochmaligen Sn»

melbung bei einer folchen.

6. «tfmifluns ft. 24. lieber jotlfreie (Begenfiänbe, foweit fie nach f. I.

)fi/n*'.

irr ™'ä,n
‘ anjumelten, erhält ber Saarenführer einen Legitimation«»

fthein, um ließ bamil hei bem »eiteren £ran«port burth ben

(Brenjbejitf au«»eifen ju fönnen.

ft. 25. Senn eingegangene Saaren bei bem Singang«amte

niebergelegt »erben follen, fo ift ju unteifthriben:

ai ob ber Ort ba« oollflänbige Birberlagörrcbt (ft. SO.)

hat; ober

b) ob nur ein gewöhnliche« 3b0lager (ft. 68.) bei bem

?>aupt)ollamte potßanben iß.

3m rrften gälte ift ba« Ubfertigung«oerfahren burth ba« für ben Ort
erlaffene facfbof«regulatip ift. 67.) beftimmt.

3n bem »weiten gälte erfolgt bie Annahme ber Saaren »um Lager,

nach Porau«gegangcner fpejietlcr ftteoifion, auf ben (Brunb ber Eingang«»

ft. 26. Sinb Saaren nath einem Orte beftimmt, »0 fttb

eine öffentlithe Slieberlage für uttperjollte Saaren beftnbet,

unb »irb »on bem Saarrnfübrer barattf angetragen, fol$t

unocrjoHt bahin abjulafien, fo muß für ben Cingang«jell

entmeber burth 'Pfanblegung, ober burth einen fithrren Bür-

gen, ber Reh al« Selbftfcbulbner perpftithtet unb ben bürg*

fthaftlithen 5Re<ht«brbelfen entfagt, Sicherheit geflellt »erben. Ob ftatt ber»

felben in einzelnen gälten bie Begleitung be« 2ran«port« auf Äoften be«

Saarenführer« Statt finben lönne, hängt oon ber Beftimmung be« Sbfet-

tigungüamte« ab.

Sie ffanblegung ober Bürgfthaft muß, »ettn bie Saare genau befannt

ift, auf ben ju berethnenben Betrag be« Cingangtfjoll«, fonft aber anf ben

höthflen 3oRf«b gerietet »erben.

Sa« 3bfertigung«amt ift befugt, befannte Rtherc Saarenführer, fo»ohl

3n» al« ättölänber, Pon ber @ithcrheit«leiftung ju enlbinben.

ft. 27. Sa« 5lbfrrtigung«amt hat bie Saaren jur SSeoifton ju jießen.

Siefe ift eine allgemeine, infofern mißt befonbere (Brünbe eine 3u«nabme

erforbern. Statt ber 3oöfntrithtung tritt bie (Srtheilung eine« Begleilfthein«

9tr. I. (ft. 41.) ein, unb bie Saaren »erben unter Berfcßluß gefeft.

Such fönnen nath ben 9?iebcrlag«ortrn Saaren auf Begleilfthein No. II.

(ft. 50.) abgelaffen werben, um bei ben bort befteßenben 3oliftrHen fofert

jur Serjollung ju gelangen.

Sie erforberlitße Legitimation jur Surthfaßruttg be« (Brenjbejirf« er-

hält ber Saarenfüßrer in biefen, wie in alten übrigen gälten ber Begleit»

betlaration.

I). ©eitere 9t-
tnintlunfl, trrnn

Mc ©aaren naifc

cinrtN Orte br-

ftimml finb , tre

fld> finf ejfent

ftieberlage

fir um?fr?pütf

Saaren bifinbet.

C. ©eitere #e
banttun# , trrnn

bie ©aaren bei

trm ätn^atifl#-

amte nifterjiflr^t

»erben faQen.
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fcbein-ffrtbeilung, nach Sorfebrift bea $. 20. bureb baa Dugtifat brr De»

Flotation.

fi. 28. gür bie Prüfung bet BuläffigFett bea Anirageö,

SBaaren unoerjoflt abjulaffen, um bei einem bierju befugten

Amte ohne Siieberlage bie Serjollung rorjunebmtn ,
gelten

bejfebungawrife bie Sorfebriften bea §. 26. SBirb ber An-

trag juläffig befunben, fo erfolgt bie fpejfeOe SFeoifion ganj

ebenfo, ala wenn ber Gingangajotl fofort entrichtet werben foöte.

Slaeb Seenbigung berfelben wirb ein Segleitfcbrin No. II. (§. 50.) et»

tfeilt, wogegen bie Anlegung bea Serfcbluffeö unterbleibt.

E. Stitm 8c
lonMunj , »cnn
W* ©aärcn jur

fcrrjoQuttg bei

rfainn llmtr ebne
ftictcrtagr frefia

rttt »erben.

§. 29. Sei ben Abfertigungen jur unmittelbaren Durchfuhr

werben bie SBaaren foweit reoibirt, ala folebea jur Grmitte*

(ung bea Durcbgangajotla erforberlicb ift. Die fpejieQe Sie*

»iffon Fann unterbleiben, wenn bie SBaaren auf einer Strafe

burebgeführt werben foUen, für welche ein Unterfcbieb in bem

DurcbgangajoQ ben ©egenftänben nach, nicht Statt finbet,

ober, wenn ba, wo ein folcher Unterfcbieb beliebt, ber SBaarenfübrer ben

Dnrcbgangajoll nach bem böcbften Säße für bie ju befabrenbe Strafe ent-

richtet; in beiben gälten jeboeb unter ber Sorauafegung, baf bie SBaaren

— worüber baa 3oQamt allein ju entfebeiben bat — unter »öllig fiebern

Serfcbluf genommen werben Fönnen.

Alach Scenbtgung ber 9?e»ifion wirb ber Durcbgangajoll trbobtn, wo-

bei für bie Grtheilung brr Quittung bie in 5. 19. wegen bea Gingangajotia

gegebenen ©eftimmungen gelten unb für ben Unterfcbieb jwifeben bem

Durcbganga* unb bem auf ben angemelbeten SBaaren rubenbrn GingangajoU

bie Sicherheit nach ben ©eftimmungen bea $. 26. ju leiften ift. £iernficbft

wirb tin ©egleitfcbein No. I. auagefertfgt, unb ber SBaarenoerfebluf ange-

legt. SBrgrn bea weitern Serfafrena mit ben ©egleitfebeinen fommen bie

Sorfebriften §$. 36. 43. unb folgenbe in Anwenbung.

$. 30. SBcrbrn SBaaren jur unmittelbaren Durchfuhr be-

flarirt, »on welchen ber AuagangöjoU höher ift, ala ber

DurcbgangajoU, fo unterbleibt bie ©egleitfcbein-Auafertigung.

Statt berfelben wirb in bem Duylifat ber Deflaralion,

aufer brr gewöhnlichen 3ollguittung, angegeben, baf unb

Wie bie SBaaren unter Serfcbluf gefegt worben flnb, unb innerhalb welcbrr

grift unb über welcbea 3o!lamt ber SBieberauagang berfelben ohne weitere

3oUentricbtung erfolgen bürfe.

2. 8*fenfccrf

BtrfArifirn.
a. für Jöaarcn,
arte« ber fcu*

<j4U$4*c£l beber

tfr, all brr rurtb-

gaagi}oB.

F. fPciiire 8f

bantluna , wenn
fetr JDaarfn \ur
««mittelbaren
£nr<tfukr br»

jhmiRt finb.

1. fcflafmdnc

$. 31. Auf Furjen bureb baa Sanb führenben Strafen Fön*
eit44«n«iiifrii.

ntn j> er Abfertigung Grleicbterungen eintreten, welche

bann befonbera beFannt gemacht werben follen.

_b. auf furirn
'

’fdfi

c. auf giff«. §• 32. ©eint Iranfit auf glüffen, für welche in gotge be-

^ euai«" ftehenber Staata-Scrträge befonbere Sicberungamaafregeln

tii^f amrrntunj
j,lm gebuge ber 3oüeinricbtungen bureb SPianifeftirung, Ser«

febluf ber baju gehörig »orgeriebteten Schiffe ober bureb

Scbiffabegleitung u. f. w. »evrinbart finb, treten bitfe, fowrit fie $(ag grei-
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feit, cm bie ©Jede bed getoö^nlic^rti Sbfertigungdperfabrend, unb ed «geirrt

hierüber befonbere ©efanntmacbungen.

II. $rim «Oia- $. 33. Serben Saaren auügefiihrt, mellte mit einem Sud«
r

A ei*
gangdjoll belegt finb, (o mub ber 3oö entwrber bef bem

®rf"J * 3ollamte , über welcbcd ber Sudgang Statt finbet,

fiot. ober »orher bei einem ^terju befugten amte im 3nnetn ent«

richtet »erben.

§. 34. Sei ber Defloration ber audgepenben Saaren finb bie Sor»

febriften ber §§. 5— 10. unb bei ber 9leoifion bie Sorfcbriften ber §$. 12—18.

)u beebaebten, leptere jeboeb mit ber SDfaabgabe, bab bie Prüfung barauf

gerichtet wirb, bab nicht mehr unb feine mit einem p^ttn 3olle betegte

Saare, ald befiarivt worben, audgepe.

$. 35. Ueber bie 3oUf I>tricblung wirb auf bem Duptifate ber Delta«

ration guittirt.

3 fl ber Sudgangdjoli bei einem Suite im 3nnern entrichtet, fo wirb in

ber Ouittung jugletcp bemerft, auf wie fange folcbe güttig ifl unb welche

Strabe nach ber Sngabe bed Saarenfübrerd befahren »erben mub.

Der Sudgang barf nur über ein @renj«3ollamt Statt finben, bei wet«

(bem bie Quittung »orgejeigt werben mub. Die ?abung wirb mit ber

Ouittung »erglicprn, unb, wenn fiep babei niebtd ju erinnern finbet, leftere

mit barauf gefegter Semerfung, bab ber Sudgang erfolgt fep, bem Saa-
renführer jurüefgegeben.

Säbtt ber Saarcnfiibrer bie Gnlricbtung bed Sudgangdjotled bet bem
©ren5«3dt(amte, fo ift er, infofern bie SScrfenbung nicht aud einem Orte

bed ©renjbejirfd fctbfl erfolgt, jebedmat jur Sninelbung unb Stellung ber

Saare bei einer Äontroilflcile an ber Sinnenlinie, ober junäcbfl berfefben

perpfUcptet.

Gr teiflet bafetbfl Sicherheit für bie Gnlricbtung bed 3dtted bei bem
©rcnj«3ottamte, unb erhält einen Jegitiniatiendfcprin ($. 83. > über bte

Saaren, um ftcb int Oren^bejirfe audweifen ju fiinnrn. Die erfolgte Sb«

gabenentriebtung wirb non bem @ren^«3ollamte auf bem Hegitimatioud«

febeine bemerft, unb lepterer jurücfgcge6en, um jur Ginläfung bed fifanbrd

bet ber Äontrofiflrtle ju bienen.

b. SDoortn, er. $. 36. Hemmt ed auf ben Seweid ber wirfiieb erfolgten

Sudfuhr an, fo mu® ber Saarenführer ben Segteiffcpein,

"“*• welcher ihm auf feinen Sntrag audgefertigt wirb, oon ber

an ber Sinnentinie belegeiten Hontrotlftellc ( wenn bie junt 3bllamte fflh«

renbe Strabe mit einer folgen befept ifl) bereinigen taffen, unb bie Saa«
ren bafelbft jur Seficptigung flcllen. hierauf mub, ohne llnterfcbieb, ob

eine Soranmelbung Statt gefunben b«t, ober nicht, bie Saare bei bemje«

nigen ©renj *3otlainte angemelbet unb grflrtlf werben, über »elcbed bir

Sitdfuhr nach 3nhalt bed Segleitfcbeind gefebeben fotl, unb biefed bewirft

bie Sbfertigung, naebbent ed fiep bureb genaue Sfeoifiou ber Saare bte

Ueberjrugung oerfebafft hat, bab btejenigen ©egenflänbe »orbonben finb, auf

welche ber Srgtritfiprtn lautet.

3fl eine biefer gürmiicbfrifrtt »erabfäum», fo bleibt ed bem Grmeffen
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bea ginanjmlniftera übctlaffen, ob brr »Umgang in Sejug auf bie Snfprtttpe

ber 3oUoer»altung ala erwiefen anjuncpmen fcy.

C. Bum, tu $. 37. ©eben SBaaren aui, bie einem 3luägang«jcttf nic^t

unterworfen (inb unb bmn Anagang aucp rücpt erwiefen ju

»•rf<n pnt. »erben brauipt, fo brbatf ea einer Anmelbung bri btnt Aua-

ganga;ottamlc in ber SRegrl nitpt; bie SBaaren unterliegen aber btr ge»

träpnlitpen Iranaportfontrolle im ©renjbejirfe (§$. 83. u. ff.).

Üaa @ep äcf bet SReiftnbtn iff bei bem Auagange nur aua befenbtren

tSerbatptagrünben einer Sitoifion unterworfen.

tu. bcftntm $ 38. ®ie mit gewäbnliiptn pbrpoften elngebenben SBaa*

rtn tnüffen mit einer 3nbaü«ert(äning in ©eulftper ober
tt« Scrittr« mit granjdfiftper ©pratpc Btrfcpen ftvn, unb »erben im erften

ctuutupontn.
a. 9tBe6»u*t Umfpannungaorte entwebrr reoibirt ober unter ©erftplup
Wf *•*"

gelegt.

®ie Sntriiptung bea Singangajoltea erfolgt bemnätpff im SBopnorte

bra Smpfängcra, ober, »enn feine baju befugte GrpePungabepiSrbe bafelbft

oorpanben iff, bei bei junätpff gelegenen.

©ie jum ©urtbgange beftimmten ftJoftftüde »nben im legten Itmfpan-

nungaorte Bon ben Zollbeamten bed Serftpluffea »egen naipgefepen unb ber

©urcpgangajoll »irb Bon bem 'Poftamte oorfepupweife berieptigt.

©öden ©egenffänbe mit btr 'poft Berfenbet »erben, »clepe einem Aua»

gangajolle unterliegen, fo mup biefer oorptr entritptet »erben.

©aa 'JJaffagiergut »irb im erften Umfpannungaorte reoibirt unb ab-

gefertigl.

Seftept bafftlbe aber in ©egenftänben, »eltbt junt Jtanbel beflimmt

ftnb, fo fommen bie allgemeinen SJorftpriften für bie SBaaren »Abfertigung

jttt Anwcnbung.

©it näptren ©eftintmungrn wegen ber ©cpanblung bea Strfepra mit

ben gaprpofttn ftnb in einem btfonbern SReguIatioe cutpalten.

b. CittioePn. §. 39. gür alle Bom Suaiaube eingepenben ©ttafe», »tltpe

mlti&T öen Srtrapoften befapren werben, »erben bie Orte beftimmt,

unb äffentlicp befannt gemaipt, wo bie ISrtrapoft-Sitifcnben

Brrpflitptet flnb, anjupalten, ipr SRcifegepäd }itr ftteoifron ju ftellen, unb

bsn jollpflitptigcn ©egenftänben ben GingangajoU ju entrirpten.

©egen Stiftung ootlftänbiger ©itperpeit für ben pörpftmöglitpen 3ollbe»

trag, fann bie SRcoifion beim eingange unterbleiben; ber SBaarenoerfrpluP

map aber angelegt, unb bie weitere ©epanblung einem juftünbigen Amte
im 3nnern, ober bem Auagangaamte Borbepalten bleiben.

2. mit «d.f Grtrapoften mit Äaufmannawaaren ftnb ben allgemeinen
ndBRUrjdrrn.

5Jof frpriften unterworfen, ©it »erben opne 3iü<ffi<pt auf

ben Ort, wo fiep bie ^foftftation befinbtt, bei bem @ren}*3ollamte reoibirt,

gepen abtr in ber Abfertigung anberen SBaaren oor.
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3»eiter Sbfcpnitt.

33 o tt ocrfc^t'efcencn Cf tnrieptungen unb Slnjlaltcn jur

Sr^cbuitg unb Sicherung brr 3©0c.

i. Be» b« ecginifibrin- §, 40. Segteitfcpeine finb omttir^e Huifertigungen ju
J! entrollt. . ~ - .

a . sntd mt «ubfrtti. bnn 3rcecfr, entweber
guit# tfr öfglfitfcfccinc.

a) brn richtigen (Eingang im inlänbifcpen Seftimmungiorte, ober bie

wirflicp erfolgte Slui* ober ®urcpfuhr folget SBaaren ju filtern, bie

fiep nie^t im freien Serfepr befinben, fonbern auf welchen noep ein

3oBanfpruep haftet (Segleitfcpcin No. I.), ober

l>) lebigtiep bie (Erhebung bei burep ooöftänbigt Sebifion ermittelten

unb feftgeftetlten (Eingangijoüi für folepe SBaaren einem anbern ba*

ju befugten Stmte gegen Sieperpeitileiftung ju überweifrn ( Seglett*

fe^ein No. II.).

b. Brgicitftfciit $.41. ®er Segleilfepein No. I., welcher bie Sabung bii

*i
0
'lfl(fcniiiiber 4«»« Seftimmungiorte begleiten mufi, foll ein genaue« Ser*

3«bai< btfcibm. jtiibnip ber SBaaren, auf bie er lautet, naep SMaaftgabe bet

oorpanbenen ®ef(aration, bie 3apt ber SoBi, gäffer u. f. w. unb beren

Bejeiepnung, ferner ben Samen unb SBopnort ber SBaarentmpfänger, bai

(Erlebigungiamt, fowie ben 3fitraum enthalten, für welchen er gültig ifl,

ober innerhalb beffen ber Seweii bet erreichten Scftimmungen geführt »er*

ben mup.

(Cer nach Umftänben unb (Entfernung abjumciTenbe Jeitraum foll in

ber Segel für ben Iraniport ju Sanbe unb auf Strömen »ier SDionate,

beim Jraniporte über Set aber feepi OTonate nicht überfeprriten. oft ber

Peftimmte 3eitraum wegen ungewöhnlicher 3ufäBe nicht inne gepalten wor-

ben, fo entfepeibet bie bem Huifertigungiamte oorgefepte Oberbepörbe, ob

bie gefepliepen folgen biefer Serfäumnifi eintreten foBcn, ober eine »eitere

Sachficpt ju geftatten ift.

Huch foU bem Begleiterin bemerft werben, ob unb burep weiche

tpfänber ober Sürgfipaften Sicherheit für bie (Erreichung bei Seflimmungi*

orti geleifltt, fowie ferner, welche Hrt bei SBaarenoerfcpluifei gewählt unb

wie berfelbe angelegt worben ift.

*• $. 42. Sei ber Ceflaration jur Hbfertigung auf Hemter

fiVin" «uefeJn- iin 3nneren mit Siebetlage werben Segteitfcpeine, wenn beren

(Ertpcilung auch fonft juläfftg wäre, nur bann gegeben,
Sitfcria«t. tvenn ber (Eingangijofl oon ben SBaaren, auf welche ein

Segleilfepein begehrt wirb, über torei Ipalet beträgt.

(Eine Huinapme pierooit finbrt nur in Betreff ber Seifcnben Statt.

3. ‘j><wBi*tun ä $. 43. (Derjenige, auf beffen ©erlangen ein Segleilfepein

flSrtüV.

m
auigefteBt wirb ( (Ertrapent bti Segleitfepeini ), übernimmt

mit ber Unterjeicpnung unb bem (Empfang befftlhtn bie

Serpfticptung, für ben Setrag bei (Eingangijolli oon ben barin orrjeiepne*

ten SBaaren unb wenn bie ärt berfelben burep fpejielle Seoifion niept feft-

geftelli worben, für ben Setrag biefei 3bHfi nach bem barauf anjuwenben*
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ben bächften GrbebungOfab be« larif« ju haften, tmglcichen bie ©erbinblieh»

feit, biefelbe Saare in unberänberter ©cftalt unb Wenge in bem beftimmten

3eitraume nnb an btm angtgebencn Orte jur 9fe»i(Ipn unb weitern Sb*

fertigung ju fWlcn.

4.«a*»ri»,n» $. 44. Oitfe ©erpflichtitngen erlöfchen nur bann, wenn

»'Jrttn' f'r“

0
' burcp ba« im ©egleitfcpecn bcftimmtc Smt befcfteirngt wirb,

baß jenen Obliegenheiten oöHig genügt fep , worauf fobann

bie ?öfcbung ber geleifteten Sicherheit ober Sürgfchaft erfolgt,

v 3 oi(|to icr. $. 45. Oa« auf ben ©runb allgemeiner ober fptjieller Ke*

»ifion beim Eingang ermittelte unb im ©tgltiffchein ange*

gtbent ©ewicht bient in ber Kegel jur ©runblage, nach

welcher bie Serjollung ber tingegangenen Saaten, e« fep jum ©erbraucp

im ?anbe ober für ben ©urchgang, ju (eilten ift, mibcfcbabct jetoch ber

näheren Unterfuchung, welche wegen etwa oorgcfommencr 3rribümer in ber

Jtbfertigung, ober wegen »erfucbtcr 3oHbefraubationen einjuleiten ift, wenn

bei bet im ©eftintmung« » ober 2lu«gang«orte »eranlaftten abermaligen ©er»

»iegung ficb ©ewicbtocerfcbiebenbritcn gegen ba4 beim Gingange ermittelte

©ewicht berauÄfteflcn.

®ewi<ht«unlerfchiebc »on 2 frojent unb barunter, gegen ba« beim

Gtngang über bie ©tenje ermittelte ©ewicbt ber ein|dnen Sollt ober einet

jufammen abgefertigten gleichnamigen Saarenpoft, bleiben inbejfen bei ber

Sbfertigung am ©eftimmung«* ober am 3u«gang«orte für bie ©taaWJafft

fowobl al« für bie 3ollpflichtigen bergeftalt aufter ©erücfftchtigung, baft fol*

eben gaO« bie 3»üfchulbigfeit unbebingt nach bem beim Gingange ermittcl*

ten ©ewiepte ju bemtfftn ift.

6. T-riptiiiunji §. 46. Sollten Katurcreigniffe ober llnglücfofätlc bei bem

m. 2ran4portc innerhalb ?anbc« ben Saarenfübrer »erbinbern,

trr iTrt«p«rtwT
ffjne Steife fortjufehen unb ben ©eftimmung«ort in bem

burth ben ©eglcitfchein feflgcfcfjtrii 3eitraume ju erreichen,

fo ift er oerpftichtct, bem nächften 3oH j otfr Steucramte änjtige bapon ju

machen, welche«, ber fünftigen Grlebigung be« ©ürgfchafl«» fünfte« wegen,

tniweber ben Sufentbalt auf btm ©eglcitfchein bejeugen, ober, wenn bie gort»

ftfcung ber Keife ganj unterbleibt, bie Saaren unter Slufftebt nehmen muft.

ftipatbefchtinigungen (5nncn biefe amtliche ©curfunbung nicht erfefcen.

®i« iu »tt. $. 47. Der ©eglcitfchein« »Grtrabent fann Perlangen, baft

*Tv>tnutint it- föt jeben SBaarenempfänger ein befonbertr ©egleiifchein er*

'araVfin're
Wfrbt

>
minbeflen« aber muft, wenn bie Sabung für

o"! cm Jr" pcrfchitbene Orte beftimmt ift, für jeben Sblabcort ein eigt*
lil

' ncr ©eglcitfchein au«gefertigt werben,

u. iren» Mt ®t. $. 48. Senn eint Saarenlabung, worüber nur ein ©t»

gleitfchein ertbeilt worben, eine oeränbette Seftimmung er*

JJrt
* »««•*«* hält, fo muft bie« fofort bem nächften 3mte angejeigt wttben,

welche« at«bann, infofern bieburch in ben übrigen oon bem

ttrtrabentcn be« ©cgleitfcbein« au« lefctcrem übernommenen ©erpflichtungen

f. j>r. ScnfüiJrt’caiBtr. 1

1
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nichti geönbert wirb, ben abgeänberten Seftimmungiort auf bem Segleit--

fcheine nachrichtlich ju bcmerfen befugt »ft.

c. »fMtintSa- 5.49. Wachen befonbere Serbaltniffe ei nötbig, baff eine

o»bnu“ K^rT* SBaarenlabung, worüber nur ein Segleitfchein auOgeferrtgt

muj. ift, wfibrenb bei Jraniporti geteilt werben muff (wai

jebotb nur ber Äonijabl, ntc^t aber bern 3nbalte ber einseinen ÄoUi na*,

gefebeben barf), fo foO bem SBaarenffibrcr freifteben, ben Segleitfchein bei

bem nächffen ?>aupt*3otl* ober £aupt*Steueramte abjugeben unb bie ?a*

bung bafetbft auf folche SBeife unter Stufftebt ftetten ju laffen, baff na*

Serichtigung ber älteren Serpffichtung neue Segleitfcheine auf einseine Sbcile

ber ?abung auigefertigt werben fünnen.

C.«i»r|triif*ei» ff. 50. Oer Segleitfchein No. II. fett bie Wenge unb ®at*

tun
fl

tcr ®!aartn «<»<& ben Stgebniffen ber fpejiellen Se=

3«bait te#fib<n. oifion, bie 3<>bi ber Äolli, Säffer u. f. w. unb beren Sr*

Seichnung, ben Slawen unb SBobnort bei SSaaren -Empfänger«, ben SetTag

bei geftunbeten Singangisotli, wo berfelbe ju entrichten, welche ©icbrTbeit

geleiflet, wai wegen Sorlegung bei Segleitfcbeini unb Stellung ber SBaa»

ren ju erfüllen ift, fowie ben 3eitraum enthalten, für welchen er gültig

fepn fotl, ober innerhalb beffen ber Seweii ber erfolgten 3bU* ßntrichtung

geführt werben muh.

Die Stellung ber SJaaren im Seflimmungiortc ift nur foweit erfor*

bcrlich, ali folchei in Sejug auf bie SBaaren* Kontrolle im Sinnrnlanbe

(§. 92. u. ff.) oorgefchrieben iff.

SBcgcn StfHmmung ber ©ültigfeitifrift gelten bie SBorfehriften bei ff. 41.

2 . »ffaräntuna ff. 51. Segleitfcheinc No. II. werben nur bann ertbeilt,

wenn ber SingangOjoll oon ben SBaaren, auf welche ein

Segleitfchein begehrt wirb, 10 ffltblr. ober mehr beträgt,

ff. 52. 3eber, auf beffen Verlangen ein Segleitfchein aui-

geftellt wirb, übernimmt aui festerem bie Serpffichtung, für

ben GingangOjoU ju haften unb benfelbcn in bem beftimm*

ten 3eitraume bei ber baju bcjeichneten grbebungiftellc ju entrichten, auch

baijenige ju erfüllen, wai wegen Stellung ber ffiaaren unb Slbgabe bei

Segleitfcheinei im lederen oorgefchrieben wirb.

4. ff. 53. Diefe Serpffichtung erlifcht, fobalb bem SBaaren.

»irtm f,"

fuDl
fübrer burch bai jur empfangnabine bei ®ingangijoffe»

beftimmte ISmt bcfcheinigt wirb, baff er jenen Obliegenheiten

pbllig genügt habe, worauf fobann bie hüfebung ber geleiffeten Sicherheit

ober Sürgfchaft erfolgt.

bri brrrn Örtert

fang

3. 8}fr*fli$tunß

au« ttm 9rgleit'

fttine.

D. xiorbrbait ei. ff. 54. lieber bai bei ber Stuifertigung unb Cfrtebigung ber

Segleitfchefne ju beobachtenbe Serfabren wirb ein befonbe*

Tfä Slegulatio erlaffen unb, foweit bei beffen 3nhalt bai

^ublilum beteiligt ift, auijugiweife befannt gemacht.

ii. »cn »rm ffiaarrn. ff. 55. ®er SBaarenoerfchluff foll bai Wittel fepn, ff*

tefdim. jn oerfichern, baff bie SBaare, bii sur Söfnng bei Set«

fchluffei burch bin baju befugtei Slrnt, nach Wenge,

©attung unb Sefihaffenbrii unoeränbert erhalten bleibe.
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2 . s«tin t, bi»tn, au* $. 56. 6r befielt in brr Sieget in au«geprägtcn Steien
w»»^u»6 Bit n an^ic-

( <|HoTnbrn ), begreift aber au# bit Anwrnbung Jcfccö

anbtrn paffenben Serf#tußmittet«, j- S. bie Serpe-

getung u. f. ». in ft#.

Da« abfertigenbe Amt bat aPein $u brßimmen, ob Serf#tuß eintreten,

rorf#e Art beffetben angewrnbrt unb wet#c 3obi »on ©leien, ©iegrtn u. f. ».

angelegt werben fott. G« fann »erlangen, baff berjenige
, wet#er bie Ab-

fertigung begehrt, bie 3?orri#tung treffe, we(#e e« für nütpig hält, um
ben SJerf#tuß anjubringen.

SBie bie am büupgßen »orfommenben Strpaifungen bef#affen unb #or«

geri#tet fepn müffen, um a(« »rrf#tußfäbig anerfannt »erben ja fbnnett,

ergiebt eine befonbere Anleitung, »et#e bei ben Aemtern au«gebänbigt

unb auf Verlangen gegen Grßattung ber Rapier- unb Drutffoßen »crab*

rei#l wirb.

3. «tfttn befftt- $. 57. Da« Siateriat an Stei, Sacf, Si#t unb 33erp#e-

rung«f#nur pat bie 3bP»er»attung anjuf#affcn, »et#e ba-

für bie im Darif feftgefe^ten Sebübren ju bejieben befugt iß.

Da« übrige ju ber Sorri#tung erforberti#e Sttatrrial bat berjenige ju

beforgen, wef#er bie SBaarr jum Serf#(uß ßePt.

4. Cctfa*tn. b<i $. 58. Sei eingetretener Scrfepung be« SBaarenerrf#tuffr«

tonn in Sotgc be« Seg!eitf#ein« für bie SBaaren, je na#-

bem fie genau befannt pnb ober ni#t, bie Gntri#tung ipre«

tarifmäßigen ober be« bü#ßen Gingangtfsoüc« »erlangt »erben.

SBirb ber S5erf#luß nur bur# jufäüige Umßänbe »erte&t, fo fantt ber

Snpaber ber SBaaren bei bem nä#ßen jur Serf#tußan(cgung befugten 3oP*

ober Steueramte auf genaue Unterfu#ung be« Dbnlßeßanbe«, SReeipon ber

SBaaren unb neuen Serf#iuf antragen.

Gr läßt p# bie barüber aufgenommenen Serpanblungen au«pänbigen

unb giebt fie an ba«jenigc Amt, wet#rm bie SBaaren ju ßrßen pnb, ab.

Die bem Amte am Seßimmung«orte »orgefefcte Ober-Scbörbe wirb at«-

bann entf#eiben, in »iefetn bie eben angegebene gotge be« »erteßten SBaa*

ren»erf#tupe« eintreten foll ober }u mitbern ip.

tu. sen bniSietdiajtn $.59. Deffentli#c Sliebertagen, in »et#en frtrnbe

ta- unoerjoßte SBaaren unter AufP#t be« Staat« auf*

bewahrt »erben, beißen fatfpöfe, £aürn, Sagerpäufer

>« »«• unb greibäfen.

2 . $. 60. Da« 9te#t, frembe, unoerjoPte SBaaren auf gewiPe

«tf &•!«!«»!>!* 3«it in einem “patfbofe nieberjufegen, beißt ba« Sliebertag«*

re#t, biefe 3eit bie Sagerfriß, unb bie ©ebflbr für bie Sc-

nupung ba« Sagcrgelb.

Da« ?iiebertag«re#t wirb nur Sauftruten, ©pebiteuren unb gabrifan-

ten, unb au# biefen nur für fot#e frembe SBaaren betoiPigt, »on wei#en

ber Dur#gang«joP geringer ai« ber Gingang«* ober at« ber Au«gang«joP,

ober at« beibe jufammen iß, unb »et#e ni#t bur# bie befonbetn ^Satfbofö»

rrgutatfor »on ber Sagerung au«gef#toffen Pnb.

< 11 *
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Suf fficin ßnbci ba« Stieberlag«re#t nur au«naftm«roeifc unb nur bann

äntprubung, wenn baju geeignete Stäumc im faefftofe oorftanben Rnb, un»

bit Seine feine Seftaublung erforbern.

Bie ?agtrfriß foß einen 3fitraum oon jwei 3aftren ni#t üfterf#reiten.

m $. 61. ©fl« ftagergclb wirb für feben ^adftof na# bem

5rtli#en Äoßcnbcbarf befonber« feßgeßeflt, barf jebo# (wo

bie Stiebcrlagen für 9te#nung be« Staate« oerwaltet werben) bie folgen«

ben Säfte ni#t überf#reiten.

gür ba« ?ager monatli#

a) oon irotfenen ffiaaren eom Gentner -J« Iftfller,

»>) oon flüffigen ffiaaren oora Gentner Xftatfr.

4 . W(*it t» $. 62. ©ie im spa<fftof«lagcr beßnbli#e ffiaarc ftaftet bem

©aart/i» y!ad. Staate unbebingt für bie baoon ju rntri#tcnben abgaben
bcfiia^tr. na# bemjenigen larif, welcher am läge ber Vttjoßung

gültig iß.

ffiirb bie Verabfolgung ber ffiaaren au« bem 'padftof«lager oom ©e*

ponenten ober einet britten 'Jictfon oerlangt, fo ift biefem Verlangen nur

unter ben $, 16. be« 3oßgefefte« entbaltenen Veßimmungen ju wißfaftren.

ä. vtfujnif iut $. 6:t. Ben Gigeniftümcrn unb ©iOpcuenten ber lagernben

"St um ©ütcr üebt e« frei, in ber Stieb erläge, unter 9uffi#t btr

4' J ä”- Scamten, bie OTaaßregcln ju treffen, weltfte bie Grftaltung

ber ffiaaren nötftig ma#t, unb lefttere ju bem Gnbe umjuflürjen, anber«

ju oerpatfen ober aufjufüllcn.

©a« 9tettogcwi#t ober btr 3nbalt ber Äolli bei ber erffen Steoißon iß

jebo# au# biefen gaß« al« ©runblagc ber Verzollung feßjuftalten, fowit bei

bet Verabfolgung ber ffiaaren an« btr Sticbcrlage feine Vergütigung für

oerjollte ffiaarc erfolgt, wel#c jur Grgänjuitg btr unoerjoflten gebient ftat.

Vtränbtrungen bc« ®cmi#t« ber Xara ßnb unter obigen ltmßänben

erlaubt.

3n wie weit eine Searbeitung ber auf bem ’Jlatfftefe lagernben Sag*
ren au# für anbere 3mctfe, al« ben ber bloßen Grbaltung Statt ßnben

fänne, beßimmen bie btfonbem 'Patfftofdregulatioe ($. 67.) na# bem ört>

li#cn Vebürfniffe.

6.

Qrrntinbcntnit 5. 64. Gine Verminberung ber ffiaaren, wel#e crwci«li#

im $a<fftof«lager bur# jufäßige Greigniffe Statt gcfunbtn

bat, btgrünbet einen Snfpru# auf 3®ßerlaß.

Unter fol#en jufäfligtn Greigniffen wirb aber eine Verminberung be«

@ewi#f«, wtl#e bur# Gintrocfnen, Ginjeftren, Vcrßauben unb Vcrbunßen

ber ffiaaren, unb namentli# bei glüfßgfeitcn bur# bie gcwöbnli#c Üclfage

entßcftt, ni#t otrßanbcn.

7. j>(rrBi*iun. $. 65. ©ie ^*a(fftof«®crwaltung muß für bie Wirtbf#aftli#e

StMÜuitg ber ’Pacfftof«räume in ©n# unb 8a#, für fi#trn

aJr"tn™
>tn Vcrf#luß berfelben, für aufre#lftaltung ber Stufte unb Orb*

nung unter ben im ^aefftofe bef#äftigten flcrfontn , fowie

für abwenbung oon gcuer«gcfaftr im 3nnern be« ©eftäubetf unb feinen

nä#ßcn Umgebungen bur# anf#affung unb gcftßrige 3nßanbftaltung ber

3* 9ftraa

\
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erferterfltpen grucrfSfdb * Ocrät^frfmftrn forgen, unb Raffet für ©rft^äbi^

gütigen bet lagernben SBaaren, rettet an« einer i$r jnr Saft fatlenben Un-

terlaffung ober Scrnacbläffigung bieftr giirforge entflepen. 3>iefe Serpflitp*

iung tritt erft ein, halbem bie SBaart in bie SJicbcrlage aufgenotmnen nnb

bie amtliche ©eftpeinigung hierüber ertpcilt »erben ift.

Slnbere ©eftpäbignngen ber lagernben SBaaren nnb UnglütfSfälle, »eltpc

biefelben treffen, bat bie fPacfpofSbenoaltung triebt ju pertreten.

«. j>trrobrtn $. 66. Sinb ©üter, bereit ffigenfpfimtr unb Disponenten

®a*ml.
bättic"'n

unbelannt finb, ein 3«pt im fpatfpofe geblieben, fo feil bie«

rti»"OTÄi unttr 3enauct ©ejeitpnung berfelben ju 5
»ei »ergebenen

>8 Walen, mit einem 3w>if<benraninc »on minbeften« »(er 9Bo-

tben, burtb bie amtliiben ©lalter befnnnt gemalt »erben, unb »enn fleb

hierauf binnen fttp« Wonaten na» ber (rpten ©efanntmatpung Slicmanb

melbet, bie 'Patfpof«»er»altung tcrccbtiflt fein, bie ©üter äffrntlitp meift*

bietenb ju »erlaufen. Der Grlä« bleibt, natb Slbjug ber Abgaben nnb be«

SngcrgtlbcS, frebs» Wonate pinburtp aufbewabrt, nnb fällt, »enn er bi« ju

beten Sblauf »on Sliemanb in Slnfprutb genommen »irb, einem SBopltpä*

tigfeitsfonb« anpeim.

©inb bergleicpen SBaaren einem febnellen ©trberben auSgcfept, fe fann

ein früherer ©trfaitf mit ©rnepmigung ber bein $>auptamte »orgefepten

©ep&rbe in ber Slrt gefipepen, baft ber SieitationStermiu im Orte ju j»ei

»erfcpicbenen Walen innerpalb aept lagen öffentlitp betannt gemaept »irb.

t.. bereit si Stn- fiaben ©üter, berrn Sigentpümer ober Disponent be«
rtonitr betannt

fflnn t länger als j»ci 3apre gelagert, fo ift bcrftlbc

aufjuforbern, feltpc binnen einer grift, »elipe »ier Sßocpen

nitpt überftpreiten barf, »em spacfpofe ju nehmen, ©enügt er bieftr Suf*

forberung nitpt, fo »irb juin äffcntlitpen ©erlauf ber SBaaren geftpritten

unb ber Srlö«, natp Slbjug btr Äoften unb Abgaben, bem Sigentpümer

ober Disponenten jugefteüt.

». Gefeiltere $. 67. gür jebcn <patlpef it. »irb, natb Waajigabe ber Srt«

ulft.
***** fiepen Serpältniffe, ein befoubert« SRrgulati» »on bem gi»

nanjminifter erlaffen, »eltpc« bie näpern ©ebingungen für

bie ©enuputig be« Säger« unb bie fpcjitllen ©orftpriften über bie Sbferti*

gung ber jur Slieberlage gelangtnbcn unb au« berfelben ju entnepmenben

SBaaren entpält.

B. 3eß J Sag«
fcri ^a«rt}cO-
Urmunt.
1. Jüii? Darunter

VfrftanDrn irirD.

$. 66. ©et btn S>aupt^3bUämtern an foltpen ©renjorten,

rccltpe nitpt im ©tnufft bc« ©iebtrlagSretpi« finb, fönnen,

»o fttp ein Sebürfnif! baju ergiebt, unb geeignete Saget*

räume »orpanben finb, SBaaren ju bem 3»e<f niebergelegt

»erben, um foletje, befonbtr« bei Statt finbrnbtm gratptttttpfel, iprtr »ei*

fern ©eftimmung bequemer jujufüpren.

Dergleichen Säger bei £aupt- 3oüämtern »erben 3oll* Säger genannt.

2. saaract« §. 69. Die ©enupung ber 3oll« Säger ifl nur btn im Orte

fn'm™
»*'' »opnenben Sauflcuten unb Spebiteuren geftattet, bereu Ser*

«o*»«»- mittelung fttp baptr gratptfüprcr ,
»eltpe Saarcn niebcrle*

gen »ollen, bebienen müffen.
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©ff SagerftiP barf nic^t über fecpd SHonate bauern, unb nach Shlauf

betfelben treten bit fm $. 66. enfbattenen ScRimmungen ein.

©aaren, bie fchon in einem ^Jacfhofe gelagert haben, türfen in bet

Siegel, unb wenn ntcht befonbere ®rünbe bafür naepgewiefen werben lün«

nen, nic^t weiter ju einem 3otl = S«grr gelangen.

3n feinem gaOe aber barf burib bie nochmalige Sagerung bie jwei*

jährige SagerftiP <§. 60.) Übertritten werben.

©egen bed Sagergelbed femmen bie biedfäüigen ScRimmungen für

'Parfbofdnieberlagen (§. 61.) in Slnwenbung.

(Sine Umpatfung ber ©aaren in ben 3®0* lagern iR, unter Seobach*

tung ber in bem $. 63. enthaltenen Sorfcpriften, nur infoweit juläfpg, ald

bie (Srpaltung ber ©aaren pe erforbert.

3 . Pcftntrrt 5. 70. gür jcben Ort, wo ein 3otl* Säger oorhanben iP,

s*jtt-sit#ui«ii»(. t jc nä^trcn ©fbingungen ber Senupung unb bie

Sorfcpriften über bie äbferiigung, burep ein oon bem ginanjminiPer ju er*

laffenbed Siegulati» bepimmt werben, welehfd in bem ®efcpäftdlc!ale bet

¥>aupt * 3<>llamtf« audjuhäugen iP.

C. CtffmtUibt $. 71. ©o örtliche SebürfniPe cd erforbern, fönnen auch
«treu s«8«.

jßaaren, welche auf Segleitfchein Sir. II. jum Verbrauch im

Sanbe cingegangcn pnb, bin jur (Entrichtung beet barauf haftenben Sin*

gangdjotia in öffentlicben Siieberlagen unter Serftpluf ber 3oBbeh5rbe ge*

lagert werben.

2(uf Siieberlagen biefer art pnben bie Sorfcpriften ber $$. 60 — 66.

ebenfalls anwenbung, mit ber SKaapgabe jeboeb, baP bie SagcrungdfriR pch

ber Siegel nach nicht über 6 Sionate unb bei längerer Sagerung wenigPend

nicht über bad Äalenberjahr bed (Singangd pinaud erpTecfen barf.

t). jriMi fa S tr. $. 72. Siieberlagen frember unoerjoHter ©aaren in ‘pti*

»ntMen'lHr»!' »«träumen unter ober ohne SiitoetfcbluP ber 3»öfctp8rben

pcipen 'Prioatlager, unb pnb entweber Jtrebitlager, wenn

©aaren, welche blop jum abfnfe im 3nlanbc bepimmt pnb, jur Sicherung

bed ©taatd wegen bed barauf ruhenben aber frebitirten ßingangdjotteö

nicbergelegt werben, ober Iranptlager, wenn bie ju lagernben ©aaren

jugleicp ober audfchlieplich jum abfap nach bem attdlanbe bepimmt pnb.

2 . »tCArinhm. $. 73. Sei 'Prioat * Ärebitlagern barf bie SagcrungdfriR ffch

trrf,11,rn
- ber Siegel nach nicht über 6 Scannte unb — bei längerer

Sagerung — wenigPcnd nicht über bad Äalenbcrjapr bed (Singangd pinaud

erürrefen. ‘pri»al*Iranpt(ager pnben für ©aaren, bei welchen ed auf bie

geRpaltung ber 3»entität auföntmt, in ber Siegel nicht ©tatt.

Dem (frtneffen bed ginanjminiPcrd bleibt ed überlnPen, wo unb unter

welchen, in jebem einjclnen gälte fePjufcfccnbcn Sebingungen, ein ^rioat*

lager ju bewilligen, ob baffelbe wieber aufjupeben ober ju befepränffn fei.

«tn
§• 74

- 3«haber eined ^rioatlagerd haftet für bie 3b*

rin» fritmia. gaben »on ben jum Säger »erabfolgten ©aaren, infofern tr
t,u '

bie (Entrichtung ber 2bgaben an anbern Orten ober bie Sud*

fuhr ber ©aaren in »orgcfchriebener 8rt nicht nachweifet.
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i. jmartjjur <j. 75. SBad fcit ©cwilligung bet ^rioatlager bon frembem

5b*ini
r<mt<ra

Kein betrifft, fo werben bie ©ebingungtn, unter weiten fic

juläffig »ft, unb bie näheren ©erpflichtungen ber Sagcrinba*

bet bureh ein befonbered Siegulati» beb ginanj * SW inifterd befiimmt.

Dritter »bfeb nttt.

2?on SJcrfc^rd * örlcichtcrungen, Befreiungen unb

Jluönafimen.

i. 5<irftneuit ä tn <j. 76. ©ei ©erfenbungen inlänbifcher SBaaren unb atige-

UJ* >«
3
5«V*' tnf'n ber im freien ©erfebr ftebenben ©egenftänbe aud bem

OnianV*
l™ 3nlanbe bureh bnb audlonb na* bem 3ntanbe ( $. 4t. beb

SoOgefefceb) ift bem 3oöamte ber audgnngdflation eine De-

floration borjulegen, worin bie tlrt unb SWenge ber ju »erftnbenben SBaa*

ren unb beten ©eftimmungbort anjugeben ift.

6b tritt fobann bie SRe»ifion unb, ber Siegel nach, ber amtlicbc ©er*

fefetug ber SEBaaren ein, unb ber Sbfenber erhält bie ^tenac^ befe^einigte

Defloration, auf weither jugleieb bie jum Eintreffen beim SBiebercingongd»

Smte »erftottete grifi bemerft wirb, jurücf.

Sei (efftgebaibtem amte werben bie ©egenftänbe auf ben ©runb ber

)o übergrbenben Defloration reoibirt unb, natb richtigem ©efunb, unter

Segitimationbfcbein jum ironbport burth ben ©renjbejirf nath bem ©e«

ftimtnungbort abgefertigt.

©inb bie SEBaaren »on ber Sefthajfenbeit, bah ein fitherer ©erfchluf

nicht angebracht werben fonn, fo mfiffen ftc ihrer 2lrt unb SDtenge noch bc*

fenberd fenntlich befchrieben werben.

Set berortigen ©erfenbungen oon glflfftgfeiten muh aufer ber Ser*

fehlub * anlage, bei ©ranntweinen (ebedntal bie aifobolffärfe noch bem ai*

fobolometer oon Sralled geprüft unb im Deflarationdfeheine bemerft, auch

hiernach bie SReoifion beim SBiebcrcingange »orgenontmen werben; — bei

SBeinen für iebed gab ober für gäffer ,
welche einerlei SBcingattung ent*

halten, ein mit bcmfelben ©ein gcfiilltrd ^robefläfthchen mit bem ämtd*

fiegel »erftegelt unb bem Deflarationdfeheine beigefügt werben.

Die abfertigung unb ©crfehlufwnlegung fann für bie jum SBitberein*

gang beftimmten ffiaaren auch febon bei aemtern im 3nnetn, welche bitju

mit ben nbtbigcn ERcguifiten oerfeben finb, Statt ftnben, unb bebarf ed für

biefen gall bei bem audgangdamt nur btt SRefognition bed ©trfchluffcd.

©ei berartigen ©erfenbungen oon audgangdjotlpflirbtigen SEBaaren ift

für ben audgangdjoll burth hfanbweife Hinterlegung ober burch ©ürgfehaft

©icherbeit ju leiften.

SBirb bei bem Irandport »on fremben SBaaren, welche unter 3oßfo«'

trolle (leben, jwifchcntiegenbed audlanb berührt, fo muß bie SBaare bem

andgangd* unb bem SBiebertingangd-amtc jur SReoifion gefteDt unb ber

richtige audgaitg refp. ber SEBicbtrcingang auf bem ©egleitfchein bcfcheinigt

werben.
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li. n<t ‘ «t m«tn< §.77. Segen btt Stbinguugen unb ÄontroBmapre«
l!

Ä
,

.'s»ritfr inionbifitfr 8*In# unter »elipen inlänbifthe gabrttanten, bie mit

ri9(ntn Sflbrifflttn frtmbe Stoffen besteh«, ben un»

«ifSrn unf fflatiitn. »erfaufttn Jpeil bteftr crt»f lölitf» eigenen gabrifate
i 'brf«* frcmttt fflnTtr.

c ^nf t,tg gingangOjoUO suriiefbringcn fön»

um (3oügefeh §. 42.), wirb baO Wabert burtp ein »on bem ginanjrainiftn

ju erfafTcnbcd befonbcrco Siegulati» befiimmt.

2 . ?»(«* »t- §. 78. Snfänbiftpc §>anbreerfer, »clipe bit SSärfte in bt»

natpbarlen Orten beö AuSlanbe« mit ihrer felbfi »erfertigten

Saare, bie jebotp fein ©egenfianb ber Scrjchrung fein batf,

befudjen, fönnen ben unoerfauften Xheii berfeiben unter folgenben ©ebin«

gungrn joBfrei »ieber einfübrrn

:

a) bie AuO» unb Sitbertinfupr muft über eine unb biefelbe 3oßfieBe,

unb 5»ar über ein £aupt»3oBamt ober über ein Sieben »3t>flamt

erfter Älaffe Statt finben.

b) lieber bie ©tgenflänbe ber Suöfupr mup bem SuOgangOamte eine

»oüfiänbige ftbriftiitbc Anmelbung übergeben werben.

c) ©ic müffen bemfelben gur ©rfttpligung »ergejeigt unb auf Sofien

be« 3nbaber0, foweit ftc beseitbnungöfäpig Rnb, bejciifcnet »erben.

Ij Oie Sitbcreinfupt tes! unoerfauften Speilö muh in einer, »on bem

Smte ju befiimmenben, furjen 3eitfrifi erfolgen, unb bie jurütfge»

führten ©egenfiänbe müffen bemfelben Amte »ieber jur ©efttbtigung

»orgelegt »erben.

§. 79. 3nfänber, meltbe Sieh auf auOlänbiftpe SRärfte bringen, fön-

nen baO unoerfauft gebliebene Sieb joBfrei »ieber einfübren, »enn fie bie

Sorfibriften beO §. 78. — fomeit foltbe anwenbbar ftnb — erfüBen.

ts. Bttittr aus §. 80. Senn nuOlänbifcpc £anbcl * unb ©ewerbtreibenbe

inlönbifibe Stoffen unb 2»ärfte bestehen unb für ben un»er-

[ärkuir" TO<[°
,auf*tn ihrer Saaren ben im §. 42. beO 3oBgefebe<

(tn u. SMrttrn. jugefionbenen ©rlaf beO SingangöjoUO bei ber Sieberauo«

fuhr in Anfprutp nehmen , fo fommen
,

mit ben fttp »on felbfi ergebenben

Abweichungen, bicfelben ©effimmungen sur Anmenbung, weltbe im §. 78.

für ben umgefebrten gaB ertbeilt ftnb. (So roirb fobann »on ben unser»

fauft surütfgcbenben Saaren nur ber ©urtbgangOsoB erhoben.

©er Setrag beö (SingangOjoBO »on ben tingeführten Saaren »irb

turd? »pfanblegung ober nach Umflänben burtp bie Ausfertigung »on ©e»

gleitftheinen fither geflelit.

$. 81. gür biefenigen Orte, »o ein folget Serfehr »on Sithtigfeit

ifl, unb eigcnthüntliche ginrieptungen unb Sorfthriften trforberlicp matht,

foBen biefe burth befonbere SRcgulatioe näher befiimmt »erben.

in. itngidt ttrtci*«- $. 82 a. Ser auf bie im §. 43. beS 3oBgtfehtO er«

S?enf»il^*»!i“fT« ®>lei(hterung Anfprucp matht, mttp genau ba«*

“ntomml»":»*, o" «* 3oübehörbc in jebem einjef«

neu gaBe sur Scrpütung »on SOTifibräucptn »orfthrei»

bett »irb. ©egenfiänbe ber Serseprung bleiben »on bitfer (Srleicptcrung

auOgeftploffen. SluOnahntötoeifc fann biefelbe auf ©etreibe, »elthcd, unter

Digitized by Google



169

Sorbebalt brr SBiebereinfuhr btt* barau« gewonnenen SD?ct>lä , auf au«län-

bifefie Wühlen gebracht wirb, unb auf ©etrtibe, ro«lc^e«J au«lünbfr, unttr

Sorbebatt bet ®ieberau«fubr bt« barau« gewonnenen Wehle«, auf inlön-

bffche Wühlen bringen, Stnwcnbung finben.

©ie näheren Seftimmungen über bie äu«fiihrung bei) $. 43. bt« 3bll*

gefe^e« bleiben in »orfommenben gölten bem ginanjminifter »orbehalten.

IV. eemrtt&r. $. 82 b. 3ntäRbifc^e ©tranbgüter een ©elften, rotlebe naeb

btm Suilaufen oerunglücfen, bleiben frei »om (fingangöjolle
, wenn bie

©balfatbe »ollflänbig naebgewieftn unb bie Bergung unb Sagerung beb

@nt« unttr 3luffiebt bon ©tarnten gtfebeben ift.

®äler auf ©eefebiffen, welche in einen 9totbbafen einlaufen, finb «om
©urebgang«joUe frei, wenn bie Sabung be« ©ebifft«, welebe« btn ftfotbha-

fen crwei«licb ju fuebtn gejroungen ifi, nach einem anbern |>afen beftimmt

mar, unb witber au«gebt, ebne bafi etwa« baoon im Orte abgefrfct e>ber

Serfehr bamit getrieben worben.

39 ba« ©ibiff fo befebäbigt, bafi e« bie Sabung niebt witber tinneb*

men fann, fo ift ber jollfrtie 2ran««ort naeb einem anbern $>af»n in an*

bern ©ebifftn oerftattet. ©ie üuofubr babin mufi aber längfirn« binnen

3«brt«frift erfolgen unb bie SBaart bi« jur 8u«fuhr in einem 'ftoetbofe ge-

lagert haben.

©etfebiffe, welebe mit graebten fär in- unb au«länbffebe f>äfen einlau-

fen, jafilen »on bemjenigen Jbeilt ber Sabung, wtleber naeb einem frem*

btn $afen beftimmt ift, bann feinen 3oH, wenn biefe ©eftimmung unbe*

jweiftlt naebgemieftn ift, fein Serfebr mit ben SBaaren im £aftn«lab ge-

trieben wirb unb bie SSaare unberührt bleibt.

$iernacb finb aueb ©etfebiffe ju btbanbeln, welebe naeb einem anbtrn

$afen beftimmt finb, aber in ber Sbfiebt ju überwintern einlaufen, unb

baoon gleieb bei bem Eingänge Slnjeigt machen.

33 i er t e r Slbfebnitt.

®on ben jnm 0<f>ufjc ber bienenben (Stnrieb-

tungen unb 33 o r f e!) r
i f t c n.

i. Cm t« «mitcatB $. 83. Sluf «Ken ©trafien unb Segen im @renj-
'

A.'Vr'anirrr'i nrnirtBi. bejirf mufi jeber, ber SBaaren obtr Soeben tran««or-

tirt ' M turrf) »tfebeinigung gegen bie jur Suffiebt

««• »erbftiebteten Seamten au«weifen, bafi er befugt fei,

bie gthörig bejeiebneten ©egenftänbe in einer gewiffen grift unb auf btm

»orgefebtiebenen SBtge ungeteilt ju tran«portiren.

9lut beim Singangc au« bem Suälanbe unb nur in bet Sichtung «on

bet ©renjt nach ber 3«Ufte0e finbet h'eroon bie ?(u«nahnie Statt, bafi ber

Xran«bort »on SBaartn obtr ©neben auf ben 3«nfttaficn bi« jur 3oüfteffe

ofine amtlieben Sluswei« geftattet ift.

©on btr 3ollftelle bi« jur ©innenlinie b«6en fieb aueb bit 2ran«borte

bureb bit bei trfttrtr erhaltene ©ejettclung ju legitimiren,
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2 . etfrrinng »« §. 84. Son btr SBerpfltc^tung jur Segttimatian im ®tenj-Ä“' bfJ ir,t burch Sran«pert-Slu«wcifr (?egitimatien«fchcin $.83.)

finb nur befreit

:

a) ganj jettfreie ©egenftänbe (Sbibeilung I. be« Sarif«), infefent ße

uneerpaeft finb ober bergcßalt oot Augen lirgcn, baß (it ohne SCBrit-

läuftigfeit fegleicb erfannt werben fönnen;

8) ©egtnßänbe, beren Wenge in einem Jran«pert fo gering iß, baß

fie be«balb bei ber Serjetlung nach ben Sarifdbeßimmungen außer

Setracßt bleiben würben;

<•) reße Grjeugniße be« Seben« unb ber Siebjucht eine« nnb beiftlben

inlänbifcben üanbgut«, welche« eniweber ganj im ©renjbejirfe liegt,

aber »on ber Sinnenlinie aber oen ber ©renjtinie unmittelbar

burebfebnitten wirb, im festeren gutle jebecb nur unter befanbern,

nach ber Dertlicßfeit parjufeßreibenben Aufßcbf« * Waaßregetn

;

cl) ©egenßänbe, bie innerhalb einer Stabt, eine« ®erfe« aber einer

geraffenen Ortfcßaft be« ©renjbejirf« »an £au« ju $>au« gefen-

bet werben, »atbebaltlicb ber auch über falcbe Jran«porte auf Ser-

langen ber 3allbeamten ju liefemben Slacßweifung ber Serjeßung

aber jetlfreien Abßammung ber SJaaren;

() ber ®ütcrtran«pert mit ben gewöhnlichen gabrpaßen. ®ie ?cß*

anßalten im ©renjbejirfe bürfen febaeb ,
wenn e« für nötßig erach-

tet unb ihnen befannt gemacht wirb, enfweber allgemein aber »an

gewiffen Merlanen *päefereien jur Seförberung lanbeinwärt« nur

gegen eine, für (eben einzelnen gut! ju ertbeilenbe fchriftliche ®r-

laubniß be« betreffenben 3eQaint« anneßmen, welche bann ba«

ftücf jum S3eßimmung«erte begleitet,

auch bleibt c« bem ginanjminißer ju beffimmen überlaffcn , wiefern

unter Serücfßebtigung örtlicher unb perfönlicber Serbältniffe nach anbere

Srleichterungen burch Sefreiung gewiffer ©egenßänbe »an bem fchriftliihrn

Iran«pert- Au«wri« aber burch ©eßattung be« $ran«pert« auf befenbere

für einen gewilfen 3eitraum ju ertbeilenbe greifarten eintreten fännen.

3. $. 8ä. Sn ben Ufern ber ©ewäffer in bem ©renjbejirfe unb

o»mäic!n."
uf

auf ben in tiefen ©ewaffern gelegenen 3«feln barf ebne be-

fenbere Srlaubniß nur an feieren Stellen au«, unb eingelaben

veerben, welche ju i’anbungäptäßen beßimmt unb al« felche bejeiebnet ßnb.

2>en Ufern ber ©ewäifer, welche lang« ber 3«ßgrenjc ßch erßreefen,

bürfen helabene gabrjeuge ebne ©Tlaubniß be« näthßen 3«Uamte« ßch nut

bi« auf funfjig guß nähern, weben falcbe uneerbeefte Stachen eine Slu«-

nabmc machen, welche jeflfrete ©egenßänbe (Abteilung I. be« Sarif«) ge-

laben haben. SSa außerbem bie Sefcbaffmbeit be« gabrwaffer« eine grö-

ßere Annäherung erforbevlidj macht, wirb felche« befanber« befannt gemacht

werben.

1 . 9r[(bräiituiij $. 86. Ter Jran«port pan jetlpßicbtigcn au«länbifihen unb

wrtfhf'ÄMÄt'' gleichnamigen inlänbifchen ©egenßänben über bie 3ollgrenje

tu 3r«. nnb innerhalb be« ©renjbejirfe« iß nur in ber Sage«jeit

erlaubt.
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8(« Jageajei» »erben in biefer Sejiebung angefeben:

in ben Monaten 3<*nuar unb Desember

bie 3eit oon 7 Ubr Morgen« bi« ö Ubr abenb«;

in ben Monaten gebruar, Oftober unb Slooember

bie 3*'t *0« 6 Ubr 'Morgen« bi« 6 Ubr abenb«;

in ben Monaten Mär), april, auguß unb September

bie 3eit pon 5 Ubr Morgen« bi« 8 Ubr abenb«;

in ben Monaten Mai, 3uni unb 3uli

bie 3eit »on 4 Ubr Morgen« bi« 10 Ubr abenb«.

au«nabtnen bieroon ftnbcn nur Statt:

a) in Snfebung ber Sßaaren, wetibc mit ben gctpöbniitben gabrpoflen

oerfenbet werben, ober welche @rtrappft*9ieifcnbc mit ftcb fuhren,

wa« fttb aber auf ben Iran«port pon Äaufmann«roaaren burib Sr*

trapofl nicht crßretft;

Ij) wenn in außerorbentlicben gätlen bieGrtaubniß bc« betreffenben $aupt*

3oüamt« ober Sieben *3oltamt« lfter Staffe, foweit tebtere« jur ab-

fertigung ber Labung überhaupt befugt iß, por bem beginn be«

Xran«port« ertbeilt worben iß.

®er Srtaubnißfcbein muß ben Sßaarenfübrer, bie SBaare felbß, bie

Straße unb 3eit, für welche er gültig iß, bejeiebnen.

s. Pen n-tm Mr $. 87. Oer jum 2ran«port pon SSaaren unb Sachen in*

rft# ertorü nerbatb bei ©renjbejirf« erforbertiebe au«wci«, beffen (fr*

* irt- tbeiiung bie Ucberjeugung ber Scbörbc non bem Sorbanben*

fein unb ber Serjotlung ober jottfreien abßammung ber babei in Siebe ße*

benben ©egeitßänbe opraubfeßt, wirb au«gcßetlt:

a) beim Qringangc au« bem auätanbe non bemjenigen @ren) *3PÜatnir,

bei weiibcm bie anmeibung unb Abfertigung gefebiebt

;

b) beim Ucbergange au« bem ©innenlanbe in ben ®renjbe)itf pon ben*

ienigen aemtern unb 6rpebition«ßctten in ber Siäbe ber Sinnentinie,

welche jur Ausfertigung pon Segitimation«fcbeinen ermächtigt finb;

c) bei Serfenbungen au« Orten be« ®ren)bejirf« non ber näcbßen 3otf*

ober 6rpebition«ßelle

;

i!) auch fann gefiaitet werben, baß Ort«bebörbcn über bie ©rgeugniffc

be« Ort« unb ber näcbßen Umgegenb, fowic 3c*b«ber größerer ®e*

werbe * antagen über öegenßänbe ihre« ®ewerbr« felbß Serien*

bung«fcheinc au«Rcticn.

b. «nuttairnns $• 88. Oie im $. 35. be« gpiigefeße« potbebaftenen Äon»

««•nS
,

nS*en“."

P
(roß » Maaßregctn fetten nach ber tfigentbümtiebfeit be« ju

*,n - beauffiebtigenben £anbet« * ober ©ewerbebetrieb« porgeftbrie»

ben werben.

5. 89. 3nübefonbere b«t jffcfr Saufmann im ©renjbejirfe ein $anb*

lungdbucb ju führen, worin rüdßcbtticb «Her unmittelbar au« bem au«,

lanbe bejogenen SBJaaren beim Cmpfang berfelben ber lag unb Ort, an

nnb in wrtebem bie SerjoOuug Statt gefunben bat ,
bnnerft, unb rücfficbt*

(itb ber au« bem 3ntanbc empfangenen SSaaren ber Slacbwei« hierüber

enthalten fein muß.
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$. 90. Jträmer tinb anbcre ©ewerbfrcibenbe, Wel$e fiep in bem ©renj*

bejirfe in Orten unter 1500 Einwohnern niebergelalffn haben, bfirfen ®fa»

terial», ©pejerei« unb ©tuplwaaren mir bann unmittelbar au» bem 2(u$»

lanbe cinfübren, wenn fit arbnungPmäfHge, faufmännifepe ©üeper fahren

unb bic befortberc Gtlaubnifi ber betreffenben ©epbrben erbatten haben.

3fl ledere«* niept ber galt, fa bürfen bergleiiben Ärämer unb ©ewerb»

treibenbe Saaren fraglicher 2rt nur »an inlänbifcfeert fianblungen, wclcpe

»rbnungPmäfige Siicper fiibren, be}iepen, falcbe lebiglicp in ibmn ?aben

abfepen unb feine ©erfenbung ba»on machen.

$. 91. Jiaufirgcmerbc bfirfen im ©rengbejirfe nur mit befonberer Gr«

laubniji unb unter benjenigen ©efepränfungen betrieben werben, welche }um

3wecfc bei 3oBfcpupe0 bereits belieben aber nach weiter angearbnet werben.

«uf Material* unb ©pejereiwaaren , auf Sein, ©ranntwein unb ?i*

guenre aller ärt, fawie auf 3euge, bie auP ©gumroafle, ©eibe ober SaBe,

ganj ober in ©ermifepung mit anbrren Stoffen, gefertigt finb, foB ficb bie

Erlaubnis niept erfheefen.

II. Öen brr Äen-
ircHe im 9innrn>
l«nbr.

I. SÜaarcn bic

au« brm (Srrnj*

&ti irft in ba«
ötnnChfanb über-
6*>rn.

5. 92. Ser mit ben auP bem StuPIanbe ober au0 bem

©renjbejirfe bejogenen Saaten ein ©ewerbe treibt, ifi,

wenn bie Saare mit einem pepern GingangPjoB, alP »irr

Jpaler »am Gentner, belegt ifi, unb tpre 2>?enge einen Siet«

tcleentnec überfieigt, »erbunben, bie im ©renjbejirfe ent*

pfangene ©ejetteiung innerhalb ber in berfelben »argefeprie*

benen grifi ber barin genannten, aber fofern feine benannt ifi ,
berjenigrn

©ienfifiette, an welcpc ber Sefiimmungaort in biefer ©ejiepung gewiefen ifi,

unb jwar »ar ber Slblabung jurn Siferen »orjulegen. 3uf Grforbern finb

auep bie Saaren, beser fie abgelaben werben, jur 9f eoifiort ju fiellrn.

Äann für folcpc Saaren ein cinjiger ScfiimmungPart niept angegeben

werben, fo ntfiffen fie ber Eienflficlle bepjenigen OrtP jur ©efieptigung ge«

fiellt werben, wo ber erfie Jlbfap »on ben gelabenen Saaren gef(pcpen foB.

2. fDÄarrn,
torldjr bei brr

örrfrntuit<i im
Öinnrnlanbr Ion*

rrpQt>f!td>t{^ finb.

* öerförifirn

für brn örrfen-
brr.

$. 93. Ser im ©innenlanbe fofgenbe Saaren • Srtifel, aW
11 baumwollene unb bergleieben mit anbern ©efpinnfitn

gemifepte ©tuplwaaren unb 3euge,

2) 3utfer aller Slrt,

3) Äaffee,

4) Xabacfö => gabrifate.

5) Sein unb

6) ©ranntwein aUer Sri,

»erfenbet, mnp fotepe, wenn bic SPfenge ber genannten ©tuplwaaren unb

3euge, fowie beb 3n<ferP, einen palben Gentner SRcttogewicpt
,

unb bie ber

anteren Saaren einen Gentner 9?ettagewiipt überfieigt, mit einem gratpt«

briefe »erleben.

Derfelbe muh entpalten:

a) bie ©ar« unb 3unamcn beP SaarenfüprcrP unb beP Saaten« Gm*
pffingerP

;

b) bie SPfenge ber Saaren (»on ben unter 1. bis *. genannten nertp
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tjentner mit ffunben, oott Sein unb ©ranutwein na* Orboften

unb ©intern ) in ©u*fiabtn

;

«) btt ©attung bcr Saaren;

d) bie Anzahl bet Äolli unb beren 3f<4fen nnb Summern

;

e) ben ©cflimmungbort unb beit Ablieferungbtermin
, ben leiteten mit

©u*ftaben, unb

f> ben ®pr» unb 3unamen beb ©erfenberb, ben ©erfenbungbort , ben

tag unb bab 3«br bet Abfcnbuitg.

5>et gra*tbrief ntnfi »ot bcm Abgänge ber ffiaare ber 3otl « obtr

Sontrolliielle beb Abfenbungbortb ober benenigrn, an »el*e btt Ort in

tiefer ©cjiebuug gemicfcn ift, jum ©iftren nnb Abffempeln porgclegt, au*

bif Satire cutf ©erlangen jur Seoifton gefftilt werben.

©on bet ©orlagc an bie 3»U* ober Sontroüftcllc ftnb bie gra*tbriefe

anegenommc», »cl*e »on bem 3nbaber einet gabrif, ©rennerti ober Sie-

berei übet ©egenffänbe feine« ©ewerbeb, ober »on einem Seinberg« « ©e«

figer über eigene« @r;cugnifi an Sein aubgeficUt »erben; iebo* muf biefe

®igenf*aft bc« Aubffcllerb in bem gra*tbricfe neben bet Unterf*rift ange«

geben unb »on bet Ortbbebürbe ober einer 3oH* ober ÄonlroOfifBe be*

glaubigt fein.

b. «ttMrtfitn § 94- ®er (Empfänger foI*er Saaren ift »CTpfli*tet, glei*

na* ber Anfunft berfelben ben gra*tbrief ber betreffenben

3oB* ober Äontroüftelle »orjulegen, wel*e benfclben, wo
gbtbig, na* »orgängiger Scotfion ber Saaten, abgeffcmpclt jurüdgicbt.

Cinc Aubnabmc bierbon ma*cn gabrifanten »on baumwollenen Saa*
ten, wel*e ©ewebc jur weiteren ©ercbelung, inglei*en 'Prioatperfonen,

wci*e Sein ium eigenen @ebrau*e, ni*t über einen Orboft, unb biejent*

gen, wef*e ©ranntwein aub ©renncreien beb eigenen £anbeb erhalten;

iebo* muffen ftc bie gra*tbriefe ein 3ahr lang aufbewahren unb auf ffir-

fiorbern »orlegen.

r. eefontirtJ5c. $. 95. ©ollen ©egenffänbe, we(*c na* $. 93. mit einem

tn «u?t”.Sb«. gra*tbricfe »erfepen fein mfiffen, auf 3abtmärfte gebra*t

**» »erben, fo muh bet ©etfenber ber betreffenben 3oß- ober

Äontrollftellc ein ©erjei*mfj übergeben, worin bie 3abl unb bab @ewi*t
ber ju »erfenbenben ©allen ober Äifien ic. , bie ©attung bet barin befinb-

Ii*eg Saaten, bet fDfarft-Ort, wobin bet tranbport gebt, unb bie griff,

binnen wei*cr ber unberfaufte ipcil bcr Saarcn juriieffebren foll, ange-

geben iff.

ZJiefeb ©crsei*nifi bient, na*bem eb »ifxrt unb abgeflrmpett worben,

für ben Seg jum fWarfte unb »on bort jutüd alb tranbport-Sef*einigung.

(Erfolgt febo* am ®?arft-Oric eine 3utabung fot*er Saaten, fo muß
barübet ein befonbeteb ®er;ei*nif) gefertigt unb »on ber ÄontrollffeOe im

2Uarft»Orte »ifitt unb abgeflempelt werben.

3. «IDgnufinf
®*rforift« für
te*2ran«frorttrr
in $intttnlaa*c
fontrolfojH&ttgtn

»Mrn*.

$. 96. ©owobl bie amtli*eu ©ejettelnngen aub bem ©renj-

bejirfe, alb bie für ben tranbport im ©innenlanbe auflge*

ffedten gra*tbriefe müffen mit ber üabung oollfommen über*

cinffiramen, unb cb werben fol*e, wo biefe Uebcreinftfm-

Digitized by Google



174

mutig mangelt, dl« gar nicht »arbanben angefeben. SP famt habet btr

Frachtbrief aber bie amtliche ©escttclung über eine geringere Wenge tben

fa wenig alP ©efebeinigung für eine gröbere Üabung geittn, alp ei juläfffg

ifi, mit einer, auf eine gröbere Wenge tautenben ©ctettclung einen Jbnf
biefer gröbern Sabung )u befebeinigen.

$. 97. SBaatenfübrer, welche für »erfebiebene Gmpfanger gelabtn ha-

ben, fallen in bet ÜRrget für jeben einjclnen Baarcn * (Empfänger einen be«

fanbern Frachtbrief bei fitb führen. WinbefienP aber mub ein für »erfebic«

bene Orte befiinimter JranPport mit einer befanbern amtlichen ©qcttelung

ober einem Frachtbriefe für jeben Ort »erfeben fein.

(Erhält bie Labung wäprcnb beP IranPportP eine anbere ©eftimmung,

fe ftnb bie XraiiPportjcttcl ber näcbflen 3all> aber ÄantredfleKe jut Se-

merfung beP neuen ©cftimmungPartP oarjulcgen.

Baarcnfübrcr, welche auf bem Bege ju bem, in ben IranPpartjetteln

angegebenen ©eflimmungParte einen Xbeil btr baju gehörigen Labung ab-

fefen, müffett ficb »am (Empfänger btr abgelebten Baaren ein fcbriftlicbeg

Ginpfange- ©efenntnib geben taffen, auP welchem bie (Gattung unb Wenge

btr abgefebten Baaren, btr Jag unb ber Ort, an welchem bie äblieferung

gtfcbtben, unb ber Siarne beP Baaren- GmpfängcrP erficbtlicb ift. Oitfe

©efebeinigung muh mit ben JranPpartjrtteln über bie babung, san welcher

ein Jbtil abgelebt warben, bei ber J'ienfijlttle beP DrtP, wo bie Sblabung

gefepiebt, ober, wenn eine folcbc am Orte ber Hblabung nicht borpanben

ifi, bei ber näcbften Itienftfiellc auf bem Begt jum ©eftimmungParte ber

übrigen tabung jum ©ifiren »argclegt werben.

4. »«rgtrtft*« für trn fi. 98. 3n St^ug auf ben Baaren-Uebergang auP

«®
a

rm
r

Bm^«pÄ in“* unb nach faltben «änbern, welche ficb mit bem Staate
*« «ntrrcn. jo f (nfm gemcinfchaftlicbcn 3<>Ufpfi<'nic bereinigt ha-

ben ($. 10. beP 3allgefcbeP), ergeben in @cmäfibfi( her biePfallftgcn Str«

träge bic nähern Sefhmmungen , nach benrn ft« bie Baarcnfübrcr genau

)u achten haben.

in. scusrafint «»nerru ti. 99. pauPpifitationcn unb SHcpifiouen ber Baa-

*e!
f

%« u'«c*i ta licnrn unt w"l«g« biirfen, fa weit fie erfarterliih ftnb, nur na«
4tf»Mimrn nr jCinren pen in ben <j$. 37. unb 38. btp 3atlgcfebeP tticrßber

enthaltenen ©erfebriften Statt ftnben.

i tteiprrU&r <». 100. 3m Falle (örperlicbt Situationen für nöthig cra«*
«iftutun«.

(ft wtr^tn> ifj na$ pen im $. 39. beP JalfgefcheP gegebe-

nen Seftimmungen ju bcrfahrcn.

Fünfter äbfebnitt.

«Bon ten £icnftflellen unb Beamten, ihren amtlichen 3)e-

fugniffen unb pflichten gegen bac ^ublifum.

I. Sen ttn £ icnftfUUrn

unb Qramtrit unb berrn

amtliftm Sffugntffrn.
A. 3m (ürcnj » Srfirlr.

1. SeflitimaHen brr

XitntitfirUtn. unb Sramtcn
bureb «»|m Sfjft^nung.

§. 101. 3fbt na« ben ©orfehriften beP 3otlgefehfP

f §. 26.) rin;uri«tcnbr (ErbebungP- aber StbfertigungP»

ficBc foll bür« ein Schilb mit bem ?anbePwappen

unb einet 3nfe«rift bejri«nrt werben, auP »tlcbtr
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peroorgept, weiepe ©c^örbc Dafrlbfi ipren 8ifc pat. Ueberbied foß bfi

jebem Hnfagepoßen ober, wenn rin folcper niebt oorpanben iß, bei bera

®eenj*3oBamte rin ©epiagbaum errichtet »erben.

SDic nach $. 27. bed 3oflgefe|}rd juin 3«>üftbu^e beßimmten CiJrenj -

äufteper foBen mit einem ®rußfcpitbe , »oranf ßcp eine Stummer befinbft,

»erfebtn fein.

2 . ®m» St- $. 102. ffiine ößentiiebe ®efanntmacpung bejeiebnet bie an*
iMataa*!»*.

georbneten 3oUßrafcn unb giebt an, auf welchen berfelben

nnb wo bie änfagepoßen, £aupt*3oUämter unb Sieben Zollämter ißer

Äiaße ($. 103.) erriebfrt worben ßnb unb wo ßcp SteoißondßeBen jur 3lb-

fertigung ber eingebenben Srtrapoßen ($. 39.) befinben.

3. jrnämttr. §. 103. Cie 3dUämtrr (inb entweber?>aupt*3oß5mtrr ober

Sieben *3oBäinter erßer ober ^weiter Äiaße.

®ei ben f)aupt*3oltämtern iß jebe 3pß’®ntricbtung unb iebe burep

biefe Orbnung porgcfebriebene Abfertigung ob«e (Sinfcpränfung, fowobl bei

ber Qsin*, ald bei ber Sud» unb Cnrepfupr juläfßg.

Sieben Zollämter erßer Äiaße werben an benjenigrn Straßen errietet,

auf weiepe« jwar ein ?>anbeldperfepr mit bem Siudlanbe ©tat! finbrt, bie*

fer jebotb nicht »on foiepem Umfange iß, um bie örrieptung eined £aupt*

3o£famted erforberiiib ju machen. Sieben *3oBämtrr jweitcr Äiaße werben

fftr ben Meinen ©renjoerfepr ba errichtet, wo örtliche ®erba(tniße ed er*

Peifcpen.

®tit Stflefßcpt auf bie piernaep ben Sieben * 3otiämtern beiiufegenbe

SBirffamfeit ßnb ipre 6rprbungd.®cfngnißc im Inrif näper beßimmt.

3nnerbaib biefer ®efugniße fönnen Sieben * 3oflämtcr erßer Äiaße

Saaren, weiepe mit ®erüprung bed Sudianbed nud einem Ipeiie bed 3n*

lanbed in ben anbern perfenbet »erben ($. 76. i, bei bem Sud* unb SBieber*

Cfingang abfertigen.

3ur örtbeiiung unb griebigung eon ®egieitfcpeinen ($. 40. u. ß.) ßnb

ße opne audbrüefticPe ©enebmigung bed Sinanjminißerd nicht ermächtiget.

4 . «»(«»»»»#*». $. 104. Silit ben Slnfagcpoßen werben, jum 3»ecfe ber Sb*

fertigung Pen Sleifenben unb bed fonßigen Meinen ®erfeprd, in ber Siegel

Sieben *3oüämter jweiter Äiaße oerbunben. Auf befonberd febpaften unb

mit einem |>aupt»3oßamie befehlen 3oiißraßen fann Per Anfagepoßen auch

in einem Sieben = 3aBamtc erßer Äiaße beßepen.

s. stfliifma. $. 105. grpebitiondßeüen jur grtpeilung oon Üegimationd

SSSSSJ**- ffßtinen foBen, wo ed an 3oflämtern feplt, naep bem ört-

lichen ®ebürfnißc angeorbnet werben, um bie SBaarcn, weiepe

innerpatb bed ©renjbejirfd perfenbet werben ober aud bem ®innenlanbe in

benfeiben eingepen, mit bem oorgefcbricbcnrn Jranöport*SHomcife ju per*

fepen. 3« @elb»®rpebungen ßnb ße niept befugt.

6. »rrejaof. $• 106. Cie ©renj - Auffeper foBen ßcp burepaud mit feiner

©e(b*grpebung befaßen. C?d liegt ipnen ob, ben ©renj*

bejirf unb bie ®innenlinie ununterbrochen ju beaufßcptigen, unb ed ßnb

aUe ^erfonen, weiepe guprwerf, ©epiße, ©epäcf ober soBpßicptige ©egen»
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ffänbe fügten, Btrpffichtet, benfelben golge ju triften unb baafenigt ju nit*

t*rtafTen, woburth fte in Sluaübung ihrra 3tmtea gt^inbext werben würben.

Dir ®rrnj»?luffehrr finb befugt:

b) graeptfuhrmerf unb $>ccrbenführer anjupalten, fiep ben Dranaport*

Suaweiü ootjeigen ju taffen, Sotijen baraua ju nebmnt unb ihn

burep äufere 'üefieptigung bet Sabung mit biefer ju Bcrgleicptn.

Stimmen beibe nicht überein, fo bebatten fte bie Sejettclung bei

fnb unb begleiten bie ©egenffänbe in ber Sichtung, worin fie bie*

fetben ftnben, jur näcbftcn Dicnftftedr.

li) Stehen, Sorb* unb ^)acfträger, fmnbfuhrwerfe, Säuern »guprwerlt

unb betabene Hafftpiere, welche nicht oerhaefte Saaten führen, Mn*

nen Bon ben ®reuj*?luffrbern auf ber Stelle reoibirt werben, um
(ich bie Uebrrjcugung ju Bcrfcbaffen, baß entweber feine jollpfficpti»

gen ©egenffänbe gefaben ober biefc gehörig angcmelbrt finb. Sei

förmlich Berpacften SBaaren Bctfabren fie entweber, wie ju a) Bor*

gefchrieben iff, ober führen folche jur Obrigfeit bca naepften Orta,

um mit biefer eine StacpHichung porjunrbmen. Sei ‘Jttrfonen, ge*

gen weiche ber 3ugenfcpcin ben Scrtacht erregt, bajj fte Saaten

unter ben Slcibern oerborgen haben, ift nach $. 39. bea 3oDgefehta

ju Btrfahren.

c) Hebig angegebenea guhrwert ohne Ituanahme fönnen bie ©renj*

Suffeher anhatien, um lleberjeugung ju nehmen, bah c S wirtlich

unbclabcn iff.

d) gührer oon Schiffagefäffen, welche weniger ala fünf Haften tragt«,

müffen auf ben änruf ber ©renj.äuffcber fobalb wie möglich an*

halten unb, je nachbcm ea oerlangt wirb, entweber bem Ufer ju*

ffeuern unb bort an fchicflichen Stellen aulegcn, ober bie Snfunft

ber ©renj »Suffeher abwarten.

e) Ser ©egenffänbe führt, welche oon bent Iranäport*3luaweife be*

freit finb ($.84. a — <!.), iff Btrbunben, ben ©renj» fluffepern jur

Stelle bie nöthige auafunft ju geben, um fie ju überjeugen, bat bie

tranöportirten ©egenffänbe ein ca Sluäweifea nicht bebürfen. Sann

bieö nicht fofort genügeitb gcfchehen, fo finb bie ©renj * Sluffeber be*

fugt, ben Iranaport bahin ju führen, wo bie oerlangtc Suafunft

mit Sicherheit ju erlangen iff.

f) SReifenbc ju Sagen mit ©cpäcf, ju ’pferbe unb ju guff mit gell*

eifen unb begleichen, welche fiep auf einer 3atlffrafe in ber unbt*

jweifeltcn Sichtung nach bem ©renj-3ollamte befxnbcn, bürfen Bon

ben ®ren;»?luffcbcrn gar nicht angehalten werben. Treffen fie aber

bergleichen Seifenbc entweber auf einem fünfte ber 3oOffrafe, wo
biefelben baa ©renj* 3aHamt fepon im Sücfen haben, ober auffer*

halb einer 3otlftrafie, fo fönnen fie, mit Suanahme ber mit ben ge«

wöhnlichen foffen ober mit Srtrapoft Seifenben, ben ffiacpweia ber

geliehenen SPfelbung forbern.

Grfolgt biefer, fo müffen fie bie ^erfonen ohne Störung reiftn

laffen, im entgegengefeften galle aber jum näcpffen 3ottamte führen.
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g) ©egenflänbr, welche nicht mit bem ootgtfchriebeiien Suöweife Mt»
ieben finb, bamit ntc^t übercinfiimmrn

, ob« auf einet ©trafic be*

tröffe it »erben, welche »on brr barin oorgefebriebrnen abmeiebt, finb

oon ben ©renj-äuffebrrn in ©efchlag ju nehmen unb an baa näcbfie

3oUamt abjuliefern.

h) Die @ren}*3luffeber finb eben fo befugt ald oerpflichtet, bie au«

bem ®ren;bc 5 irfc in ba« ©innenlanb geflüchteten ober mit ©rtoait

entfemmenen Defraubanten babin ju oerfolgen, unb feeb im ©etre-

tungöfaUe ihrer Werfen unb Saaren ju bemächtigen.

_ 7 . «nurt $. 107. Die im §. 28. be« 3oltgefehe« bejeiebneten ©eam»

Irmmünaito ,cn &a£lfn < um 1,(1 »fmen *<>7* aufertrgten Serpfiiebtung ge»

ao"c- niigen ju fönnen, bei sorfiantcncm ©erbaebte, bah eine ©er*

Itfcung btr 3oflgefehe beabfiebtigt «erbe, bie ©efugnifi, 'perfonen unb ©Saa-

ten foweit anjubaltrn, al« folcbe« ben ®renj»Sluffcbern fclbfi berflatttt ifi.

B. .1* 3 «ntrn §. 108. 3m 3"nern be« ?anbe« beflcben }ur Erhebung be«

®*n 'i Hu«* unb ®t>r<bgang«joB« S>aupt-3oO' ober Haupt-

Steuerämter unb 3«ü • ober ©teuerämter. ©ie finb ent«

»eber folcbe, mit benen eine SRieberlage für frembr unoergoOte ©Saaten

(’pacfbof, Halle, fagerbau«, greibaftnj Perbunben, ober folcbe, bei welch«

bie« nicht bet galt ifi.

Die $)aupt-3bö* ober Haupt «©teuerämter mit fRiebertage finb ju

jebrr 3bö Srbebung pon fremben ©egenjtänben befugt, »eiche nach SRaai»

gäbe biefet Orbnung im 3nnern gcfcheben barf.

©ie finb im 3nnern in ber SRegel allein befugt, ©egleitfcheine ju

ettbeilen.

Die Hauptämter ohne SRieberlage, ingleichen bie bierju befonbertf er-

mächtigten 3otl* ober ©teuerämter fönnen ben SingangffjoU frember Saa-

ren nach SRaapgabe bet auf fie gerichteten ©egleitfcheine 9?r. 11. erbeben.

3ur ßrtbeilung pan ©egleitfcheinen finb fie ebne befenbete ©enebmigung

nicht ermächtigt, eS fei benn, bah bie Sbeitung eine« Saarentran«port«

nach $. 49. nöthig »ürbe.

3n »eichen Orten ber ©erein«lanbe (ich HebefieBen befinben, auf »eiche

SSaaren mit ©egleitfcheine 3lr. I. ober 9ir. H. abgefertigt »erben fönnen,

foU öffentlich befannt gemacht werben.

2 . «ntne §. 109. So in anbern Orten jur ßrbebung innerer ©rr-
DirtMtdt». brauch«fteuern befonbere ßmpfang«fietltn oorbanben fine,

»erben biefe, foweit c« crforberlich ifi, al« äufjeebt« * Stemter unb hegitima-

tienafchein« - ©teilen an ber ©innenlinie, jnt Stpebung bc« <Singang«jolle«

non ben mit ben gabrpoflen tran«portirten ©egenflänben unb jur 2Rit»ir-

fung bei ber SaarrnfontroHe benujjt.

So btrgleichen nicht oorbanben finb, fotlen bie fiatt ihrer mit ben

obigen ©Wichtungen beauftragten Dienflflcllen ju öffentlicher Äenntnih ge-

brach* »erben.

3 . «ufßitt#. $. HO. ©teuer- ‘Jluffeber unb anbere ©eamte im 3nnern,

säumet.
»eiche mit ber Hanbhabung ber Saaren-ÄontroUe im ©in-

.pflntt. f. Pr. denfularbramtr. 12
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nenfanbe beantragt finb, müffen, Wenn ftc fitp in OienRaudfibung beftnben,

entweber in Uniform gefleibrl ober mit einer »um Dber-3nfpefioe bed ©r-

jirfd audgrRefltcn unb untrrRegrttrn Segitimationd-Äarte oerfebrn fein.

Sie finb befugt, guprwerfe unb 'padentTägrr, weltpe bem äupern An-

ftpeine natp fontroflpRitptige SSaaren fttpren , wäprcnb bed Srandportd an-

jubatten uub bit SBaarenfüprer jur Aunfunft Ober bie gclabrnen SBaaren,

fowie, in geeigneten gäflen, jur Sorjeigung ber erforberlitprn Srandport-

jettel aufjufprtern, unb bunp äupere ©efttbiigung ber üabung, wobei eine

©eränbrrung in ber Sage ber geiabenen Äofli unb eine (Eröffnung ber Ser--

patfung niept Statt finben barf, fitb uon ber UrbrrrinRimmung ber ?abung

mit ber erpattrnen Audfunft ju unterrichten.

ginbet fiep hierbei, bap über eine fonlroBpRicptigr ?abung bie Stand-

port* ©eftptinigung feplt, ober ergiebt fiep ein ©erbaept, bap anbere ata

bie angegebenen SSaaren gefaben finb, ober bap bie Pabung in ber Wenge
»on ber oorgejeigten ©ejettelung erpeblicp abweiept, fo muffen bie 2tuf-

fieptabeamten bie üabung ju ber auf bem ©ege jum ©eRimmungdorfe ju*

nätpfi gelegenen OienRReBe, ober wenn feltpe über eine patbe Weile oon

bem Orte entfrrnt liegt, wo ber oerbäeptige Srandport angetreffen worben,

ju ber näcpRen in biefer Stiftung porpanbenen ^Jolijei - ©epörbc begleiten,

um bafelbft bie näprre Unterfucpung ber ?abung oorjunepmen.

3n Stabten, wo jur ßrpebnng unb ©eauffiiptigung innerer Steuern

befonbere Seamtc an ben Sporen flationirt finb, paben auep biefe bie ©t»
fugnip jur Wacbfrage über bie geiabenen ©egenRänbe, unb fofern fiep barun-

ter fontroflpflieptige Artifcl befinben, jur ©efieptigung ber «abung.

1 i *• ®( < fämmtliepen ®rrnj-3oBämtcrn unb fonRigcn

tTed'bni «. >m ©tenjbejirfc porpanbenen AbfrrtigungdReUen foBen an

tfn ® cti>cntagcn in folgcnben Stunben bie ©efepäflelotale

geöffnet unb bie ©eamtrn jur Abfertigung ber 3bBpRiiptigen

bafelbR gegenwärtig fein, nämlitp:

in ben SBintermonaten Oftober bid gebruar einfepliepliep, Sor-
tagd oon 7J bid 12 Ubr unb 9?acpinittagd feon 1 bid 5} Upr, in

ben übrigen Kennten Sormittagd pon 7 bid 12 UPr unb Satp-
mittagd non 2 bid 8 Upr.

Oie Abfertigung ber SRrifrnben mup an aflen Sagen opne Audnapmr
gefepepen.

SBo auperbem ber Umfang bed Srtfrprd ed erforbert, bap auep anbere
Abfertigungen an Sonn- unb geRtagrn in beRimmtrn Stunben ertpeilt,

ober gewiffe OienRleifiungen au* ju anbern ald ben oben feRgeteRI«
Stunben Orrricplrt werben, foB barüber eine ©cfannimatpung ber bem Amte
junücpR porgefrpten ©cpörbe an ber Aupenfeite ber Cfingangdtpür ju bem
©efipäftdlofal angepeftet werben.

e» tioa n n »V"n
t* b ,12 ‘ bfn S’',ubi , 3oß- unb £aupt»Strurrämtent

im >nfin. iw 3nnern foBen bie OienRRunben folgenbe fein:

in ben Sintermonaten Oftober bid einfcblieplicp gebruar, ©or-
mittagd pon 8 bid 12 UPr unb Siacpmittagd pon 1 bid 5 Ubr, in

ben übrigen Konnten Pon 7 bid 12 llbr unb pon 2 bid 5 Ubr.
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gilt bie übrigen fcienßßtlltn im 3«ntrn faßen bie ©funben, in wei-

lten bit au« btr flrgrntoSrtigrn Orbnnng entfpringenben Sbfertigungen er-

tbeiit werben müßtn, näher btfHmmt nnb in gfeiiber Sri, wie im $. 111.

porgtfhtieben iß, jnt Senntniß bet fubtifumt gebraßt werben,

in . $. 113. gt iß ß5ßi<bi btr 3oßbeamten, bit ^Jtrfonen, mit

tofftfetn fte im Dienßt ju tbun haben, ohne Unterfc^teb an*

Mnbig ju bebanbeln , btl ibrtn Uienßperriditiingen beft^ci-
e 'ä,° btn ju uerfabren unb ihre Kaibfragen unb Kcpißontn nißt

über btn 3®t<* btr ©aße autjubebnen. 3nfonberfreit bflrftn ße unttr fei-

nen Umßänben für irgtnb tin Dienßgefßäft, et beßebe in Kaßfragen, 9ie-

»ißonen, Sutfertigungen u. f. w. ein gntgelt ebtr ®efßenf, et ftp an

@t(b, Soeben ober Citnßieißung unb bube tarnen wie ti woße, »crlon-

gtn »btt anntbmtn. Hamit ©efßwetben btt ^uMifumt, befonbert an btn

©renjen, wo bet grtmbe leint 3eü |u einem umßänbiißrrn ©erfahren bat,

jut Äenntnif bet porgefepten Sebörbe gelangen, foO bei jebtt 3<>ö- unb

abfertigungtßeße ein ©efßwerbe-Kegißtr eorbanbtn ftin, in wtlßet (cbet,

bet Urfaibe jut ©efßwerbt ju hoben »ermeint, feinen Kamen, ©tanb unb

öebnort, fawie bit Jboifotbe, worübtr et ßß befßweren ju filmten giaubt,

tintragen lann.

©ei ©efßwerben gegen ©renj « Suffeber, beten Kamen bem ©efßroerbe-

fflbrer unbefannt ßnb, reitet ti bin, bie Kummer bet ©rußfßübet anju-

ffibren, weißet bet äufftber auf ©erlangen parjujeigen verpflichtet iß. hot

irgenb 3emanb ©rünbe, feine ©tfßwerbe nicht in bat ©tfßwerbe-Kegißer

einjutragen, fo fann er ße bei ber bübern ©ebbrbe onbringen.

ltebrigent wirb pen benjenigen, weiße bei btn 3oBßeUen ju tbun bu-

ben ebtr mit btn Hufßßtt. ©tarnten in Strflbtung fommen, erwartet, baj

ße ibrerftitt ju feinen ©efßwerben über ibr Setragen gegen bie 3oßbtam-

ten Snlap geben werben.

3nbaItP-58er$et$iri(j tcr 3cHorfcnung.

grßer Hbfßnitt.

58cn ber Sr^ebung ber 3ölte unb ber SBaarcn-abfcrtigung,

foweit folchc an ber ©renje ©tatt finben.

I. Seim äßaareneingange.

A. hilf gemeine ©eßimmungen. SS.

1. ©erbalten beim gingange in bit 3oUlinie 1.

2. Snmeibung bei bem ©renjjoßamte obtr bem eorliegtnben

Sinfage- (anmeibungt-) 'Poßcn

3. Hefiaration:

a) äufforberiing baju

12 *
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5*.

!<) gorm unt> 3n(>a(t ber Dellaratien 6.

c) Sie foltpe audgcfertigt werben mufi 7.

<1 > Sem He Audfertigung ber Ocflaratien obliegt . . 8. u. 8.

c) Anleitung jur ritptigen Audfertigung ber Defloration unb

Siefanntmatbung ber Oienflinflruftien in Skjug auf bie

Abfertigung 10.

f) Sefonbcre SSorfe^riftcn für SReifcnbe 11.

4. SRemfion ber Saaren. — 3»etf ber Seoifion .... 12.

Allgemeine JRcaifien. — ©pejicBc 3ie»ifion 13.

Sruttogewiipt. — Sara. — 9}cttogewi(pt 14.

Seitcred Serfaprrn nacb Serfcpirbcnpeit ber gällc ... 15.

Obliegenheiten brd 3oQpfU<htidcn bei ber SRroifion ... 10.

B. ffieltere Sfcpanblnng, wenn bie Saaren gleitb an

ber ©rtnje in ben freien SBerfepr treten fallen.

1. Ermittelung brd 3bHbetrage« burtb bie Steoijion .... 17.

2. Ermittelung bed 3lcitogrwi(ptd 18.

3. Entrichtung bed Eingangdjotled 19.

4. ©cplup ber Abfertigung 20. 21.

5. Anmelbung bei einer ÄontroflfteOc an ber ©innenlinie:

a) beim Sanbtrandporte 22.

b) beim SaffrrtTandporte 23.

6. Abfertigung joOfreier ©egenflänbe 24.

C. Seitere SSrpanblung, wenn bie Saaren bei bem
Eingangd-Amtc niebergelegt werben follen . . 25.

T). Seitere ©epanblung, wenn bie Saaren natb ei«

nem Orte beflimmt fittb, wo fiep eine öffentliche

Kieberlage für unoerjollte Saaren befinbet . 26. 27.

K. Seitere tBepanblung, wenn bie Saaten jur 35er«

jollung bei einem Amte opne SJieberlage beflarirt
werben 28.

F. Seitere Sepanblung, wenn bieSaarcn jur unmit-
telbaren Ourcpfupr beflimmt finb.

1. Allgemeine Sorfcpriften 29.

2. Sefonbere Sorfcpriften

a) für Saaren, wooon ber Audgangdjoll pöper ifi, ald brr

DurcpgangdjoU 30.

b) auf furjen ©traffenflrecfen 31.

c) auf glüffen, auf weltpe befonbere ©taatdoertrüge Anwen«
bung finben 32.

II. Seim ffiaarenaudgange.

A. Saaten, bie einem Audgangdjolle unterworfen
finb 33.34.35.

B. Saaren, btren Audfubr erwiefen werben mu6 . 36.
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C. Saaten, Cie einem auSgangSjoIle niept unter-

roorfen finb 37,

1». Skfonberc a^orfc^rifteu für bis Sc&anblung beö Serfe^ro

mit bett Staate -^5 offen.

A. öicro öpnlidse gaprpoffen 38.

B. trrtrapoflen

t. mit Seifcnben unb Sfeifegepäd I

39
2. mit ftaufmannSwaaren f

3 »eitet abftpnitt.

23ott rcrfd)icbcitcn l£inri$tungcn unb infiniten jur Crrpe-

bung unb Sicherung ber 3*Hc.

I. 33on ber SBcglcitfd>rinfontrottc.

A. 3wed u nb auSfertigung ber Segtritfebcinc ... 40.

B. Scgleitfipcinc Sir. I.

1. SBefentlitber 3npalt berieiben 4t.

2. Wütränfung bei ber SSegteitfipein . auSfertigung auf arm-
ier im 3mtern mit Sfieberlage 42.

3. SJerpffiebtitng aus bem Segltitfebcinc 43.

4. StacbweiS, bafi bicfclbe erfüllt worben 44.

5. golgen »orfomntenbrr OewiibtSunterfibirbe 45.

6. Serpjlitbtung beS SaarrnfübrerS bei cingctrcienct IranS-

portrerjbgerung 46.

7. Sie ju »erfahren iff:

a) trenn eine Sabung für Betriebene (fnipfänger ober Orte

beftimmt ijl 47.

b) trenn bie ©efümmung ber ganjett Sabung unterwegs »er-

anbert wirb 48.

c) wenn eine Sabung unterwegs geteilt trerben muß . . 49.

C. SBegteitftbcinc Sfr. II.

1. SBefentlicber 3nbalt berfeibrn 50.

2. SfSefeijränfung bei beren ßrtbeilung 51.

3. Scrpfficbtung aus bem Segicilftbeinc 52.

4. Sfaipwcis, baf bicfelbe erfüllt worben fei 53.

I). Sorbe&alt eines fpejiellen Sfcgulatirs über bie

33eglcitf(fteinauSfertigung 54.

il. SSon bem 2ßaarcn»crfcbfuffc.

1. 3t®t(* bcffelben 55.

2. JBorin er beffebt, atttb wann unb wie er anjulrgcn iff . . 56.

3. Äoftcn beffclbtn 57.

4. Serfapren bei Verlegung bcS SerüblufTeS 58.
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III. Bon ben 9?ieberlagen unperjotlter SBaarcn.

A. *padböfe, Italien, Sagerbäufer, greibäfen: $$.

1. Sai barunter perflanben wirb 59.

2. ©ieberlagirecbt, Sagerfrifl unb Sagergelb 60.

3. ©eirag bei Sagergelbti 61.

4. gierte bei jStaati auf bie Saaten im <J5a<f$ofi[agrr . . 62.

5. Srfugnij» jur ©earbeitung ber Saaten auf bem Saget . . 63.

6. ©erminberung ber Saaren wäbrenb bei Sagerni ... 64.

7. ©erpflicbtungcn bet Serwaltung rüdfiebtlicb ber lagernben

Saaren 65.

8. ©erfahren mit unabgebolt« Saaren
a) beren Gigrntbümer unbefannt ift I

66
li) beren Gigentbfimer befanni ifi I

9. Sefonbere ^Jad^ofdrcgulattoe 67.

B. 3offlaget bei £aupt}Ollämtern.
1. Sai barunter berfianben wirb 68.

2. allgemeine Sorfcbriften wegen beren ©enufcung .... 69.

3. ©efonbere Sagerregulatioe 70.

C. Otffentlicbe Ärebitlager 71.

I). ^rioatlager.

1. Sai barunter »erftanben wirb 72.

2. ©efebränfung berfetben 73.

3. ©erpfliebtungen bei 3nbaberi einei ^rioatlageri .... 74.

4. ^ripatlager ppn frembem Sein 75.

dritter Slbfibnftt.

Bon Berfebrierletcbterungen
,
Befreiungen unb

Sfuinabmen.

I. Berfenbungcn aui bem 3nlanbe fcurcf) bai Sluilanb nach bem
3nknbe 76.

II. ?D?cfj-- unb SWarftoerfebr.

A. ©erfebr inlänbiftber gabrifanten unb 'probujenten
nach auilänbifeben SWeffen unb SÄärlten.

1. ©efuib frembet fWetTen 77.

2. ©efueb benachbarter frember SWärfte 78. 79.

B. ©erlebt auilänbifibet |>anbel- unb ©ewerbetrei»
benber auf inlänbifcben ®?effen unb OTätften . 80. 61.

III. ©onfltge Grletcfjterungen unb ©uöna^men.

©egenftänbe, welche jur ©erarbeitung ober ©trooüfommnung
ein - ober auigeben 82 a.

IV. ©eeperfebr 82 b.
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Birrtcr abfipnitt.

33on bcn jum ©$u(>e ber 3<>llabgatcn bicncnben (Sin-

ri^tungen unb 33 orf«^r{ftcn-

I. Son ben Äontrotten im Örcnjbejirfe.

A. Xrandpertfontrollr. §§.

1. 3nibiefern ein Xrandportaudwei« etforberlih iR . . . . 83.

2. Befreiung Oer LegitimatienOpttie&tigfrit 84.

3. ©aipcntrandport auf ©ewäffern 85.

4. 8ef<$ränfung bc« ©ocprntrandport« in abRcfct her 3fil . 86.

5. Bon wem ber Xrandporlauiwei« erteilt wirb .... 87.

B. Sontrotlirung ber $>anbel« unb ©ewerbetrei« 188 . 89 .

benbcn •. . I 90.91.

II. Sen ber Kontrolle im Sinncnlantc.

1. SBaaren, bie au« bem ©renjbejirfc in ba« Binncnlanb über-

geben 92.

2. SSaaren, wel<be bei ber Berfenbung im Binnenlanbe fon-

trottpfliibtig finb:

a) Borfdjriften für brn Berftnber 93.

l>) Sorfipriften für ben äBaarcntmpfängcr 94.

c) Befonbere Bettimmungen für brn SKarftoerfebr .... 95.

3. allgemeine Borfhriften für ben Xran«port ber im Binnen-

lanbe fentrollpriiibtigcn Sauren 96. 97.

4. Borfibtifien für ben Saarenübergang au« einem Betein««

ttaair in ben anbern 98.

III. Allgemeine Sontrottoorföriftcn.

1. £au«»iRtationrn unb SReoifton ber Saarenlager .... 99.

2 . körperliche BiRtationen 100.

fünfter abfgnitt.

Son bcn £)irnf}flcllen unb Beamten, beren amtlichen SBe«

fugniffen unb ifiren ^fli<bten gegen ba« ^ublifum.

I. Son ben Dienflftellen unb Scamtcn unb beren amtli^en

©cfugniffen.

A. 3nt ©renjbejirfe. $$
1. Legitimation ber Bienttttettrn unb Beamten bur# äuRere

Bejetibnungen 101.

2. Bereu Bctanntma$ung 102.

3. 3o0ümtcr 103.

4. anfagrpoftrn 104.

5. LegilimationOftbein» Cfxpebition«ttcllen 105.

6. örenjauffeprr 106.

7. anbere »laut«« unb Äomuiunalbeamte 107.

Digitized by Google



184

B. 3m Sn*1 **" beö Panbed. SS.

1. $>ebePeflen 108.

2. Snbere ©ienPRrflen 109.

3. aufflchtdbeamte 110.

II. ©efdjäftöftunben.

1. Sei ben HbfertigungdPcllen im ©rcnjbejirfe 111.

2. Sei ben »bfertigungdPellcn im 3nncrn 112.

III. 2lflgemetned Verhalten ber 3®ttl'E‘i'i>tcn unb ber 3°flpP> (§-

tigen gegen einanber

Nr. 5.

©efefj wegen Unterfliegung unb ©ejfrafung bev 3oUvergeben.

SSom 23. Januar 1838.

Sir Jriebrich Silbetm, »en ©otted ©naben, Sönig »on ^renSen je. je.

haben eine SRtoipon btr SePimmungen »egen Unterfnchung unb SePrafung

ber 3oH»ergtben »eraniaft unb oererbnen nach bem 3nirage Unferd ©taatd-

minifierii für ben ganjen Umfang Unferer Monarchie, wie folgt:

a. tfn $. 1. Ser ed unternimmt, ©egenpänbe, beren Sin» ober

»./" ä'°*
Jludfuhr »erboten ift, biefem Scrbote juwibrr, ein» ober

»nttbalt*" audjufübren, bat bie Sonpdfation ber ©egenpänbe, in St«

jug auf welche bad Srrgcbcn (bie Äontrebanbe) »erübt wot«

ben ip, unb, infofern nicht in fpejirlien ©efepen »ine höher» ©traf» fePge»

fept iP, jugleicb eine ©elbbufe »erwirft, welche bem hoppelten Sertfe je»

ner ©egenpänbe, unb wenn feteber nicht 3»hn Sbaler beträgt, biefer ©umme
gleichfommcn fotl.

i>. etiaft ttr S- 2. Ser ed unternimmt, bem ©taate bie Sin», Sind»
ijtB . Dtpukt»

otcr ®urchgangä», ober bie an ber ©renje einet) 3bK»fr*

cindPaatd ju erhebenben äudglcichungdabgaben ju rntjie»

hen, bat bie Äonfidfation ber ölegenPänbe, in Scjug auf welche bad Ser»

geben (bie 3®Obefraubation) »erübt worben iP, unb jugleich eine, bem Bier»

fatpen Schräge ber »orentbaltenen Sbgaben gleichfommcnbc ©elbbuhe, welche

jeboch niematd unter einetn Später betragen foD, »erwirft. Diefe abgaben

pnb auferbem nach bem 3oHtarife ju entrichten.

Kn. «strafe b« S- 3. 3«i Sieberbolungdfalle, nach »orbergegangener rechtd*
irp« fludfaiie.

häftiger Serurtheilung wirb bie nach SS. 1. nnb 2. aufier

ber Äonpdlation ber ©egenPänbe brd Vergebend eintretenbe ©elbbufe »er»

boppelt.

©obalb eine ©elbbufe »on bem Serurfbeilten wegen fetned Un»er»

mögend nicht beijutreiben iP, tritt an beren ©teile eine »erhältnifmäfige

©efängnif », 3uchthaud» ober gePungdarreP »©träfe, welch» jeboch im erPen
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gafle bed SJcrflc&end tic Dauer »on Irincm, unb bei bem erden SiücffaU

bie Dauer »on 3»** 3#hten nic^t überfleigen foß.

bt.. etraft ttt S- 4. 3eber fernere Sfücffaß ift mit 6er Äonftdfation ber

I««*?'”
©egenfiänbe ber Uebertretung, mit bem Doppelten ber $. 3.

beftintmtrn ©elbbufie, fomie auf bie Dauer pon 1 bist 5

Oapren mit Setluft bed Siechtd ;um Sfetriebc tcdjcnigtn ©eroerbed ;u apn*

ben, bei beffen äudübung bie ßontrebanbe ober Defraubation begangen

worben ift.

3n ber Siegel aber foß in btefen gäßen Satt ber ©elbbupc auch »er-

bältuifmäfiige ©cfängnijj«, geftungdarreft» ober 3ucbtbaudftrafe erfannt

werben, beren Dauer aber niemald auf länger ald 4 3apre, beim britten

ober einem ferneren Siücffaß bagegen niept unter einem halben 3ahre ge-

ftungdarreft- ober 3u<htbaudftrafc ju beftimmrn ift.

äudnabmdweifc fann aber auch natt» ritterlichem Srmcffen mit ®e*

rüdfieptigung aßet Umftänbe bed »orliegenben unb ber »oraudgegangenen

gälte auf bie oben bejeiepnetc ©elbbufie erfannt werben, unb bie Unterfa»

gnng bed ©ewerbebetriebed unterbleiben. Diefe audnobme finbet aber nie»

mal« Statt, wenn ber angeflagte

a) bad Äontrebanbiren ober Defraubiren errorTbdmäfiig betreibt, ober

li) eine ber frühem ober bie legte Uebertretung unter erfchwercnben

Umftänben (SS. 11—14.) ober in betrüglieher abfiept began-

gen h«t.

Sieben ber ©clbbufie ift in bem CSrfenntnifi jugicich, für ben gaß bed

Unoermögend bed Serurtpeilten , eine »erhältnifmäüige gretheitdftrafc nach

ben obigen Skftimmungen feftjufegen.

§. 5. Die ©trafen bed IRütffaßd (SS- 3- 4.) treten auch bann ein,

wenn bie frühere Serurtpeilung bed Sngeflagten nicht iw 3nloiice, fonbern

in einem anbern ber 3oß»ereindftaatrn erfolgt ift.

Such macht ed babri feinen Untctfepirb, ob bie frühere gegen ben 3n-

grflagtcn erfannte ©träfe eine orbentlicbe, ober nur eine aufterorbfntlicpe war.

gerner finb bei SSeurtbtilung ber grage, ob ein Siücffall »orliegt? bie

Jtontrcbanbe unb bie 3oßbefraubation ald ganj gleichartige Sergepen ju

betrachten, bergeftatt, bafi j. 33. berjenige, wclcpcr früher einer 3oßbefrau»

bation fcpulbig befunben ift, unb bann eine Äontrebanbc »erübt, mit ber

©träfe bed Siücffaßd belegt werben muh.

rr. %itu, bc Hf irfrau- §. 6. Die Äontrcbanbc ober 3bßbcfraubation wirb

JniTOiof» ald »oßbracht angenommen:

1) wenn bej ber Slnmelbung an bet 3°üdötte

a) ©ewerbetreibenbe unb graepifübrer »erbotene ober abgabepflichtige

©egrnftänbe gar nicht, ober in ju geringer Sfeiige, ober in einer

Cefcbaffenheit, bie eine geringere abgabe würbe begrünbet haben,

beflariren, ober

li) anbere 'Prrfonen bergleicben ©egenfiänbe wiber beffereö SBiffen

unriebtig beflariren, ober bei brr Steoiflon »erbeimlicpen

;

2) wenn beim Irandport »erbotener ober abgabepflichtiger ©egenftänbe

im ©renibejirfe
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a) bie bei weither biefelben bei bem Sin» ober Suctgange

batten angemelbet ober gefüllt werben feilen, ohne folepe änmtl»

bung übrrftbriltcn ober gang umgangen,

b) bie »ergefebriebene 3ö0ftra#e ober btr im 3oflau4wtife bejeieb-

ntfe ffieg nicht innt gebatten,

c) ber Irandport ebne Erlaubnis ber Stbörbe aufer btr gefebliebtn

Zagcüjtit bewirft wirb, ober

d) ©egtnffänbe ohne btn »orfebriftümäfiigen 3ollau«wei4 betroffen

werben, ober mit biefem nicht Dbereinftimmen

;

3) wenn über »erbotene ober abgabepflichtige ©egenftänbe , welche au«

bem StuPlanbe tingeben, »or ber Änmelbung unb Steoifion bei ber

3oUflättt, obtr wenn über berartige jur Durchfuhr ober jur Ser-

fenbung nach einet öffentlichen Sicbertageanflalt befiarirte ober fonft

unter 3oUfotitrolIe beflnbticbe ©egtnffänbe auf bem Iran«porte ei-

genmächtig Ptrfügt wirb;

4) wenn ©ewtrbtreibenbe im ©renjbejirft (ich nicht, in ©emäbbeitber

nach $. 35. be« 3ollgefe&r« getroffenen Snorbnungen, über bie er-

folgte Srrfttuerung ober bie fttuerfreie Stbflammung ber oergefun»

benen ©egtnffänbe au«weifen fönnen

;

5) wenn unoerjoUte SJaaren au« einer Slnffalt jur Stieberfage berfel*

ben ohne »orf<brift«mäfiige Separation (Sbmelbung) entfernt werben.

Da« Dafepn bet in Siebe fltbenben Sergeben unb bie 3nwenbung ber

©träfe berfelben wirb in ben »orffebenb unter 1. bi« 5. angeführten gäl-

ten lebiglich burch bie bafetbft bejeiepneten Ibatfachen begrünbet.

Äann icboch in ben unter 2. 3. 4. angeführten gäflen btr Stngefcbul*

bigte »ollffänbig nachwtifen, bafl er eine ÄontTebanbc ober 3®flbefraubation

nicht habe perüben fönnen ober wollen, fo finbet nur eine OrbnungDflrafe

nach Sorfehrift bt« S. 18. Statt.

$. 7. SBcnn in btn im §. 36. beet 3otlgefebe« bejeitbnefen gälltn btr

joHorbnung«mäjjige Su«wti« über bie im Sinnenlanbe tran«portirten SBaa*

ren nicht jur ©teile ertbeilt werben fann, ober ber erforbtrliche Sermerf

in ben $anbel«bücpern fehlt, ober bie »erorbnete Jlnmeltung unterblieben

ifi, fo wirb jwar bttrburch bie Scrmutpung einer begangenen 3oDbefrau-

bation unb bem Scflnben nach bie eoriäufige Stfcbiagnapme ber opne bie

»orgtfcbricbtnt Sejettelung ober Sermcrfung in ben fbanbelöbucpcrn »or-

gefunbenen SJaaren begrünbet.

SSiberlegt fleh aber biefe Sermutbung bei näherer Unterfuchung, fo fin-

bet nur eine OrbnungPflrafe nach §. 18. ©tatt.

%. 8. Sei Defraubatienen fotl ohne Sfucfflcpt auf bie Sebauplung,

bah bie ©egtnffänbe, woran bie Dtfraubaticn oerübt worben, jum Durch*

gange beftimmt gewefen feien
, auf bie Entrichtung becJ Eingang«- unb,

nach Unterfchieb, be« äuögangöjotle« unb auf bie nach SRaafigabe biefe«

3olle« ©tatt flnbenbe ©träfe erfannt werben. Eine PuOnabmc pierben

unb bie Serüefflchtigung ber obigen Behauptung iff nur bann juläfflg, wenn

bie Defraubation erft bti bcuc äudgangöamtc, unb unter folchcn Umflänben
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entbecft wirb, baf babei nur fine Serfürjung bei DurcbgangSjolleS beab-

fiihtigt fein fann.

5. 9. SBrnn ein grachifübrer nac^> Sorfchrift bei 5.6. 9?r. t. Lite. a.

wegen unnötiger Defloration »erurtheilt, betfeibe j et och turcb bie ibm Bon

btm Sefracpter mitgegebenen Deflarationtn, gradjtbriefe ober anbere ftfcrift-

licht Stetigen über ben 3nh<»<t brr Äolli ju ber unrichtigen Defloration »er*

antafit »erben, ober, wenn in ben 5. 6. 9tr. 4. angeführten gälten bie 93er-

urtheilung iebigiieh auf ben ©runb brr bofelbft bcjeichnettn Xhatfacben er*

folgt ift, ohne bog bie Defraubation felbfi weiter nachgewiefen worben; fo

finbet im SieberholungSfaUe bie Strafe bei StüdfaQi nicht Statt, auch fotl

eine fotche ©erurtheilung biefe Strafe hei einem nachfolgenben 3oK»ergthen

nicht begrünben.

5. 10. SBrrbrn ©egenftänbe, beren gin*, Durch* ober äusfuhr »er-

boten ift,

1) bei bem ®rcnj*3oUamte Bon ©ewerbtreibenben auibrücflich an*

gejeigt, ober »on anbern ^erfonen »orfchriftSmäfig gut 3te»ifton

grfteBt, ober

2) femmrn fotche ©egenftänbe mit ber ^Joft an, unb fann berjenige,

on welchen fee gefenbet |inb, einer beabfcchtigten Äontrebanbe nicht

überführt »erben,

fo finbet feine Strafe, wohl aber 3nrücffchaffung ber ©egenftänbe Statt.

3m erften gatle gefchieht bie 3arücff<haffung auf Äoften beijenigen,

welcher bie »erbotenen ©egenftänbe bei (ich geführt hat; im jweiten gaBe

haften für bie etwa bem Staate »erurfachten Äoften bie ©egenftänbe felbfi.

<i*i. 3»b • $. ii. Die Strafe ber Äontrebanbe ober Defrauba*

«in»». tion wirb um bie $>alfte gefcharft:

1) wenn bie ©egenftänbe beim XranSport in geheimen ©chältniffen,

unb fonft auf eine fünftliche unb fchwrr ju entbeefenbe Slrt »er*

borgen, unb

2) wenn jum Durchgang ober SBieberauSgange angemelbete ober

fonft unter Segleitfcheinfontrotle gebenbe ©egenftänbe auf bem

XranSport oertaufcht ober in ihren Seflanbtheilen »eränbert wor*

ben finb,

wobei jeboch baS im §. 4. feftgefefcic STOarimum ber greiheitSftrafe nicht

überfchritten »erben barf.

§. 12. Diefe Strafe (J. 11.) tritt gleichfalls ein, wenn ©ewerbtrei*

benbe, benen jur Scfhrberung ihres ©ewerbeS, unb unter ber ©ebingung

ber Serwenbung ju biefem 3»tcfe, abgabepflichtige ©egenftänbe ganj frei

ober gegen eine geringere Slbgabe »erabfolgt worben finb, bieftlben ohne

»orherige 9?acbjablung ber ©efätle anberweit »erwenben ober »eräufirrn;

ober wenn Vertonen, benen SBaaren unoerjodt anBertraut worben, mit ben*

fetben Unterfchleif treiben ober ju treiben »erflatien. Sluferbem gehen fte

in bem einen wie in bem anbern gatte ber ihnen gewahrten Segünßigung

für immer »erluftig.

5. 13. JBirb eine Äontrebanbe ober Defraubation »on brei ober meh-

reren 'Perfonen gemeinfchaftlich mit ober ohne »orherige ©trabrtbung »er*
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übt, fo wirb bie ©träfe für biefe Vergeben gegen ben Slnfübrcr bur# eine brei-

bi« fe#«monatli#e, gegen ieben ber übrigen Xbfilncbmer aber bur# ein» bi«

brcimonatli#e ©efängnijj-, 3u#lhau«* ober gcftung«arreft*©trafc gef#ärft.

SBirb biefe« Vergeben nach oorbergrgangener ©trafoerurtgeilung wie»

berbolt, ober ift eine berartige SSerbinbung für bie ©auer eingegangen

worben, fo trifft ben Anführer ein* bi« jweijährige, bie übrigen Xbeilneh«

mer fe#«monatli#e bi« einjälnige ©efüngniji*, 3u##au«- ober geftung«.

arreft- ©traft neben ber oerwirften ©cfraubation«- ober Äontrcbanbcflrafc.

$. 14. ») ©erjenige, wet#er Sontrebanbe ober 3oltbefraubation un-

ter bem ©#uge einet Steuerung jSlffefuranj) oerübt, oerfäUt

neben ber auf ba« Vergehen felbfl gefegten ©träfe in eine läe-

fängnifi-, 3u#thau«» ober geftung«arrrft» ©träfe eon jwei bi«

brei Monaten.

*i) SBirb bie Äontrebanbc ober 3o0bcfraubation oon brei ober meh-

reren ju biefem 3»‘<fe oerbunbenen ^erfonen unter bem ©#ugc
einer 3Jetfi#erung oerübt, fo ift bie na# S$erf#iebcnheit ber im

§. 13. ocrjei#neten gälle oerwirfte ©träfe gegen ben Anführer

mit n#tmonaili#er bi« einjähriger unb gegen bie übrigen X#eil-

nehmer mit oier* bi« fe#«monaili#er ©efängnifi-,

ober geßungOarreft- ©träfe ju f#örfcn.

e) ©er S5erfi#crnbe (Slffehirateur), fowie ber Sorfteher einer Ser-

fi#trung«gefcUf#aft oerfäUt in ben gälten a. unb b. in eine @e*

fangmjj», 3u#tgau«- ober geftung«arreft- ©träfe oon ein unb

einhalb bi« jmet 3oh««, ber Sfte#nung«führer ber 33crfi#rrung«-

gefellf#afi in eine fol#e oon fe#« Monaten bi« ju jwei 3ahren,

jeber ber übrigen Mitglieber ber ©efellf#aft in eine fol#c oon

fe#« Monaten bi« ju einem 3ahtt.

©ie in bem SBerfi#etung«gef#äft angelegten gonb« werben

tonfi«cirt; fann bie Äonfiäfation nt#t ootlftreeft werben, fo ift an

bereu ©teile auf Verlegung einer ©elbfummc oon 500 bi« 5000

9itglr. ju erfrnntn, für roel#c fänuntli#e Xheilnebmer folibarif#

oerhaftet finb.

S. 15. SBer im ©renjbejirfe auf Nebenwegen ober jur Na#t;eit bei

einer Äontrebanbc ober ©cfraubalion mit SB affen ober anteren bcrglci#«

gefährlichen SBcrfjeugen betroffen wirb , foll außer ber ©traft für bitfeö

StTgehen mit einer ein* bi« breijabrigen unb, wenn er fi# ber Soffen

jum SBiberftanbe gegen bie 3oübeaniten bebient hat, na# Sctgältnig ber

ben legttren jugefüglcn 33ef#äbigung, infofern gierbur# naeg ben allgemei-

nen ©itafgefegrn ni#t eine härtere ©träfe oerwirft ift, mit einer brei -

bi« fünfjährigen 3mbthau«- ober geftung«arreft* ©traft belegt werben.

-<. »traft rn $. 16. ©ie ©trafen ber Miturheber, ©rgülfen unb äkgün»
i^iCnrtmtr.

fHgcr einer Äontrcbanbe ober ©efraubation, fowie terjeni-

gen, welche an ben Sortgeilen biefer Vergehen na# bereu SBerübui^g wif»

fentli# Xgeil nehmen, finb, foweit ni#t bie befonbern Sorf#riften btr

SS. 13. unb 14. änrocnbuug fuiben, na# ben 33orf#riften ber allgc,Weinen

©trafgefege ju beftiwmcn. f
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Cie für ben Stöctfatt brftimmtc Strafe trifft aber nur tirienfgrn tbeil»

nebmft rinrr Äantrebanbe ober Eefraubatian, irrige firt* fclbff rinn) Süd«
falid feffuibig gemacht haben.

c. £(r«ff ett ff. 17. Eie Verlegung bed amtiiebrn SVaarenocrfcbluffed
«•niMwnti».

pj„ c 53 fabfi(btigung einer @ffällc»Gnt}iebung wirb , »enn

ni«fct nacbgc»irfcn »erben fann, baff biefeibe bureb einen unaerfebuibeten

Jufafl entftanben, unb fofort natb ber Gnibedung bem näcbfffn Steueramte

birrüber anteige gemacht iff, mit einer ©eibbuffc geabnbet, »riebe bei »er*

betenen ©egenffänben bem feebdten Xbfiie bed SBerthd berfrlben, uub bei an-

bern ©egrnftänbcit bem feebdten Xbfiie ber Gingangdabgabc gteiebfemnit.

ff. 18. Eie Ueberlretung brr Varfebriftrn beb 3oflge fftffS unb ber

3»llorbnung, fo»ie ber in galge betreiben öffentlicb befannt gemachten Ver»

»altungdoorfebriften, fiir »eiche feine bcfc'ntrre Strafe angebrobt iff, »irb

mit einer Orbnungdffrafc »on einem bid jebn Xffaler geabnbet.

fl. tubfitiari*

f<t>r

rcibiBCiiiHfit

trilffr yrrfenen.

19. A) S'anbel » unb ©ewerbtrribrnbe haben fiir ibre

Eiener, Sebrlingc, Vfarftbclfcr, ©e»erbdgtbütfen , Gbf*

gatten, Sinber, ©effnbe, unb bic fouff in ihrem Eirnfte

ober Xagciobn ffebenben aber ficb gewöhnlich bei ber Familie auf»

baltenben ^rrfenen,

It) anbere nicht jur banbet» unb gemerbtreibenben Siaffe gebärenbe

Perfonen aber nur für ihre Gbegatten unb Äinber riidffctitlicb ber

©cibbuffcn, 3dUgtfüllc unb 'Projefffaffrn $u haften, in »eidic bie

folchergeffait ju »ertretenben Perfonen »egen Verlegung ber bei

Suofübrung ber ihnen »an ben fubffbiarifcb Verhafteten übertra-

genen |>anbfld», ©e»erbd» unb anberrn Verrichtungen ju beob»

achtenben jctigefc^ticbrn ober 3«>U * 3>erwaltung^r>orfct)Tiften »er-

urtheiit »arten ffnb.

Eer 3»U»er»altung bleibt in bem gälte, »cnit bie ©eibbuffc

»an bem angcfcbulbigtrn nicht beigetrieben »erben fann, »orbe-

batten
,

bic ©eibbuffc »on bem fubffbiarifcb Verhafteten einjujie»

ben, aber ffait beffen nnb mit Vcrjiebtung hierauf bie im Unoer»

mögendfallc an bic ©teile ber ©eibbuffc tretenbe greibcitdflrafe

fagieich an ben angefebuibigten eotlffrcdcn ju taffen, ohne baff

ieffteren galld bie Verbinbtichfcit bed fubffbiarifcb Verhafteten rüd»

fichtlich ber ©cfälit unb 'Projcfffoffcn baburch aufgehoben »irb.

... »tdioMiii«. ff. 20. Eer in golge eine« 3oiiorrgehcnc) eintretenbe Ser»

faß bet ©egenftänbe bed Vergehend trifft (cberjeit ben Gi»

genthümer. Gine andnahme finbet nur bann Statt, »enn

bie Sontrebanbe ober Eefraubation »on bem befannten gracbtfubrmann ober

Scbiffer, »eichtrn ber Xrandyort allein anoertraut »ar, ohne Xbeiinabme

ober Sfitwiffen bed ficb aid foteben aud»cifenben Gigenthümerd, ober in

beffen Samen hanbelnben Vcfracbterd »erübt »orben iff, unb ieptere ihrer»

feitd bie ihnen aid abfenber ber Sßaarc abiiegenten Vcrbinbiicbttiten er-

füllt unb baburch ben SSaarenfübrcr in ben Stanb gefept haben, bie Sa»

bnng »orfcbriftdmäffig ju befiariren unb bie gefepiieben ©efaiie tu cntrich'
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ten, brr SBaarenfübrer au* ni*t ju benfenigen *)5erfpnrn gehört, für wel*e

brr (figentbümer aber ber Srfra*trr na* Borf*rift bed §. 19. fubftbia»

rif* oerbaftet ifi; in biefern gaHe (ritt ftatt brr Jtonfidfation bie Sergfli*»

tung bed SBaarcnfügrerd ein, ben SBertb jener ©rgenftänbe ju entrichten.

$.21. 3" allen gällen, in benen bie Jtonfidfation felbft ni*t potljo»

gen werben fann, ift ftatt berfeiben auf ©rlegung bed Sörrtbd ber ©egen»

ßänbr, nnb wenn biefer ni*t ju ermitteln ifi, auf 3abtung einer Selb*

fummc non 25 bid 1000 SHtblr. ju erfennen.

$. 22. Cad Gfigentbum ber ©egrnfiänbr, bie ber Jtonfidfation unter«

liegen, gebt in bcm augenblitf, wo biefelben in Sef*tag genommen wor-

ben finb, foglei* auf ben Staat über unb fann na* ben ©runbfägcn ber

ßioilgefegc über bie Sinbifation gegen jeben britten SSeft^er berfofgt werben,

r. 3u(a«imtn. $. 23. ireffen mit einem 3bü»trfltbfn anbere Srrbrr*rn

rtifSrrtrt*™!'’ jufatnmen, fo fommt bie für erftere brflimmte ©träfe ju*

glei* mit ber für legiere oorgrf*riebenen jur Snwenbung.

$. 24. SBirb eine Jtontrebanbe ober £efraubation mitte© Sbnabme,

Srrirgnng ober fonftigcr Unbrau*barma*ung bed amtli*en SSaarenoer»

f*luffrd »erübt, fo tritt auüer beT Strafe ber »erübten Jtontrebanbe ober

Defraubation biejenige ein, wel*e na* bem allgemeinen ©trafgefege bei

gitf*ungrn öffentlicher Urfunben Statt finbet, jebc* mit Sudnabme ber

barin #orgef*riebenen ©elbflrafe.

?. straft ttr $. 25. SEBcr einen jur SBagmebmung bed 3o0intereffr per»
s<t(ic*unä.

pflfi*teten Beamten, mit bem er im 8mte ju tbun bat, ober

ben Sngrbörigcn bejfelben Selb ober ©elbcdwrrtb f*enft ober jum ®e*
f*enf anbietet, wirb mit einer bem »ier unb jwanjigfa*en Setrage ober

SBertbe bed ©ef*rnfd ober bed Sngcbotrnen glei*fommenben ©eiebufe,
unb wenn ber Setrag ober SEBertb nicht ju ermitteln ifi, mit einer ®e(b»
bube bon 3ebn bid günfbunbert Ibalern belegt. 3m gaü bed llnpermö»
gend jur ©rlegung ber ©elbftrafe tritt eine na* bem allgemeinen Straf»
gefege abjumeffenbe greibeitdftrafe ein.

u. straff trr $. 26. i8rr ft* Jmnblungen ober Unterlaffungen ju S*ul»
locrieptt

W0|,ur(^ t ,n folchrr Seamter in ber re*t»
ntäjigrn Sudübung feined Smtd oerginbert wirb, bat, infofern bamit feine

Seleibigungen unb Ibätli*feitrn gegen bie $erfon bed Beamten oerbunben
finb, eine ©clbbube pon 3fbn bid gunfjig ibalern perwirft. Sinb babei

jugtei* Seleibigungen ober Xb&tfi*fciten perübt, fo treten bie in bem all-

gemeinen ©trafgefege angeorbneten Strafen ber 3njurien ober tbätli*rr

2Bibcrfegli*feit gegen abgeorbnete ber Obrigfeit, jebo* mit einer Ser»
f*ärfung um bie Hälfte ein. 3eber eiwanige STOigbrau* ber Smtdgewalt
pon ©eiten ber Seamten bewirft eine OTilberung ber ©trafbarfeit bedjeni»

gen, ber ft* wiberfegt bat-

an^nu? tr*r um
27' Un ^ f^""tf^aft mit ben Sorf*riften bed 3olIgefeged,

Srfanntfibaft tr" ber 3bü'0rbnung unb biefed ©efeged, unb ber in golge
3cB.®cfr»r. pcrfelben gehörig befannt gema*ten Serwaltungdperf*riften

foll fRicmanb, au* nicht ben audlänbern jur ©ntf*ulbigung
gerei*en.
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_b. Cm ton §. 28. ®fr erfft Angriff unb bie »orfäufigt gfftftflluitg bf«

-Ebo tbf ftontr »S bei ffnfbecfung finft 3od8f ff? • Uebertrrtung

fr^ol8 f turrf> *•* mit bft ©ahmebmung be« 3ollintcrctTt bf»

anftragten Seamtfn, welche fieb bfr ©egenflänbe bt« Str*

geben«, unb wenn e« jut ©ieberfletlung bfr Abgaben, ©tra»

ffn unb Untfrfucbung«fofien erforbtrlieb iff, auch ber Xran«»ortmiitel burtb

©efcblagnabme »erfübern muffen. grembe unb unbefannit Sontraoenitnten

fönnen oerbaftet unb, bi« fie fieb (fgitimirtn unb ©itberbfit btflellen, an

ba« nöcbfit @fri(bt jur Verwahrung »»geliefert werben.

K vrrMrrn §. 29. ®it grcilaffung btr in ©cftblag gtnommtntn ©e»

eri*u|V»"«'
n

fltnffänbe oor anügemaebter Sache iff nur juläffig ,
n>fnn

C4*t#- finf ®<rbunfelung be« Sacbocrbältnifft« baoon nicht }u bt-

forgrn ifl. Al«bann ifi folcbe in Anftbung bfr IranSportmittel burtb bit

3oll» obtr ©teuerffellen ohne Verzug ju »erfügen, wenn entweber nach ben

obmaltenben SBerbältnifTtn wabrfebeinlieb ifi, baf bfr Sontrabenient bftn

Staate auch obnt ©ieberbeitSleiffung für ba« Vergeben werbe gerecht wer-

btn fönnen, obtr wenn gtnügtnbt ©icberbtit auf höbt be« Vetrag« bfr

©efäHe, ©traft unb Stoffen obtr auf höbe bt« ©ertb« btr Xran«|?ortmillfl,

galt« bifftr gtringtr if», geleiftet worben.

3n Anftbung btr in Sefeblag gfnomnttntn SSaaren, in Sfjug auf

»flehe bit Ufbfrtrttung »trübt worben, finbet unter obigtr Vorau«ftbung

bit grtilaffung burtb bit 3nD* ober ©teuerffellen nur Statt, wtnn bei

Vergeben, Wfltbt nicht bit Äonfi«fation btr SBaaren nach fieb jiebfn, btt

»abrftbtiniitbt ©umme btr ©traft unb Stoffen, unb in atibtrn gällen btr

antrfannte ober gehörig ermittelte SBertb ber SBaartn tinfcbliefilicb ber 0e»

fäBe, tntwebtr baar beponirt, ober »ötlige ©itberbeit bafür auf anbere Art

geteifiet wirb.

$. 30. 3nfofern bie in Stichtag gtnommenen Xran«portmitttl, al«

3ugtbiere u. f. w., nicht innerhalb acht lagen frtigtgcbfn werbtn fönnen

unb btrtn pflege unb Unterhaltung fiofienaufwanb ©fiten« ber 3<>tt * ober

©tfuerbebörbe erforbert , ober bie in ©efcblag genommenen SJaaren btm
Srrberbcn bei ber Aufbewahrung unttrworfen finb, muh bie Veräußerung

btrftlbtn aWbal» »eranlafi» werben.

«•. jrüMan,) §. 3t. ®it 3ongefc() > Ufbfrtretungen werben, foweit fte

m!* *«n bt«' 3oD* obtr ©teuerbeamten entbedt worbtn, burtb
t*r Ccoauni. 'Protofollc btrffibtn feffgefiellt.

$. 32. ®iefe ^rotofoUt müffen tnlbaittn:

1) ba« ®atum unb ben Ort btr Aufnahme;

2) bit 9?amtn btr babti anmefenben fperfonen;

3) bie eollffänbigt Angabe bt« Hergang« btr ©acht, unb

4) bie Unterjfitbnung btr anmt'tnben 'Perfontn, ober bit Erwähnung,

bah biefeiben nicht haben unftrjeiihntn wollen ober fönnen.

Da« <))rotofoU muh unperjüglicb nach Sntbecfung ber Übertretung auf»

genommen, »on ben Seamlen mit btr Vertitberung btr Siicbtigfeit bt« 3n»

halt« auf btn ®ienfftib unlrrftbriebtn unb fpäteffen« binnen 3 Sagen, bti

Verluff feiner ©laubwiirbigfeit, ber Stbörbe tingtreiebt werbtn.
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Cad een jwei 3dH * obre ©teuerbeamten über fine »on ibnenent*

beefte 3 oO(!*ff6flt’frh'ftun 3 »orfehriftdmäpig aufgenemmene 'protofcU be*

grünbet einen »eilen ©rroeid ber Spatfatbe, welche fte tarin aud eigener

JSabrnebmung angeben.

d. Semrtttnj. $. 33. Sic Itnlerfuibung unb Gntfcbeibtmg fleht in ten

Baden, t»e eine greiheitdflrafe unmittelbar Statt ftnbet,

• ober beim 3nf«mmentreffen mit anberen Verbrechen (§. 23.) ben ©erichten,

unb in ben gäden, t»o ed nur auf eine Drbnungdfirafe anfemmt, ber 3»0-

eber ©teuerbebörbc audfcMieplieh jn. 3« ben übrigen gäden wirb bie Un-

terfuchung »en ben $>au»t$od* unb ©teuerämtern geführt, unb barauf im

Verwaltungdwege, teenu bie gefefcliebr ©efbfirafc unb ber SBerth bed ber

Äenfidfatien unterliegenben ©egenfianbrd jnfammengenemmen gunfjig Ipa*

Irr nie^t iiberfieigt, »en ben genannten üemtern, fenf) aber »cn ber pro*

»in-,iai *3bdbcb?rbe entftbicben. üeptere fann jeboch, fe lange ned) fein

Strafbefcbcib eriaffen worben ifi, bie Verweisung ber ©acbe )um geriebt»

liiben Verfahren »erfügen, unb eben fe ber Sngefcbulbigte wäprenb ber

Unterfuchung bei ber 3»d* ober ©teuerbebörbe, unb binnen jepn lagen

»räfluftoifchcr griff nach Gröffnung bed »en lepterer abgefaptnt ©trafbc*

fcfccibed, auf rechtlicbed ©eber antrngen. Cer ©trafbefebeib wirb aldbann

aid nicht ergangen angefeben.

r. srtfabmt tei §. 34. Cie Serufung auf reibtlitbed ©eber ifi bei bem

ltrfa*m|n.
U*‘ f>auptjott * unb ©teucramtc anjumeiben, bei welchem bie

©aibc anhängig ifi. CafTelbc »eranlapt hierauf bie Gin*

ieitung ber geriibtliiben Unicrfucbung
, ju bereit giibruug bei einem jeben

#aupt;od* unb ©teueramte ein Unterfucbungdtichter anjufleden iff.

§. 35. 9lach gefibleffener Itnlerfuibung werben bie Verhanblungen

bunb bie 'Pro»inäial*3odbehörbc an bad foinpctente ©criibt jur Gnffchei*

bung eingefanbt. Sompetcnt ifi in bem gade, wenn bercitd ein ©trafbe*

febeie im Veiwattungdwege ergangen ijl, nur bad Obcrgericht.

$. 36. Cie gübrung unb Gntfibcibung ber gerichtlichen Unterfuibungen

erfolgt in ber gerat unb in bent 3nfian}fnjuge , welche für bieienige ©at*

tnng eon Vergeben, $u welcher bie 3bUgefeh*Ufbertrftung gehört, in ben

progepgefcoen »orgefibrieben ftnb.

§• 37. SBenn bie gäbigfeit bed ängefehulbigten jur 3abfung ber ©elb*

bupe nicht auper 3»eifcl iff, fo tnup jugleicb auf bie im Un»rrmögendfade

eintretenbe greibeitdfirafe erfannt werben.

r. Hcrfatrtn bei $. 38. Cie Jtauptjod * unb ©teuerämter unterfuchrn bie

fm'stTOdnina«. Ucbertretungcn fummarifd) unb fönnen fiib hierbei ber ihnen

untergeorbneten Slemter unb Veamten bebienen; bie ©etpei*

ligten unb 3euflfn werben tnünblith »erhört unb ihre Jludfagen ju proto*

fod genommen.

$. 39. Cie Vorlabungcn gefihehen bureh bie ©teuerauffchcr ober lin*

terheoienten ber 3»U* ober ©tfueräntter, ober auf bereit äieguifition burch

bie Ortdbchörben na* ben für bie gerichtlichen 3nftnuationen befiehenben

Vorfcbriften.
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§. 40. ®rfi$eint ber llngcfebutbigie auf bie ©orlabnng ni<^t, ober »er»

»tigert er bie Sfudiaffung »or btr 3»^* ober ©teuerbebbrbe, fo »irb bie

©atbe nad) ©orfibrift bed $. 33. jur gcri^ilit^cn Untcrfuebung unb Gnt»

[Reibung abgegeben.

$. 41. 3ft jebocb bie ©atbe jur geriebtlitbcn .Kognition nid^t geeignet,

fo wirb, wenn bie Ueberlrctung »on einem ©tarnten aud eigener SBiffen*

fi^aft angejeigt »erben , ober burtb llrfunben bereinigt ift, ber angefcbul*

bigte ber Ibat in contumaciam für gefiänbig rratbtet; wenn aber jurn

©ctoeife ber Uebertretung notb 3eugen ju oernebmen ftnb, mit beten Ser»

nebmung in contumaciam »erfahren unb nur auf foli$e Qimvcnbungen

gegen bie ©faubwürbigfeit berfelbtn Stüdfiibt genommen, toeltbe fltb aud

beten äudfagcn »on felbff ergeben.

Die Unterfuibung »irb ebne »eitere ©orlabung bed ängefcbulbigten

ju 6nbc geführt unb entfdjieben. Diele 9!ad?tbei(c müffen bemftlben in

btr ©orlabung audbrütflieb befannt gtmaebt »erben.

§. 42. Die 3eugcn ftnb »erbunbtn, btn an fte »on ben 3otl» ober

©teuerfteöen ergtbenbtn ©ortabungen goige ju triften.

©Jer fttb befTcn weigert, »irb baju auf SRcguifltton bed 3oü» ober

©teuer »2lmtcd burtb bad ©eriibt in gieitber 2trt, wie bei geritbtlithen ©or»

labungen, angebaiten. ©ci ©ercibung »on 3cugen, »cltbe nur in folgen

gäüen ©tatt finbet, in benen ber Jlntrag auf geriebtiitbc Untcrfmbung unb

fintfdifibung audgeftbloffen bleibt, ift ein mit ritbfrriitber Dualität »erlebe»

ner 3uftijbcamtcr jujujicben ober bie 3 c wflcn fiat1

l
ur Strtibung bor einen

fotzen ouftiä^camten ju flcllcn.

$. 43. 3n ©aeben, t»o bie ©cibbupe unb ber Konfidfationdiuertb 3“*

fammen ben ©etrag »on 50 Ibaiern überfteigen, mu| brm Sngeftbulbigtcn

auf ©erlangen eine grift »on Siebt lagen bid Siet ©Soeben jur öinrettbung

einet ftbriftlicben ©ertbeibigung geflattct reetben.

§. 44. ginbet bie 3oUbtbiirbc bie Snwenbung einer Strafe nitbi bc«

grünbet, fo »erfügt fie bie 3uriitf(egung btr Slften.

$. 45. Der ©irafbeftbeib, »tltbem bie Gntftbeibungdgrünbc beigefügt

ftpn müffen, »irb burdj bad 3»U* obtt ©leueramt bent Slngeftbulbigten

natb ©eftnben ber Umftänbe 3« 'Protofoti publijirt ober in ber für bie

©orlabung »orgeftbritbenen gorm infmuirt. ©ei Gröffnung bed ©trafbe»

ftbeibed ftnb btm Slngeftbulbigten suglcitb bie ibnt bagegen juftebenben

Strtbtdmitiel befannt, audb ift berfelbc auf bie Srböbung ber Strafe auf»

merffant ju matben, »eltbe er, im gaU bet SBicbcrbotung feined ©ergebend,

ju erwarten bat, unb bap biefed gefaben, in ber fublifationd-Serbanb»

lung ju erwähnen. ©3irb folcped bei ben abminifiratioen ober autb ben

gerichtlichen Unterfutbungen untertaffen, fo bat bie mit ber fitblifation bc»

aufiragte ©ebörbc eine Drbnungdftrafe »on günf bid 3ebn Ibalern »er»

»irft, ben Soniraoenienten trifft iebotb beffenungeatbtet bei btr SBieberbo»

lung bed ©ergebend bie auf lefctcrc gefcfetc Strafe,

f. 3tctu«. 3n. <». 46. Der Sngefdtutbigtc fann, wenn er »on ber ©efug»

»«»• nip jur ©crufung auf riiblerlitbe Gntftbeibung feinen ©e»

$antb. f. yr. elcufitl.ubramlc. 13
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brauch machen »((I, gegen ben ©trafbefcbeib ben Sefurt an bie gunäc^ft

oorgefehte ginanjbebörbe ergreifen. Ciet tnug (eboch binntn 3egu Sagen

präftuffeifcher griff na(b bei (Eröffnung bet Strafbrfebcibct gefehcbcn unb

fcgliegt fernerhin jebet gerichtliche Verfahren aut. Cer Befutt iff bei bem

3b0 ober ©teucramte, weichet bie Unterfuegung geführt b«t, anäumctben.

SBrnn mit ber Enmelbung bet Stefurfet nicht jugleicg beffen Sice^tfer-

tigung »erhunben iff, fo wirb ber Engefcgulbigte burih bat 3oll* ober

©teueramt aufgeforbcrt, bie Entführung feiner weitern Sertgeibigung in

einem nicht über oier SBocgcn ginaut anjufepenbtn Sermin ju ^rotofoll ju

geben ober bit bahin ftgriftlich einjuteieben.

§. 47. Cie Serganblungen werben ^frrnäe^fh jur Ebfaffung bet Sie«

furt.SRcfolult an bie fompctente Sebörbt eingrfanbt. $at jeboch bet Enge*

fcgulbigte jur Setbtfertigung bet JRefurfet neue Ibatfacgen ober Seweitmitttl,

bercn Eufnabme erheblich befunben wirb, angeführt, fo wirb mit ber 3n*

ffruftion nach ben für bie erffe 3nftanj gegebenen Srffimmungen berfnhren,

§. 48. Cat SRcfurt-SRcfolut, welchem bie Gntfchcibungtgrünbe beiju«

fügen ffnb, wirb an bat betreffenbe 3off* ober ©teueramt beförbert unb

nach erfolgter fffublifation ober 3nfmuation ooHffrecft.

h. jupm. $. 49. Sei ber Unterfuegung im Serwallungtwege fommen

auger btn haaren Sluttagen an ?orto, ©tcmpel, 3eugcngebühren u. f. w.

feine Soffen jum Enfabe.

i. strofütOiirr!. §. 50. Cie Seräugerung ber Sonfitfate wirb ohne Unter*
,un8

' fchieb, ob bie (Entfcgeibung im gerichtlichen ober im Ser*

waltungtwcge erfolgt iff, burch bie 3oH* ober ©tcuerbehörbe bewirft. Cie

SoUffrccfung ber rechttrräftigen (Erfenntniffc gefchiept »en ben ©erichten,

bie ber Stefolute aber oon ber 3oll* ober ©tcuerbehörbe, welche babei nach

ben für Srefutioncn im Scrmaltungtwegc ertheilfen Sorfchriflen ju »tr*

fahren hat. Cie 3oll* ober ©tcuerbehörbe fann nach Umffanbcn ber Soll*

ffreefung (Einhalt thun, unb bie ©criebte haben ihren betfallffgcn Enträgen

gotge ju geben.

§. 51. 3ut Beitreibung oon ©elbbuhen barf ohne bie 3nffimmung
bet Serurthcillen, infofern biefer ein 3nlänber iff, fein ©runbffücf fubha*

ffirt werben.

§• 52. Cie Seräugerung ber Äonfitfatc erfolgt in ben gormen, welche

für bie Seräugerung oon ^fanbffücfcn oorgefchriebcn ffnb.

k. siftcprfiniij §. 53. Sann bie ©elbbufie gaitj ober theifweife nieht bti*

rinirrtecwnsiri* getrieben werben, fo iff, wenn nicht fchon für btn Unoer*
bfiisittofr. mögentfall auf eine greiheittffrafc erfannt worben, bie ©elb*

buffe oon bem ©ctichie burch ein SRefolut in eint öcrgältniffmägige gref*

heittffrafe ju ocrwanbtln unb legiere ju ootlffrcifen.

Sei ben im Serwaltungtwege feffgefeften ©elbbugen gefchieht bit

Berwanbtung auf ben ©runb einet Oon ben 3offbehörbcn unter ber Sut*
fertigung bet ©trafrefolutt ju fegenben Ettcffet über bit Unrinjlrbbarfrit

ber ©elbhuge burch bat fompetente Ohet*@cricht ( weichet babei auf eine

Prüfung ber erfolgten (Entfcgeibung nicht weiter eingeben barf.
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i. ScrfafcrtnM §. 54. 2lu«f5nber, welche bie gegen fie erfonntc ©elbbupe

l5t?te«S«Vt’ nit6t abtragen, finb, fobalb fit im 3nlanbc betroffen traben,

»on btr3»ö' obtr ©teuerbepörbe unter 3t*}tebung ber Ort«»

Obrigfeit ju »erhoffen, unb trenn fit hierauf niept binnen einer, nach ben

Umffänben ju beffimmenben griff für bie a^crie^tigung ober ©it^erffeUung

ber ©elbbupe forgen, an bie ©eriepte Sebuf« ber Soflffrecfung ber fubfibia»

rifcp einireitnben gretbeitsftrafe ab^ultefcrn.

$. 55. Cer Serurtpciltc fann »on ber ffatt ber ©elbbupe bereite in

Sotljag gefepten greipeit«ftrafe fiep nur burep Grtegung be« »ollen Setrage«

ber erfannten ©rtbbufje befreien.

m. 3itrfa6r(» 5. 56. 3ff für bic ©elbbupe ein Änberer nach Sorfeprift

§• 19- »erbaftet, fo »eranlapt bie 3oll» ober ©teuer»

btpörbe bie 3u,$iepung bcfftlben ju ber gegen ben Sonira»

»tnienien eingeieiteien Unterfucpnng, worauf in bem ©trafbefibeibe ber

3»0bebürbe ober in bem gerichtlichen Grfenntniffe trtgen ber 3oHgefeb-

liebertretung juglcicp über bie fubfibiarifepe Serpaftung mit entfebieben wirb.

§. 57. Cem fubfibiarifep Serpafttten (lebt gegen bie Gntfcpeibung ber

3oDbebörbe bie Berufung entweber an bic junäepff »orgefepte 3nftanj ober

on bie ©erlebte offen. -f>at ber Äentraocnicnt gegen ben ©trafbefepeib eine

anbere Hrt ber Berufung, als ber fubfibiarifep Berpaflefc, gewühlt, fo ftebt

es bem gelteren frei, fi<b ber »on bem Grftcren gewäblten Berufung nach»

fraglich anjufcplicpen. JSill er biefeS nicht, fo bteibt baS weitere SSerfapren

auSgefept, bi« über bie 3oBgefrp»Uebrrtretung in bem »on bem Äontra»

»cnirnten gewäblten SSege entfebieben worben iff.

ft. 58. 3ff bie 3ujicpung beö fubfibiarifeb Serpafteten unterblieben ober

?eptcrfr anf bie Sorlabung ber 3ollbep5rbc bei ber im SBrrwaltungSwege

recplSfröftig beenbigten Unterfuebung nicht erfebienen, fo fertigt btejenige

3ollbtbörbr, welche nach §. 33. jur Gntfcpeibung ber £>auptfacpe fompetent

war, noebbem bic Grefution gegen ben Äontraoenienten »crgeblieb »erfuebt

worben, einen 3at»fungö • SPefebl au« unb läpt benfelben bem fubfibiarifep

Serpaftrten mit bem Scheuten jugepen, baff wenn er fieb ju ber Sertre«

iung niebt »erpfiiebtet palte, ipm bicfcrpalb binnen 3fb» Sagen präfluftöi*

ftbtr griff bie Berufung an bie pöpere ginanjbepörbr ober an bfc ©eriebte

offen ftepe.

$. 59. Cie abgefonbert »on ber Unlerfucpung wiber ben SonfraPt-

nienten jut gerichtlichen Äognition getangenbe fubfibiarifebe Serpaftung

wirb im SBcge beS fummarifeben ^rojeffcS erörtert unb entfebieben.

25a« ©triebt barf hierbei nur auf bie Beurteilung ber grage ringe»

ben, ob ber gatt ber fubflbiarifcpen Berpaftung naep ben ©efrpen »orpanben

fep. Gben biefe« finbet ©tatt, wenn ber Äontrauenient fiep bei bem »er»

nrtpeilenben Grfcnntniffc berupigt, ber fubfibiarifcp ScrPaftcte aber »on ben

in ben ^rojep*©efe(fen georbneten fffeeptsmittetn ©ebrauep macht.

n. a<- §. 60. SBcnn ein Unbefannter, welepcr auf eintr Ueberirt*

fi"nu»
r

x“fraü.’
<»n3 ber 3«H’®tff&e betroffen worben, fiep entfernt unb

Mut™. »erboftne ober abgabepflichtige ©egenffänbe opne ober mit

13 *
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anbern ©a*cn jurüdgetafien ^at, fo wirb hierüber fine öffentfit^e ©efannt»

ma*ung »on brr ^roeinjial

»

3oÜbebörbe erlaffrn, unb breimal »on »irr 5a

»ier S3o*eu in bie aintli*cn ©lättrr eingcrüdt. Wclbrt ficb hierauf 9lie«

manb binnen »ier S»*en na* bcr legten ©rfanntma*ung, fa werben bie

©a*en junt ©ortbcil ber ©taatdfaffe »erlauft, bem 3nbaber aber gigen*

tbümer bleibt aber »arbebalten, feine Hnfprü*c auf grftattung bei grlbfed

nc* bid junt Ablauf eine« 3 <tbrcd, »an ber erften ©elanntma*ung an ge«

re*net, geltenb ju iua*en.

©»trägt ber SBeitb ber ©a*cn ni*t über gunfjig Ibaler, f» bebarf ed

ber öffentli*cn ©efanntma*ung ni*t. ©er ©erlauf fann aldbann, wenn

fi* binnen ©irr ©Jo*en na* ber ©rf*lagnabme ©irrnanb getnelbet bat,

»erfiigt werben, unb bie einjährige griff fiir ben gigrntbümrr »ber 3«baber
ber ©a*c jur ®eltenbma*ung feiner Snfptü*r auf Grjtattung bed grlöfcd

wirb »om jage ber ©ef*lagnabme au gcre*net.

9rfHinmintg ur §. 6t. Der ©etrag ber na* biefcm @efcge frfigcfrgtcn unb
eiraf-gent.'.

einge,logenru ©elbftrafen, fawie ber grlöd aud ben Äonfid«

faien (legterer na* Slbjug ber baranf rubenben Abgaben ) fall ju einem

befonberen gonbd fließen unb berfelbe tbeild *u ©ratififationen für bie jur

Sabrnebmung bed 3»6‘3ntereffe »erpfti*lrtrn Seamtrn, mit 2ludf*lu§ ber

Wiiglieber ber $aupt»3oU» unb ©tcuerämter unb ber höher geftellten ©ranr»

ten, tbeild jur Hntcrflügung ihrer SSittwen unb Säaifen »erwanbt werben.

lieber bie ©rrtbeilung fo(*cr ©ratififationen bat Unfer ginansminifier

bad Siäbcrc ju bcftimmen, bur* bie Xbeilnabine barau wirb bie ©taub»

würbigfeit ber amtdeibli*en Angaben geba*ter ©ramtrn ni*t gef*wä*t.

®ie bidber gcfrgli*rn ©traf=9lntbcile brr ©enuniiantrn fallen fort,

jscrjübruitg etr $. 62. ©ie bur* biefed ®rfe(> für bad ©ergeben ber Äon»
eiroft".

trcbanbe unb Befranbation beflimmten ©trafen »erführen in

günf 3«bffn, blofic Orbnungdflrafen aber in gincm 3abre feit Serübung

bed ©ergebend »bcr bcr Äontraoention.

§. 63. äu* bie ni*t in ber 3oUorbnung »om 26. 2Kai 1818 unb in

ber ©erorbnung »om 19.
vJJo»einber 1824, beren Aufhebung bur* bad pa-

tent »em heutigen Jage erfolgt ifi, enthaltenen gefegli*en ©eSimmungrn
über bie Unterfu*ung unb ©effrafung ber 3oll»ergeben werben, infoweit in

bicfcin ©efege etwad anbered »erorbnet worben ifl, bierbur* aufgehoben,

©»geben ©erlin, ben 23. 3«nuar 1838.

(,L. S.) griebri* SBilbelm.
‘

griebri* SBilbelm, Äronprinj.

grb. #. Slltcnffcin. ». Äampg. Wühler. ». 3lo*ow. ». Slagler.

©raf ». Slloendlcben. grb- ». Sertber. ». 3iau*.
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Nr. 6.

Uefcmnfitnft brr jum = unb ^anbclöi'cvriiie »crbunbenett

Ofegierunßcu wegen grtycilung «on evfiinbiiiigöpatcntcn unb

»tiegten. S8om 2
1 fien September 1842; Sefaniitmacfjuiig ber

9ialijtfation »ein 2‘J|4eit 3uiti 1843.

3ur audfübrung bed bei bem at'fcbluffc ber 3eßrereinigungi#erträge

nirbergetegten Sorbebaltd einer weiteren Vereinbarung über bie Slnnabmc

gemeinftbaftlitber ©ruiibfäfe binftcbtliib ber Grnnbungdpatente unb 'J>ri»ite*

gien ift oon ben jum 3«>ü » unb £anbcldprrcine perbuntcnen Regierungen

für bie ©auer bed 3aU« unb f>aubeldocreind natbftebenbe Uebereinfunft wegen

Srtbeilung non Grftnbungdpatenten unb 'Priotlegirn unter bem 21. September

1842 oerabrebet unb gefcbloffen worben:

Gd bleibt jwar im allgemeinen einem (eben Sereindftaate oorbcbaltcn,

übet bie Grtbeilung non patenten ober 'Prioilegien jnr audublieflicben SPe»

nupung neuer Grfinbungen im ©ebietc ber 3nbuftrie, ed möge »on einem

ffrioilegium für eine inlänbiftbe Grfinbung (Grfinbungdpatent) ober non

einem ^rioilegium für bie llebcrtragung einer audlänbiftben Grffnbung

(®infü$rungdpatentj ffib banbeln, natb feinem Grmeffen ju beft^licßcn unb

bie ibm geeignet febeinenben Sorfcbriften ju t. offen
;

bie fämmtlitben Sereind«

Saaten perftänbigen fitb jebotft ,
um eincdlbeild bie, aud berglcitben ^JriPi«

legien bernorgebenben Srfebränfungrtt ber greibeit bed Serfebrd unter ben

Sereindftaatrn mögliibß ;u befeitigen, anberntbeild eine ©leitbmäßigTeit in

ben wefentliebcn 'fünften ju erreitbrn, in golge bed bei ßingebung ber 3^11*

tereinigungdoerträge gemachten Sorbebaltd allerfeitd babin, bie naebfofgen»

ben ©runbfüpe über bad 'fatentwefen jur audfübrung ju bringen.

I. Gd fotlen 'Patente überall nur für fotebe ©egenftänbe crlbeilt wer«

ben, welche wirflicb neu unb eigentbümlicb finb. ©ie Grtbeilung eined

fatenid batf mitbin niibt ftaltfinben für ©egenflänbr, welche »or bem Sage

ber Grtbrilung bed 'fatentd innerhalb bed Sereindgcbietd ftbon audgefübrt,

gangbar, ober auf irgenb eine Seife befannt waren; indbefonbere bleibt

bicfclbe audgefebtoffen bei allen ©egenftänben
,

bie bereitd in öffentlichen

Serien bed 3u* aber Sudlanbed, fte mögen in ber ©eutfeben ober in einer

fremben Sprache gefebrieben fepn, bergeftalt bureb Sefebreibung ober 3*'$*

nnng bargeftellt finb, baft banacb beren audfübrung bureb leben Sacb»er«

ftänbigen erfolgen fann.

©ie Seurtbeilung brr Reubeit unb Gigenibümlicbleit bed ju patentiren»

ben ©egenftanbrd bleibt bem Grmeffen einer jeben Regierung überlaffen.

gür eine Sache, welche ald eine Grfinbung eined »creindtänbifcben

Untertband anerfannt unb ju ©unften bed (extern bereitd in einem Ser»

eindftaate patentirt worben ift, foll außer jenem Grßnbev felbft, ober beffeit

Recbtdnacbfolger, Riemanbrn ein "potent in einem anbern Sereindftaate

ertbeilt werben.

II. Unter ben im artifel I. audgebriieftrn Soraudftpungen fann auf

bie Serbefferung eined ftbon bclannten ober eined bereitd patentirten ©egen«
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flanbcS ein patent gleichfalls crtpeilt werben, fofern bie angebrachte Acnbe»

rung etwas SieucS unb SigentpümlicpcS auSmacpt; es wirb jebocp burcp

ein folcpeS ‘Patent in bem galt, wenn bie Scrbeffetung einen bereits pa«

tentirten ©egenfianb betrifft, baS für biefen festem erteilte patent niept

beeinträchtigt, »ietmcbr mup baS Siecpt jur Piitbenupung beS urfprüngliep

patentirten ©egenfianbeS bcfonberS erworben werben.

III. ©ie Grtpeilung eines 'Patents barf fortan niemals ein Siecpt be*

grünben:

a) bie 6infupr folcper ©tgenfiänbr, wtlepc mit bem patentirten über.

einfHmmen, ober

b) ben ißerfauf unb Abfap berfclben ju betbieten ober ju befeprän«

fen. eben fo wenig barf baburep bem Patent »3npabtr ein Siecpt

beigelegt werben,

c) ben @e» ober Sierbraucp oon bergleiepen ©egenftänben , wenn

folcbe niept oon ipin bejogen ober mit feiner 3uftimmung anber*

weitig angefepafft ftnb, ju unterfagen,

mit alleiniger Ausnahme beS galleS:

wenn oon Pta ftp inen unb 33 er f jeugen für bie gabrifation unb

ben ©crotrbebefricb, niipt aber oon allgemeinen, jum ®e» unb

Skrbvaiicpt beS gröpern publifumS befiimmten $>anbelSartifeln bie

Siebe iff.

IV. ©agegen bleibt es jeber SJereinSregitrung überlaffen, burip Grtpei.

lung eines Patents innerhalb iprcS ©ebieteö bem Patent» 3npaber:

1) ein Siecpt jur ausfcpliefiliepen Anfertigung ober Ausführung beS in

Siebe flepenben ©egenfianbcS

ju gewähren.

3nglei(pen bleibt eS jeher Sicgierung anpeimgeRellt, innerhalb ipreS

©cbietcS bem Patentinhaber

2) baS Siecpt ju ertpeilen,

a) eine neue gabrifationSinctpobe,
ober

b) neue Piafepinen ober SBcrfjeugc für bie gabrifation

in her Art auSfcplicfilicp anjuwenben, bap er berechtigt ifi,

allen benjenigen bie Senupuug bet patentirten Ptetpobe ober ben

©ebrautp beS patentirten ©cgenflanbeS ju unterfagen, welche baS

Siecpt baju niept oon iprn erworben, ober ben patentirten ©egenfianb

nic^t oon ipnt bejogen haben.

V. SS fallen in jebeni SereinSflaate bie Untertpanen her übrigen
Sereinäftaaten fowopl in betreff her Scrleipung oon patenten, als

auch pinficptlicp beS ©cbupeS für bit btircp bie Patentertpeilung begrünbeten

®tfugniffe, ben eigenen Untertpanen gleich bchanbclt werben.
©ic in einem ©taatc erfolgte patentertpeilung foll jebocP fcineSmegeS

alS eine Siücfficpt geltenb gemacht werben bürfen, aus welcpcr nun auep in

antern PcreinSfiaaten ein patent auf benfelben ©egenfianb nicht ju ocr«

fagen wärt, ©ie Cntfcpcibnng her grage, ob ein ©egenfianb jur Patent«

ertpeilung geeignet fep ober niept, bleibt Oielmcpr innerhalb ber geratinfam

\
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»ereinbarten ©venjen hem freien Srmelfen jebe« einjefnen Staate« nach

ben bon ibm für rätblich befunbenen ©runbfäjjen »orbehalten, ohne baß

biefrm Srmeffen burtb bte Sorgänge in anbern $erein«ßaaten oorgegriffen

werten barf. Die ©rwäßrung eine« patent« begreift ferner für ben Un»

trrtban eine« anbern Sereinaßaate« bie Sefugniß jur felbßßänbigen Witter»

Iaffung unb 8u«übung be« ®ewerbe«, in welche« bcr yatentirte ©cgtnßanb

einfeblägt, nic^t in fi<h; »ieimtbr iß bie SSefugniß bittju nach SWaaßgabe

ber SBerfaifung febe« Staate« befonber« ju erwerben.

VI. ©enn nach (ärtßtilung eint« patent« ber Waehwei« geführt wirb,

baß bie SBorauafefcung ber Weubeit unb ©igenthämlichfeit n i cf? t
gegrün»

bet gewefen fey, fo fett baifetbe fofort jurüefgenemmen werben. 3n
fettben gäßtn, wo ber yatentirte ©egenßanb jwar ©injelncn ftbon früher

befanni gewefen, oon tiefen jeboch geheim gehalten worben ifl, bfeibt ba«

Patrnt, foweit beffen Aufhebung niebt etwa tureb anberweite Umflünbe be»

bingt wirb, jwar bei Sräften, jeboch gegen bie gebauten Petfonen ohne

©irfung.

VII. Die Grtbeitung eine« patente« in einem 33erein«ßaate iß fogleicb,

mit allgemeiner Stjeiebming be« ©egenßante«, be« Warnen« unb ©ahn«
orte« be« patent »3nbabtr«, fo wie ber Dauer be« p atent«, in ben ju amt»

liefen Plittheilungen beßimmten ©lältern öffentlich? ju oerfünben.

3n gleicher Sri iß auch bie Prolongation eine« Patent« ober bie 3u»

rutfnabme btffelbcn »or Ablauf be« urfpri'tnglicf? beßimmten 3aitraum« hffent-

lich befannt ju machen.

VIII. Die fämmtiiehen Screin«rcgierungen werben ßch nach bem Sb»

laufe jebe« Sohrtä oollßänbige Serjeicbnifft ber im häuft beffeiben er«

theilten patente gegenfeitig mittheiien.

Sorßehenbe Uebereinfunft wirb, nachbent folche attfeitig ratißeirt worben

iß, hi«burch jur öffentlichen Äenntniß gebracht.

SJerfin, ben 29. 3uni 1843.

gür ben Plinißtr ber auawärtigen Sngelcgenheiten.

@r. t>. Slotnaieben.

Nr. 7.

S3crorbnung, bic Ginfü&ruiig beb 3»ttgei»i4>tö betreffenb.

©ir griebrich ffiilbtfnt, »on ®otte« ©naben, Äönig oon

Preußen je. je.

»erorbnen, mit Wüeffccbt auf bie in ben 3oßoereinigung« » Verträgen ent-

haltenen Serabrebungen wegen Snnabme eine« gemeinfchaftlichen 3oflgc-

wicht« in fämmtiiehen juui 3«U' unb $anbrt«»errine »erbunbenen ©taaten,

unb in ©rwägung ber h«rau« für bie 3«ßerhebung unb Einrichtung hat 2
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borgehenbett Srleichtcrungen, nach bem Anträge Unferea ©tantaminißeriuma,

»ie folgt:

ß. 1.

©otn ). 3anuar 1840 an fallen feie ©crecbnung ber dein», 3(ua« unb

®urcbgangajölfr unb bic ju biefem 3 t»ecfr bei ben 3ot(ßetlen borfammenben

©ermiegungen nach bem in fammtlicbcn 3otloereinaßaaten gleichmäßig jur

?ln»enbung fommenben 3oDjfntnet unb teffen Unterabteilungen (3ollge*

»Icpti Statt finben. ®ie ©eßimmuitg beÄ p. 27. btt anweifung jur Ser»

fertigung btr probemaaßt unb ©ereitbte bom 16. P?ai 1816, »onacb bti

ofltii öffentlichen ©crpanblungen feine anbern ala bit in btefer Sntctifnng

beßimmten ©twiste angemenbet »erben feilen, »trb baßer in ©etreß bet

3ollrrhebung pierburch aufgehoben.

P. 2.

3Der 3oHjrntncr, U'ctctjer 100 3oüpfunbe enthält, beren jcbca in 30 Sotße

gethcilt »irb, iß gleich 106 Pfunb 28,<i»iu< Sotb preupifcp, ober jicmlich

nahe 106 pfunb 28’9
/„ Sofa (Sinbunbert unb feepa pfunb unb Seht

unb j»anjig unb neun unb j»anjig j»ei unb brcißigßel Sofa)

Preupifcp.

hat 3ollpfunb iß gleich 1 Pfunb 2,«o«i»uit3 Sofa preupifch, ober jiem*

lieh nahe 1 pfunb 2 "4, Soth (Sin pfunb unb j»ei unb breijebn »iet

unb fcchö^igflel Soth) preupifch.

®aa 3otUofa iß gleich 1, nun»« Soth preupifch, ober jicmlicp nahe

r„, Soth (Sin unb neun »ier unb fccpajigßcl Soth) preupifch.

ß. 3.

®ic bem 3otfjentner unb beßen UnteraMheilungeu entfarrchenben @e«

»wiettte (3ollgeioichte), mit »rlcpen bie 3ollßf(ten oerfehtn »erben, miiffen

gehärig geßempelt fe?n, unb ea fommen bie ©eßimtnungen ber PS. 13.

unb 18. ber Sßaap* unb ©ereieptaorbnung oorn 16. PWai 1816 auch h<U“

ßchtlich biefer ©c»icptc gleichfatla jur amoenbung, mit ber Sßaapgabt, bap

bie regelmäßige Prüfung berfelhen nur ade brei 3<farc, unb jmar bei ben

Sicpunga-Somtnifßontn, ju beranlaßen iß.

§. 4 .

Sowohl bie Normal > Sichungafommifßon ju ©erlin, ala bie Sicpunga«

fommifßonen in ben 3tegierunga«®epartemcnia ßnb mit einem Sähe »on
9?ormalge»icptcn ju berfehen, »eiche ben im p. 2. beßimmten ©erhält«

nißen junt preupifeben ©ewiepte entfprciptn, unb in ©cmäßbeit bta p. 5.

btr OTaap« unb ©rwieptaorbnung bom 16. 2>?ai 1816 in anfcpting ihrer

fortbauernben atieptigfeit rcgelmäpig ju prüfen ßnb.

P. 5.

giir bett gemeinen ©erfahr bemenbet ca in 31nfrbung ber ©erpflichtung

jur S(n»eitbung bca preupifcpen ©emiepta überaß bei ben Srßimmungen
ber 3Raap= unb ©cmichtaerbnung oorn 16. P?u( 1816 unb beren Srläute-

rungett unb Srganjungen.
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Urfunbtt# unter Unferer ftötbfleigenbänbigen Unterfrfirift unb beige-

brmfirm Äeniglirben 3n!iegef.

©egebcn Srrlin, b(n 31. ©ftobrr 1839.

(L. S.) 5 rieb r i SBil&clm.

griebricb SSilbelm, Äronprinj..

grb- ». attenflein. d. Sainß&. IDiiibler. e. Siecbow. p. Siaglcr.

©raf ». 9l(»entftet>fn. 3rb. ». Sßertber. p. 9iautb.

Nr. 8.

üftaafi-- unb 0ftt)td;te> -Crbtuinj für bic 'Jh'nifjtfrfieit ©letalen.

33om lültn ÜJiai 18I(i.

SBir griebriib SSilßefm, Pen ©oltei ®naben, König pen

Preußen je. :c.

$b»n funb unb fö0m ju »iffrn, baß SBir nölßig erachtet haben, brr

Itnßcberbcit in SWaaßen unb ©ewigen, bit biiber in Unfrrn Staaten ben

SJcrfebr erfcb»ertr, bunb fefte löcßimmungen abjubclfen.

Säir pererbnen baßer »ic folgt

:

§. 1 .

Ci fett nadj brilirgrnber amrrifung ein Sab pen ^Srobemaaßen unb

©ereilten unter Sfuffießt einer Kommiffien oon Saibeerüänrigeu perfertigt,

unb bei Unferm fWiniflcriutn ber ginanjen unb bei panbeld aufbe»abrt

»erben, ©irfe 'jlrebrmaaße unb ©ewiebte finb fertan bie einjig autborifir»

ten Originale een 2>?aaß unb ®c»icbt für Uufere fämtntliebcn Staaten.

5 . 2 .

a) 9?aeb biefen Originalen fett ein (weiter Sab een 'f'rebemaaßen unb

®e»i(bten unter gleicher Sufficßt anigearbeitet, unb nli beglaubigteä

Cremplar berfelben Unfrcr Oberbaubcputatien jur Ser»aßrung über»

geben »erben.

b) 3nr Crbattung ber maißematifch genauen Sficßtigfeit für olle fei»

genbe 3(üfn wirb ein beglaubigten brittei Cremplar ber 9?ermat*

OTaaßc unb ©ewitbtr, bei ber ntaibcmatif<ben Klaffe ber Sfabemie

ber tBiffcnfcßnften, naebbrm ei een berfelben, ben gefcßlicßrn «Br»

ftinmiungrn gemäß, erfannt »erben, niebergelegt.

c) (Sin efrrtei bcglaubigtci (Srrmptar ber ^Jrebr »fttfaaßc unb ©ewießte

foll, jur (Srßaltung bei öffentlichen gerichtlichen ffllaubeni an bie

3brntität unb Uebereinflimmung mit ben Originalen, jum ®e»abr»

fam bei ßiefigrn Äammergcricßti geneminen »erben.

<1) ®ie Oberbaubeputation, bie ntatßemalifebe Klaffe ber Slfabemic ber

SBiffcnfcßaftrn unb bai Kammcrgcricßt finb berpfUebtct, fo oft fie ei

nötßig finben, »enigffeni aber alle 3tbcn 3«bre, fieß ber fortbauern»

ben Uebereinflimmung ihrer Crcmplare mit ben Originalen tj. 1.

bureß facßecrfiänbige Sferglcicßung nnb nötßigenfalld Sericßttgnng ju
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»etfiibern, unb bie barübet aufgtnommenen ^rotofoBc burib Sbbrutf

in ben Smtdblättern ieber SRegierung befannt jn ntatben.

§• 3.

3n jebcin 9irgierungdbeparfement »irb eine Gitbungdfommifiion ertiib*

tet, reeltbc ber Stegieruug untergrorbnet ifl. ©ie beliebt aud einem Direftor,

ben bie SRegierung ernennt, oier bid fctbd unbefotbcten SBrifipern, »rlibe

bie ©tabtecrorbncten bed Ortd and bet Siirgerfibaft »übten, unb einem

OTeibanitud, ben bie SRegierung auf bit SBabl ber Sommiffion befiätigt.

§. *
Die in SSerlin ju emibtenbe Ciibungdfommifffon erbütt jugleiib bie

SJerpflitbtung, fo oft ed »on ibr »erlangt »irb, bie fprobt * SBfaafe unb ®e*

»iebte ber übrigen (Sitbungdfommiffionen ju prüfen, au* $5robe*5D!aabe

unb ®e»iibte gegen (frflattung ber Unfoflen »erfertigcn ju taffen, für bcrtn

SRiibtigfeit (ie »erantwortliib ifl. Der ©ip ber Criibungdfemmifflonen in

ben SRegierungdbepartemcntd f»(I burib Unfern OTiniffer ber ginangtn unb

bed fianbetd befiimmt »erben.

$. 5.

3ebc Sitbungdfomntifffon erbütt einen ©ab l'robe * TOaafe nnb ®e-

»iibte. ©ie ifi »erpftiibtct, |itb »on ber fortbauernbtn Uebereinflimmung

biefer SPtaajic nnb ®e»icbte mit ben ^>robc-3Raa§tn unb ®ewiibtrn ber

bitfigen tfitbungdfoinmifffoncn, fo oft (ie ed nötbig finbet, »enigflend aber alle

günf3abre, burib Sergleitbung unb nütbigenfattd Seriibtigung ju »trfitbtrn.

©ie 'ProtofoUe hierüber »erben bei ben SRrgierungcn aufbereabrt.

$. 6 .

Unter Stuffiibi ber Sitbungdfommiffioncn »erben ®iibungd*Slemtcr in

ben »erfebrreitbüen ©labten errietet. SSo bied für jept geliehen fott, be*

ftimmt bad SDliniflerittm ber ginanjen unb bed ?>anbeld auf ben SSorfiblag

ber SRegierungen.

§. 1.

Die Gicbungd * Slemtrr befiebcn atd Sommunat * Snffalten aud einem

OTagiftratd'SKitgliebe, j»ei bid »ier Deputaten ber Sürgerftbaft, unb einem

©aibfunbigen. ©ie erbatlen »on ber Äommune einen naib bem Stpparate

ber Cfiebungdfommifilontn $• 5. verfertigten ©ab »on 9>robt*SDJaafien unb

©emicbten, beffen fortbauernbe Uebereinflimmung mit biefem Apparate,

»enigfitnd alle brei 3abrc geprüft unb burib bi« tSicbungdfommiffien ju

ihrer Legitimation atteflirt »erben muß.

§. 8.

Sei tebent Giibungd-amte mufi an einem offenen Orte ein in 3»tle

eingetbeitted, metallene» gufimaafi, unb eine 611c beteiliget fepn, woran
jtbrr unentgetttiib bie SRiibtigfeit feiner TOaaffe fetbfl prüfen fann. Dad
3>mt forgt für bie (Erhaltung biefer öffentlitben 'Probe * SWaaffe. 3" ben

grüften ©täbten bed SRticbd foll überbied, an ber Stuffenfeite cined fibiff*

liibeu öffentlichen ©tbäubtd, tine halbe 9iutbe, in eine barte ©teinart ein*

gehauen, ober aud Sifen gegofftn audgeflellt »erben.
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$. 9.

Die CiePungS < Semter finb »erpfiieptet, bie Sfticptigfei» bft ihnen »on

Bffentlit^cn SSepörben nnb ^ri»nt.^rrfonrn »orgelegten OTaaße unb ®e»
wiepte ju prüfen, unb auf Verlangen burep äufbrüefung beS ihnen nn»cr*

trauten Stempels ju befepeinigen. Sucp bic ©iepungSfommiffionen haben

biefelbe Sferpflicptung , unb »ertTeten überhaupt für ihren Ort burepgepenbS

bie ©teile eines CfiepungS*amtS.

§. 10.

3u feinem $ri»atgebrnuepe unb in feiner eigenen fBirtpfcpaft fann

jeher fiep ungcfiempelter fföaaße unb ©ewiepte bebienen.

§. 11 .

©obafb aber irgenb etwas nach SRaaß ober ©ewiept überliefert wirb,

fann fomobl ber ®cber, als ber Empfänger forbern, baß bie Ueberlieferung

nach gehörig geftempelien fDiaaßen unb ©ewiepten gefepepe.

$. 12 .

SBer irgenb eine SBaare für 3ebermann feil hält, batf ftep bei bem

SSerfauf feines anbern als gehörig geftempelien fWaaßeS unb ©ewiepts he*

bienen; autp felbfl in feinem gaben ober in feiner 53ube feine ungeftempel»

ten 3)?aaße ober ©ewiepte haben. Durch bie Ueberiretung biefer Sorfcprfft

wirb, wenn au<p fonft feine Uebcroortbeilung »orgefallen ift, eine ^olijei-

ftrafe »on Sinem bis günf Spatem oerwiirft.

«• 13.

alle öffentlichen abminiflrationSbüreaur, als ’JJoflrn*, OTilitair* unb

Ctoilmagajine, für SRccpnung beS ©taats, ober ber Äommuncn beftepenbe

Debitsfomtoire, gorftämtcr u. f. w., unb alle, wcltpe ju öffentlicher 53c*

gfanbigung beS TOaaßeS ober ©ewiepts angefieüt finb, als gelbmeffcr,

^oljmejfer, Sornmeffer, 53or|teper öffentlicher SBaagen u. f. w., finb »er*

pflieptet, fiep bei ihren ©efepäften feiner anbern, als gehörig geftempelter

OTaaße unb ©ewiepte ju bebienen, unb bürfen auep bei einer OrbnungS*

(träfe »on günf Spätem fein ungeftempettcS OTaaß unb ©ewiept in ihrem

©efcpäftslofal bulben.

S. 14.

3ebe ÄreiS* unb fläbtifepe ^olijeibepörbc muß gehörig geflcmpetfeS

®?aaß unb ©ewiept foweit »orrätpig haben, als ber gofalität nach ber Itn*

terfuepung ber im gemeinen Sterfepr »orfontmenben STOaaß* unb ©ewiepts*

fontraoentienen erforberlicp ift.

S. 15.

9lacp Verlauf »on acht TOonaten »on Äunbmacpung biefer Serorbnung

ob, feilen nur biejenigen 2Raaße unb ©ewiepte für »orfepriftSmäßig geftem*

pelt gelten, bie mit bem ©tempel irgenb eines inlünbifepen <SiepungS*amteS

bejeiepnet finb, ältere ©tempel aber weiter niept beaeptet werben.
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S. 16-

Die audgejeichnete germ biefed ©tcmpeld fott befonberd öffentlich bc*

fannt gemalt werben, fobalb bie (fid^ungd * Remter eingerichtet ffnb.

$. 17.

©ie ©tcmpelung entbinbel Siicmanb oon brr ©erpffiegtung, bafür ju

forgrn , tob fein geffempelted Waag unb ©eroieht nic^t bureg beit ©ebtauch

ober 3ufall unrichtig werbe.

S. 18.

©ie in ben §§. 13. nnb 14. bejeichncten ©ebörben unb Vertonen finb

indbefonbere oerffiebtet, niebt nur, fo oft ftt ocrinulbtn, bafi eine. Sbwei»

egung gufäUtg entffanben fron fönnte, fonbern in febem gatte weniggend

jährlich, bit fortbauernbe ttrbcrcingintmung ihrer Waage unb ©ewiebte bei

bem näehffen Cficbungd=?lmte prüfen, unb ficb bie befunbene Sticgtigfcit ju

ihrer Legitimation attefiiren ju taffen, bei ©ermeibung einer Orbnungdffrafe

bon gflnf Jbnlern.

$. 19.

©ie örtliche ffotijei ifl oerrffiebtet, bie Waage unb Olewicble, wonach

öffentlich berfauft wirb, oft ju unterfutben. giir ungegempett befunbene,

jiegt fic fofort mittelff ©efretd bie im $. 12. feggefegte ©träfe ein. Sc*

gempette, bie ge mit ihren ‘Probcmaagen unb ©ewiebten triebt übereingim»

inenb gnbet, fenbet ge jur Untrrfucgung unb Berichtigung nach bem §. 9.

an bad nöcbfte ffiegungdamt. ©em 3 nbaber fallen babei bie Jrandport»

unb Sicbungdfoffcn jur Lag. Sntffebt in ber einen ober in ber anbern ©e«

jiegung bie ©ermutbung einer brlrüglicben Slbgcgt, fo benunjiirt ge ben

galt augerbem noch ben Sriminalgeriibten, welche ihn oon Slmtdwcgen ju

unterfutben, unb nach ben ©cfc|jen barüber ju erfennen hoben.

§. 29.

3u mehrerer Sicherung bed ©erfegrd werben für ben ©erlauf gewiger

Slrten oon SBaarcn nacbfolgenbc Siegeln feggefept.

S. 21.

©en ®cbrautb ber in ben oerfebiebenen Sfrooinjen üblichen ?>anb»

badprl wollen 2Bir borläugg noch gegatten. ©ie mügen inbeg cbenfattd

bureb bie (fiebungdämter, weiche oon bem gebräuchlichen Waag in &enntnig

ju fegen gab, gegempclt werben, unb cd gnbet auf bie ^lerfonen
,

welche

geh ungcgcmpelter, ober unrichtig gegempeller £anbbadpcln bebieneu, um
©efpinng für ben ?>anbcl banatb abjumegen, badjenige hlnwenbung,

wad im $. 19. begimmt worben ig. gabrifanten bleibt nicht allein unbe*

tiominen, in ihren SBerfgätten ungegempelte ^anbgadpel pon beliebigem

Umfange ju gebrauchen, fonbern ge fönnen auch bad ©am, bag ge auger

ihren SBerfgätten ju ihrem ©ebrauche fpinnen lagen, nach einem beliebigen

•fbadpcl begetten, fo wie ed jebem frei geht, geh jum abgadprln bed lebig*
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licp ju feinem eigenen ©ebarf beftimmten ©am«, eint« »iflfßpr*

lieben OTaafiftabe« ju btbientn. äug» bei bem INafcpinengefpinnfl epne

Unitrfcpieb, fann jtbet gabrifant für jept biejenigen ?>a«pel gebrauchen,

bie feiner Sonoenitn} entfpreepen.

$. 22.

3m gefammten ©aumefen in Unfern ©iaaten faß fiinffig nur einerlei

SÄutpcn-, gufi- unb 3aßmaaii gebraust »erben, unb namentiicb ber ®e»

brauep befonberer ©tlplefift^tr, ÄPßnifeper u. ic. 'gufie unb 3aße wegfaßen.

S. 23.

©ei brm gefammtcn ©trgwefcn in Unfern fämmtlieben ©iaaten »itb

fttnftig nur einerlei üaeptermaafi gcbraucbt, unb bie Anwenbung eine« be»

fonbern Scplefifcpen bachter« ^6rt auf.

§. 24.

©ei ber ©ermefTung »an Sanb, »irb in Unfern fämmtlieben Staaten

bla« bie $. 22. einjig autbcrifirle SRutpe gebraucbt, unb in 3fben> unb

|>unberitpcile geteilt, Bie Anwenbung ber befonbern 'l'ra»in(ia( • SKutbrn,

al« ber Sulmifepen, Dlejfaifepen, ©eblcfifepen u. f. w. pert auf, au<b bie ju

Scr»eep«lungen AnlajS gebenbe Senennung »an Bejimal-guSen unb Be-

jimal-3»ßtn fällt »eg.

$. 25.

Steine, OTauerwert, gafeptnen, Grbe, Barf, ©rcnnpalj faßen »am

3abrc 1815 ab, im gemeinen ©erfepr, unb fafart in Pffentlieben ©erpanb»

(ungtn bla« nacp Jtubif * Äloftrrrt non ein bunbcrt arfit ftubiffuji beregnet,

unb babei blo« ber $. 22. autperifirtc gufi gebraucht »erben. (Sine falepe

Jtubif-Slafter ifl ein reeptwinflicb aufgefepter Raufen, fcep« gub lang unb

breit, unb brti gub Pech, aber tief. 3nbeffcn iß autb jtbe anberc Auf*

fepung geflattet, wenn fic nur bie »argefepriebenc Anjapl Äubiffufie giebt.

3eber Säufer fann Ablieferung nach biefem TOaafic »erlangen. Bie 'Pa-

lijei iß oerpfticptct, bie Auffepung barnaep für bie genannten ©latcrialien

ju farbern, fa »eit fic ju 3cbcrmann« feilem Serfaufe fanimtn. ’Prioat-

perfantn unb 3nftituten, bie bla« für ihren ©ebrauep aber ihre gabrifatfan

falepe ©faterialien famineln
,

ober anfepaffen ,
bleibt bagegtn bie Auf-

fepung nacp ihrer Senttenienj unbenemmen; fe »ic auep beim ©au»cfen

ber übliche ©ebrauep ber ©cpaiptrutpcn »an 144 Subiffufi nach bcibcpaltcn

»erben fann.

$. 26.

Bie ©ätteper faßen pinfüpre fein neue«, aber burep Ginfepung neuer

Dauben »eränberte« ©efäfi, »arin ©Sein, ©ier, Gffig, ©rannt»ein unb

äpnlicpe glüffigfeiten »erfauft »erben, au« ben £änben geben, apne barauf

bie ©crliner Ouartjapl unb ipren Stempel einjubrennen. Biefer Stem-

pel, bet buttp einjelne Stitpftaben ben ©erfertiger fprjicß bejeiepnet, »irb
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ihnen »on ber SichungStommiffion bc« Departement« burcp bic Ort«polijei

gegen blofje Srflattung ber Äofien ^gefertigt. Die örtliche 'f'olijei ifi »et«

^füe^trt, für beffen 3urüdlieferung 311 forgen, fobatb bet ©öttt^er ba« ®e*

werbe aufgiebt.

$. 27.

Durch ba« bloße Untertanen bet hiermit »orgcfcbriebenen Bezeichnung

»erwirten bie ©öttcprr einen Später ^olijeiftrafe für jebe« unbescicpnrte

®efäh. Unrichtig befunbene gebrannte ®efäfje muffen fit unentgeltlich um*

arbeiten, unb auherbem erlegen fte noch ben ffirrtp beö ®efähe« al« ^Joli*

jeiftrafe. Such bleibt r« bet ©eurtbeilung ber 'Polijcibepörben überlaffen,

nach ©ewanbnih ber Umftfitibe, bie einleitung be« itriminalocrfahren« nacb-

jufuepen, unb ben Sontraocnientcn bei erheblicher Unrichtigfeit ber ©ejeich*

nung ben Stempel abjunebmen.

§. 28.

«De glafcpen, welche inlänbifchc ©laöbütten »erfertigen, müfftn ba«

ftlbft mit einem Stempel bejeichnet werben, ber neben bem befonbern 3ef*

eben ber ®(a«hütte ben 3npalt in Berliner Duarten, aber beten Speilra

auübrücft. Diefe Stempel erhalten bie pfittenbefifjer, gegen bloße Bejah*

lung ber Äoften, »on ber Sicbungöfommiffeon be« SRegierung«.Departement«

bureb bie örtliche ^clijeibepörbe, bie auch eerpflicbtet ift, für beren SRütf*

lieferung ju forgen, wenn bie 0 la«hiittr eingeht.

$. 29.

Durch bie bloße hJichtbejeichnung wirb eine folijeiftrafe »on jwti

©vofehen für jebe glafchc »rrwirlt. glafcben, beren 3npalt um mehr al«

ein SecpPjehntpeil »on ber burch ben Stempel bejeiebneien Slugabt abweicht,

muh bie @la«bütit gegen Srftaitung be« ftaufpreife« unb ber Sran«port»

fofien jurärfnepmen.

$. 30.

©om iflen 3anuar 1819 ab, fann 3fbermann, bet ©ier, Sein, Sffig

ober Branntwein in glafcpen lauft, forbem, bah fte ihm in, nach $. 28.,

gerempelten glafcben geliefert werben.

S. 31.

Die @iebung«fommiffeoitcn folltn Sranntweinprobemeffrr, welche nach

ben Slormalmeffcrn, bic fee erhalten werben, angefertigt, unb »on ihnen

geftempelt fepn muffen, jurn ©erlauf feil halten. Ser nach acht Blonalen

»on Äunbmacpung biefer ©erorbnung ab, Branntwein im ©rohen, »on

einer btbungenen Starte lauft, lann »erlangen, bah ihm berftlbe nach fot»

epen geftempelten frobemeffern überliefert werbe.

S. 32.

Die ®elb* unb Silberarbeiter. erhalten biejenfgen Stempel, welche er*
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forbtrlieb ftnb, um, ben btflrbenben SSerorbnungtn gemüg, bt« geingepalt

btt golbtntn unb filbttntn ©trälbe unb SBaaren aller Sri ju bezeichnen,

unb btn 9iamtn b ci SSerfertigerö anjubeuten, gegen blohe Sezaplung bet

Sofien, bureb bie örtliche ^olijeiobrigfeit, »on btrjenigtn Gicbungsfotnmif»

fron, »elcpe fiep im $auptorte btt fro»inj, »o ba« Oberpräfibitcm feinen

Siff bat, befinbet. Die örtliche 'f'olijtiobrigfcit muff auch für Siücfgabc

biefer Stempel forgtn, »tun btr ©olb- ob« Silbcrarbtiter aufpört, fein

$>*nb»erf ju betreiben.

§. 33.

3ebtr Säufer »on neutr ©olb* ober Silberarbtit ift berechtigt, bie

Annahme berfelbtn ju oerfagen, wenn fit nicht mit bem hier »ergefepriebe*

nen Stempel »trfeben ift.

S. 34.

Die öicbnngöfemmiffion ju Srrlin inSbefonbtre, bat bie Strpflicbfung,

fOTgfättig auSgearbeitett 'JJrobemaafie unb ©rwicptt, 4'tbitfS wiffenfepaft»

lieber Unierfutbungen, jum Verläufe bereit ju halten.

S. 35.

SOe GicpungSfommiffienen unb ©ichungsämter erhalten eine Dort, wo*

birttb befiimmt wirb, »aS fee für bie bei ihren mfaHrnben Arbeiten unb

»on ihnen fu litfernben SBerfjeugc nehmen bürfen. Die lare muh in

ihrem ©efepäftSlofal ju 3fb«mann« offener Anfiebt angefeptagen, ffimmt*

lieben ^Jolijeibehörbtn mitgetheilt, auch betn 'Publifum bur<p bie öffentlichen

Slätter befannt gemacht »erben.

SBir beauftragen inöbefenbere llnfer SWiuifltriuin ber ginanjen unb be«

$anbtl« mit ber Ausführung biefer OTaafi* unb ©ewiept-Drbnung, unb

befehlen Unfern fDHniflcricn ,
Sanbeöfollegicn, 'Jfolijei« unb 3ufli}bebötbtn,

ben $?agifiäten, Sommunen, unb überhaupt fämmtliebcn ©inwopnern Unferer

Staaten, fiep barnaep, jeher an feinem Iptil genau ju acplen.

So gefepepen ©erlin ben 16ten $?ai 1816.

griebriep SBilpclm.

®. gflrfl 0. |>arbenberg. ». Äirepeifen. ©raf o. Sülo».

». Scpucfmann. SS. gürfl jn SBittgenffein. o. Soyen.
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Nr. 9.

Slnrccifuiijj jur Serfertigunjj ber ^'robcmaafic unb ©m'icfjte nad;

§. 1. fccr tDiaajj* unb ©cwidtG Cvbnung vom i6tcn s
I>iai 1816.

§. 1 .

Dad ©runbmaag für fämmtlicge freugifcge Staaten ifi bet frtugi*

fege gug.

$. 2 .

Unter biefer ©enennung fotl ber feit bem 2aften Ofteber 1773 in

freugen, ben Warfen unb jammern ringefügrtc fogenannle rgeinlänbi«

fege SBtrffug »erftanben werben.

§. 3.

(fr enthält einbunbert neun unb breigig unb breijegn gun*

bert Jgeilc ginien bed in wiiftnfegafllicge» ©trganblungen allgemein be*

fannten farifer guged.

Damit aber bie OrSge bed freugifcgeti gugmaaged, worauf bie übrigen

Waage unb ©ewiegte gegrünbet (inb, unabhängig »on jebent anbern Waage,

auf einem Urtnaagc beruhe, welcged ju alten bei entftebenben 3»fi*

fein, wieber erlangt werben fanit, fo feil nach ©ollenbung ber ©eobacgtnn«

gen über bie Sefunben.'p enbul-Sänge »on ©erlin, biefe unb igr ©ergältnig

jum prrugifibcn gug befannt gemacht werben.

$. 4 .

Diefer freugifege gug wirb in jwölf unb tiefer 3bü in jwölf
Linien eingctgcilt.

$. 3 .

3wölf biefer guge machen eine frettgifege 9futge, bie jum ©e-

brauche ber gelbmeffer, blöd jegntgeilig, gunberltgeilig, unb fo fort, fo weit

ed nötgig ijl, eingetbeilt wirb.

$. 6 .

(fine freu gif che Weile ifi eine Sänge »on jweitaufenb folcger SRutgen.

$. 7.

Die Berliner (fite fall fortan fünf unb jwanjig unb einen
galben freugifegen 3btl entgalten.

S. 8.

Der gaben bei bem Secwtfen enthält feegd freugifege guge.

§. 9.

Dad Sa tgter bei bem Bergbau enthält acgtjig freugifege 3dßf. 6t
wirb in aegt ächtet, bad äcgtel in jegen Sacgterjolle, ber Sacgtcrjoll in jegen

frimen, bie frime in jegen Sefunben getgeilt.
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S. 10.

T)tt frniSffdif TOorgen enthält ein bnnbert acptjig <J5un®ifi$»
Ouabratruthen. 9laeh $>ufen wirb in äffenilichen Serhaitblungen nicht mehr
gerechnet.

S. 11.

®cr Berliner Scheffel foB breitaufenb jroei unb fiebenjig
«Preugifche ÄubffjoBe enthalten, unb jwei unb jtoanjig <preuSif<he 3oB
im Sichten »fit fepn. 9ieun Berliner ©cpfffel finb bemnach fechSjehn
^reugifche Subiffuge.

§. 12 .

Sie Berliner TOepe i(l ein ©echSjehntheil beS Scheffels. Sie ent.

hält bcmnach ein bnnbert jnsei unb neun jig spreugifcbc ÄubifjoUc, ober
neun TOeprn finb ein Subiffuf.

$. 13.

Sad Scrlintr Quart ift ein Srittpeil ber TOepe. (Es enthält alfo

»ier unb fecpSjig ^Jrcufife^c ÄubifjoBe, ober fieben unb jwanjig Quart finb

rin Äubiffug.

S. 14.

Ser (Eimer enthält fecpSjig Scrlintr Quart; ein Drboft enthält brei,
ein Obm jroei, ein Snfer einen halben (Eimer.

$. 15.

Sie Sicrtonne enthält einhunbert Quart.

S. 16.

Sie Sonne jum OTeffen bei ©aljeS, beS ÄalfS, beS @i»feS, ber

Stein, unb #oljfoblen, ber afcht unb anberer trodnen SBaaren, enthält

»itr Seriiner Scheffel, ober neun Sonnen finb oicr unb fecpSjig
Äubiffug.

S. 17.

Sie ?einfaat*Sonne macht feboch hieroon eine SuSnabme unb be-

hält ftrnrr btn bisher üblichen 3nhalt. Sfincp biefem enthalten »ier unb

jtoanjig folche Sonnen fechS unb funfjig unb einen halben Seriiner ©cheffel;

alfo bie Sonne fieben unb breigig jioei Srittbeit TOepen.

$. 18.

SaS ©ereicht eines 'Preugifcpen ÄiibüfugeS beftiHirtcn SBafferS iin luft-

leeren SRaume bei einer Semperafur »on funfjepn ©raben beS Sfrauntür-

fchtn Cuecffilber-ShermometerS »irb in feeps unb fechSjig gleiche Sheile

gethrilt. (Ein folcpfr Sheil ift ein 'pteugifcpeS <Pfunb.

$. 19.

Sie $>älfte biefeS ^funbeS fommt genau mit ber bisher bei tem 'Preu-

glichen TOünjmefen üblichen foflnifehm TOarf überein, unb fofl auch ferner

unter bet Senennung 'prengifepe TOarf jum SBiegen ber TOünjen unb

beS ©olbcS unb ©ilberS gebraucht werbtn.

t>anbb. f. fr. Ucnfufatfrfiinitr. 14
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$ 20.

Sic Päppelte ginfbeilung Per 3Sarf für ©alb in »irr unb jwanjig

Äarate, für Silber in fetbbjebn ?etpc, feil niept mehr offijiell gebraucht,

fanbern bie ®?art für alle ebele SOTetaOc hieb in jwei bunbert a ct> t unb

acptjig ®räne eingekeilt werben.

<t. 21.

Sab 'Jtreupifcbt ‘Pfunb §. 18. faß auch alb Jtrainergcwicbt bienen,

unb ju biefem 3weefe in jwei unb breijjig Selbe, bab Salb aber in

»icr Ouentcben getbeilt werben.

$. 22 .

6in bunbert unb jeben ^funbe flnb ein ?reupifcbrr Sentner.

S. 23.

9laib Steinen unb Scbiffbpfunben faß bei Sffentlicben Serbanblungen

nitbt tnebr gerechnet werben. Sagegen full bie $reuptftbe Scbiffbfaff »icr

taufenb ^Jfunbe enthalten.

$. 24.

Sab befanbere (Jleifcbergewitbl wirb nitbt mehr gebraust. Sie glei*

feber bebtenen ficb fünftig uuib beb Äramergewfcbtb.

§. 25.

Sab 5D?ebijinalgewicbt bebält feine üblitbe abtbeilung. Semnacb bat

bab Efebijinalpfunb jwblf llnjen, bie Unje aebt Sracbmen, bie Sracbmc

brei Sfrupel, ber Sfrupel jwanjig @ran.

?lber bab @ewiipt biefer Jbeiie fall fa befhmwt werben, bab bab 2»r-

bijinalpfunb Pier unb jwanjig freupiftbe Solbe, bie Unje jwei foltper Sethe,

bie Sraibme ein ^rcufifebed Ouenttpen enthält.

§. 26.

Suwclcn werben autb ferner nach Äaraten, unb beren CSintbeilung

in halbe, »irrtet u. f. w. gewagen. ein bunbert fccpbjig falber Äarate

fallen neun 'Preupifcben Ouentcben gleich fepn.

§. 27.

3n aßen äffcntlicbcn Strbanblungen faßen im ganjrn freupiftben

Staate feine anbere SWaape unb @ewi<bte angewenbet werben.

$. 28.

Such für ben ^rioatberfehr faßen in ben alten Ibf>l«n Per ®arfen

unb ber 'PreDinjrn fammern unb freupen feine anbere 2>Iaape unb ®e*

wieble ftempelfäbig fepn.

$. 29.

Sagegen faß in ben, bureb bie neue eintpcilung beb Staatb, biefen

'preeinjrn nach jugetbeilten SanbfiTitben, fa Wie in aßen anbern, oerfirbrnb

nicht genannten Xbciien beb Staatb, we ber ^ribatberfehr neben ben er-

wähnten TOanprn unb ©ewiepten autb ben ©ebraueb einjrlncr ^raoinginl-
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maajic unb ®ewi#te crferbert, biefer ®ebrau# oon ^rloatoerfebr Borläufig

no# na#gegeben werben. <Sd müffen aber Bur# bie betreffenbrn Krgie*

rungen bie Berbättniffe birftr 'prooinjiafmaafe unb ®ewi#te ju ben gefrfc»

Ii#rn genau auagcmittelt, bei Unferm 3)?iniflerium ber ginanjen unb beä

£anbeW jur Prüfung eingcrei#t, baä ri#tige Berbaltnifi bem 'publifum

befannt gema#t, unb biernä#S jebed biefer ftfaafie unb @ewi#ie oon ben

betreffenben <Si#ungaämtern gefiempett werben.

$. 30.

Snbere ^roBinjtalmaabe unb @ewi#te ala biejenigen, beren ©ebrau#

bierna# ooriäuftg no# geflattet werben wirb, finb ni#t flempelfähig.

$. 31.

©ie §. 1. ber SJlaafi« unb @ewi#t*Orbnung oom heutigen Sage ju

nerfertigenben Original * TOaafe unb @ewi#te, wel#e fünftig bie einjige

©runblage beä ganjen ^Sreufif#en BJaafi* unb ®ewi#t*©pflem4 fepn feilen,

finb allein unb gan? genau na# norflcbcnben Borf#riften unb hiermit ge*

fefcli# befiimmten Berbältniffen auOjuarbeiten
, ohne S?ü(!fi#t, waö fonfi

für SSaajSe unb ®ewi#te gebrnu#t worben fepn mS#tcn.

Berlin, ben 16ten gebruar 1816.

griebri# SEBilbclm.

S. gürfl o. £arbenberg. ». Äir#eifen. B. Bülow.
b. @#utfmann. ?8. gürfl ju SBittgenflein. b. Bopen.

Nr. 10.

SBerorbnung, bie Sßerbinblic&feit jur Slntvenbung gcfiempeltcr ÜKaafic

unb ©cwicfytc betreffend. S3om 13. 1840.

SBir griebri# SBtlbclm, Bon ©ottea ©naben, Äünig Bon

freuien jc. jc.

©a bie in ber Blaaü* unb ®ewi#taorbnung norn 16. SDJai 1816 (®e*

fetjfammlung oon 1816 ©,142 ff.) enthaltenen Borf#riften über bie Ber*

binbli#feit jur Snwenbung geftempeltcn Blaabea unb ©ewi#te« fl# ni#t

alä au8rei#enb ergeben hoben, um bie bur#gängige Snwenbung glei#er

unb ri#tiger B?aahe unb @ewi#te im $anbel unb Berfehre ju fi#ern, fo

Berorbnen ffiir, auf ben Antrag Unfera ©taata .SJIinifterium«, wie folgt:

§ 1.

3n allen gäütn, wo etwa« na# 'Maaji ober @ewi#t Berfauft wirb,

barf bie im 3nlanbe erfolgenbe Ueberlieferung nur na# <preufiif#em ,
ge-

hörig geflempeltem Blaafie ober ®ewi#te gef#chen. 3fl im Bertrage ein

frembea B?na0 ober ®ewi#t ocrabrebet, fo muh baffelbt bei fencr Ueber*

lieferung auf 3Jreußifrf?cö 2Raa§ ober ©ewi#t rcbucirt werben.

14*
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Die Utbtrtrttung bitftr 33orf(brift bat für (eben brr ftontrabtnttn tint

volijrilifbe ©tlbbugt bau tinrm bi« fünf 2&alrr jur Solgt. wirb ba«

babri gebrauste ungtfitmprltt ob« frtmbt iDJaag ob« ©ttviibt fonfi«cirt.

§• 2.

®a« in b« $?aag* unb ©ctvicbt«ortnung vom 16. 3J?ai 1816 unb in

Hnftrtr Orbrt vom 28. 3uni 1827 in Hnftbung b« SBaartnvttfäuftr tnt*

battene 33erbot bt« SBtfigt« ob« ©rbraudi« ungtftfmvtlt« SRaagt ob«
@«vi(blf finbft auf fämmiticbr ©etvtrbtrfibfnbf btrgtftall Hntvtnbung, Vag

bieftlbtn , bti 33«mt(bung- b« barin vorgtfibrifbfnfn ©trafrn, Irin ungr

»

ftcmpfltt« SDfaag ob« ©etviibt non b« Srt, tvie c« jnm ©infauf ob« 33«*

fauf von SBaartn in ibrrm ©«vtrbfbetritbt birnt, brfigrn ober gcbrainbnt

bürfrn.

S 3 .

Huf bit ®ta<btung birf« 33orfcbrift (§. 2.) bat bir öriiicbc ^Jolijti in

@tmägb«t bt« $. 19. btr Waag* unb @nviibteorbnung vom 16. 9J?ai

1816 bunb Unt«fuibung b« in btn ®nv«b«lofatrn vorbanbtntn 5D?aagr

unb ©«vitbit ju ivaibrn.

©tgtbtn ©trlin, btn 13. Dfai 1840.

(L. S.) gricbricbSilbclm.

Sritbrttb Sitgtlm, Äronprinj.

v.Äampb. SSübitr. v.SRoibote. v.fRagttr. ®raf v. Hivcnalt bt n.

Srb. v. SBcrlbcr. 3ür btn Äritg«minift« : v. Coftl.

Nr. ff.

Slttflemcine SWünjfonventton brr jum 3^ * unb f>anbcIot'crcinc

i'erbtinbrncn Staaten. 3$em 30. 3uli 1838.

9ta(bbtm bir fämmtliAtn ju bem 3oD' unb ?>anbfl«Ofrfinf vtrbunbc*

ntn 9tfgi«ungtn , in ©tmägbfit btr in btn 3oUvtrfinigung«>53fttTägtn

getrofftnrn Strabrebung, auf bit Ginfübrung tint« gleiten 'TOünjfvfttm«

in ibrtn ?anbtn binjmvirfrn, übrrtingtfomnttn ftnb, bit vorbrbaittntn bt*

fonbtren Unttrbanblungtn bierübtr trSffnrn ju (afftn; fo babtn ju bitftm

3»ttfe ju Sfvoilmäebtigttn trnnnnt:

von tvtlAcn SRtvottmäibtigtfn, unttr btm Sorbtbalft btr Siatigfation, fol*

gtnbtr Vertrag nbgtftblofftn tvorbtn ift.

Hrtiftl 1.

Hl« ®runbtagr bt« gtfammttn Wiinjtvtftn« in btn Sanbrn btr fobtn
fonlrabirtnbtn tb«ie fott in allen fRünjItäfltn cinrrfri Wiinjmarf angt*

tvfitbti tvtrbtn, btrtn ©ttvifbt, mit btm ©ttvicblt btr in btm ÄönigtfiAt
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Jlrtufien unb ben ©übbeutfcb« Staaten bed 3dU* unb £anbeMotrtind bt.

reitd befiebrnbtn Wart übtrcinftimmcnb , auf 233/*«... ©ramme fellge*

feft wirb.

ärtif el 2.

9latb biefcr gemeinfamen ©runblage fott bad SDfünjwefen in brn fämmt»

lieben ganben ber fontrabirenben ©taaten georbnet werben unb jwar in

ber Sri, bap, je nacbbem barin bie X&aler» unb ©rofcben* ober bie ©ul*

ben * unb Sreujerreebnung hergebracht ober ben Strbäitniffen entfprecbcnb ifb,

entweber: ber ©ierjebntbalerfuP, bei weiibem bie $?arf feinen

©über« ju SierjeJn Xbalern audgebraebt wirb, mit bem

SBcrlbdperbältniffe bed Xbalerd ju 1’4 ©uiben,

ober: ber SS i e r - unb jwanjig unb einbalb ©ulbenfup,
bei welkem au« ber SRarf feinen ©über« Siet unb jrnan*

jig unb ein halber ©uiben geprägt werben, mit bem SBcrtbd*

perbäitniffe bed ©ulbena ju
4
/, Xbalar»

aia ganbcdnumjfuP gelten wirb.

ärtifet 3.

Ondbtfonbere wirb

einerfeita in ben Aönigfi<$ 'Preupifcbm unb ©äebfifebtn, in ben Sur*

fürftlicb fieffifiben, ©topbersoglicb ©äcbfifcbrn unb £erjoglicb Saufen *äl*

tenburgifeben ganben, in bem $erjoglieb ©acbfen-Soburg* unb ©otbaifeben

$erjogtbume ©otba, in bet gfirfllicb ©ebwarjburg*9iubol|läbtif(bcn Unter*

berrfebaft, in ben gürfHicb ©ebwarjburg * Sonberabaufenfeben ganben, fo

wie in ben ganben ber gürfllicb SReufftfe^en altem unb jöngern Sinie:

btr 14 Xb«l«fu&,

anbererfeita in ben Sbniglicb ©aperiftben unb ©Sürttembergifeben,

in ben ©roPberjoglicb ©abenfeben unb $>effifcben, fo wie in ben fwrjoglicb

©atbfen - ©ieiningenfdbcn ganben, in bem fierjoglicb ©aebfen • Soburg * unb

©otbaifeben gürflentbumc Soburg, in bem ^erjogibume Siaffau, in bet

görfilitb ©ebwarjburg • aiubolfläbtifeben Oberberrfftaft unb in ber freien

Stab tgranffurt:

bet 24 '/, ©ulbtnfup,

auafcblieplicb aia ganbedmünjfup fortbefieben, ober, wo ein anberer ganbed-

münjfup befiebt, fpätefiend mit bem 1. 3anuar 1841 cingefübrt werben.

ärtifel 4.

Sin jeher ber fontrabirenben ©taaten wirb feine äudmünjungen auf

foltbc ©tüefe beftbränfen, welche ber bem pereinbarien SRünjfupe (Slrt. 2.

unb 3.) entfprecbenbrn Slecbnungdweife gernäp fmb. 2>ie ännabme glticb*

fdrmiger ©orfebriften herüber bleibt ber Serftänbigung unter benjenigen

ber fontiabirenben Staaten, bie fieb ju bemfelben ganbcdmünjfupe befen*

neu, porbcbalten.

ärtifel 5.

©ämmtliebe lontrabirenbe Äegierungen ptrpfliebten ficb, bei ben äud*

mün jungen pon grober oilbermünje, folglicb »an S>auptmilnjen fowobl,
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ald beren S^tÜftüdni — Äourantmünjen —

,

ihren üanbedmünjfuft

(Art. 3.) genau inncfialtrn unb kic möglichft* Sorgfalt karauf bCTWtnben

ju taffen, bafi amt) kie einjelnen Stürfe burcbaud bollbaltig unk oodwicb'

tig audgemünjt werken. Sie bereinigen fleh indbefonbere gegenteilig ju

bem ©runbfafte, baf unter kern Vorwanbe tined fogenannten Semebiumd

an bem ©ebalte ober bem ©ewicbte brr Wünjen nicptd berfürjt, bielmehr

eine Abweichung oon bem ben heftteren jnlommenben ©ebalte ober ®e»

wiegte nur infoweit nacbgefeben werben bürfe, ald foltbe burch bie Uner»

reichbarfeit einer abfotuten ©enauigfeit bebingt wirb.

Artifet 6.

Sei bet Seflimmung bed gcingebaltd ber Silbermünjen foti überall bie

frobe auf naffem Sege entfcbeibcnb fein.

Artifet 7.

3ur Vermittelung unb Crleiebterung bed gegenfeitigen Verfebrd unter

ben fontrabirenben Staaten fott eine, ben beiben im Art. 2. gekalbten Wünj»

füfen entfprechenbe gcmeinfcbaftlichc f)auptfilbcrmünje — Vereindmünje
— ju einem Siebentbeife her Warf feinen Sitberd audgeprägt werben,

welche fonaib ben SBertb bon 2 Bbalern ober 3 7, ©utben erhalten wirb

unb ju biefem ffiertbe im ganjen Umfange ber fontrabirenben Staaten, bei

alten Slaatd*, ©emeinbe-, Stiftungd. unb anbtrn öffentlichen Saffen, fo

wie im ^rioatberfebr, namentlich auch bei ©echfeljabtungen, unbefchränft

©ültigfeit, gleich ben eignen Sanbedmunjcn, haben foll.

Artifel 8.

Bad Wifchungdberhältnifi ber Vcreindmfinjc wirb auf neun 3fbnibtil*

Silber unb ein 3fbntbfi! Äupfrr feffgefeft. Crd werben bemnaeö 6’/,, Stücfe

eine Warf, ober 63 Stücfe jehn Warf wiegen. Bie Abweichung im Wehr
ober SSenigrr barf, unter geftbaltung bed im Art. 5. anerfannfen ©runb«

fajjed, bei bem einjelnen Stüde im geingebalte fowobl, ald im ©emiebtr,

nicht mehr ald brei Jaufenbtheile betragen.

Bie Sereindmfinje erbält einen Burchineffrr oon 41 Willimetern ; ffe

Wirb im Singe nnb mit einem glatten, mit brrtiefter Schrift ober S3erjie-

rung btrfebentn Sanbe geprägt.

Ber Seoerd, auf beffen mögtichfie Urbereinfiimmung bon allen Srgie«

rungen Schacht genommen werben wirb, muf febenfatld bie Angabe bed

Ibfiloerbältniffed jur Warf feinen Silbcrd, bann bed SBertbd in Jbalern

unb ©ulken nnb bie auöbrücflicbc Scjcichnung ald Sereindmünje enthalten.

Artifel 9..

ffd follen bem 1. Oanuar 1839 bid bobin 1842 an Sereindmünje min«

heftend jroei WiHionen Stücfe, unb jwar fäbrlich jum britten Bbeile, and«

geprägt werben, unb cd bcrpflicbtrf (ich ein jeber ber fontrabirenben Staa-

ten, b'tran nach bem Waaftftabt feiner Sebölferung Antbeil ju nehmen.

B>ie ferneren Audprägungen bon Sereindmünjen nach Ablauf bed oor*

beftimmten 3f'trauend follen, fofern barüber eine anberweite Vereinbarung
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nicht erfolgt, in tun ftfaajie fortgefeet werben, Cat» innerhalb jcbesmaliger

vier 3abrt ininbefienS ebenfalls gwei Willicnen Stüde, untrr Jiufrrcbtbal»

tung be« angenommenen SrrtbeilungSmaahflabeS, ausgeprägt werben.

Ueber bie erfolgten ausprägungen werben bic fontrabirenben Siegte»

rungen am Schluffe jeCed 3<>l>rcrf ftctj gegenfeitig Macbweifung gugrben

laffen.

Srtifel 10.

£ie fontrabirenben Megierungen werben bie neu angegebenen Ser»

einS»2Süngen gegenfeitig »on 3fit gu 3eit in Segug auf ihren geingebalt

unb auf ibr ©emiebt prüfen laffen unb »on ben auSflcllungcn, bie fitb ba»

bet etwa trgeben, rinanber fDtittbcilung matben, gür ben unerwarteten

Satt, baff bie auSmüngung ber einen ober ber anbern ber betbeitigten Me»

gierungen im geingebalte ober im ©ewichte ben »crtragSmahigcn Seftim»

ntungen nitbt entfprecbenb befunben würbe, übernimmt biefelbe bie Ser*

binblicbfeit, entweber fofort, ober nach oorangegangener fehiebSriehterlicher

Sntfcbeibung, fämmtlitbe oen ibr geprägte SereinSmüngen beSjenigtn 3abt«

gang«, welchem bie fehlerhafte äusmüngung angebärt, wieber einjujirben.

Slrtifel 11.

©ämmtliche fontrabirtnbe ©taattn »erpffichten fleh, ibfe eignen groben

©ilbtnnüngen nitmal« gegen btn ihnen beigelegten SBertb betabgufeben,

au<b eine Sufjerfurafefcung berfelben anber« nicht eintreten gu laffen, al«

nachbent eine Ginl6fung«frifl »on minbefltn« »ter Soeben feftgefeft unb

wentgflenS brei fDlonate »er ihrem ablaufc äffentlich befannt gemacht wor«

ben ift. Die geflflellung be« SBertbSoerbältniffeS, nath welchem gum S3e»

bufe be« Uebcrgange« gu bem neuen ganbcSmüngfuhe (ärt. 3.) bie fDlüngcn

bt« bisherigen 2anbeSmüngfubrS eingtläfl, ober in Umlauf gelaffen werben

feilen, bleibt jeboeb einer (eben beteiligten Megierung »orbehalten.

Micbt minber macht jeber Staat fieb »erbinblicb, bie (Eingangs gebach»

ten SRüngrn, einfchlieflich ber »on ihm ausgeprägten SrretnSmüngen, wenn

biefelben in golge längerer Sirfulation unb abnufgung eine erhebliche Ser«

minberung be« ihnen urfprünglich gufommtnben fKetallwerihS erlitten ha-

ben, atlmäblig gum (Einfchmelgen eingugiebrn, unb bergteichen abgenufte

Stüde auch bann, wenn ba« ©epräge unbcutlicb geworben, fiel« für »oll

gu btmfenigen SSertbe, gu welchem ftr, nach ber »on ihm getroffenen Sc«

Jimmung, gegenwärtig im Umlaufe finb, ober fünftig werben in Umlauf

gefegt werben, bei allen ftinen Äaffcn atigunrbmen.

artilel 12 .

(E« bleibt »orbehalten, gu 3ahlungen im Meinen Serfebre unb gur au«»

gleichnng, Heinere SSünge nach einem leichtern Eftüngfube, al« bem ifanbe«»

müngfuje (Srt. 2. unb 3.), in einem ber ledern entfpreehrnbrn Menn»

trertbf, al« ©cheibetnünge prägen gu laffen. ©ämmtliche fontrabirenbe

Staaten »erpflichten (ich aber, nicht mehr ©chcibemüngc in Umlauf gu fefen,

al« gu obigem 3wede für ba« »ebürfnifi bt« tignen HanbtS trforbtrlich

»fl. ©ic werben auch nach Xhunliihfeit barauf binwirfen, bah bie gegen»
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wärtig im Umlauft beßnbticpe Scpeibemünje auf jene« STOaaß jurücfgefübrt

unt> fobann Riemanb gendtpigt werbt, tint 3ablung, wetepe btn SBertp brr

fltinßen groben Wünje (Sri. 5.) erreicht, in Scpeibemünje anjuntpmen.

Jlrttfet 13.

3eber fontrabirenbe Staat macht fiep ferner oetbinbliep:

a) feine eigne Silberfcpeibemünje niemal« gtgen btn ibr beigetegien

ffiertb herunter ju fepen, auep eint Sußtrfuräfcpung btrfelben

nur bann tintreten ju taffen, wenn eine Cinlöfungifriß eon min*

beffen« eier SBoepen feßgefept, unb wtnigflen« brei fionate cot

ihrem ablaufe Bffentliep befannt gematbt werben iß,

li) biefetbe, wenn in golge längerer Sirfutation unb Bbnupung batf

©epräge unbeuttiep geworben iß, natb bemienigen SBertpe, ja

wettern fie naep ber Oon ihm getroffenen Seßimmung gegenroär-

tig im Umtaufe iß, ober fünftig wirb in Umlauf gefept werben,

allmäblig jum (finfepmetjen einjujieben, auep naep btm nämli*

epen SBertpe

c) feine SilberfcptiOtmünjt aller 2rt in näher ju bejeicpntnben Äaf-

fen, auf Verlangen, gegen grabt, tn feinen Sanben furäfäbigt

TOiinje umjuwecpfrln. Sie jum Umwcepfetn beßimmte Summe
barf iebotp niept unter Qinpunbert Ipatern, bejiebungämeife Sin-

punbert ©ulben, betragtn.

Slrtifet 14.

Surcp gegenwärtigen Vertrag fott an ben Seßimmungen btT 9Wünj»

Sonoention d. d. ffßüncprn, ben 25. Sluguß 1837 unb ber btfonbtrn Ueber-

einfunft Aber bie Sipeibtmiinje oon bemfrtben Datum niept« geänbert werben.

Jlrtifet 15.

Sie fontrabirenben Staaten werben alle ©eftpe nnb Vererbnungen,

wetepe jur Orbnung be« Rfünjwefen« im Sinne ber gegenwärtigen Äon-

oentton ergeben werben, ingleiiptn bie ju beten SluOfübrung unter Cfinjet-

nen oon ihnen etwa ju Stanbe fommenben Vereinbarungen ßep tinanbtr

mittbeiten.

Srtifel 16.

Sämmtliepc Regierungen ß<pern fiep gegenteilig ju, bet Vegtpung eon

ßRünjoerbrtcpen , t« mägen fotepe gtgen ben eigenen Staat ober gegen ei-

nen anbern Vtreimlßaat gerichtet ftin, auf ba« Raepbrücflicpße entgegen ju

Wirten, ju bem Snbe alte gefeptiepen ffßittel in Snmtnbung ju bringen,

wetepe jur Verhütung, Cntbeefung unb ©eßrafung berartiger Verbrechen

bienen fBnnen, auep in btm Satte, wo babei ba« 3ntcreffe einer anbern

VereinSrtgierung betpeitigt iß, bie leptere oon ben gemachten önibtefungtn

unb oon btm ©rgtbniffe bet geführten Unterfuepungen ungefäumt ju be*

naepriepten.

Srtifel 17.

Siir btn SnO/ baß anbere Seutfcpe Staaten ber gegenwärtigen SRünj-

Jfonoention beijutreten wünfepen, rrftäten bie fontrabirenben Regierungen
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ft$ bereit, tiefem SBunf$e bureb bcöbatb einjufeitente Serbanblungen golge

ju geben.

3lrtif et 18.

Bie Bauer ber gegenwärtigen, »cm läge ber Suiwecbfclung ber Ra*

tififationen an in Sraft tretenben Uebereinlunft wirb bi« jum ©(btuffe bei

3abre« 1858 feftgefefct, unb fod biefrtbe alibann, infefern ber SRücf tritt oon

ber einen ober ber anbern ©eite nicht erttärt, ober eine anberweite Ser*

einbarung barüber nicht getroffen toorben ift , ftißfcbweigenb oon fünf )u

fünf 3abren ali oertängert angefeben werben.

5« ift aber ein folcber Rücftritt nur bann juläfftg, wenn bie betref*

fenbe Regierung ihren Gntfcblufi minbrfteni jwei 3abre »or Stbtanf ber

auibrücfücb feftgefe^ten ober ftidfcbweigenb oerlängerten Seriragibauer ben

übrigen mittontrabirenbrn Regierungen befannt gemacht bat, worauf fo*

bann unter fämmttichen Sereiniftaaten unoerwrüt weitere Serbanbtung ein«

jutreten bat, um nach i'efinben bie Serantaffung ber erfolgten Rütfiritti-

erflärung unb fomit biefe Grflärung fetbft im SBege gemeinfamer Serfiän-

bigung jur Grlebigung bringen ju fönnen.

©egenwärtige allgemeine Sfünjfonoention fod alibalb jur Ra*

tififation ben bobf Äontrabmten oorgelegt unb bie Sluiwecbfelung ber Ra*

tififationi * Urlauben fpätefleni binnen brei SWonaten in Breiten bewirft

werben.

So gefaben Breiten, ben 30. 3uli 1838.

Sbotf o. 'Pommet-ffifcbe. SRorffc SBeiganb. Sari griebricb

(L. S.) (L. S.) ©cbeuihter.

(L. S.)

Sbolpb »• SBeiffenbacb. ©uftao Zauber. granj Snton
(L. S.) (L. S.) Regenaner.

(L. S.)

Sifbetm Bupfing. G. Gdbarbt. Ottolar tboti. Jubwig
(L. s.) (L. S.) (L. S.) Slomeper.

(L. S.)

Äarl ©eutebrürf. 3uliui ©elble. f bilipp ©cbotj.

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

gubwig 8rbr. P. Sfannibacb. Äonrab 3lbolpb Sanfa.
(L. S.) (L. S.)

Sorftebenbe Äonoention ift ratifijitt, unb flnb bie Ratififationi * Ur-

funten berfeiben am 7. 3anuar 1839 ju Breibcn auigewechfelt worben.
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Nr. 12.

Sltterjjöc&jtc Äabinetöorbrc »om 26. September 1846, ben in ben
s3>ren§ifcf)en Strafgefc^cn gemalten Untcrfdjieb bei ©erbrechen unb

©ergeben gegen baö biedfcitige ober frcmbbcrrlic^c 'Küiijrcgal

bctrcfenb.

Unter Scsugnabme auf bad j»ifcbcn ben Staaten bcd 3oö»ercind ant

21. Oftober 1845 abgcfcplofffne SÄungfartcI unb jur Grfüllung ber nach

ben Srtifeln 1. unb 4 befictbrn fibernomincnen Scrpffichtungen , befiimme

3cb auf 3bren Antrag in bem ScrictUe »om 7. b. OT., bafi für bie ©aucr

bed gebauten Rfilnjfartcld in ©ejtebung auf biefenigen Staaten, mit »et»

(ben leptered abgefcbloffen ift, ber in ben 'Preufiifcbcn Strafgefefcen ge-

machte Itnterfcbieb jmifcben inlänbifcbem unb audlänbifcbem geprägten unb

fPapicrgetbc, foipie jmiftben inlänbifcpen unb audlänbifcbcn papieren ber

im Hrtifel 4. bed fRünjfarteld bejciebncten Sri »egfatlcn unb ein gegen

bad $?ünjregal eined ber »orgebacptcn Staaten gericbtcted ober an ben be»

jeicbneten papieren eined biefer Staaten begangeued ©erbrechen ober 33er-

gcben eined biedfeitigeu Angehörigen eben fo befiraft »erben fotl, atd »enn

balTelbc gegen bad biedfeitige OTünjregal gerichtet ober an inlänbifiben

gleichartigen papieren begangen »äre. ©iefer 3J?ein Sefebl ift gleichseitig

mit bem fRünjfartcl »om 2t. Oftober 1845 burch bie Oefegfamntlnng jur

öffentlichen Äenntnip ju bringen.

Sredlau, ben 26. September 1846.

griebricb SBilbelm.

Sn
bie Staatdminiftcr, ©eneral ber 3nfanterie ». X h i l e,

Ubben, grp. ». Sanip unb ». Süedberg.

Nr. 13.

UKünjfarte! unter ben jum 3oU»ereine »crbunbcnen Staaten,

©om 21. Dftobcr 1845.

Racbbem bie junt 3»ll * unb f>anbeld»crcine »erbunbeneti Regierungen

ald wünfcbtndrcertb erfannt haben, jur Serpollftänbigung ber allgemeinen

fRitnj » toneentien »om 30. 3uli 1838 unb ju gegenteilig »irffamerein

Scpupe ipred fWünjregald, ein SKünjfartel abjufcblteficn, fo haben ju bie»

fern 3»ecfe ju Sroollmäcbtigten ernannt:

»on »eichen ScooUmäcbtigten , unter bem Sorbebatte ber Ratififatien, fol«

genbed Riünjfartel abgefcbloffen »urbe:

artifel 1.

©ie fontrabirenben Staaten »erpfticbten fiep, ihre Angehörigen »egen

eined, gegen bad Pünjregal eined anberen Screindftaatcd — fei cd in Sk»
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jug auf fcic »on bemfelben geprägten Jfünjen, ober in SBrjug auf ba« oon

ihm au«gegebene 'fjapiergefb — unternommenen ober begangenen Serbre-

tben« ober Vergeben«, ober wegen ber Xheilnabme an einem folgen Ser-

bretben ober Sergcben, eben fo jur Unterfutbung ju Rieben unb mit glei»

(ber Strafe ju belegen, al« toenn ba« Serbretben ober Sergeben gegen ba«

eigene Sfünjregul gerietet wäre.

Srtifel 2.

Die fontrabirenben Staaten übernehmen ferner bie Serpffitbtung, bie

in ibrem ©ebiete fitb aufbaltenben gremben, »on weltben ein foltbe« Ser-

bretben ober Sergeben gegen ba« 'Diünjregal eine« anberen SereinOflaalr«

unternommen ober begangen worben, ober weltbe an biefem Serbretben

ober Sergeben Ibcif genommen buben, auf Sequifition be« betbeiiigten

Staate« an beffen fficritbte au«jutiefern; mit ber SPfaafgabe jebotb, baff,

im gatte bergieitben 3nbioibuen Sngebörige eine« dritten ber fontrabiren-

ben Staaten ftnb, ber le^tcre Borjug«weife beretbtigt bieibt, bie SluPliefe-

rung ju »erlangen
,
unb be«ba!b autb »on bem reguirirten Staate junätbff

}ur Grflärung über bie SuPübung biefe« Sfetbte« aufjuforbern ift.

Srtifel 3.

Die im Srtifel 2. auägefprotbene Serpflitbtung jur Sustieferung fott

nitbt eintreten, wenn ber Staat, in beffen ©ebiete ein foitber grember fitb

befinbet, entweber

a) in ©emüübeit eine« jwiftben ibm unb einem nitbt jum 3oll»ereine

gehörigen Staate beftebenben allgemeinen Serlrage« über bie ge*

genfeitige Suälieferung ber Serbretber »erpflitbtet tft
, benfetben

babin au«juliefern, ober

f>) bie Unterfutbung unb ©eftrafung felbfi »erhängen &u laffen, »or-

jiebt. 3m Unteren gatte fott jebotb bie im erflen Srtifel einge-

gangene Serpfliibtung gleitbfatt« Snmcnbung pnben.

Srtiftl 4.

Die fontrabirenben Staaten wollen bie ©eflintmungen ber Srtifel 1.

bi« 3. autb auf Serbretben unb Sergeben, weltbe bie betrüglitbe 9iatbab-

mung ober bie Serfälftbung ber »on einem »on ihnen au«gef)ettten Staat«-

ftbulbftbeitie unb jum öffentlitben Umlaufe beftimmten Rapiere, fowfe ber

»on anberen 3nftituten, fllationalbanfen ober ©efellftbaften mit lanbe«berr»

litbem ^)ri»ilegium auf jeben 3nbabcr au«gefertigten firebitpapierc jum

©egenftanbe haben, ober bie wiffentliib ober au« gewinnffitbtiger Sbfitbt

unternommene Serbreitung foitber unetbien Rapiere betreffen, in ber Slrt

au«gebebnt wiffen, baff bei ber ©efhafung foitber Serbretben unb Serge,

ben jwiftben inlänbiftben papieren unb gleitbartigen papieren au« einem

anberen Serein«lanbe ein Unterftbieb nitbt gematbt werben, autb binfitbl-

litb ber Unterfutbung ober Su«lieferung ba«jenige Snroenbung finben fott,

wa« »erffebenb für ®fünjeerbretben »ereinbart worben ift.
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»rtifet 5.

®a« gtgtnroärtigt SRiinjfarttl, ba« com Jagt btt Satififationiau««

totipftlung an in Araft tritt, foß fo langt, alO bit ailgeintint TOünjIon*

otntion com 30. 3ali 1838 btfttptn wirb, in SSirtfamttü bitibtn.

6« foU aldbalb jur Slatififation oorgtltgt unb bit auPmtipfflung btt

3iatifitation*ur(unbtn fcß binnen brti SKonattn in Sartärupe btmirft rettbtn.

©o gtfiptptn SariPrupt, btn 21. Dftobrr 1845.

Sbolpp ©torg Jptobor
^5o(ppammtr.

(L. S.)

?ubn>ig ». 3«N*
(L. s.)

SBilptlm 'Philipp ©obrntpltr.

(L. S.)

?ubroig p i t i pp ©artoriu«.
(L. S.)

Sari TOtitntr.

(L. S.)

Silptlm Saypingtr.
(L. S.)

SBilptlm £>upfing.

(L. S.)

©ufta» Jpon.
(L. S.)

BbolpP ©totg Iptober ? 0 <ppammtr,
autf aufttag unb im Wamtn btfl fitrjcgliip ®raunf(p»tigif[pfn

©fboßmäiptigttn.

(L. S.)

'Philipp ©(potj. Sari Smii Sotßtr.
(L. S.) (L. S.)

Scrfhpcnbc« Sarttl ift ratifljiri unb ftnb bit Slatififaticntfurfunbrn

btfftlbtn am 18. 3«ni 1846 ju SatWrupt auPgrirtipfftt »orbtn.
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dritte 9ftt$eUung.

©efe^e tutb 3$erot$ttititgett,

beit |wnbe(, bie SBerfjältniffe beä 0tyeberei* ©einer*

be$ uttb bie (£r$e6ung ber $afengelber unb fonfHgert

@djiffa$rW* Abgaben in ben ^Jreufifc^en

Oflfee-^Sfen betreffenb.
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Nr. 1.

SBerorbnutig »egen 5lm>tl»nung cineö iSanbelörathö , ilrrich*

tung etneö ^)anfcelö * Slmtö unb 58er6tttbung beb ftatifHfdjen

Sureau’b mit festerem, »om 7. 3uni 1844.

mir 5ricbric(> 5öil()efm, »on ©otteö ©naben
,

Jtonig »an

fSreufjcn jc. jc.

haben in lanbeöoäterlicher gürforgc für bie 3nterejfen bcö fjantelö

unb ber ©ewerbe bcfdiloffcu, einen £anbelörath unter Unferm unratt-

tetbaren Vorfifle anjuorbnen, unb ein £anbelöamt, mit (reichem baö

fiatiflifche Vüreau oerbunben trcrben foCt, ju errichten, unb ocrorbnen

ju bem Ente, waö folgt:

S. I.

3m #anbelörathe foflen unter Unferem 3?orfi^c bie wichtigeren

Angelegenheiten bcö fpantclö unb ber ©ewerbe, mit Einfchlufj ber

Schiffahrt, nachbem folche in ben betreffenben IMinijtericn unter s
K?f i t

-

wirfung beö £anbelöamtö (§. 3.) oollflänbig »orbereitet worben finb,

herathen unb jit Unfcret Entfcheibung gebraut werben. — (f ö gehö-

ren bahin alle, auf jene Angelegenheiten bejügliche allgemeine OTaafj-

regeln, namentlich bie Entwürfe jn ©efefjen über Spaniel unb ©e-

werbc, Veränbcrungcn bcö 3otftarifö, £anbclö- unb Schiffahvtörcrträgc

mit auöwärtigen Staaten, Einrichtungen im 3nnbr« S
ur Belebung bcö

Serfehrö unb ber ^titufbrie jc. ©egen berjenigen biefer Angelegen-

heiten, welche noch eine weitere Vorbereitung im ©taatö -- SWiniflcrium

ober im legiölatiucn ©ege erforbern, werben 2Bir
,

beoor ©ir über

biefelben entfeheiben, baö Erforberliche befonberö anorbnen.

S. 2.

35er £anbctörath befiehl anö:

1) bem 'Kinifler, welcher in Unferm Stabinet ben Vortrag in

£anbelö- unb ©ewerbefachen h«t,

2) bem ftabinetöminifler für bie auöwärtigen Angelegenheiten,

3) bem ginanjminifler,

4) bem BJinifler beö 3m'«‘™r

5) bem 3“f^}>ninifler, unb

6) bem fSräfibenten beö Jpanbelöamtö f$. 4.).
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3)ic ©Jitwirfung bed 3 "f*' 5m >n'f
Jfr <J tritt nur tri legidlatioen ©e»

genjtänben ein.

Sollten 2Bir ben ©orfifc int $anbeldrathe ©elbjt ju führen, oer-

hinbert fein, fo leitet ber ältefte ber anwefeitben ©taatdminifier bie

©erathung; bad SÄefultat berfelben muß Und in biefem Jolle mittclfi

Vorlegung bed ©rotofolld angejeigt werben.

«. 3.

Sa« £anbcldatnt ift bejtimmt, ju fortwährender Erhaltung einer

»oUftänbigen Ucbcrftcbt über ben 3“ftanb unb ©ang bed £anbetd unb

ber ©ewerbe bie nötigen ©achrichten ju fammeln, unb mittclfl berfcl-

ben bie nach §. 1. oor ben $anbeldrath gehörenden Angelegenheiten

oorjubereiten. 3)emfelbcn flebt aber eine X^eilnabme an ber Verwal-

tung bed #anbetd- unb ©ewerbewefend nicht ju; biefc oerbleibt ben

bafür gegenwärtig angeorbneten ©ehörben, unb wirb in ben hierauf

bejügli^cit ©efcbäftd - Verßältniffen ber .£>anbcldfammern unb faufmän-

ni|d>en fiorporationen ju bem Jinanj-©Jiniflerium unb beffen Abthei-

lung für $>anbel unb ©ewerbe ic. nidjtd geänbert.

S- 4.

Xcm £>anbeldamte fic£>t ein ^rüfitent oor, welkem bad ju feiner

#ülfe erforderliche 'Jerfonal beigegeben wirb. Derfclbe leitet bie fämrnt-

liehen ©efdjäfte bed £anbeldamtd felbftftänbig unb unter eigener ©cr-

antwortli^feit. 3m #anbetdraf£c flebt ihm, gleich jedem anberen ©Jit-

glicbe, eine ©tintme jn, unb er fann babrr find) oerlangen, baß feine

oon ber ©Jehrheit abweichende Anficft, wenn 3Bir ber ©erathung nicht

©elbfl beiwohnen, 511 Unferer Entscheidung befonberd oorgetragen werbe.

§• 5.

Xer ^räftbent bed #anbcldamtd ßat fieß in einer flctd lebenbigen

fienntniß oon ben Verßältnijfcn bed Jfianbelö unb ber ©ewerbe, beffen

©cbürfnijfen unb ber ju ihrer 2lbßütfe geeigneten ©Jittel, fo wie in

einem fteten äBedjfcloerfeßr hierüber mit ben bctrcjfenben ©Jinifterien

ju erhalten. — Heitere, wie erjlerer, ßaben bie ©cfugniß, in ©ejie-

ßung auf dergleichen in ihrem ©cfchaftöfmfc ßcß funb gebenden ©e-

bürfnijfe, gutachtliche ©orfchlägc im ^anbelöratbc jur Sprache ju bringen.

§• ß.

3)er f5rnfcbent bed #anbeldamted beruft, wo cd jur Erörterung

wichtiger fragen nöfhig erfebeint, im Sinoerfiänbnijfc mit ben ©Jini-

(lern ber audwärtigen Angelegenheiten unb ber Jinanjen faeßfunbige

©Jänner, nach befinden, aud allen ober and einjelncn ©rooinjen ber

©Jonarchie ju gemeinfamer ©erathung, führt hierbei ben ©orfig unb

fchließt bie ©erfammlung, fobalb er flcfe über ben ©egenftanb hinrei-

chend unterrichtet ft nbet ; förmliche AbfHmmungen unb ©eftßlüffe finden

bei biefer, blöd informatorifchen ©erathung nicht fiatt.

Digitized by Google



225

8 - 7.

2>ie fmbelbfammeni unb Borftänbe ber faufmännifchen fforoora*

Honen haben aub ben »crfchiebenen 3®Hgen beb Jpanbelb unb bet ©e-
»erbe, unb ohne Befchränfung auf eine gewiffc 3ahl, Btänner, $u be*

ren Einfichten, 0ad)fenntm'f) unb Eharafter fte hefonbereb Vertrauen

haben, bem ‘präfibenten beb £anbeloamtb namhaft
3
U machen. £)iefer

hat fogleich, nachbem bab £anbclbamt in SSirffamfcit getreten ifi, jene

gehörten unb Borftänbe aufjuforbern, ihm 3Jer;eid>niffe hierüber ein-

jureichen, wegen bereu »criobifcher Ergänjung ober Erneuerung befon*

bere Anorbnung ergehen wirb. Der ^räfibent beb tpanbclcamtb hat

aub biefen Bcrjeicfmiffcn für jeben einjelnen Jatt ber im 8 . 6 . er-

wähnten Beratungen bie geeigneten ‘perfonen aubjuwählen ; hoch bleibt

ihm »orbehalten, auch anbere fachfunbige Btänner beb 3 ntanbcb ;u ben

Beratungen jujujichen. ©eilten Jade eintreten, wobei eb auf I>e-

tail-Äcnntniffe eineb jur Beratung »orliegenbcn fpejieüen ©egen*

flanbcb anfömmt, bie fich bei ben »on ben fjanbclbfammern unb Bor-

ftänben ber faufmännifchen Storporationen namhaft gemachten Biännern

nicht »oraubfepen liefen, fo hat ber ^räfibent beb £>anbclbamtb bie

genannten Befwrben aufjuforbern, für biefen gall fachfunbige Bfänner

befonberb ju bezeichnen.

8. 8 .

Stile Behörben beb 3nlanbeb, inbbefonbere bie £>anbel<jfammcrn

unb bie Borfiänbe ber faufmännifchen Korporationen, imgleichen bie

im Slublanbe befinblichen Jbonfulate, ftnb »crpflichtet, bem ‘JSräfibenten

beb £anbctbamtb auf Erforbern Slubfunft ju geben.

Bon allen Borgängen, welche für ben .fpanbcl unb bie ©ewerbe

»on erheblichem 3 ntereffe finb, »on ben in ben Bfiniftericn »eriobifch

angefertigten, auf ben fommerjietlen unb gewerblichen Berfefr Bejug

habenben ftatiftifchen Ueberftcfjten
,

Bachweifungen unb 3nfammcnftel*

langen, imgleichen »on ben Berwalfungb* Berichten ber ^rooinjial*

behbrben über Jpanbel unb ©ewerbe ift bem ^5rä|Ibenten beb £anbelb*

amtb burch bie Bfinifterien »on Slmtb wegen Btitthcilung ju machen;

berfelbe hat bagegen auch fämmtlichen ÜWinificrien auf Srforbern über

£anbclb* unb ©ewerbbgegenftänbe Slubfunft ju ertheilen.

8 . 9 .

Bei ben Beratungen beb ©taatbminifteriumb über bie bemfelben

nach §• 1 - überwiefenen Angelegenheiten ift ber 'Präfibent beb fpanbelb-

amtb j’eberjcit jujujiehen unb mit feiner gutachtlichen Anficht ju fbren,

welche in ben an Unb ju erflattcnben Berichten befonberb ju erwäff*

nra ift.

8 . 10 .

Dab ftatiftifche Bureau wirb mit bem ^anbelbamte »erbunben,

unb alb eine befonbere Abteilung beleihen, unter ber oberen Leitung

panft. f. fr. Scnfalaitramlr. 15
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beö 15räftbenten beö f?anbct«amt«, »on einem eigenen Sircftor »er*

waltet, Sie Stimmung be« ftatiftifdten Süreau« bleibt übrigen«

unoeränbert, unb foß baffelbe ben aflgemeinen ftatiftift^en 3»ectfn auch

ferner in ber bi«berigen 3lu«behnung bienen. Ser ^räfibent hat aber

baßm ju wirten, baß bic bei biefem Bureau gefammelten 'Materialien

für bie Senutniß ber $>anbel«- unb ©ewerböoerhältnijfe nußbarer

werben.

§. H.
Sa« £anbelöamt wirb mit bem 1. September b. 3. in äBirffam*

feit treten.

Urfunblidj unter Unferer £othftcigenhänbigcn llnterfdjrift unb bei*

gebrueftem ilbiuglidjen 3“fiegel.

©egeben Serlin, ben 7. 3“«» 1844.

(L. S.) griet>ri$ Söilhelm.

Müßter. ». S^ile. grh- ». Sülow. ». SBobelfthwingb.

®r. ». Slrnirn. gtottwell.

Nr. 2.

2lUer{)i>4>ftc ßabtnet« = Orfere »om 20. 3unt 1822 wegen

bewilligter ScgimfKgungcn inlänbif^er Drehereien.

3n Krwägung ber ungüitfhgen 33crba(tniffe, in welchen ftcf» ba«

©ewerbe ber inlänbifchen Sifiebcrei feit mehreren 3ahren befinbet, uub

in goige be«, auf ben ©runb mebrfeitiger Serathung, Mir gehaltenen

SSortrage«, baß bie ungültigen 3e*tumftänbc auf ba« gebachte ®e*

werbe um fo nachtheiliger einwirfen, al« bie hieftger ©eit« flet« beob*

achteten ®runbfä$c einer mäßigen Slbgaben* Belegung frember ©chiffe

bei ber Senufcung biefiger £äfcn, unb einer gleichen Scfleucrung ber

ein- unb auögehenbcn 2Saareit in fremben uub iulänbifchen ©taffen,

in mehreren aualanbifcheit ^täfelt, welche bic ']5reußifchcn ©th‘ffc befu-

chen, uicht gleichmäßig jur Slnwcnbung lammen; habe 3<h befchloffen,

fo lange jene ungünftigen, bie (Erhaltung biefc« wichtigen 3»eigc« ber

innern ©ewerbfamfeit bebrohenben S3erhältniffe hefteten, bem gebachten

©ewerbe größere Scgünjtigungen, al« bie« bi«her ber galt gewefen ijt,

ju bewißigeit. 3<h »erorbne bemnach:

1) Sie Stuften- graditfabrt »on einem 'Preußifdjen trafen nach ei-

nem anbern inlänbifchen 'Platje (cabotage), foß al« ein au«fchließ-

lich inlänbtfche« ©ewerbe angefeben unb beren Setrieb nur inlän-

bifchen ©eefchiffern erlaubt fein, bei ©träfe ber Honftöfation »on

©cßiff unb ®ut, in fofern ein au«länbifther ©eef^iffer habet be-

troffen wirb.
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Sludnabnten Ijirrbon fönnen nur tu bringenden gälten Bon feen

|>ro»injial-©ebdrben und nur jum allgemeinen ©ejlen geflattet

•' werben.

2) (Sd fotl eine Erhöhung ber fctöberigen £afen* Abgaben »on aud-

läubif^en beloben ein - nnb ausgehenden ©Riffen in allen

^reufifeben £dfen eintreten, biefelbe jedoch auf bie Schiffe ber*

jenigen Marionen feine ?lnwenbung finben,

n) mit welken flreuftcn wegen ©ebandlung ihrer ©<hijfe unb

beren Sabnngcn gleich ben inländischen ober ben ant meiflen

begünftigten Elationen in Straftaten fielt, unb jwar unter

ben barin fefigefefcten ©ebingungen;

l>) welche i|rer ©citd aud anderer ©eranlcffung bie flreajjifchen

©djiffe unb deren Labungen gleich ben tnlänbifthen be|anbeln.

SDtit btefer ©cfc|ränfung fotl die Erhöhung nad> folgenden ©ä#cn
ftatt finben:

a) oon eingc|enben

©duffen .... 2 9tt|l. —©gr. pro ?afl »on 4000^5fb.
l>) »on autfge|enbcn

©d>iffen .... 1 - — - dito

c) »on ©chiffen, bie nur

bid
5
am »ierten 2;|eil,

ober weniger, ihrer 8o-

ftengröfe beladen find,

bcjic|ungdweife ber |al»

be ©a§, alfo eingehend i • — - dito

audge|enb — * 15 * diio.

<8d)ifc, bie mit ©aflafl beladen find, unterliegen btefer erhöhe-

ten @<|iffd- Abgabe nidjt.

Der Ertrag btefer Abgabe fotl nidjt ald eine erböbete Ein-

nabmc-ÜlueKc ber ©taatöfaffe angefe|en, fondern jum ©eften

ber SRbeberei*), nach dett »on 3|nen, dem ^anbcld - ©tinijter,

SDtir bed|alb ju ntadjenben ©orfdjlägen, »erwenbet werden.

3) Um dem 9i|cberei*®ewcrbe audj jugleitb, foweit bied ©ettend

bed ©taatd möglicb ift, eine rceUe fJtahrungdqueflc barjubieten,

*) ©er Erfrag wirb jur Unterhaltung uttb Verteuerung ber 9ta»igationd-

ftbulen ju ÜRentcl, «piOau, Danjig, «Stettin unb ©tralfunb »erwenbet,

hat aber bidhet bie audreichenbe Dotation btefer Snftitute noch nie^t

gewährt.

Durch bie Vermehrung der ©chiffahrtd» Verträge, wclthe (Segen*

feitigfeit in ben ©thiffahrtdabgaben bedingen, ijl bie Einnahme bed

gonbd nath unb na<b crhehlith »erminbert worben.

15 *
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fett ber £ran«port berjenigen äöaareu, tneldfer für Meinung te<J

©taatb flatt ftnbet, borjugömeifc burd) inlänbifhe Skiffe be«

forgt »»erben, »»eö^alb 3h auf ®?eine befonbere fjeute erlajfene

Crbre ©ejug nebnte.

Dbigc ©efiimmungen treten Jpinfi(bt<J ber Anorbnungen ja 1. unb

3. fegleid), -5>tnfTe^tö bcö 2ten fünfte aber erft brei ©ionate nad) ‘pu-

blifation tiefer Crbre in Straft, »eiche burch bie ©efeßfammlung jur

öffentlichen Äenntnifj ju bringen, unb hiernach batf örforberlidje ju

verfügen ifi.

©erlin, ben 20. 3un * 1822.

griebrich S® if h etm.

An
bie ©taatö-SWinifter ©rafen ». ©ülo»,

». Settum unb t>. ©ernsterff.

Nr. 3.

«Regulativ übet bie Sefmublumj beb Söaaren * Sin * unb

SudgangcS burd; bie Cbertnünbungen in ©ejiefmng auf

,3oUberfajfung, »om 31. Januar 1846 *).

3nbaltö-©erjeicbniü.

©inlcitenbe ©orfcfiriften.

1) ®renj*aejirt

2) 3e0jlrafen

3) Bienftfletten

S. 1.

S- 2,

S. 3.

I. Sßaarcn - ©ingang.

A. Abfertigung in ben $>äfen ©olgaft unb ©winemünbe.

1) Verfahren beim eingange auf ber feene.

n) ©eroü&nliiheS ©erfahren $. 4.

b) erleichterte« Verfahren für Heinere gabrjeuge .... 5. 5.

2) ©erfahren bei ber Slnfunft be« ©(piffe« im £afen ober auf ber

©hebe §. 6.

•) ®ie in biefen» Aegulali» enibaltenen ©runbfabe fentmen im SBefent*
tiiben autb bei ben übrigen ©tremmünbungen in Hnreenbung. ®a«
öftere Strgulatie, bie SBeicpfrlmünbung bettejfenb, unterliegt banacb ber

Umarbeitung.
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3) ©efHtttmungen »«gut Seffaration

») ber gelabenen ®üter 5. 7— 11.

b) ber 3ugänge jum «Schiffsräume unb etwaniger gemeinten

©cpältniffe $.12.

c) brr SWunb- unb ®#iff«»orrät$e, beS SteifegerelbS unb bet

3nt>cntarien - ©tütfe.

,
aa) ©ellaration , wenn baS 6#iff au« einem auslänbiftpen

hafen fammt, Sorfcpriften in ©etreff beS ^ropfantS ei-

nes folgen ©#iffeS 5. 13.

l>b) ©orf#riflen in ©etreff beS fProoianlS ber Schiffe, reelle

aus einem inlänbifepen $>afen fommen $.14.

cc) ©orf#riften in ©etreff bet 3oafreit>eit ober 3otlpfli#.

tigfeit ber Schiffs « 3>>Pentatienflücfe $.15.

4) Serfa&ren bis jum Sintritt bet Sieoifton

a) bei Schiffen, wel#e in ben $>afen eingefaufen ftnb . $. 16—17.

b) bei Schiffen, reelle auf ber 9?&ebe löfchen ober leistem $. 18.

5) ©«läufige SReoiffon beS ©#iffs $. 19—20.

6) <Sntl8f#ung in SBolgaff ober Swinemünbe unb fchlieftiche Ab-

fertigung bafelbjt $.21.

7) ©erfahren, wenn tin Schiff jut ftplieplitpen Abfertigung na#
Stettin abgelaffen wirb

a) ohne Üeispterung $.22.

b) mit üeitpterung $. 23—24.

8) ©efonbere ©cftimmungeit

a) für bie Abfertigung btt aus inlänbifcpen häfen fommenben

gafrtieuge $.25.

b) für bie ©epanblung foltber Schiffe, auf benen tin Xpeil bet

Labung wieber auSgefüprt werben foll $.26.

c) für Schiffe, wet#e 91 oth^ofcnS ober ©Sinterlagers wegen

eintaufen $.27.

d) für Schiffe, wc!#e bie Spebe nur a (g anferptaf} benupen . §. 28.

e) für Schiffe, welcpe auf bet 5Rpebc tinfriettn $.29.

f) für bie ©cotsfaprt $.30.

g) für ©iranbungSfätle $.31.

II. Abfertigung in «Stettin.

1) Säfung beS Anfage-3ettetS $.32.

2) Uebergabe befftlbtn unb btt äbftrltgungSpapicrr, Anmetbung beS

AnfcrptapeS, Sejiiptigung beS ©crfcpluffcS , ©efepung unb ©e-

waipung beS Schiffs $.33.

3) 2Sr#fitllen $.34.

4) Uebergabe bon ©egleitftpein- AuSjügen $.35.

5) <Sntl8f#ung.

a) Seipenfolge * $.36.

b) Srlaubnift baju * $. 37.
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c) Seginn ber (Entlöfibung S. 38.

d) 3eit bet CEniläfibung . S- 39.

6) Sifitaiion be« ©ipiff« $.40.

7) SRcoifion unb weittre Abfertigung brr SBaaren .... $. 41—43.

8) ©erfahren mit benjenigen SBaaren, über welibe bi« jum 3«Ü'

punfte bet (Entlöfibung feine Segleitf{bein*Au«jüge übergeben

worben ftnb $.44.

9) SJerfabren bei »erjögerter Abnahme ber SBaaren von Seiten ber

(Empfänger . $. 45.

II. 2Baaren*Au6gang.

A. Abfertigung in Stettin.

1) allgemeine Seftimmungen.

a) Awnelbung $.46.

b) Ort unb 3fii ber (Einlabuitg $.47.

2) Sefonbere Seftimmungen binfiibtliib fo!($er SBaaren, wtlibe bet

©erlabung« • Äontrolle unterliegen.

a) Sejciibnung biefer Snarcn unb allgemeine SJerbinbliibfeiten

ber ©ibiffer in Setreff ihrer Annahme $.48.

b) ©pejietle Sorfibriften in Setreff

aa) ber auOgangSyfliebtigen ©egenftänbe $.49.

bb) ber unter Segleitfibcin>8ontrotlc gebenben SBaaren . . $, 50.

cc) ber junt Sieber» (Eingang in« 3nlanb beflimmtcn ©e»

genftänbe $.51.

dd) ber ©egenftänbe, für wetibe eine Ausfuhr »Sergütigung

in Anfpruib genommen wirb $.52.

c) WaafSregeln jur (Erleitbterung ber Abfertigung bei beut Sud»

gang« »Amte $.53.

3) ©efonbere Scftimtnungen b>n(iibtli(b feiger SBaaren, wetibe ber

Scrlabung« - Äon trolle niept unterliegen $.54.

4) ©tblufi ber Abfertigung $.55.

5) Sefonbere Seftimmungen wegen betf frooiant« $.56.

6) Sefonbere Seftimmungen wegen ber ©<biffr, welibe Mo« Satlaft

einnebmen $.57.

B. Abfertigung in fcen SSorbäfcn ©wincmünfce unb ffiolgaft.

1) ©ibiffe, welibe »oBftänbige Sabung in Stettin eingenommen haben.

a) Wölbung $.58.

b) 9tebifion $.59.

e) weitere Abfertigung $.60.

d) (Ertheitung be« ©er» Autfgang«»ft)affe« $.61.

<) 3ufäbli(be Seftimmungen für ben Au«gang über SBolgaft . $. 62.

2) ©ibiffe, Welibe in ©wiitemünbe ober SBolgaft ihre ganje l'abnng

einnebmen, ober bie in ©tettin eingenommene oervodftänblgen $. 63.
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III. SefHmmungen wegen bet $lbfcrttgung «n bet <5r*

pcbiHon«--@teUe &u X)i»enow.

1) Obliegenheiten ber ©[piffer §.64.

2) SBaatrn - (Eingang §.65.

3) SBaarcn • Sudgang §.66.

IV. SefHmmungen wegen bed Serfeftrd auf ben

Sinncngewäffcrn.

A. 3ni Orenj-Sejirfe §.67.

B. aufier bem ®ren$ = SScjirfe §.68.

V. Slltgemeine SefHmmungen.
A. Serbältnifi bet Beamten, roelipt auf b(e ©<$iffe btorbert Werben §. 69.

B. ©trafbeflimmung §.70.

lieber bic Sebanbluitg bed ffiaaren - Gin - unb Jludgangd burc^

bie Cbermünbungcn unb über ben ©aarcn*XrandPort nach unb »on

Stettin in Scjiefmng auf 3®Wwrfaffung werben, unter £inweifung

auf bie a[(gemeinen SefHmmungen bed 3°ü'Jcf('bc^ unb ber 3*>fl*Orb=

nung »cm 23. 3unuar 1838, auf ©runb bed §. 1. biefer Drbnung mit

fRücffubt auf bie örtlichen Serbaftniffc folgende befottbere Sorfünften

erteilt.

Sinleitenbc Sorfdjriften.

1. ©rcnjbejirf.

§• t.

£>ic Sinnenlinie bed ©renjbejirfd gegen bie Cftfee in ber 9läpe

ber Dbcrmünbungen fängt öfl(i$ bei Srcnbcmubt im (fammtner Streife

an, läuft non ba über ©locrap unb Sfiltbew, bad ©affcrbccfen ber

Dioenow bunfyfdjncibcnb , auf i'iidfow, folgt bann bem oftlirtiett unb

füb(itf>cn Ufer ber 3nfct ©ollin bid Siebbin, unb, bie Swine burcf)--

ft^neibenb, bem fübltdien Ufer ber 3nfel Ufcbont bid jur 3e$eriner

gäftre unb läuft enbli$, bad ©afferbeefen ber 'Peene bur*fc^ncibenb,

auf bie pinnower gä^rc, unb, bem öfilieren Ufer non 5fleu--Sorpom-

mern bid jur Ginmünbung bed 3iefcbaef>d (3icfcgrabend) in bie Peene

folgend, biefen Sac$ aufwärtd bid
3
ur £cbc bed Sorfcd 5Rappen6agen

im ©reifdwalber Streife.

2, 3onflrafjen.

8. 2 .

*ur$ ben im $. 1. bejeiefmeten X^eil bed ©renjbejirfd führen

btei 3ottflraften: bie Swine, bie 'Peene unb bie Xnoenow.
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Die Diocnow ifl jedoch nur für feie S3ootöfabrt »cm Qnianbe

über tue ©ee nach bein Snfanbc geöffnet, bagegen bie ifabrt bunt; bie»

felbe jedem aud einem audtänbifeben Jpafen femmenben ober nach ei»

nem folgen beftimmten ga^rjeuge unbebingt »erboten.

3. Dien jtftetten.

§. 3.

An ten im §. 2 . genannten 3oIljtraf5cn befinben ficb folgenbe

Abfertigungdftellcn

:

1) an ber ©roine bad £aupt»3°M"9l mt Ju Sminemünbe,
ohne Anfagepoficn;

2) an ber ^>eene bad £>aupt*3o(l' Amt
5
U üöolgnff, mit ben

beiben Anfagepoficn

:

n) auf ber 3>nfel 9Jubcn un»

l>) ju s}5eenemünber ©t^anje.

Die £öfen $u ©winemünbe unb 2Bofgajl werben in bem ge*

genwärtigen 9tcgulati» ald SSort)äfcn »on Stettin angefe^en, unb

cd fönnen bie äBaaren, welche für biefc ©tabt beftimmt finb,

erfl bei bem bortigen £aupt»©trurramte nach ben unten ertbeif»

ten SJorfcbriftcn befeniti» obgefertigt werben.

3) An ber Dibenow befindet fie^ eine SrpcbitiondflcIIc bei

bem Dorfe 2Bc)l»Di»enow lediglich jur (Erteilung ber, für

ben SBerfe^r »out 3»ianbe über bie ©ee nach bem 3n(onbe nö-

tigen Sin» ober Audgangd»33cf<beinigungen (§. 64bid66).

I. SBaaven = Eingang.

A. Abfertigung in ben dp äfen SSoIgafl unb ©Wtncmiinbe.

1. Verfahren beim (Eingänge auf ber fJeene.

a. ® ewöf>nti(bed Serfabren.

§. 4.

Die in bie ^eenc ein(aufenben, nördlich unb öfllicb aud ber ©ec

fommenben ©<biffc werben, wenn fie bei her 3nfcl 91 üben einen Soot»

fen cinnetunen, gleichzeitig »on einem 3°flbcamtcn befliegen, welker

bie un»crfd>licfjbarcn 9laumc bed ©c^iffcd rcoibirt, bie bafelbft befind»

liefen SBJaarcn »erjei^nct, bie 3u3‘inge jum ©ebifföraum unter 25er»

f<b(ufj fefct unb bem Schiffer darüber eine SFcfcbeinigung bebäntigt.

Dcmnacbfl muf? bad ©ebiff unoerweitt jum Anfagcpoflen in ^ccne»
münber ©ebanje geführt werben.

©owobl afle »on ber Snfel SRubeit a(d alle in wcfllicber SRicbtung

aud ber ©ee fommenben ©ebiffe haben bei bem Anfagcpoflen in $>ee»

nemünber ©ebanje die Anfunft ber 3dflbeamten abjuwarten, welken

ber ©ebiffer faramtlicbc, bie Üabung betreffende Rapiere übergiebt Diefe
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Rapiere »erbe» in feiner ©egenwart entffegelt, an ba« f)aupt-3oflamt

ju Söolgafb abreffirt, unb bem @d>iffer, ober, im galt ber Segleitnng,

bent begleitenbeit SSeamten, ;ur Ablieferung an bad £aupt»3oll«ntt

jugefiellt.

Der Schiffer ift »erpflichtet, ben ^Beamten bed juerfl pafftrten An-

fagepoftenö in Poopeltcr Ausfertigung eine oon ihm eigenbänbig unter*

jeithnetc Deflaration ber fänuntlid>cn 3ugängc junt ©ebipraume ju

übergeben, welche bie Slnjeige enthält:

a) ob bie SBerfchottungen unb bad Serbecf bergeftalt ftcbernb ein*

gerichtet finb, baff eine Äontmunifation mit bem Sßaaren-Staume

aufier ben beflarirten 3*<3ängen »eher burch geheime SBorrich-

tung, noch fonft ohne Anwenbung dufferer ©ewalt möglich ift;

1>) ob in ber Sajutc, im ©ebiffdraume, ober fonjt irgenb wo im

©chiffe fid) geheime, bei oberflächlicher SJefichtigung nicht fo-

gleich wahrjunehmenbe SPcbältniffc befinben.

3ug(eich muh ber ©Ziffer ben oorgenannten Beamten biefe 3“'
gange unb 2)ebältniffe an Crt nnb ©teile jeigen.

S8on bem Anfagepoftcn in ^cenemünber ©chan;e aud werben bie

Schiffe nach ®efinben biö Sßolgafl begleitet.

Diefe ©cgleitung fenbet auf Soften bed ©ebifferd ©tatt:

ci) wenn bie porflebenb erwähnte Deflaration unrichtig ober man-

gelhaft befunben ober beren Aufteilung gan; »erweigert wirb;

I») wenn bad ©chiff Serbecf- ober Sajüt-gracbt bat;

c) wenn ber Schiffsraum nicht unter böllig fichernben SScrfchlufj

gelegt werben faitn.

®on ber 3nfel Stuben bie jur “penemünber ©rf)anje unb oon hier

bid SBotgafl muß gabrt ®hnc weiteren Aufenthalt, ald burch 3B>nb

nnb üßettcr unoermeitlich wirb, fortgefefct werben.

b. <£rlei<bterted Verfahren für Heinere gafirjeuge.

§. 5 .

t) Die aud 3teu-33orpommcrn ober Stügen lommenben offenen ober

anberen fleinern gabrjeuge, beren Üabung binrcicbenb ju über-

fehen ift, ober welche blöd mit Sfallaft fahren, erhalten in ber

Siegel ihre Abfertigung bei bem Anfagcpoften ju eenemünber

©chattje burch SScrglcicbung ber Sabung mit beit barüber fpre-

chenbcn papieren, welche, fofern fich hierbei fein Scbenfen er-

giebt, amtlich oifirt unb abgeflempelt, bemnächft in ©egenwart

bed ©chifferd eingeftegelt unb bemfelben, an bad .f?aupt-3oltamt

;u SBolgaft abreffirt, jur Ablieferung an lefctered ubergeben werben.

2) Sntfiehen bei ber Sieoifton 3a‘ f‘ifel gegen btc 3bentität ber be-

jeftclten ©egenfiänbe, welche nicht fofort genügenb befeitigt »er-

ben fönnen, ober ergiebt ftch ber 33erba^t einer oerfuchten Son-
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trebanbe ober 3ofl-Defr«nbation, ober »fl bie ?abung ber gahr-

.trüge fo befcfinffen, ba
fj

burdj bie Anfagr- ©tarnten eine gehörige

©eoigon nicbt oorgenommen werben fann; fo ftnfeet ©cglcitung

be« gahrjeuge« nach äßolgafb auf Sofien be« Schiffer« Statt,

nnb bie Rapiere werben betn begfeitenbcn ©ea raten jur Au«hän-

bigung an ba« #aupt-3«ltamt übergeben.

3) ®leieb nach ber Antnnft in ©olgag hat ber Schiffet fich bei bem

bortigen J£>aupt--3«>Kamte ;u raelben, weiche« bte rom Schiffer

(ju 1), bejiehungöweife tont begfeitenben ©rarnten (jtt 2) ju

übergebenben Rapiere orüft, oifirt unb abfierapclt, nach ©egn-

ben gafirjeug unb habung einer ©aefererifcon unterwirft, unb in

ben ju 2. bejeichneten gälten nach ©taajjgabe ber allgemeinen

©egimmungen ba« Cfrforberlicfee »eranlafjt.

2. ©erfahren bei ber Anfunft bcö Schiffe« ira $afen
ober auf ber 9ih e br.

§. 6 .

Oebe« in ben £afcn bei ©olgag ober Swinemünbe einlanfenbe

gabqeug, ohne Untcrfcbicb, ob eö au« einem anberen inlänbifcfcen ober

einem auölänbtfchen grafen fommt, muh ebne weitern Aufenthalt, al«

bunh ©inb unb ©etter unoermeiblich wirb, nach bem für baffelbe »om

i'ootfen angewiefenen Anfcrplahe gebracht werben. Demnach fl »erfiigt

(ich ber Schiffer, nachbem er ben fchiffahrtöpolijeilichen ©orfchriften

genügt h at r
fogleich auf ba« ^aupt-jollamt, um ben Defloration«-

punft ju berichtigen.

Daffelbe gilt in bem gälte, wenn ba« Schiff auöttahmöweife, weil

e« jum Einlaufen in ben fpafen ber beiebterung beburfte ober ©inb

unb ©etter bie gortfepung ber gnhrt bi« jum Jpafen in einem 3“9*

oerbinterten
, auf ber ©bebe ober auf ber 'f'eene unterhalb ©olgag

ober auf ber Swine unterhalb Swinemünbe oor Anfer gegangen ift.

©irb fpäterhiit eine ©eränberung be« Anferplapc« im £afcn »on

ber Sehiffahrt«-^5olijei-©ehörbe gegattet, ober angeorbnet, fo barf

biefe ©eränberung erg jur Abführung fommen, naehbent ber Schiffer

bem /paupt'3®ttaa>te Anjetge baoon gemacht hat.

3. ©egimmungen wegen Deflaration

a. ber getabenen CÖ ü t c r.

§. T.

Ueber bie gelabenen Öüter bat ber Schiffer rom Jpaupt-3otlamte

bie £aupt-Singaug«-Deflaration, b. h. rin ooßgänbiged 8a-

bung«»©frjeicbnip, in hoppeltet Abfertigung, nnb anfterbeut fämrnt-

liche, bie 8abung betreffenbe Rapiere ju übergeben.

Die Deflaration muff, mit ©enupung be« taju begimmten ge-
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brudften gormutard, nach bem anliegenben Mufler A., in beutfcber

Sprache abgefaft, reinlich, beutlicb unb ofme irgcnb eine Slbanberung

getrieben fein.

8äft ft cf audnabmdweife bad Durchfroren einjelner äBorte nicht

oermeiben, fo muffen bie ftatt toicfcr leiteten ju fegenbeu äBorte beut-

lieb o«n Nanbe, ober an einer fonfl geeigneten ©teile unter Beifügung

ber Unterfcbrift oermerft »erben.

Die Defloration mu§ enthalten:

a) ben Warnen beb ©ebifferd, ben 'Warnen ober bie Nummer, ferner

bie Nationalität unb in ‘JJreufüfrfien Wormallafien, ju 4000 freu-

ßifiben ffunben, bie Stragfähigfeit beb ©cbiffdgefäjjed, inglei»

(ben ben ^>afen ,
wo baffelbe befragtet »orben ober feine legte

Abfertigung erbalten ba *- — 2Beitn bad ©ebiffdgefäfj in einem

freufifeben #afen noch nicht oermeffen worben, ift bie« anfiatt

ber 3abl ber ©cbiffdlaften anjugeben;

l>) ben Namen unb äBobnort ber äßaaren = Empfänger (nach ben

Sonnoijfementen);

«) bie 3«bl ber gotti unb beren 3f“beB unb Nummern im Sin-

jelnen;

<0 bie 'Menge unb ©attung ber SBaaren für jebed Sotto, nadf ben

Benennungen unb Maaffiäben bed 3odtarifd. @tnb mehrere

Solli gleichartiger ©egcnjtänbc oorbanben, oon benen jebed ein-

jelne eine gleite Menge enthält, fo genügt beren fummarifebe

Auftragung nach Sottijahl unb ©röfic, mit Slngabe bed ^nbaltd

fämmtticbcr Solli;

e) bie befonbere Bcjcicbnung jebed in ber Defloration oufgeführ*

ten ©egenftanbed, ber ftch aufer bem ©ebiffdraume beftnbet;

f) bie Berftcberung bed ©ebiferd, baf bie Defloration richtig fei;

g) feine eigenhänbige Unterfcbrift mit Bor- unb 3«»amen unb

äßobnort.

ferner ift bei Anfertigung ber #aupt» Singangd» Defloration gol-

genbeo ;u beachten:

I) Die Defloration muf ficb auf atte Xbcile ber Sabung, niebtd ba-

»on audgcfcbloffen, erftreefen, mithin, wenn joflpfliebtige äöaareu

mit jottfreien ©egenflänben jufammen geloben finb, auch legte«

enthalten. Nur badjenige ift b,crt,on audgenommen
, »ad auf

bie @cbiffdprooifiond-8ifte (§§. 13 unb 14) gehört.

Namentlich muffen in bie Defloration auch bie aud bem 3«-

fanbe herftammeuben, mit Begleit- ober Dcflarotiondfcbeinen ber-

fefenen äßaaren, biefelben mögen in in- ober in audlönbifcben

£äfen eingenommen worben fein , aufgeführt, unb bei benfrlben bie

baju gehörigen Begleit» ober Dcflarationd-Scbeine nach bem Drte

ber Audflattung, bem Datum unb ber Nummer, angegeben werbe«.
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2) 3 ft nicht bie ganje ffabung für beit Jpafenola^ beftimmt, fo wirb

berjenige St^etl, weiter mit bem Schiffe weiter geben foff, unter

eine befonbere Abtheilung gebracht.

©ine ähnliche Trennung unter jwci Abteilungen ift, foweit

ed thunlicb, auch binfie^tltcf) ber jur ©ntlöfdfung in bem SBorhafen,

unb ber jur befinitioen ‘Abfertigung in Stettin beftimmtcn

genftanbc »orjunetimcn.

3) Die »on ©onnoiffcmenten begleiteten ®ütcr werben nach 3nb<*W
jcbed ©ounoiffementd bintereinanber aufgetrngen.

4) Dad ©igengut bed Schifferd — mit Aitdncibme beffen, worauf bie

Sehiffd-prooiftond-üifle (SS. 13 unb 14.) ftch bcjic^t — wirb,

gleich ben Kaufmanndgütcrn, jeboth mit ©eglaffung ber Angabe

eine« Smefcingerd, hinter ben »on ©onnoiffementen begleiteten

ffiaaren aufgefubrt.

5) Daffelbc (No. 4.) gilt non bem öigengute ber übrigen jur Schiffd--

mannfchaft gehörigen Verfemen.

6) Dad ©epäcf ber ‘paffagicre wirb ald fotched in ber fjaupt-©in-

gangd» Defloration unter einer befonberen Abtheilung »erjeiebnet.

Soweit bajfelbe in gewöhnlichem Neifegeoöcf befieht, genügt bie

Aufführung ber einjclnen Koffer ober Kolli. tPeftebt eö aber in

©aaren, fo finb biefe, gleich bem Kaufmannesgut, nach SWenge unb

Art anjageben.

S. 8.

Der Schiffer fann bie Deflarntion fertig mitbringen, ober bie»

felbe nach feiner Anfunft fei b ft fertigen, ober oon einem @chiffd--©om-

mifftonair (Ssf>iffdmäflcr, 3otl» Abrccbncr) im Jnafenolahe fertigen laffen.

3m letjtercn (falle übergiebt er fämmtliche, bie üabung betreffenbe

‘pariere bem •Jpan»t--3°ll<'m te
r
»elcbed bicfelben ftempeft, numerirt, bie

lefjte Nummer ald folcbc bejeichnet unb bie 'pariere bemnaebft jur An-

fertigung ber Defloration juruefgiebt.

©irb bie Defloration erfi am fanbe gefertigt, fo muff folche in

längftend 24 Stunben, nachbem baö Schiff oor Anfer gegangen ift,

abgegeben werben, wibrigenfalld biejenigen ftrengern Sontrott-SWaaff»

regeln jur Anwenbung fommen, welche baö £au»t-- 3ollamt für noth*

wenbig erachten wirb.

S. !>.

©d ift Sache bed Schifferd, (ich bei ©innahme ber Sabung bie jur

Abgabe einer, bem S- "• entfrreebenben »oUftänbigen £au»t-©ingangd-

Defloration erforberlichen Nachrichten ju »erfchaffen.

£at er bied unterloffen, unb fann baher eine gehörige Defloration

nicht angefertigt werben, fo muff er bie Defloration fo »oUftänbig un-

fertigen, ald ed bie »orbanbenen Nachrichten über bie fabung geftattrn,

nnb biefe Defloration bem £au»t-3ofiamte übergeben.
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Aldbamt treten feie für bie weitere Abfertigung »ermatteten Er-

leichterungen nießt ein, oielmeßr muß

») entweb er bad ©cßiff, and; wenn bie Labung weiter geben fott,

in bem (Borßafen ooflflänbig entläßt werben unb fpejiettc SRe-

bifton ber Sabung (Statt finben,

l>) ober cd muß bad ©cßifir, nebft ben etwaigen ßeießtern beffetben,

»on ber oom Jgsaupt =3ottam tc ju beftimmenben Anjaßl »on

(Beamten auf Koften bed ©cßtffcrd nach Stettin begleitet wer»

ben (§. 22 a.), wofelbft ed bann nach ben für feiere gälte ge«

gebenen 23orfc^riften weiter bebanbclt wirb.

Db bad (Berfaßren jn n. ober badjenige ju b. eintreten foöe, bat

lebigtuß bad £aupt«3ottamt ja beftimmen.

Die Abfertigung ber Sd>iffe , t>infid)ttid> weiter eine unooüftan-

bige £>aupt • Singangö • Defloration abgegeben ijt, erfolgt nitßt in ber

SSrißenfolge mit benjenigen ©tßiffeu, beren Qnßalt gehörig trflarirt

worben (§. 19.), fonbern nur in ber 2Beife, baß baburiß bie leßtcrn

nießt aufgeßalten werben.

§. 10.

Die £au»t - Eingangd » Defloration ift gegen ben ©«Ziffer berge»

ßalt oerbinblicß, baß jebe bei ber »orlauftgen SJteoijion ober bei ber

mit ber Entlöfcßung »erbunbenen beßnitioen 9te»ifion ober fonft ent»

beefte llnricßtigfeit berfelben bie im “ Straf- CiJefe^e oom 23. Ja-

nuar 1838, §§. 2 unb 6., feflgefeßten ©trafen uatß fi<ß jießt, oßne

Uuterftßieb, ob ber ©(ßiffer bie Deflaration felbft angefertigt, ober

bureß einen Anbern ßat anfertigen (affen.

SBenn ber ©(ßiffer Urfatße ju ber Sermutßung ßat, baß etwa bei

einjelnen Sofien bie 'Utenge ober bie Ötettung ber SSaarcn oon ber

Angabe in ben fionnoijfementen ober fonfitgen papieren abwei«ßen

mötßte, fo muß er folcßed, wenn barauf bei ber SReoifion SRucfficßt ge-

nommen werben fott, in ber £aupt»Eingangd«Deflaration befhmmt

angeben. Sine fpätere, naeß (Beginn ber »orlaußgen 9fe»tfion bedßalb

gemalte Anjeige wirb nießt beaeßtet, unb gereift nießt jur Sntf(ßul»

bigung ber unritßtigen Deflaration.

§. 11 .

Stacßbcm bie Deflaration bem (paupt«30flam tc in ©emaßßeit bed

$. 7. in jwet Audfertigungen übergeben iß, werben beibe mit ben pa-

pieren über bie fabung »ergtidjen, unb fobann, wenn fteß babei nießtd

ju erinnern ßnbet, bie paniere, naeßbem foltße juoor abgefiempelt ftnb,

bem ©Ziffer jurürfgegeben.

Grgeben fieß aber (Berfcßietcnßeiten jwtftßen ber Deflaration unb

ben ©(ßifföpapieren, fo wirb ber ©(ßiffer ober beffen ©tettnertreter

barüber jur ©teile oernomnten. Außerbem werben bie nötßigen 23or»

feßrungen getroffen, bamit bie wirfli(ße (Bcfcßaffenßeit unb 2Renge ber
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Labung bei bet (äutldfcfmog mb Seotfton ermittelt »erbe. Da« Slmt

behält baber nach ilmfidnben auch bie babungo*'))apicre, um folt^e ent»

»eher felbfl bei ber Sieeifion ju benufccn, ober ju gleichem 3*oecfe

nach Stettin gelangen ju taffen.

b. Ber 3ugänge jum ©c&iff«raumt unb ber geheimen
$3 r b ä ( t n i f f c.

§. 12 .

3ngtei# mit ber £aupt*(£ingang«»Deflaration bat ber ©Ziffer,

infofern folcheö nicht fchon in ©emäjjbcit beö §. 4. bei bem Slnfage*

poften geffhehen ijt, bem £mutt- 3® Harnte bie im $.4. be$eicbnetc De-
floration ber 3»gänge jum Sehiffcraume unb ber etwa »orbanbenen

geheimen Behältniffe in boppcltcr Ausfertigung ju übergeben.

Diefe 3ugdnge unb Behältniffe finb demnachft ben 9teoifcon«beam»

ten bei ihrer Anfunft an Bors ( §. 19.) an Drt unb ©teile ju jeigen.

®in Schiffer, welcher bie julrfjt gedachte Defloration (§. 4.) oer-

weigert, wirb als eerbädjtig bebanbelt, unb taber, neben ber Anlegung

beb Berfchtuffe« an bie oon ben Beamten aufgefunbenen 3 Uljange,

eine ununterbrochene Bcfefcung, — nach Umftdnben bie Begleitung de«

oon ihm geführten bi« baffelbe bobenleer entlöf^t worben, —
auf Sofien be« Schiffer« angeorbnet.

Dte Befepung ober Begleitung fann nach bem (frmeffen ber ©teuer»

Behörbe bi« jum äSieberaudgange be« Schiff« in See Statt ftnben.

2Btrb bie oorgebachte Defloration unrichtig ober mangelhaft be»

funben, fo trifft ben Schiffer jebenfattö eine Drbnungdftrafe oon

to Dhk- Aujjerbcm hängt e«, infofern bie Sabung nach Stettin be»

ffimmt ijl, oon ber Beflimmung be« £a«pt»3oflamt« ab, ob fofort

(Sntlöfchung unb fpejietle ÜReoifien be« Schiffe« eintreten fofl, ober ob

bie Begleitung beffelbcn nach Stettin auf Sofien be« Schiffer« nach*

jugeben fei.

SBerben in einem nicht angegebenen geheimen Behältniffe unbe-

flarirte, oerbotene ober ^ofloflichtigc ©egenfiänbe gefunben, fo fommt

hinfichtlich berfelben bie im 3o(l* Straf -OJefefj oom 23. Januar 1838

§. 11. 'Jto. 1. angebrohte gefchärfte Strafe ber Sontrebanbe ober De»

fraubation jur Anwendung.

c. Ber SRunb- unb ©cbiffSoorrätbe, be« Steifegerötbe« unb
ber 3nocntarienflücfe.

aa. Declaration, wenn ba« Schiff au« einem auolänbifchen f>ofen fommt,

Sorfchriften in Betreff be« frooiant« eine« folchen Schiffe«.

§. 13.

1) 3«ber ©Ziffer, welcher au« einem au«länbifcf>en £>afen founut,

hat, gtei^jeitig mit ber Jpaupt - Eingang« -- Dcflarahon (§. 7.)

Digilized by Googl



239

bem £aupt*3ollamte bie ©chiffd * $5ro»«f»ontf« öifle, b. h-

eine Anmelbung in betreff ber am SBorb befindlichen, für ben

©ebraueb ber ®<b»ffd- Wannfebaft unb ted Schiffs beftimmten

Wunb- unb anberer ©orräthe, bed Sieifegepädd unb ber 9trife-

gerade ber ©ebifföbetnannung
, fo wie ber Schiffs* 3u»cntarien*

finde nach bem anliegenden Wufler B. in jwei Sremplaren ju

übergeben.

2) ipinfidjt(ict) ber Anfertigung, Sofljte^ung unb ißerbinb(id)(eit bie-

fer Lifle gilt im Allgemeinen, wad in ben §§. 7. unb 10. wegen

ber £>aupt*<5ingangd-Dcflaration »orgefchrieben ift, jedoch brau*

eben fofgenbe ©egenjiände überhaupt nicht angemeibet ju »erben:

m) SSorrätbe $unt ©ebrauche für tad 3tf)iff, — als Iheer, 'fJecb u. f.

»el(be fid) in gewöhnlicher '.Wenge auf bem Schiffe befinben, unb

bereu Aufbewahrung an bem gewöhnlichen Drte unb in ber ge-

wöhnlichen äßeife erfolgt. (Wufler B. ju I. B.)

It) ftleibungejlucfe, Söett- unb Xijd>}eug, ft och- unb Dafelgefchirr

unb alle ähnlichen ©egenfiänbe, welche jum ©ebrauebe ted da-

pitainö unb ber Schiffdmannfebaft auf bem Schiffe befiimmt unb

fchon gebraucht finb. (Wufler B. ju H.)

c) ©ewöhuliche 3noentarienjtüde auslänbifcher Schiffe, alö: Segel,

Säue, Sompaffe u. f. »., wenn fte fich im ©ebrauebe befinben

unb nicht oom Schiffe entfernt werten follen. (Wufler B. ju

III. B.)

Die ülnfer unb Slnferfctten ber auölänbifchen Schiffe finb

jebedmal anjumelben. — ^noentarienjlucfc inlänbifcber Schiffe,

welche in einem »on einem £aupt-Amte befcheinigteit 3noent«rium

oerjeichnet finb, werben bloö bureh ©ejugnahme auf IcgtercS (Wu-
fter B. ju III. A. I ), anbere ^nnentarienfiüdc inlänbifiber Schiffe

bagegen einjeln (Wufler B. ju III. A. 2) angemeibet.

©ei oorgefunbenen, nicht erheblichen ©erfchiebenheiteu jwifchcn

ber angegebenen unb ber »orhanbenen Wenge ober ©efehaffenbeit

ber ©orräthe u.
f. w. tritt billige SRüdfieht ein.

3) 3iach gefcheheuer 9le»ifcon empfangt ber Schiffer eine 'Endfertigung

ber ^robiftond-Lijie, amtlich »olljogen, jurud, um biefelbe bis jum

Sßtcberaudgangc in See ju feiner Legitimation aufjubewahren.

4) ©on ben am ©orb bed (aud bem Auölanbe fontmenben) Schiffes

oorhanbenen Wunboorräthen »erben bie gewöhnlichen ©eryhruugd-

©egenfiänbe, ald: ©rot, Jlet'fch, Wehl, ©ruhe, ©raupen, §ülfen-

früchte unb ähnliche Lebensmittel, fo weit nicht beren Wenge äugen-

fcheinlicb über ben ©etarf ber Schiffömaunfchaft, nach Waafgabe
ihrer An$al>l unb ber Dauer ihred Aufenthalts im Lande, hinaus*

geht, abgabenfrei unb außer weiterer ftontrotle gelajfen.
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*

Auch »oh ben fonfh'ge» ©crjebrungd-Segenffänben, ald: 3?um,

©ier, 2Bein, Jabacf, ffaffee, 3»cfer, S’hce unb begleichen »erben,

mit ©erucffiiditigung bed Unterfditebcä, ob bie ©egenftänbe nur

ald ©ebarf bed (Japitaind unb Steicermannd ober ald “prootant

für bie gefammtc Schiffdmannfcbaft ju betrachten ftnb, unb mit

fernerer SRucfficht auf tic Nationalität unb Anjabt ber Schiffd-

mannfchaft, fo wie auf bie muthmaafjlidte Dauer bed Aufentbaltd

bed Schiffed im f!anbe, angemeffene Wengen jum ©erbrauche auf

bem Skiffe abgabenfrei »erabfotgt.

Die nach ©orffehenbem aufer Jfontrottc gelaufenen unb ab-

gabenfrei »erabfolgten ©egenftänbe »erben auf ber ‘Prooiftond-

hifte in ber bafür beffimmten ©»alte amtlich »ermerft.

5) Die »orftebenb unter 4. erteilten ©eftimmungen finben feine Sin-

»enbung auf bie Schiffe berjenigen Staaten, »eiche rüdfichtlich

ber 3®Ufret heit bed Scbiffdpropiantd u.
f.

». bie ©egenfeitigfeit

nicht beobachten. Daffelbe gilt »on benjenigen Schiffen, »eiche in

©»inemünbe, Söolgaff, Stettin ober fonft »o im SReoicr ber

Dbermünbungen einheimifch ftnb unb jum 3»ecf bed SBinterlagerd

aud bem Audlanbc einlaufen.

Dad »on ben »orer»ähnten fremben unb einbeimifthen Schif-

fen mitgebrachte Sal3 »irb beim Umgänge unter ©erfdiluf) gefegt

unb muf unoeränbert »ieber audgeführt, barf alfo in feinem gaffe

Währenb bed Aufentfialtä benugt »erben, ginbet ber Audgang bed

©djiffeä nicht binnen 3flhre<tfeiff feit her Abgabe ber ©d>iffd»ro-

»iftondliffe Statt, fo »irb bad ©atj nach ber 3Babl bed Schifferd

entweber unter amtlicher Stafflest »errichtet, ober ber gaftorcipreid

für baffelbc »om Schiffer bejaht.

6) Die Wunboorräthc, »eiche ben in ©cmäjsbcit ber ©efHmmung
ju 4. feffgefegten ©ebarf überffeigen, »erben, »entt ber Schiffer

baranf anträgt ober bad £au»t-3»H«mt ed aitgenteffen finbet,

am ©orb unter amtlichen ©erfdjtufj gefegt, ober bid jum ffit'ebcr-

Audgangc bed Schiffd jur Niebcrlagc gebracht, fönnen inbeffen

nach bem Cfrmeffen bed £aupt-Amtd aud) ohne ©erfchlufjanlegung

in ber ©e»ahrfam bed Schifferd beiaffen »erben.

©erlängert fich ber Aufenthalt fo, bajj bie frcigclaffene Wenge

nicht audrcicht, fo fann bad £aupt-Amt auf ben Antrag bed Schifferd

bie joHfreic ©crabfofgung eined 3ufel>uffed aud ben unter ©crfdjluf?

genommenen ober jur Niebcrtagc gcbradjten ©orrätben nathgeben,

auch ben abgabenfreien Serbraucf) einer heftimmten Wenge »on

ben bem Schiffer ohne ©erfchlufjanlegung bclaffcncn Wunboor-

räthen geflattert.

Die Sthiffdprooiftondliffe »irb in biefen gälten mit bem ge-

eigneten ©ermerfe »erfehen.
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7) D$ne Srlaubmf beb £>aupt«3oflamtb bürfen
,

bei ©ermribung

ber Strafe ber Defraubatcen unb bejiehungbweife ber ßontrebanbe,

feine Sebenbmittel »om ©cbiffe anberbwohin, alb ju bcn öffent-

lichen ßochhäufern an bab 8anb gebracht werben.

8) SNunbeorräthe, welche binnen ^ahrebfrifl feit Jlbgabe ber ©diiffö-

prooiftonb-l'tjie auf bemfetben Skiffe, mit welchem fie eingegangen

finb, wieber aubgeben
f
unterliegen Weber bem Singangb- noch bem

Durdjgangbjoflc. Dabei macht eb binfic^t(tcf) bebjenigen ^rooiatttb,

welker ebne ©erfchlufjanlegung in ber ©ewahrfam beb ©hifferb

beiaffen ift, feinen Unterfcfjieb, ob biefelben ©egenftänbe ober an-

bere oon gleicher Sefchaffenheit unb 'Wenge aubgcfufjrt werben.

Srfolgt ber Sffiieberaubgang beb ©chiffeb überhaupt nicht, ober

nicht binnen ber oorbejeidjneten 3n|t, f° werben bie auf bemfelben

eingeführten Üftunboorräthe nad> Abrechnung ber beim Singange

in ©emäfbcit ber ©crfchriftcn ju 4 unb 6 jottfrei gelaffenen üRcn*

gen jur Singangb-Serjoflung gejogen.

Sin gteicheb gilt oon benjenigen Quantitäten, welche beim

äßieberaubgange beb ®d)iffb binnen ber »orgebadjtcn 3ahreöfrifl

an ben eingefuhrten SMunboorräthen nah Abrechnung ber in ®e-

mä^eit ber ©eftimmungen ju 4 unb 6 joDfrei gelajfcncn SWen»

gen fehlen.

Der entrichtete 3®tl wirb in ber bafür beftimmten ©palte

ber ‘prooijionblifie amtlich oermerft.

bb. Sorfhriften in Setreff beb 'Proeianib ber ©cbiffe, weihe aub einem

inlänbifhen fmfen fommen.

§. 14.

Der ‘prooiant folehcr Jahrjeuge, welche aub einem inlänbifhen

Jpafen fommen, tritt, foweit bejfcn Abfiammung aub bem 3nlanbe burch

Deflarationb-®cheine, unb binfccbtlich ber mahl- unb fehtachtfteuerpjliih-

tigen ©egenftänbe, beren Abftammung aub einer mahl« unb fhtacht-

fteuerpflichtigen ©tabt burch ©erfenbungbfdjein gehörig nachgewiefen

wirb, nach ooltjogencr SReoifioit in ben freien ©erfehr.

Rann btefer 'Jtacbweib nicht geführt werben, fo fommen bie $or-

fünften beb §. 13. jur Anwenbung. 3n Änfehung berjenigen, ber

«Wahl- unb ©hlachtfteuer unterliegenbcn 'Diunboorrätbc, oon benen bie

genannte ©teuer in einem inlänbifhen Jpafcnplafce erftattet ift, bewen«

bet eb hei ben ©ejtimmungen beb SRegulatiob oom 1. April 1844.

cc. SBorfhriften in Setreff ber 3eUfrei(ieit ober 3ollpfIichtigteit ber

©epiffb - 3noentarien > ©füde.

8 - 15 .

Die jum OJeifegcräth unb ©chiffb-3noentarium aublänbifchet

pan*b. f. pr. Srnfulartfumte. 16
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0cßiffe unjweifelßaft geßörcnben ©egenffänbc werben unter bem 8)r--

bingc ber äßieberauöfußr außer 3°öanfpruch gelaffen.

©egenffanbe, trclctjc nach bem amtlicß beglaubigten (Schifft! - 3n "

oentarium 3noentarienffucfe inlanbifcßer Schiffe unb bereits beim

Auslaufen aus einem inlänbifcßen £>afen am öorb berfelben gewefen

ffnb, geben joflfrei roieber ein.

Außerbem »erben auch fo!d>e für inlänbifcße Skiffe, jum ßrfaß

abgängig geworbener, im Auelanbe angefeßaffte ©egenffanbe jcllfrei

eingelaffen, binfichtlich berer ber ®rfaß in Stucfen gleicher Art Statt

gefunben bat -

Sitte nicht auf bie ebengebaebte SBeife legitimirte 3cßiffä --

3

n»cn*

tarienffücfe fenb ber tarifmäßigen iScrjollung unterwerfen, unb in ©e-

mäßßeit beb §. 13. ju 2 in ber ©cßiffSprooifümSliffe anjumelben. 2>ieö

gilt namentlich auch bann, wenn im AuSlanbe jum (£rfaß abgängig

geworbener 3n»cntarienffütfe ©egenffanbe anberer Art, j. S. ftatt

lauwerf Anfer -- ober anbere Setten, für inlänbifche Schiffe angefchafft

worben finb.

4. Verfahren bis jum Eintritt ber Seoifion,

a. bei ©cßiffen, welche in ben £afen eingelaufen finb.

§. 16.

©eoor bie Seoiffon beS Schiffs oon Seiten ber 3 9flbcßörbe er*

folgt iff, barf baffelbe weber am Ufer anlegen, noch irgenb einen Ser*

feßr mit bem ßanbe ober mit anbern Schiffen treiben. Sluch barf baS

SBeffeigen beS Schiffs bureft s]5erfencn, welche nicht jur Scßiffsbcman-

nung gehören, oon bem Schiffer ober beffen Vertreter, bei Scrmcibung

einer C'rbnungsffrafe oon 1 bis IO nießt geffattet werben.

jpteroon finbet eine Auörtaßme nur in Anfebung berjcnigcn ^er»

fonen Statt, welche als Sootfen ober fonft in ffßiffabrtöpolijeilichcn ober

im 3ntereffe ber 3®ö !’fr»altung fieß auf baS Scßiff begeben muffen.

gür biejenigen aus sJ?eu * Sorpommern ober Sägen fommenbeu

gaßrjeuge, welcße naeß 8. 5. ißre Abfertigung bei bem Anfagepoffen ju

‘Jiccncmünbcr Scßanje erhalten haben, beffeßt gleicßwoßl baS oorftebenb

angeorbnete Serbot fo lange fort, bis bie oorgefcßricbenc leßte Abfer*

tignng bei bem £>aupt = 3sflaintc ju äßolgaft erfolgt iff.

S. 17-

Sobalb ber Sootfe, welcßer baS Scßiff in ben fjafen geführt ßat,

baffelbe oerläßt, iff bie 3fflbcßörbe befugt, baS Scßiff bureß ißre Sr*

amten befeßen ju laffett.

3)iefe Sefeßung grfeßießt auf Stoffen beS ©cßiffcrS, wenn baS Scßiff

a) aus irgenb einem ©runbe unterhalb ber SeoifionSffeffe oor An*

fer gehen muß;
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l>) ober fo fpät am Dage ein trifft, bafj feie haupt*<Singangd«De*

flaration (§. 7.) mit mehr übergeben werben, ober botti bie

oorläuftge Steoifion unb ber ©erfchluh nitfct mehr erfolgen fann;

c) wenn bad ©chiff ©erdecf « ober Sajüt* gratet hat;

fl) wenn ber ©ehtffdraum nicht unter oofiig fiebernden ©erfchlufj

gelegt werben fann;

e) wenn gegen ben ©Ziffer ober feine SPiannfehaft ein bringender

©erdacht bed Untcrfchleifd entfielt.

Die ©erpfliehtung bed ©Ziffer« jur Dragung ber Soften ber

©cbiffdbrfahung bört in ben Jaden ju n. unb l>. auf, fobafb bie £aupt=

Eingang«-- Defloration übergeben, attcb bie oorläuftge Steoifion unb ber

Serfcblufi bed ©cbiffbraumed bewirft ift, in bem Jade ju <\, fobalb

bie ald Sßerfcecf « ober Ra/üt- Jrarfjt geführten ©Jaarett fpejieft reoibirt

ober bie ein;einen Sodi nad> adgemciner Steoifioti mit amtlichem ©er«

f^fuffe belegt find, in bem Jade ;u <1., fobalb entweber bie einem oöl«

lig fiebernden Serfcbluffc entgegenjte^enbcn Umftänbe befeitigt ober —
was auch in bem Jade ju v. gilt — bie fpejielle ©eoifioit ber ganjen

Sabung oodenbet worben.

I). Sei Schiffen, welche auf ber Stpebe ISfcpen ober leistem.
§• 18 .

©oH auf ber Strebe gelöfeit ober geleichtert werben, fo fommen

folgenbe ©eftimmungen jur Slnwenbung:

1) Der Jubrer beöjcnigen Jahrjcuged, in welebcd bie Ueberfabung

erfolgen fod, hat, bcoor bicfclbe begonnen werben barf, bei bera

^>aupt=3bdamte auf ßrtheilung cined Seichter = Sabefeheind

anjutragen, in welchem bad £>aupt*©cl>iff, aud welchem Sabung

eingenommen werben barf, genau bejeiehnet wirb.

2) 3“>: Ucbcrlabung bürfen in ber Siegel nur folchc Jahrjeuge juge-

loffcn werben, welche »ödig ftchernb oerfchloffcn werben fönnen.

Die ©enu$ung »on Jahrjeugen, wcl^e tiefe öigenfehaft nicht

haben, barf bad £aupt*3odamt nur audnahmdweife unb nur

bann nachgeben, wenn mit ber Ucbcrlabung bie fpejiede Sfceifion

ader abgelcichterten SBaaren oerbunben wirb, ober wenn bie über*

gelabenen, oodftänbig beflarirten Rolli einjeln unter amtlichen

©erfchlufj gelegt werben.

3) Der Seiehterfchiffer melbet fich mit Uebergabe bed Seichter --Sabe*

fcheind ju (1) bei bem auf bad tpauetfebiff beorderten ©carntcn,

unb unter beffen Slufficht gefchieht bie Ucberlabung, fo baj? ohne

feine (Genehmigung niclitd aud bem £auptfchiffe in bad Seichter«

fahrjeug gefchafft werben barf.

4) Der gedachte ©camte »erjeiehnet auf bem Seichter« Sabefchcin, wad

unter feinen Slugen übcrgelaben worben, mit ©ermerfung ber da*

16 *
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bei etwa wabrgenommcnen ©eftbäbigungen an ber ©erpatfung

einjelner ftolli.

5) ©ei einer jur Siatbtjeit ober fonft Statt ftnbcnbcn Untertreibung

ber Ueterlabung wirb bad .Öauptftbiff unb bad ?eid)tcr« gabrjeug

unter ©erftblufj gefegt, Pber, Jattö ein oöüig ficbernber SSerfe^tu^

nitbt auöfübrbar ijt, auf Soften bed Stbifferd bewa^t.

6) SRatbbem bie Uebcrtabung in bad ^eit^tcr - gabrjeug becnbet ift,

wirb baffetbe »erftblojfen
,

ber Üeicbter « Sabcfcfcein »on bera ©eam«

ten, welcher bad ©efctjaft beaufficfjtigt unb ben ©erftblufj bewirft

bat, befrfjeinigt unb »on bent Veidjterfcfjiffer
,
jum Anerfenntniffe

ber Oticbtigfeit bed 3Serjeic^niffed ber in ben Seichter »erlabenen

SBaaren, eigenfiänbig mit ©or« unb 3 llnamen unterfbricben unb

ibm »erfiegett jugcftetlt.

7) ©eint ©intreffen in ben ipafen übergiebt ber l’eitbtcrftbtffer bem

#aupt«3°flamte fogleid) bie empfangenen Rapiere unb bie weitere

©cbanblung erfolgt nacb ben unten folgenben ©orfdiriften, je nach*

bem bie SBaarcn in Swinemünbe ober SBolgaft jur ©ntlofAung

unb fpejiellen 5Re»ifion gelangen, ober je nattibem bau ganje ileid;--

tcrfabrjeug mit ber ?abung narf» Stettin geben unb ber bortigen

befinitipen Abfertigung übcrwicfen werben fotl.

8) SRatbbem bie gefammte l'abung eineo f)auptfd)iff<S in Seiner »er«

laben worben, wirb bie Stblufj-SReoifion beffclben »orgenontmen

(§• 40.).

9) SBirb nur ein 2bc, i ber Sabung eincä Stbiffed in feister »er«

laben, fo wirb biefer Jbeil natb ben »orftebenben Seftimmungen

bebanbelt, bad ^auptfdjiff aber bcmnätbft mit bem SRejtc ber ja«

bung »on bem ©eamten natb bent trafen begleitet.

10)

£at ein ^auotftbiff nur ju bent 3werfe gcleitbtcrt, um in ben

£afen einjulaufen, unb gebt bann, natb wieber eingenommener ba«

bung, weiter natb 'Stettin, fo flnb bie befonberö ju erwartenben

Anweifungcn bed fpaupt«3 l-'llan’ td ju befolgen.

5. ©orläufige 5Rc»ifion bed Scbiffd.

§. 19.

9tatb ©eriebtigung bed X'eflarationö « unfted wirb in ber JReibe«

folge, in weither bie Xeflaration übergeben worben ift, jur »orläufigen

SReoifion bed Stbiffd geftbritten. ©ermöge berfelbcn fotten bie Scant-

ten fitb bie Uebcrjeugung »erftbajfen, bafj

a) bie SBaarcn «iRäumc bed Stbiffed fitb ,n ^em geeigneten 3“*
fianbe befttiben, um unter »ötlig ftt^ernben amtfitben ©erftblufj

gefegt werben ju fönnen;

b) bajj außerhalb biefer SRäume feine anberen SBaaren, ald in ber
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£aupt-5ingangd--£eflaration angegeben finb (.§. 7. e.), fic^

beftnben

;

c) bafj bie oont ©duffer abgegebene Melioration ber 3ugänge jurn

©chiffdraume unb ber geheimen ©ehältniffc (§§. 4. unb 12.)

richtig unb »ollftänbig fei.

DRit biefer oorläufigen Prüfung wirb bic befinitioc Dtcoifion bed

^rooiantd, bev ©chiffdoorröthe, ber SRcifegeräthe, Utenfilien unb 3n'

oentaricnjlücfc, fo »eit foldje außer “ Slnfpru*^ bleiben (§. 15.),

bedgleicbcn bie fpejicllc JReoifion ber Gffeftcn ber Sd)iffemannfrf)aft unb

bed SRcifegcpäcfd ber ^affagiere »erbitnben. 2ßirb jeboeß für tad lc$»

tere ©cpäcf in befonbern, ben allgemeinen Seftimmungen nach juläffi-

gen Salle», Jtbfertigung mittelft ©eglcitfcheind auf allgemeine Dtan fton

beantragt, fo unterbleibt beffen fpcjietle Dtcoifion.

Diejenigen ©diiffdgeräthc unb ©chiffd»3nt»ntflnen ft t‘tfr, »eiche

bem 3düd unterliegen, »erben, fo »eit bied ebne unocrbaltnißmäßigen

3eitauf»anb audführbar iji, cbcnfalld fogleich fpejicll rcoibirt, fonft

aber nur einer ©cfichtigung unterworfen, unb bcmnäcbft fratcr jugteich

mit ber ?abung beftniti» abgefertigt.

3«nt ©rhufe ber oorbejcichneten amtlichen ©erriebtungen ijl ber

®d;iffer ober, in feiner Dlbwefenlieit, ber auf bem Schiffe ©efehligenbe

»crpflichtet, ben 3 <sc^ ber SReoifton möglichft ju befdrbern unb bie

baju nöthigen £anbleiftungen, nach Slnmeifung ber ©eamten, auf eigene

©efahr unb Soften ju »errichten ober »errichten ju taffen.

§. 20 .

Memnächft »erben bie baju geeignet befunbenen DBaaren-Dfäume,

bedglcicfjen bie über ben ©ebarf oorhanbenen Stunboorräthe unter amt-

lichen ©erfchluß gefegt, fofern nicht Porgcjogen »irb, lefjtere jur Dtt’e--

bertage ju bringen (§. 13. Dto. 8).

2Benn bie ©crbccf- unb Sajüt--Srad>t nur aud »enigen, jurn ©cr-

fcbluffe geeigneten Sotli beftcht, unb beren fpcjietlc Dteoifion nicht fofort

juläfjig ijl, werben auch biefe mit amtlichem ©crfchtuffe oerfehen.

6. ©ntlöfchung in SBolgaft ober ©winemünbe unb fthliejj»

liehe Abfertigung bafelbft.

§. 21 .

3 ft eine Labung ganj ober thei(»eife jur Sntlüfchung unb beftni-

tioen Abfertigung in ©winemünbe ober jßolgajt beflimmt, fo ftnbet

»egen ber (Sntlofchung, wegen ber ©pejial- Deflorationen jur ©er-

jollung, ober jur ©erfenbung auf ©egleitfcbcin, ober jur ©ieberlage,

imgleichen »egen ber Hßaaren * Dteoifion baffelbe ©erfahren Statt, »el-

ched in ben §§. 34. bid 45. für Stettin beflimmt ifl, jeboeh mit ben

aud ber Certlichfeit fich ergebenben ÜRobiftfationcn, unb hinfichttich bed

©erfahrend bei ber QrntlPfchung mit folgenben Jlbweidmngen

:
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a) X'ic 9leihcfo(ge bet Slbfertigung wirb turch ben 3eilbt»nft be=

fhmmt, ju welkem bie oon ben $ßaaren--(£mpfängcrn jit über»

gebenbcn Sludjügc auö bcr Xeflaration oolljiänbig beifaranmi

finb.

I>) üic Stetten, an welchen bie Schiffer cntlöfchen fetten, Werben

»ent ^aupt-^cKamtc im Giuorrftänbnijfc mit ber Sdjiffn^rtcJ-

‘po(ijci=2?chörtc angcwicfen.

c) ©cwichtd* unb SReoifionö'SBücher femmcn in Swincmünbe unb

SSSelgaft nur bann }ur 21nwcnbung, wenn ganje Schiffdlabungen

eher größere fioftcn bafelbfl gclöfcbt werben. 3n ben übrigen

hätten benennt ber übcr = 3nfpcctor auf ber Ipaupt » (fingangö«

Ücflaration bie mit bcr Jluffidtt auf bie Sntlöfcfmng unb mit

bcr Dlecifton beauftragten Beamten, woburrf) fich lePterc legi*

timiren.

d) Üb rceibiric SBaaren auönahmdweife rer erfolgter 3oH'Snt'

richtung een bcr IRcoifiondftctte abgelaffcn werben bürfen, bängt

in jebem cinjclncn Jade een bem (frmeffen bed $>aurt- 3oß*

amtd ab. 2Birb bie Slblaffung bewilligt, fe mufi bie ©erichti-

gung ber ©cfätte, cd fei burch baare Ctinjahlung ober Strebit-

Annotation, cor ober becb gleich nach Serabfolgung ber 2Baaren

erfolgen.

SBirb bieö cerabfäumt, fo finbet eine folcbc SBewittigung ferner

nicht Statt.

2Benn nur ein Jh c, ( ber Labung eine«! Sdjiffd für Swincmünbe

ober äöolgaft beftimmt ijl, bcr übrige Jheil aber im Jnaurtfcbiffe ober

in Ceichterfchiffcn nach ©tettin gehen fott, fo wirb biefer Übeil nach

ben folgenben, für bie gahrt auf Stettin geltcnben 2>orfdmften behanbelt.

7. Verfahren, wenn ein Schiff 3 ur fcbliefjlichen SÄfcfer ti=

gung nach ©tettin abgelaffcn wirb,

a) Ohne beiihifrung.

§• 22 .

Senn bad Schiff }ur Gntföfchung unb befiniticen Abfertigung in

Stettin beflimmt ift, wirb baffelbe nach bewirfter corläufiger SRecifion

(§§. 19. unb 20.) mittelft SPcgleitfchctuö 9?o. I. jur fpcjietlen JJcoifion

bahin cerwiefen unb ber 25cgleitfchein nebft ba;u gehöriger £aupt»

(ifingangd = S)cflaration unb j5rocifiond*8ifie bem Schiffer, $ur Ablic-

ferung an bad ^)aupt- Steueramt in Stettin, cerfiegelt übergeben.

Xiie Ablajfung nach Stettin erfolgt entweber unter amtlicher

SBerfchliejjung ber Schiffdräume ober unter Anorbnung ber ^Jerfonal-

^Begleitung.

Schiffe, welche fo tief gehen, baff fic auf ber Jahrl nach Stettin

ber fetchternng bebiirfen, werben nicht unter Sduffdoerfcblitfj abgefer-
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tigt, pielmehr müffen biefclben in bcr Begcl, fo »eit nötßig, fcfion in

©winemünte ober SBolgaff geleichtert werben. Db, fiatt ber foferfigen

Scichtcrung, tie Üeicliterung unterwegeb nachgegeben »erben unb in

einzelnen befonbcrett Ralfen bie Abfertigung unter amtlicher Begleitung

auf Äoflen beb ©chifferb Statt finben tonne, hängt oon ber Beffim-

ntung beb £aupt-3<>tlamteb ab.

Die amtliche Begleitung nach Stettin, unb jwar auf Soften beb

©chifferb,

1) muß ©tatt finben, wenn
a) »eher bie £aupt-(Eingangb-Dcflaration ooflffänbig h<*t obgc-

geben »erben fönnen, noch bie fpcjiellc Keoifion ber unooH-

fiänbig bcflarirten offen in ©winemünbe ober ffiolgaff bewirft

worben iff (§. 9.);

I>) wenn bcr ©chiffer fiel) weigert, bie §§. 4. unb 12. Porgefehrie-

bene Dcflaration bcr 3ugänge ;um ©chiffbraume unb ber im

©ebiffe oorhanbenen geheimen Bebältniffc abjugeben;

c) wenn bab ©ehiff Berbecf-- ober ftajüt-Sfracfit hat, unb tiefe We-

ber fpejictl ret'ibirt ift, noch beten einjelne Äotli nach allge-

meiner Bcoifion amtlich Pcrffhloffcn worben finb:

<1) wenn ber ©dfiffbraum nicht unter oöllig ftebernben Berffhluß

gelegt werben fattn.

Die amtliche Begleitung nach ©tettin

2) fann nach bem Srmeffcn beb £aupt-3<>tlam tb angeorbnet werben,

») wenn Ungewißheit über bie Menge ober @attung einjelncr So-

fien ber Sabung porhanben ift (8. 10.);

I>) wenn Unrichtigfeiten ober 'Mängel in ber Dcflaration be«J (Schif-

fer« über bie 3ugänge jum ©chiffbraume unb bie im ©chijfe

Porhanbcnen geheimen Behältniffe entbeeft worben finb (§. 12.);

c) wenn fonff ein begrunbeter Berbaebt gegen ben ©Ziffer ober

feine Mannfcfjaft obwaltet;

d) wenn für GrfüHung ber aub bem Beglcitfchein übernommenen

Berpflichtungen nicht eine, ben Befiimmungen beb §. 26. bcr

3otl-Orbnung entforccbcnbc, h'nrcichcnb befunbene ©icherheit

bcfchafft werben fann;

o) wenn ber ©chiffer barauf anträgt.

Auch außer ben »orftebenb unter 1 unb 2 bqeicbncten (fällen fantt

bab Jpaupt-3»llara t bie Begleitung »erfügen, febod; bürfen albbamt

bem ©chiffer feine Soffen baraub crwachfcn.

Die Anjaßl bcr bcglcitcnbcn Beamten wirb in allen JäHen Port

bem £aupt-3otlamte beffimmt.

Stuf ber Jahrt nach ©tettin finb bie im §. 68. unter 3 gegebenen

Beffimntungen ju beachten.
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b) SP? i t Seiebterung.

§. 23.

3m Jade ber teiebterung wirb nach ben im §. 18. ja 1 bid 5

gegebenen SBorfdjriften »erfahren.

9?ad)bem in ®emäfjf>eit bcrfrlben bie Uebcrlabung in bad feister»

fa^rjeug beenbet ift wirb btcfco atntlid) oerfcblojfen, wonach)! ber Seich«

ter-Sabefebcin non bem Beamten, welcher bad ©efebäft bcauffiditigt

unb ben Berfcblufj bewirft bat, bereinigt »on bem üridjtcrfcbiffer, jum

Slnerfcnntniffc ber Kicbtigfcit bed Bcrjeicbniffcd ber in ben Seichter

oerlabenen SSaarcn, cigciibanbig mit Bor» unb 3u*w>mm unterfebrie»

ben, unb fobann bem gübrer bed £auptfebijfed ober helfen Stefloer»

treter »erficgclt übergeben wirb, um bei bem £aupt»3oHamte ben Be«

gleitfebein ju ertrabireit.

Der Begleitfebein wirb nebft einer angeflcmpelten beglaubigten

Jlbfcbrift beö teicbtcr-Sabcfebcind bem l'cicbtcr--©d)ijfer }ur Jlblieferung

an bad .£>aupt«Steucramt ju Stettin »erftegelt übergeben, naebbem in

ber £aupt»Singangd«Deflaration bie in ben Ceicbter oerlabenen Sofien

ald folcbe bejeiebnet worben finb.

3(i ein leichter bejtimmt, Satung oon oerfebiebenen £auptfcbiffen

einjunebmen, fo wirb für jebed £auptf<biff ein befonberer Seichter»

Üabefcbein «udgejMt. Der mit ber Beaufficbtigung bedjenigen #aupt«

febiffd beauftragte Beamte, aud welchem bie Seiebterlabung julefjt ein-

genommen wirb, befebeinigt ben Berfcbtuf? bed Seicbtcrd auf fammt«

lieben Scicbter-Sabefcbcinen unb für jeben ber festeren wirb ein befonberer

Begleiterin audgefertigt.

Die in §. 22. enthaltenen BcfHmmungen wegen amtlicber Beglei-

tung fommen b»infic&ttic^ ber Seichter» ^abrjruge, mit Sludnabme ber

bafclbft unter 1. l>. bid <1. unb unter 2. )>. gebauten gäHe, gleicbfaHd

jur Slnwenbung.

§. 24.

9?acbbem bie gefantmte Sabnng et'ned f>auptfcbiffcd in Seichter

»erlaben worben, wirb bad erftcrc ber febliefjlicben Beoifion (§. 40.)

unterworfen.

©oll ein Schiff, naebbem ein Xfa'i ber Sabnng abgeleiebtert wor-

ben, mit bem SReft berfclbett nach Stettin geben, fo wirb baffelbe bin»

ficbtlicb biefed 9Jcf!ed nach Borfebrift bed §. 22. bebanbett.

2luf her gabrt tiacb Stettin ifl bie Brftimmung bed §. 68. ju 3 -

ju bcobaebten.
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8. SBcfonberc ©eflimmungen
a. für bi e äbfertigung ber au« inlnnbiften ?>äfen fommenben

Sabneuge.
§. 25.

Japrjeugc, bie au« intänbiften £äfen fommen, muffen in ä$n»

lieber Üöcife, wie eö für bie oon Stettin auögepenbcn Skiffe im $. 46.

oorgeftricben »erben, mit einer Jpaupt>?(iiögangö-Defl«ratton »erfe^cn

fein, n.'efc6e bie #aupt--Eingangö«Def(aration (§. 7.) oertritt.

f$ür bie ©epanblung bei ber ?eid)tcrung, ber Entlüftung unb ber

Serweifung jur f^Iiefiidjcn Jltfertigung in Stettin, gelten bie §§. 18.

bi« 24. erteilten ©eflimmungen, fo »eit nitbt in ©emäfteit beö nad>-

fteljcnb ?(ngeorbneten eine ©fobiftfation eintritt.

1) gür bie in Swinemünbe ober äBolgaft jur Entlüftung fommen*

ben ©egenflänbe bebarf c« feiner befonberen Defloration bet

Empfänger ($. 21. ju a.), oiefme^r geftbiefit bie SReoifton auf

©runb ber, ber mit fommenben fbaupt*91uögangö*?lbfertigung bei-

gefügten Rapiere.

2) ©iebt biefc Meoifion ju Erinnerungen feinen Jlntaf, fo wirb, nad)

33erf(^ieben^cit ber gälte, foigenber ©ejtalt oerfabren

:

n) Die auf Deflarationöfteine cingefü^rten ©egenftänbe »erben

in freien ©erfepr gefegt.

Sinb bie ©egenflänbe einem Sluöfuprjolle unterworfen, fo

wirb ber mitgefommene Deflarationö*Stein mit ber ©efteini*

gung beö erfolgten 2Bieber*Singangö oerfeben, bem legitimirten

Empfänger ber Stßaarcn bebänbigt, um barauf bie Söfcfjung ber

befteUtcn Sic^er^eit beim 2lu«gangöamte ju oeranlaffcn.

!>) Die auf ©egleitftcin eingepenben 9Eßaaren werben, foweit fie

für ben 'JMafc ber Entlüftung beftimmt ftnb, na<§ ben ©or*

ftriften beö ©egleitftein*!Rcgulatiöö unb nacb 'IRaaffgabe ihrer

©eflimntung jur ©erjollung, jur weitern ©erfenbung ober jur

9ticberlage abgefertigt. Die niebt für ben s]51a§ ber Entlüftung

befHmmten ©cgleitfteingüter werben bagegen, uatbem bie mit«

gekommenen ©cgleitfteinc mit ber Sefteinigung über ben nö-

tigen SBieber* Eingang ber ©üter (§• 76. ber * Drbnung)

verfemen worben, fogleit verabfolgt.

b. gür bie ©epanblung folcper Sipiffe, #uf benen ein tbeil

ber ?abung »ieber auögefüprt »erben foll.

§. 26.

3 ft eine Sabung nur tfjeilweife für Swinemünbe ober SBolgaft

ober Stettin, tbeilweifc aber beftimmt, in bem fe Iben St 'fff fff*

wärt« wieber auögefüprt ju werben, fo fommen bie oorftefjenben Se*

ftimmungen, namcntlit pinfittlit ber Defloration beö für einen ber
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porgenannten Crte bcftimmten Xbeeid feer b'abuug, bie 33orfd>riften ber

&§. 7. biö U. f
jur Anwenbung.

Der jur äöiebcrauofubr bejtimmte Xheil ber Labung mufj jwar

ebcnfalld in ber £aupt»ßingangd»Deflaration pollfianbig aufgefulirt

»erben, bei bem »eitern Verfahren aber treten folgenbe iDiobififatio»

nen ein:

a) ßrhalt bad Schiff, ohne nad> ©tettin ju gehen, feine beftnitioe

Abfertigung in ©»incmiinbe ober SBolgaft unb bleibt ber jur

äßieberausfuljr beftimmtc X^cit ber Üabung unberührt im ©djiffe,

fo unterliegt berfelbc nur bann ber SRcoifion, »enn befonbere

Umftanbc baju IBcranlaffung geben.

I>) 9Wuj? biefer Xheil ber babung audgelabcn »erben, fo »irb ber»

felbe bid jur SBieberoerlabung entweber jur 'Jtieberlage gebraut

ober auf Soften bed ©chiffcrd bewacht, unb cd finbet bie 9tepi»

fron in fo weit ©tatt, atd biefelbe nad> bem ßrmeffen bed

£aupt»3ollamtd erforberlid) ift.

c) @cht bad ©d)iff nach ©tettin, fo fann ber jur SBieberaudfuhr

beftimmtc X^eit ber üabung entweber in ©»inemünbe obcrSBot»

gaft bid jur äßieberoerlabung jur 'Jtieberlage gebracht ober mit

nad) ©tettin genommen »erben, in »eifern le$tern Jatle bie»

felbe Öe^anblung eintritt, welche für anbere, jur Abfertigung

bähen überwiefene ?abungd»@cgenftanbe »orgefc^rieben ift.

c, Jür ©ebiffe, »eiche Stotbbafcnd ober Sinterlager*
wegen eintaufen.

8. 27.

SBenn ein nach einem anberen £>afcn beftimmted ©ehiff bed *Jtot$»

hafend ober tßinterlagerd »egen in ©»inemünbe ober SBolgafi ein»

läuft, fo muff j»ar ber Deflarationd»^unft, fo »eit bie ©diiffdrapiere

anb bie fienntm’h bed ©dfifferd pon ber Labung ed geftatten, »ic bei

anbern eingehenben ©djiffen berichtigt »erben; aujerbem aber tritt

bie; joHamtliche ©elianblang nach SBerfchiebenheit bet Jolle in folgenber

Art ein:

1J 3 ft mit Sicherheit poraudjufehen , tafi ber Aufenthalt im Ipafen

nur wenige Sage bauert unb bie £erftcllung bed ©djiffd jum

SBiebcraudlaufen ohne Berührung ber Üabung, ober bo<h mit ßnt»

Idfchung eined nur geringen X bei Id bcrfclbcn ju bcwerfftclligen

fein »erbe, fo barf bad £aupt»3c'ftamt bie »eitere Skbanblung

auf biejenigen IDtaajjregeln befebränfen, welche frined (Erachtend brn

Umfiänben nach jur Sicherung bed 3°0'3ntcre fTcö genügen.

3ebcnfalld finbet febodj eine unaudgefegte Bewachung bed ©<h‘f*

fed unb ber etwa audgclabencn (Süter auf Soften bed ©d>ifferd

bid jum Sßieberaudgange bed ©«hiffed ©tatt
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2) Cfrbölt tn bem gälte ju 1. ein Jfect'l ber Sabung eine abgeänberte

Beftimmung bahin, baff berfelbe nicht in bem nämlichen ©d>iffe

wieder audgcfüprt werben foll, fo unterliegt biefer Ztyil ber Uo»

bung ben für anbere, 311m (Sin * ober (Durchgänge beftimmte ©e>
genflänbe geftenben SBorfdjriftcn.

3) ©oll ein längerer Jlufentbalt im trafen ©fatt ftnben ober muff,

311m Behufe ber Jludbefferung bed ©ebiffed, bie üabung gani ober

grofjcnthcild entlöfcftt werben, fo fommen bie allgemeinen 33or«

fünften mit Bcrücfficbtigung ber Seflimmungen bed §. 26. 3nr

Jlnwenbung.

4 ) I'ie 3Utn äßinterlager einlaufcnben Schiffe werben, wie ;u 3 . oor*

getrieben ift, behandelt.

©'b bie Berbccfd- unb fiajütfracbt folcber ©tfetffc 3ur 9tieber-

läge 3U bringen fei, ober unter Scrfchluft ber einjetnen ftofli, ebne

Bewachung auf Soften bed ©cfjiffcrd, auf bem ©cfiiffe orrbleibett-

bürfe, bejtimmt bad $am.'t*3°ttamt
,
welchem jedoch, wenn bad

Sc^tcre geftattet worben ift, juftcht, bie (Sriaubnifj jeber 3«*
;urucfjunebmcn.

5) ®ad ©inlaufcn oon gahr3eugen in ben an ber geeite unterhalb

Solgaft belegenen ©rünfehwaber $afen, barf nur bed 3toth*

hafend ober ÜBinterlagerd wegen unb nur bann ©tatt finben, wenn

ber £afcn eon SBolgafi nicht mehr erreicht werben fann. £ad
^)aupt-3ottamt orbnet in biefem gatte bie 3unt 3®Öf<huh erforber*

liehen 'Kaafregeln ben Umftänbcn nach an.

d. gür Schiffe, weiche bie Slpebe nur ald Snlerplap benupen.

§. 28.

©chiffe, welche auf ber 3!hebe nur oor ?tnfer gehen, ohne bett

£afen 3U befueben, bleiben aufjer ber firntrotte ber 3°ö' Verwaltung,

infofern fie mit ben im ipafen befindlichen gabr;eugen ober bem i'anbe

feinen Berfehr burch Bootsfahrt betreiben, ©efehiebt bad Sefctere, fo

ift ber ©chiffcr 3ur (finiieferung ber ©cbiffOpapierc unb 3ur oottftötu

bigen Berichtigung bed X'eflarationdounfted »erpftichtet, in welche»

gatte jeboch ber Verbrauch ber ÜJtunboorräthc am Bord bed ©ebiffed,

ohne SWucfficht auf bie Befiimmung ber §§. 13 . unb 14 ., jollfrei bleibt,

unb eine Sontrottc hinfichtlich ber Sabung, bed ^rooiantd, ber ©ebiffd*

rorräthe unb Utenfilicn überhaupt nur in foweit 3ur Anwendung fommt,

ald bad £nupt» 3ofl«wt Clne falche ben Umflänben nach erforderlich

finbet, um Sinfehwä^ungen 3U oerhüten.

e. gür Schiffe, welche auf bet Sipebe tinfrlertn.

«• 29 .

©ottte ein Schiff auf ber 'Jtpebe einfrieren, fo ift darüber 00m
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Schiffdführer unoermeilt bem £>aupt--3oKamte Ätijeigt ju maefien, »el-

chcd feen llmflänben gernafj 3lnerbnungen trifft, je naffibem bie Sabung

gaitj ober tbeil»eife aud bem Schiffe gefchafft »erben, ober btd }ur

ÜSicbereroffnung ber Schiffahrt im Schiffe ocrbleiben fotl.

f. ffür bie Sootdfabrt.

§. 30.

?eere unb belabene 93oote, »eiche oon ber 3?hebe ober beit Stranb--

börfern ^erfommcit
,

müffen ohne Untcrfchieb an benjenigen Stetten

»orbeifahren unb anlegen, »eiche baju befonberd beffimmt finb.

g. Sür (Btranbungdfälle.

§. 31.

2Bcmt in Stranbungdfätten bie i'abung bed Schiffd ober anbere,

}U bemfelben gehörige ©egenffänbe galt} ober theilroeife geborgen finb,

fo »irb bie 2lrt unb ®?engc bed geborgenen ©utd burch bie Stranb«

auffiebtd-- ober bie oorn £>anpt*3<>flanttc ba}u abgeorbneten Seamten

fofort audgemittelt unb bad ©ut einfhocilen in 3?er»abrung genom-

men. X>emnächff trifft bad #aupt»3°ßam t in jebem ein}dncn Jade

bie ben Umjtänben entfprecf)cnbe Slnorbnung, nöthigenfattd nach finge»

holter ©enehmigung bed ’}3roüin}ial»Steucr»£)ircftord.

B. 31 b f e r t i g u n g in Stettin.

1. Söfung bed 3lnfage}etteld.

§• 32.

Sobalb ein in bcm SSorhafen }u Sminemünbe ober SBolgaff ab»

gefertigted Schiff, ober ein aud folcfecm Schiffe belabened b'eicbterfahr»

}eug Stettin erreicht unb ben .Unterbaum bafelbff paffirt hot, muh ber

Jührer beffelbeit fleh bei ber in ber sJlühe bed Untcrbaumd beftnblichen

Steuer»5rpebition mclben. 33on biefer empfängt er einen 2!nfagc}cttct

(oergleiche §. 36.), worauf bad Schiff bie 23aumbrücfc paffiren unb

}»ifchen berfelbcn unb ber langen ©rücfc, nach Slnweifung bed Spafen»

meifferd, oor Jlnfer gehen barf. 3lnberc Jlnfcr» unb Jlnlegeplahe finb

nicht geffattet.

2. Uebergabe bed Slnfagejetteld unb ber 9lbfertigungd-

paoicre, ?lnmelbung bed Slntcrplafjcd, SBcfichtignng bed

2?crfch luffeö, Sefefcung unb ©emachung bed S^iffed.

§. 33.

Sobalb bad Schiff feffgemacht »erben, überliefert ber Schiffer in

^erfon, ober burch beit ihn ocrtrctcnbcn Schifföntäflcr bem ^aefbefd»

Sorftchcr in Stettin bie in Smincmünbe ober SBolgaff empfangenen
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Äbfcrtigungdpapiere mit feem Anfagejettel (§. 32.), unb melbet jugleich

feinen Anferplafc an, melier ebne Bewilligung beb £aupt-Steuer-

amted nic^t oeränbert werben barf.

3ft bab Schiff ebne Begleitung unter ifrrfchtufi angefommen, fo

»irb ber (entere gleich nach erfolgter Anmelbung burch einen Beamten

befiditigt. SB irb ber Berfblufj nicht gehörig befunben, fo tritt eine

nähere (Erörterung barüber, unb bic Befepung beb Schiffe! auf Soften

beb ©cbtfferb ein.

®inb in ben äußern unoerfchloffenen Räumen, ober auf bem Ber-

beet ber unter Begleitung eintreffenben Schiffe SBaaren »orhanben,

melcbe nicht fdjon bei bem ©ingangdamte fpejictt reoibirt ober amtlich

oerfchloffcn worben, fo beftimmt bab £aupt--Steueramt, ob ber Schiffer

folche nach bem ’pad’hofc fchaffen laffen, ober ob bab Schiff auf feine

Soften befejjt werben foü.

8c(}tered ftnbet bei allen benjenigen Schiffen Statt, welche oon

bem ©ingangbamte aub ben im §. 22. unter Bo. 1 . a. b. unb d. unb

Bo. 2. a. bib <1. angegebenen Urfachen unter Begleitung nach Stettin

abgelaffen worben ftnb.

3ft ein Schiff nach bem §. 22. auf Soften ber 3®fl''3frrwaltung

begleitet worben, fo muff auch *’n Stettin bie oon bem ^)aupt- Steuer-

amte etwa nöthig erachtete Bewachung beb Schiffeb ohne Sofien für

ben Schiffer bewirft werben.

3. Söfchftellen.

§. 34.

2>ie Üöfch ('teilen für bie unter 3ött--Sontrotle ftehenben Schiffe be-

finben fleh:

1) an bem Botlwerfc oor bem grofjen ^aefhofe unb bem £aupt-

Steueramtb - ©ebäube

;

2) an ben beiben Oberufern jwifchen ber Baum- unb langen Brücfe;

3) am ‘paefhofd - Speicher auf bem 3'ntmerpla$e.

Aufjerbem bürfen entlöfcht werben:

4) geringe: oor ben ftäbtifcljen Setlhäufcrn;

5) Sohlen: am SBafchefchcn , $aafcfchen unb Bathbholjhofe;

6) Salj: an bem £aupt-Salj-$D?agajin in ber DberwpcJ;

7) ©ctreibe für baö prooiant-21mt: an bem prooiant-SBagajin, unb

8) SBunition unb ©efebu^: am Artillerie- 3eughofc.

Unter befonberen Umftänbeu wirb ber £»aupt* Amtd- Oirigcnt bie

©ntlöfchung oon Schiffen, welche lebiglich geringe ober Sohlen gelaben

haben, audnahmdweifc an anberen Stellen oerfiatten, fo weit bied ohne

Beeinträchtigung beb Steucrbienfled gefchehen fann.
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4 . Uehergabe pon ©eglettfdje in = 9luöjügen.

§. 35.

©otalb bie äBaaren-Smpfängcr, fei cö auf bem in ber 8öfch»£>rb»

nung pom 24. gebruar 1810 angegebenen ober auf einem anberen

2Begc, Pon ber Jlnfunft cineö 3cbifFet5
,

welche* Sabnng für fie bat,

Äenntnifi erhalten, haben biefelben ungefäumt, unb jebenfaßö binnen

fpäteftend 48 ©tnnben nach ber Slnfimft beö ©djiffeö in Stettin, ber

©uchhoftcrei beb £aupt»©teucrainted bafclbft, burd> Uebcrrcicbang »on

©egteitfehein » Sluöjügen (©pejial» Deflorationen’), bie ircitcre Örftim--

mnng ber äBaaren anjumelben unb jugleicf) tnreh äSorjcigung ber Sen»

uoijfemcnte ihre Sercchtigung jur Diöpofition über bie äBaaren nach»

guroeifen.

Die S8egleitfchcin»3luöjüge weroen über äBaaren, welche burch

Serjoßung in ben freien Serfehr gefegt ober auf ©egleitfdjein 1. ober II.

perfenbet werben foßen, nach bem beiliegenben 59?ufter C. unb über

äBaaren, welche jur ätieberlage beftimmt ftnb, nach bem beiliegenben

ÜÄuftcr D. angefertigt, in ber Ueberfd)rift, fo wie in ben nenn erften

©patten oom Dcflaranten bcutlich unb Poflftänbtg auögefüßt, auch mit

Stngabc beö Drtö unb Datumd burch Unterfchrift poßjogen, unb bei

ber Stnmclbung jur ©erjoflung in einfacher, bei ber Jtnmelbung jur

SSerfenbung ober jur sJiicberlagc in boppclter ätuöfertigung übergeben.

Die Snttöfchung eine« jeben ipaupt- unb eines* jeben t*eichterfd; iffeö

gefchieht für fich befonberö, wcöfwlb für bie f'abung eineö jeben ein»

jclnect ©chiffea ober Üeichterö befonbere ©cglcitfchcin » Sludjügc überge»

hen werben müjfen.

Sine Jlbänbcrung ber burch Ucberreichung beö ®egleitfchein*?lud»

jugö angemelbctcn ©eftimmung ber äBaare ift nur »or bem ©egintt

ber Sntlöfchung juläffig; fpätcrt>in barf über äBaaren, beren urfprüng»

liehe ©efHmmung injwifchcn oeränbert worben, erfi nach ©eenbtgung

ber auf ©runb ber frühem Slnmelbung bewirften Slbfertigung anber»

weitig biöponirt werben.

5. Snttöfchung.
a. Stcih ef olge.

8- 36.

Die Snttöfchung ber ©chiffe gefchieht, fohalb bic ©egteitfehein»

Muöjüge oon fammtlichen Smpfängern ber ju einer Sabung gehörigen

äBaaren ooßftänbig uhergeben worben, in ber ^Reihenfolge, wie bie

©«h‘ffe nach ?ludwcid beö Slnfagejettetd (8- 32.) angefommen flnb.

äBirb bie Uchergabe ber ©egteitfchcin-Sluöjugc über ben 3eitpun!t

hinauö perjögert, ju welchem ein ©ch«ff nach ber auö bem Stnfagejottct

fich ergebenben SÄeihefolge feiner älnfunft jur Sntlöfchung gelangen

foflte, fo wirb, infofern nicht in ©cmäfjhcit beö §. 14. eine äudnahnie
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naehgegeben wirb, baöjcnige junäef>fi an fccr SRetbe flennte ©chiff, für

welebeö bie Segleitfchein-Sluöjüge ooUflänbig beifamtnen finb, jur Ent-

löfehung jugelaffcn.

Slufcrbem b«rf eine Jlbroeiehung non Per Sieibefolge nnr eintreten,

wenn ©djiffe fo befchabigt anfommen, bafj, um bie i'abung oor Se»

ftäbigung ju fiebern, nach bem Eiutacbtcn ©ach»erflänbiger ein frnbe*

reö Entlöfef>en berfelben notbmcnbtg wirb. 2lueh wirb nacbgrgeben

werben, bafj bie auf einem, bem 2lnfagejettel narb, noch niebt jur ?lues--

Iabung tommenben Skiffe befindlichen ,
bem Herberten auögefe$ten

Sßaareu, alö: ©ubfructjtc, Öeroacbfc tc., narb erfolgter Sehergabe beö

betreffenben Segteitfihein-Sluöjugeö auo bem gahrjeuge entnommen unb

oottftänbig abgefertigt werben, fofern biefe äßaaren fo oerftaut finb,

bafj iljrc Sluölabung ebne befonbere ©ebwicrigfcit gefebeben fann.

b. Erlaubnis baju.

§. 37.

Pachtern bie Segleitfehein -- 2luöjüge für eine ©chiffölabnng oott-

ftänbig beifammen unb binfiältlich ihrer Ucbcreinflintmung mit bem

Segleitfeheine unb ben bemfelben angcjtempelten abfertigungöpapicren

geprüft unb richtig befunbeit worben finb, befümmt ber facfhoföoor»

ftetjer auf einem, oon ber Suchhalterci auögefertigten ©ewiehtö- unb

Äeuifionö- Suche ben Drt, wo bie Sluölabung gefebeben fotl
,
fowie bie

Seamten, welche bie Entlöfehung beaufficbtigen unb bie 9?eotfion oor-

nefmien fotten. "Cie Scannen legitimiren ftd> burdj jetieö Such.

2tn einem anbern, alb bem bewilligten ^lafee barf baö ©ebiff nicht

anlegen unb cP bleibt Sache beö ©dhffcrö, burch entfprechenbe Anträge

bei bem Jpafenmeifler bafur ju forgen, bafj er an ber bejeichneten ©teile

»on ben Keoifionebeamten angetroffen werbe.

c. Seginn ber Entlöfehung.

§. 38.

Dem Seginn ber Entlöfdjung geht eine abermalige (oergleiche

$. 33.) Prüfung beö ©d>ifföocrfchluffcs ooran. 3ff gegen biefen etwa«

ju erinnern, fo wirb eine nähere Erörterung bcöbalb eingeteitet unb

injwifchen baö ©ebiff auf ftoften beö ©ehifferö befefct. ginbet fich ber

Scrfcblufj in gehöriger Crbnung, fo wirb berfelbe oon ben Jüeoifionö«

Seamten abgenommen, unb bie Suölabung beginnt.

Der ©ehiffer ift oerpfliehtet, jur Entlüftung eine angemeffene

3ahl »on Arbeitern ju ftellcn.

28irb bie Sluölabung nicht fogleich begonnen ober, na«hbem fie be-

gonnen ift, ungehörig »erjögert, fo hat bie ©tcner-Sehötbe baö 9ireöt,

Arbeiter jum äuöfaben auf Soften unb Oefahr beö ©ehifferö anju-

nebmen.
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d. 3eit ber (Sntläfchung.

$. 39.

Die Sntlöfchung geftfcie^t täglich, mit Audnabme ber (Bonn« unb

gefftagc, in ben Wonatrn Dftober bid einfchüefilith gebruar:

93ormittagd öon 8 bid 12 Uhr, unb

'Jiadjmittagd « 1 » 5 Uhr;

in ben übrigen ffRonaten in ber Siegel

»on 7 bid 12, unb

-2-5 Ubr.

3ebod) bnrf bomit nach ber SPeftimmung beb #au»t-Steueramtd

in ben Sommermonaten bei lebhaftem Sßerfebr bed ÜRorgend früher

begonnen unb bed fRacbmittagd fpäter, tnbeff nur immer fo lange fort«

gefahren »erben, bafj bic entlüfteten 33aarcn noch an bem Üage ber

Sludlabung reoibirt unb frfjliefjlirf) abgefertigt »erben fünnen.

Sn Sonn« unb 5effta3e" ifl bie Sntlöfchung nur in aufierorbent«

liefen fallen, unb auch bann nur auffer ben Stunben bed ©ottedbien«

(bed »crffattet, »enit ber fbaupt -- Arntö « Dirigent baju befonbere Sr«

iaubnif erttjeilt.

9ßirb bie Sntlöfchung in ben URittagdffunben unterbrochen, ober

iff fotctje an einem läge nicht bcenbet, fo »erb bad Schiff unter 93er«

fchluf ober Ükwachung gefegt.

6. 93ifitation bed Schiffd.

§• 40 .

ÜRacbbem bie Sntlbfchung ber beflarirten ÜBaaren beenbigt iff, h<*t

ber Schiffer ju erflären, ob er feine f'abnng eotlffänbig gelöfcht habe.

ÜRachbcm biefe Srflärung abgegeben »orben, »irb jur 93ifftation bed

Schiffd gekritten, unb bei biefer (Gelegenheit auch bad 93erhaltnij» ber

»orhanbenen SWunb« unb Schiffd« 93orräthe 3U bem 3nhalte ber ^ro«

bifiondliffe einer Prüfung untermorfen.

fyat bie befenitioe Siegulirung »egen bed ^rooiantd, ber Schiffd«

93orräthe, (Gcräthe ober Qnoentarienjiücfe nach Stettin »moiefen »er«

ben müffen, fo »irb biefe Angelegenheit ebcnfatld erlebigt, wobei bie

SSorfchriften ber §§. 13. bid 15. jur sJ?orm bienen.

Der Schiffer iff »crpffiditet, gleich "fleh Seenbigung biefer S^luff«

Keoiffon bad Schiff ungefäumt »on ber Söffhffelle ju entfernen.

7. Steoifion unb »eitere Abfertigung ber äßnaren.

S- 41.

Die entlöfchten ©egenffanbe werben gleich an ber Solch« unb

ffiaageffetle in ber JReihefolge, wie ffe and Sanb tommen, nach ben

allgemeinen 93orf<hriften unb mit SÜucfficht auf bie angemelbete SBe«

ffimmung ber ÜBaaren reoibirt.
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3fl jur »eitern Slbfertigung ber 93erfd?tu§ ber ffiaaren erfor-

berlid), fo muß tote Anlegung beffelben gleich nacf> bewirftcr SReoifion

jur Stelle erfolgen. 3“ biefem Behuf bemerft ber obere Stcoiftond-

beamte auf bent Scgleitfchein - Sfudjuge bie Slnjahl ber jum Serfchluf»

erforderlichen Siete, »eiche bem DeFlaranten auf Sorjeigung bed Slud*

juged »on ber hauptamtlichen SegleitfAein-Erpebition gegen Bejahung
oerabfolgt, unb oon Erftcrem nebfl bem Sludjuge bem fRcöifiondbcamtea

überliefert »erben.

Dem DeFlaranten liegt ob, bie ju ocrfchliefjenben ftofli binfichtlich

ber SerpacFung unb Berfdjnürung auf feine Jloflen in ben jur Anle-

gung eined oPHig fi^ernben Serfchluffed erforderlichen Stand ju fegen

ober fegen ju laffen.

S. 42.

'Jtadi beenbigter Dieoifion finbet — je nachdem bie SSaaren jur

Serjotlung, jur Berfenbung auf Begleiterin ober jur fRieberlage an-

gemelbet »orben finb — bad folgenbe »eitere Berfahren Statt.

1) Sinb bie ffiaaren jur Serjollung bcflimmt, fo begiebt ftch ber

Anmelder mit bem bereinigten Begleiterin- Sludjuge jum fjaupt-

©teueramte, entrichtet bort ben SingangdjoU unb empfängt barüber

eine Quittung nebfl bem Sludjuge. (Segen 3urücfgabe ded legte-

ren an ben bie SReoifion leitenben Dbrr-Seamtcn »irb bie SBaare

oerabfolgt. Diefelbe muff fobann unocvjüglid) non ber SReoiftond-

flellc entfernt »erben.

2) Sinb bie ffiaaren jur Berfenbung auf Begleiterin unmittelbar

nach bem Sludlanbe beflimmt, fo begiebt fi<h ber Slnmelbrr mit

bem bereinigten Sludjuge jum Jpaupt-Steucramte, unb, nachdem

er bort ben Durchgangdjoll entrichtet hat, jur Begleitfchrin-Erpe-

bition, oon »eitler er ben begehrten Begleiterin erhält. (Segen

Sorjrigung bed legtern »irb bie äSaare, welthc aldbalb oon ber

SRceifiondjletle entfernt werben muh, oerabfolgt.

Soll bie Berfenbung nicht unmittelbar nach bem Sludlanbe,

fonbern nach ber Wcb,rr[age in einem anbern Orte erfolgen, fo

fontmen bie eorflehenben Beflimmungen mit ber ®aafgabe jur

Slnwenbung, baf ber Durchgangdjoll nicht erlegt »irb, unb ber

Slnmelter fich baher fogleich jur Beglcitfchein-Erpebition begiebt.

2) Die jur 'Jtieberlage beftimmten SBaaren muffen unocrwrilt — in

ber SRegcl unter amtlicher Begleitung — jum fJacfbofe gcfchaft

»erben.

3uocrläffigen SGaaren- Empfängern fann bei lebhaftem Ser-

Fehr in ben Ratten ju 1. unb 2. bie Entfernung ber SBaaren oon

ber SReoijiondftctle fchon oor erfolgter Berichtigung bed (SefäHe-

punfted, ober oor Ertrahirung bed Segleitftheind geflattet, auch

f. $*r. tfe#fu!»trfrfiJrarf. 17
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fann unter gleiten Umftanben in bem JalJe ju 3. non einer amt»

tilgen ©egleitung ber haaren abgefehen werten, jeboch nur unter

ber ©ebingung, bafi non bem Slnmelber gleich nad> (Empfang bed

non ben Sieoifionö-Scamten bereinigten ©eglcitfcheiu - ?luöjugeö

n) rucffTttidj ber jur ©erjollung beftimmten Sßaaren ber ©efällc-

punft beriefpttgt

;

i>) in ©etreff ber SBaarcn, welche auf Scgfeitfcbcin nerfenbet »er-

ben foßen, ber ©cgleitfchcin eitra^irt, unb

c) ber Sranöport ber jur 9iicberlage beftimmten Sßaaren jum ^?acf-

bof unmittelbar unb auf bem fürjefien äßege bewirft »erbe.

SBaaren- Empfänger, »cl<bc bic nach ©orftebenbem ihnen ob-

liegenben ©erpflitbtungen nicht erfüllen ober fitb barin fäutnig

jeigen, hoben für bie 3ufunft bie öeftattung einer ?lucnabmc non

ber Siegel nicht ju erwarten. Jlucb wirb eine folcbc ju (j)unjicn

non 'jkrfonen, welche bem £aupt-©teueramtc nicht genügenb be-

fannt finb, überhaupt nicht bewilligt.

§. 43.

Jrcmbe Saarcn, welche einem (Eingänge!» 3°tlc nicht unterliegen,

werben, wenn fle (ich in unoerpacftem3ujtanbe beftnben, gleich nach erfolg-

ter Sntlöfchung abgelaffcn, wenn fic aber nerpadft finb, junor renifcirt.

(Die auo bem 3nlanbc herftammenben (Segenfiänbe werben nach

©orfchrift bed §. 23. bcbanbclt.

8. ©erfahren mit benjenigen SBaaren, über welche bic! jutn

3eitpunfle ber Sntlöfchung feine ©eglcitfcheiu - 'iludjüge

übergeben worben finb.

§. 44.

2Bcnn gleich bie ©eflimmung im §. 36., bafi bie Sntlöfcbung ber

©chiffe nicht früher jugelaffcn werben foll, ald bid bie ©egteitfehein»

Sludjügc non fämmtlichen Empfängern ber 3U einer Cabung gehörigen

355aaren ooUftänbig übergeben worben, bie Siegel bilbet, fo föunen hoch

Jolle norfommen, in benen cd, nachbem bie Üludjugc bid auf wenige

beifammen finb, unbillig feiu würbe, »egen ©äumigfeit einiger weniger

‘perfonen alle übrige üabungd-3nterejfenten nuf bic Sntlöfchung war-

ten ju laffen.

3n folchcn Jollen fann baher ber ^auptamtd-Dirigent, benor

fämmtliche ©cgleitfchcin * Sluäjügc cingcgangcn finb, bie Erlaubnis jum
©eginn ber Sntlöfchung in ber ©oraudfegung ertheilcn, bafi bie noch

fehlenben Sludjüge injwifchcn eingchen werben.

Xrifft biefe ©oraudfefjung beranächfi nicht ju, unb gelangen baher

SBaarcn jur Sntlöfchung, worüber bie ©eglcitfcheiu* Sludjüge noch feh-

len, fo ift jeber ©chiffdmäfler, beffen fleh einer ber übrigen Empfänger

bebient hat, ober welcher non bem £>aupt»©teucramte baju aufgefor-

i
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bert wirb, oeroflihtct, jene SBaaren poflenroeife jbt Slteberlage $u bc»

ffariren unb unter amtlicher ©eglet'tung auf Sofien beb Sigentbumerb

jum ^aefbofe fctwffen ju taffen, wofelbfl fotc£>e anf ©efabr beb <£igcn»

tbümerb unb mit beffen Skrbaftung für bie Lagergebühr lagern.

©eften innerhalb ber näcbftcn acht Jage bie 33egleitfhein-2lub;uge

über biefc SBaaren ein, fo Werben (entere ben allgemeinen SBorfcbriften

gemäf mit SRücffiht auf bie gefhebene Anmelbung reoibirt, aber nur

gegen Sinlieferung beb erteilten Stieberlagefheinb weiter abgefertigt

unb oerabfolgt.

©eben bie ©egleitfhein-Slubjüge auch wäbrenb biefer achttägigen

grifl nicht ein, fo werben bie SBaaren in Seifein beb ©efiffbrnafterb,

weither biefelben jur Slieberlage bellarirt b«t| jur fpejietten SRcrifion

gejogen unb oerbleiben in ber Sliebcrlage, aub welker fie foäterbin

nur gegen 3ur*»tfl‘effntn9 beb Slicberlagefheinb unb (Erfüllung ber

übrigen Slorfhriften beb Slieberlage-SRegulatiob oerabfotgt werben.

SDlettct fitb binnen ^abrebfrift fein legitimirter (jigentbümer fot-

her SBaaren, fo wirb beren meiflbietenber Verlauf, bem §. 66. ber

3ottorbnung gemäfj, eingelcitet, aub bem Crrldfc ber Singangbjott unb

bab Lagergelb beritbtigt, ber ©hiffbmäfler wegen crweiblth oorgefhof-

fener Sofien unb ber ibm gefe^lich juftebenben ©ebübren befriebigt

unb ber Siefl einem SBobltbätigfeitb-gonbb jugewiefen.

©inb bcrgleitbcn SBaaren einem fhneHen SBerberben aubgefefjt, fo

fann ein früherer SSerfauf bcrfelben ben Scflimmnngen beb §. 66. ber

3oHorbnung gemäfj gefaben.

9. Serfabren bei eerjögerter Abnahme ber SBaaren oon
©eiten ber Empfänger.

S. 45.

2>ie SBaaren * (Empfänger finb »erbunben, auf bie GEntlöfhung ber

©hiffe, in welken ftd) SBaaren für fie beftnben, atbtfam ju fein; wenn

(entere aubgelabcn ftnb, ber fReoifion beijuroobnen unb nah erfolgter

Abfertigung für ihre ungefäumte gortfhaffung ju forgen.

SBerfäumen bie SBaaren • (Smofänger bieb, unb muf bie cntlöfhte

Sßaare bebbalb wäbrenb bei SRittagöflunben unreeibirt auf bem Soll-

werte bleiben, fo tragen fie bie Sofien Per in bt'cfcm gatte notbroenbi-

gen amtlichen Skwahung unb alle iJlafytytiU, weihe bie SBaaren tur<b

ungünflige SBitterung erleiben.

©inb, in golge einer folhen Skrfäumnif, beim ©hluffc ber Xitenfl-

flunbcn beb £agcb SBaaren auf ber Läfhflette unabgefertigt geblieben

unb befleben folh« in ©egenflänben, weihen bie SBitterung fhäblih

fein fann; fo ifl ber ^acfbofo-Sorfiebcr befugt, biefelben auf ©efabr

unb Sofien beb X>eftaranten nah bem 'fkefbofe fhaffen unb bort jur

'Jlicbcrlagc bringen ju laffen.
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Jür bie Aufbewahrung wirb feaö »orgefchrifbene Sngrrgelb erho-

brn, unb rö fann biß jur erfolgte» ©rridjtigung beffeiben unb ber für

bie ©ewacfmng anf ber böfchftcdc ju teret^nenben Soften ein angemef-

fencr lEbeii ber SBaaren alß ‘pfanb jnrücfbc^alten »erben.

®rfd>eint ber Deflarant auf bie an ihn ergangene Aufforberung

nicht, um ber Keoifion ber »orläufig jum ^acffiofe gebrauten SBaaren

beijuwobnen unb beren »eitere Abfertigung, ber Anntelbung gemäf?, ju

betreiben; fo tritt baß im 8- 44. »egen ber SBaaren, über »eldje bie

©egleitfchcin - Außjüge fehlen, »orgefchriebene Verfahren ein.

Solide SBaaren, bie ohne Sta^tfieil ber SBitterung außgefefst »er-

ben fönnen, bleiben noch biß jum Abenb beß auf bie @nttöfc$ung fol-

genben Jageß auf ber l'öfchftede liegen unb »erben »äfjrenb ber Stacht

unb ber SÄittagßffunben auf Soften beß 3Mtarantcn bewacht. Stach

Ablauf beß rorbejeic^netcn Jagcß tritt auch f>infi(fjtlid) ihrer baß int

8. 44. gebaute ©erfahren ein.

3n Jaden biefer Art »erben an ©e»ad>ungßfoften für bie ©tit-

tagßftunben 15 ©gr., für bie Statut 1 £&Ir. beregnet.

Auf ben freien Räumen beß ^ncffiofeß bürfen SBaaren über Statut

niemals liegen bleiben.

II. Söaarc tt = Slttßgang.

A. Abfertigung in ©tettin.

1. Allgemeine ©eftimmungen.

a. Anntelbung.

8. 46.

SBentt ein ©chiff **> Stettin in ?abung gelegt »erben fod, um
SBaaren über ©ee, fei eß nach außlänbifchen ober inlänbifd>cn #äfen,

ju führen, beßgleichen wenn ein Heister in ©tettin SBaaren einnehmen

fod, um folehc einem jum Außgange beftimmten ©chiffe na<h SBolgaft

ober ©winemünbe jujuführen, fo muff folc^eß, nnb jwar für jebeß

©chiff unb jeben Seichter befonberß, bem £aupt*©teueramte, nament-

lich beut ‘f'aefbofß • ©orfteber angemelbet werben.

Oiefe Anmelbung erfolgt burch Ueberreichung eon jwei, borlaufig

nur auf ber Jitelfeite, bem ffiorbruefe gemäf, außgefüdten unb unter-

jeichncten öremplaren ber£aupt-Außgangß-Deflaration nach bem bei-

liegenben ©tufter E. — Öiefr Deflaration, welche fpäter in @emäf-
heit beß 8. 55. ooflftänbig außjufüden ift, muf , fo lange baß ©chiff

in Sabung liegt unb biß bie I'eflaration bem £aupt-©teueramte jur

©chlufiatfertigung eingereicht »irb, jeberjeit am ©orb beß ©chiffeß

jur ©infccht ber fontrodirenben ©ramten eom ©chiffer bereit gehalten

unb ju bem ©efiuf an einem fcchern, ein für ademal beftimmten, ben

©ramten leicht jugänglichen Orte aufbewahrt »erben.
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£er ©Ziffer »fl für bie reinliche unb forgfdltige Aufbewahrung
berfelben unb ber währenb ber ?abung baju fommenben ^Beilagen »er-

antwortlich-

b. Ort unb 3tit brr Ginlabung.

S- 47.

Gd barf Sabung eingenommen werben:

») an ben beiben Eberufern jwifchen bem Eber-- unb Unterbauen;

•>) in ber Ebermpcf;

c) an ÜWafche’d £of;
d) im Dunjig;

e) in ber Unterwpcf unb

f) in ©rabow.

2Rit Gmpfangnahme ber ?abung an ber angemetbeten ©teile barf

erft, nachbem bie £aupt- Audgangd-Defiaration »om f?acff)of«--3?orfJe-

her mit bem ©enehmigungdoermerfe unb nöthigenfalld mit ber 33e-

jeichnung ber jur 33eauffühtigung befh'mmten Seamten »erfehen, bem

©duffer audgehänbigt worben, begonnen werben.

Eie Annahme ber Sabung an 33orb ber ©chiffe ifl nur bed 9)or-

mittagd »on 7 bid 12 Uhr unb bed 'Jtachmittagd oon 2 bid 8 Ubr, in

allen gäHen aber nur bei Sagcdhctle juläffig, bagegen bie 3Bf“hrun9
ber jur Ginlabung beflimmten ©egenftänbe nach ben i'abrftrllcn unb

beren Auflagerung bafelbjb an biefe ©tunben nicht gebunben.

Gine anbere ald bie einmal angegebene üabcfMc barf bann benufct

werben, wenn jueor bem fontrollirenben Eber*5Beamtcn münbliche

Anjeige gemacht worben unb berfclbc bie ©enehmigung unter ®ejeich-

nung ber fünftigen Üatcfletlc, auf ber erften ©eite ber £aupt-Aud-

gangd * Eeflaration »ermerft h<*t- Auf gleiche Seife ifl jur 23crlän*

gerung ber angemelbeten ?abefrifl, fo wie jur Sßieberaudlabung bereitd

»erlabener ©üter Anjeige unb ©enehmigung erforberlich-

2. Sefonbere ©eftimmungen hi«fi<hiii<h folc^er SBaareu,

welche ber ©erlabungd-Rontrolle unterliegen,

a. ©rjticpniing tiefer Staaten unb allgemeine Serbinblich-

feiten bed ©epifferd in betreff ihrer Annahme.

«. 48.

©egenftänbe, welche

n) einem Audfuhtjolle unterliegen (§. 49.),

l>) unter ©egleitfchein« Kontrolle »erfenbet werben ($. 50.),

c) jum Jßieber- Gingange ind 3nlanb bejtimmt finb (§. 51.),

ober

d) mit bem Anfpruche auf 3»K ‘ ober ©teuer -SBergictung in bad

Audlanb gehen ("8- 52.),

ftnb ber Serlabungd-Kontrotlc unterworfen.
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©ie bürfen

1) vom ©chiffer nicht anberd, ald in Begleitung bet in ben §§. 49

tiö 52. bejcichnetcn Bejcttelung an ber Uabejietle angenommen

»erben. Beim Smpfange feiger aßaaren ift ber ©Ziffer ver»

tunbcn, bicfcll'cn mit ber Bcjettclung ju vergleichen unb fcch ba-

burch bie Ücberjeugung ju verpuffen, bafj fie mit ber leftern

nach fiotti'3®^I» ÜRcnge, Berpacfung unb ©ignatur, fo nnc in

Betreff bed amtlichen Berfcf>luffcd ubereinjtiramcn, unb nament-

lich, bah biefer unverlc$t fei.

ginben fich Slbroeichungen, fo muf ber ©Ziffer bie SBaare

enttoeber jurüefweifen, ober bie Slufflärung ber Slbmeicpung fo»

fort veranlaffcn unb in btefem gatle ben Kontrollbeamtcn beim

©chifföbefuche bon ber Sage ber ©ache unaufgeforbert Slnjeige

machen.

Die ber Berlabungd-fiontrofle uttterlicgcnben SBaarcn bür»

fen ferner

2) nur in ©egenroart einctf Sontroll» Beamten an Borb genommen

»erben, ©obalb berfelbe erfcheint unb bie jur Bcrlabung bereit

liegenben ©egenflänbe nach Slnlcttung ihrer Bejcttelung reoibirt

hat, mufj fofort jur Berlabung gcfchritten unb biefetbe möglichft

beeilt »erben.

33cnn jcboch ber jur Aufnahme ber SEkarcn vorhanbene ‘plag

an ber Sabeftelle ootlfiänbig belegt ift, neu anfontmenbe SSaaren

ju ermatten finb, unb nach ber Befchaffcnheit bed SRaumed im

Schiffe bie IRevifton ber 2Baarcn bort Porgenommcn werben fann,

fo ift cd juläffig, bie ?c|}teren fchon vor ber Jlnfunft bed fion-

trotlbeamtcn an Borb ju fehaffen. Sludgangdjotlpflichtige ©egen-

fiänbe bleiben inbefj hiervon unbebingt audgefchlojfen; auch barf

in feinem gatle bie Bcrfiauung ber an Borb gerafften SBaaren

gefchehen, bevor beren Meviflon bewirft .worben ift.

3) Der Beamte befeheinigt bemnächfi bie erfolgte Berlabung auf

ben einjclncn Bejettclungcn unb giebt leitete bem Schiffer jurüef,

welcher nunmehr beren 3nhaÜ bie £>aupt» Sludgangd-- Deflo-

ration einjutragen, biefelben mit ber laufenbeu -Kummer ber Dc-
flaration ju bejeichnen unb fte bei biefer aufjubewahren hat.

t>. ©pejfelle Sorfcpriften in Betreff ber

aa. audgangdjoüpflicptigcn ©egenftänbe.

§. 49.

©ollen ©egenflänbe, »eiche einem 2ludgangdjoHe unterliegen, incJ

Sludlaitb geführt »erben, um bafelbfi ju verbleiben, fo rnujj ber Ber-

laber bem tpaupt» Steueramte eine gewöhnliche äludgangdjoll» Deflora-

tion hoppelt einreichen unb ben SluögangdjoQ berichtigen. Sr empfängt
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baa Xucoltfat brr Defloration mit -Oucttung »erfeben jnrntf
,
worauf

bie ©aare jur öabcfbette abgeben barf unb brm ©duffer mit ber 3a^
Ouittung ju übergeben ift.

Die SReotfion erfotgt burch ben Sontrofl-Seamtcn an ber Pabeflctle.

©enn ber ©Ziffer auagangdjoflpflicbtige ©aaren ebne ©eifein

eine« Jfontrollbcamten an ©orb nimmt, fo muffen nicht nur bie ©aa»
ren jur Prüfung ber Ucbercinflimmung mit ber ©ejetteiung wieber

audgclaben werben, fonbern ber ©Ziffer bat außerbem eine Drbnungd-

ftrafe »on Einem bid 3cbn £balern »erwirft.

Dad £aupt»©teucramt fann jeboeß für ©egenftänbe, welche nur

einem geringen Audgangdjofle unterliegen, ober mit weichen ein gan-

jea'©cßiff belaben wirb, unb beren eingelabene ©enge fieß, auch ahne

fpejietlc ©eaufftchtigung wäbrenb bcr Einlabung, nach ber üaftenjaßl

bea ©chiffa ermitteln läßt, bie jur Järberung bea ©efchäfta btenlicßen

Erleichterungen ben Umflänben gemäß eintreten Iaffen, worüber beffen

befonbere Anweifungcn in jebem einjelnen gaüe ju erwarten finb.

Ein ©cfjiffer, bcr cd unternehmen fotlte, audgangdjoUpflicbtige

©aaren ju »erlaben, über welche gar feine ober bod> feine mit ben

©aaren übereinfümmenbe gültige ©ejetteiung jur ©teile »orgelegt

werben fann, bat bie Dcfraubationdftrafe »erwirft.

bb. ber unter Segleitfcbciu-JtontToHe geßenben ©aaren.

§. 50.

©egenftänbe, welche unter ©cgleitfcßcin-ßontrotle »erfenbet wer-

ben feilen, muffen, je nachbcm fte aua ber sJ?icbcrlage entnommen ober

mit ©cgleitfchcin unmittelbar »on anbern Orten eingegangen finb, bie

Abfertigung entwrber nach bem ^acfbofd-SRcgulati» für (Stettin ober

nach bem Segleitfchcin-fRegulati» erhalten haben unb mit bem ©e-

glcitfchein »erfeben fein, wenn fie jur ©erlabung abgelicfert werben.

ec. bcr jum Sieber »Eingänge ina 3«lanb beßimmten ©egenßänbe.

§. 51.

©enn ben im freien ©erfebr bcfcnblicßen, jum ©ieber» Eingänge

in baa 3nlanb beftimmten ©aaren bcr jotifreie Eingang gefeiert wer-

ben foü; fo müffen bicfelben »om ©erlabcr burch einen in jwei Erera»

ptaren cinjureicbenbcn Dcflarationdfcbcin bem J^aupt- ©teueramte an»

gemclbct werben. Alle Angaben über ©ewießt unb SDtengc müffen

barin mit ©ueßfiaben unb gleich ben Angaben über bie ©attung ber

©aaren, ohne Abänberung ( Durcbflrctcbung, Jforreftur, SRafur) ge-

feßriebra fein.

©oll bie ©erfenbung burch rin nach einem fremben £>afen

befh'mmtcä ©cßiff gefheben, fo muß ber ©erlaber, fofern bieö nach ber

©efebaffenbeit ber ju »erfenbenben ©egenftänbe gefeßeben fann, biefc

©egenfiänbe jugleich mit ber Anmelbung jur Abfertigung auf bem
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$actyofe ftcttnt, wo Oie Äeoifton unb bcr ©erfcbiuf ,
ober bie fonfhge

©icberfleflung gegen ©ertaufebung nach ben ©orfefriften Oed §. 76.

ber 3°n*Drbnung erfolgt.

Gleiche ©erpfltebtung liegt bem ©erlaber auch bei ber ©erfenbung

burcf ein bireft nach einem inlänbifcben $afen beftimmted $abr-

jeug in foweit ob, ald bic Gegenflünbe im 2arif mit einem öingangd-

joüe »on mtfr ald »ier 2:$alern für ben Zentner belegt, ober ge-

ringer befeuerte Gegenftänte fo »erpaeft finb, baf ber jnbalt ber

Rolli nicht ebne beren Ceffnung mit Ueberjeugung wabrgenommen

werben fann. SKnbere, ald bie »orfiebenb bejeiebneten Gegenflänbe wer-

ben bei ber ©crlabung in ein birelt ti ad) einem inlänbifcben #afen be*

flinimteö ©cfiff an ber üabrflelle bureb bie ftontroll - ©eomten reoibirt

unb ohne Rolli * ©erfcfluf abgelaffcn. £iefclben muffen jeboeb im J5e*

llarationß-Scbein genau nach Gattung, Rollijabl, ©rutto* Gewicht,

©taaf ober ©tücfjabl angegeben fein.

Scfinbct fid> an ber Sabeflelle feine geatzte SBaage, fo muffen nach

Gewidjt angegebene SBaaren auf ©erlangen Oed RontroHbeamtcn nach

einer foltben gefdjafft nnb bort »erwogen werben.

©inb bie jum SBiebcr- Eingänge in bad 3n ^anb befiimmten 2Baa*

ren einem ?lubgangb-3olle unterworfen, fo mufj bid babin, baff bcr

©lieber - ©ingang ind 3nlanb bem £)aupt--©teucramte naebgewiefen

wirb, für ben ?ludgangd$efl bur<b f^fanb ober ©iirgfcbaft ©ieberbeit

befteHt werben. Srfolgt ber ©adbweid nicht inuerbalb ber ben Um-
flänben nach jcbedmal ju bcflimmenben Jrifl, fo ift ber SluögangdjoU

»erfaßen.

©erneuerte mabl* unb fcblacbtfleucrpfliditige Gegenflänbe,
welche in eine mabl* unb fcblacbtfleucrpflicbtige ©tabt feuerfrei wieber

eingefiibrt werben foUcn, muffen, aufer mit bem »orgef^riebenen ®e-
flarattonäfcfceinc, noch mit einem ©erfenOungdfcfccinc »erfeben fein, unb

ju bem ©efufe auf bem patfbofe jur JReoiflon uub Anlegung bed ©er-

fcflujfed gefteKt werben.

£*ad »on bem ftontrollbeamten auf bem ©erfenbungdfebeine er*

tbeilte Slttefl über bie gefabene ©crlabung »ertritt bie ©teile ber Sc-

febeinigung bed 9lubgangrd aud ber ©tabt.

9Iad'bcm bic äßaaieu ihre ?lbfertigung, ben »orftebenben ©cflim*

mungen gemäf, erbalten b«ben, werben fle mit beiben befebeinigten

©remplaren bed £cflarationdfd>cind jur ©crlabung abgelaffen.

dd. ber ©egenflänbe, für welibe eine Sudfufr * Vergütung in Jlnfprueb

genommen wirb.

S. 52.

©cbiffe, welche Gegenflänbe laben, wofür auf Grunb ber Slud*

gangd- ©efebeinigung ?lnfrrucb auf 3o(l* ober ©teuer * Sergütung ge*
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macht werben foü, bürfen in ber Sieget nur am Botlwerfe oor bem

^Öacfbofe i'afcung einnefemen.

©ie »erben bauernb bcauffccfitigt unb, wenn bie (Jinlabnng unter-

broepen wirb, ben Umfläuben nach unter Berfchluf gefegt.

AIS Ausnahme »on ber Sieget »irb ber £aupt * Amts « Dirigent

bie Cinlabung an einer anbern ©tette bann »ermatten, »enn folches

jur Sermcibung einer unoer^ättnifmäßigen SPefcfcranfung ber ¥öfch*

plähe nothwenbig erfcheint, in welchem Jatle bie ©c^iffe bei cintreten*

ber Unterbrechung ber Sintabung nicht nur unter SBerfebtnf gefegt, fon-

bern aufjerbem über Siacht auf Reffen bei Schiffers amtlich bewacht

»erben.

Die ©egenffänbe, für »eiche eine Ausfuhr- Bergütung inAnfpruch

genommen wirb, finb bem £aupt-©teucramte nach ben beihalb ergan-

genen befonberen Borfchriften anjumelben, wonächfl bie Sleoifion unb

»eitere Abfertigung berfelben biefen Borfcbriften gcmäfj erfolgt.

c. OTaaSregtln jur (Erleichterung ber äbfertigung bei bem
Ausgangs- Amte.

§. 53.

Da ber AuSgang fotcher ©egenffänbe, beren Ausfuhr ju erweifen

iff (J. 48 1». c. unb d.) »on bem AuSgangS -3oHamte bereinigt »erben

mu§; f° fommt ei barauf an, bem le^tern bie erforbertiche Ucberjeu-

gung »on ber »irftich erfolgten Ausfuhr ber betreffenben SBaaren jn

gewähren. Dies fann ent»eber gefchehen, inbem

1) bie SBaaren fo »erlaben »erben, bah folche bei bem Audgangi-

3oflamte jur Sieuifion »orgetegt »erben fönnen, ober

2) baburch, bah bad Schiff, in welches bie SBaaren unter amtlicher

Aufficht »erlaben worben,

a) unter Bcrffhlufj gefefct ober

b) jum AuSgangS -3ofl<»titi* begleitet »irb.

SBünfcht ber ©chiffer, bah eine ber unter Slo. 2. angegebenen Ab-

fertigungiarten jur Anwenbung fomme, fo hat er — ober ber ihn »er*

tretenbe 'Diäflcr — folchei auf ber Ditelfeite ber #aupt- Ausgangs*

Deflaration ju bemerfen. Alibann ift, $aUi nicht befonbere Umffänbe

entgegenfiehen, feinem Anträge nach SKaafigabe ber folgcnbrn Beffim-

mungen ju entfprechen.

©chiffe, welche fo tief gehen, bah fte auf ber Jahrt jum Auigangi*

3o0amte geleichtert »erben muffen, bürfen in feinem gaOe unter ©chiffi-

Berffhlufi unb in ber Siegel auch nicht unter Begleitung abgefertigt

»erben.

SBirb auf Schiffs -Berffhlufj angetragen, fo h«t ber Schiffer —
jugleich mit ber £>aupt- Ausgangs -Defloration (8.46.) — eine nach

Borffhrift bes 8- 4. angefevtigte Deflaration ber fämmtlichen 3u3<*nge
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ju benjenigen Kannten fcincd Scffiffed, »eiche unter Berffhluff gefegt

»erben fotlen, ju übergeben, auch bemnächff ben Beamten, welche bie

Prüfung ber Defloration oomchmen, tiefe 3ugänge felbff ju jeigen.

Söirb bie Defloration oerweigert ober bei ber Prüfung unrichtig

ober mangelhaft befunben, fo barf ber ©chiffd- Berfchluff nicht eintreten.

(Sollte bei ©{Riffen ,
welche unter Kaum - a3crfcf>Iu§ abgefertigt

»erben finb, auf ber Jfatirt oon Stettin biß jum Slußgangßamte eine

Berlefcung bed Berfcbluffcd Statt finben; fo muff bie Üabung in ©»<-
nemünbe ober SBolgaff »icber audgelaben unb fpejietl reoibirt »erben.

Sine amtliche Begleitung ber audgeffenben Schiffe gefchieht jeber-

jeit auf Soffen bed ©chifferd.

Bon bem 3e'tbunfte ab, »o bie Berlabung ber SBaaren, beren

Sludgang ju erweifen iff, beginnt, muffen Schiffe ,
»eiche unter Ber*

fchluff ober unter Begleitung abgefertigt »erben, im erfferen gatte

»äbrcnb ber Unterbrechung ber üabung in ben Bttttagdffunben unb

über 9ta<ht unter Berfchluff gefegt, unb im jweiten gatte unaußgefe^t

auf Soffen bed ©chifferd bemacht »erben.

3. Befonbere Beffimmungen ^infic^tlie^ fofd>er 2Baarcn,

weiche ber Serlabungd-Sontrolle nicht unterliegen.

§. 54.

Ueber ©egenffänbe, »eiche fich im freien Bcrfehr befinben unb

nicht ju ben im §. 48. bejcichncten gehören, führt ber Schiffer eine

befonbere Sabeliffe nach bem beiliegenben ÜKuffer F. mit genauer Beach-

tung bed Borbrucfd. Diefe Siffe »irb bei ber £aupt-?ludgangd--De-

flaration aufbewahrt unb nach Beenbigung ber ?abung oon bem Schif-

fer burch Kantend- Untcrfchrift bofljogen.

4. Schluff ber Slbfertiguug.

§. 55.

1) Kalbern bie Sinlabung beenbigt iff, h«t ber ©Ziffer, ober ber

iffn »ertTetenbe Blätter juerff färnrntlicffe, unter Sontrolle berla-

bene ©üter (§. 48.), fobann, jcboch nur fummariffh, bie ber

Berlabungd-SontroHc nicht unterliegenbcn äBaaren (§. 54.), in

beibe Sremplare ber #aupt-3luägangä-Dcflaration einjutragen

(§. 46.). hierauf iff bie auf ber erffen ©eite biefer Deflora-

tion oorgebruefte Srflärung über bie eingenommene La-

bung oom Schiffdführer etgenhänbig mit Bor- unb 3“»ö“,en

ju ooMjiehcn unb ben SontroHbeamten anjujeigen, baff bad ©tffiff

jur ©cffluff -SReuifion bereit fei.

2) Sä »irb fobann bie le^tere borgenommen, babei, infofern bad

©effiff unter Berfchluff abgehen foll, biefer angelegt, unb »ie

foltheö gefächen, auf beiben (Exemplaren ber £>aupt-2ludgangd»

Defloration befcheinigt.
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DaO ©<Siff barf nunmehr »on ber SabefleQe aHegen.

3) hierauf »erben burd) beu ©Ziffer aber bcffen Vertreter beit«

©remplare ber Daupt-Auagangö-DcHarotiou mit allen baju ge-

strigen ©ejettelungen, altf:

Auögangö - 3<>IG Quittungen,

33egleitf(Seinen,

Deftarationöfcbeinen (beibe ©remplare),

©erfcnbungaftSeinen unb

Üabeliflc,

bem #aupt- ©teueramte äberrei^t, rpetc^ed bie einjelnen hoffen

ber Defloration mit ben betreffcnben ©bejial-Sejettelungen »er-

gleicSt. ginben fuS gürtet unter ben ber ©erlabungü- Kontrolle

unterworfenen ©egenffänben (§. 48.) folt^e “poften, über »clcSe

bie ©erIabunga-S3ef(Seinigung ber Sontrottbeamtcn feSlt; fo »er-

ben biefe f'ofien in ber #aupt-Au<Sgangü- Defloration gefricbcn,

4) DemnacSff rcirb festere in beiben ©remplaren »on bem £aupt-

©teueramte »ofljogen unb ein ©remplar, nebft ben baju gestri-

gen 3?ejettclungen, »erftegelt unb an ba<S Austgang«-3oflamt

abreffirt bem ©(Siffer jur Ablieferung an legtercd übergeben.

5) 3uglei(S empfängt ber ©Ziffer ben erlebigten Anfagejcttel (§. 32.)

jurücf, weiten er oor ber AuöfaSrt burtS ben Unter- cbcrDun-

jig-33aum bei ber ©teuer - ©rpebition am Unterbaum aSjugc-

bcn Sat.

5. S3efonbere ©eftimmungen »egen bc4 ‘prooianttf.

§. 56.

2Birb für bie ber ®?aSl - unb ©cSlacSt - ©teuer unterltegenben

üKunboorrätSe bie ©rftattung biefer ©teuer, bcjieSungdweife cineö ISeild

bea ©nljbebitapreifea, in AnfprucS genommen, fo tritt S‘n|teStli(S bie-

fer SWunboorrätSe batf burcS bad befonbcre Stegutati» »om 1. April

1844 »orgcfcSrtebene ©erfaSren ein.

Sffiiü fi(S ber ©(Siffer für bie ber OTaSl* unb ©cSlacbtffrucr un-

terworfenen ^ropiant - ©rgcnfiänbc ben feuerfreien ©ingang in einen

inlänbiffScn £afen, in »elcSem jene ©teuer erSoben »irb, ober über-

Saupt für bie 9)?unb»orrätSe ben jotlfreien ©ingang in einem inlänbi-

fcSen £afen fiebern
; fo iff über jene erftgenannten ©egenffänbe ein ©erfen-

bungöffSein (§. 14.), über bie julcfct gcbaditen 'Kunbs errätSc ein De-
flarationöfiSein (§. 14. §.51.) bei bem £aupt-©tcueramte nacSjufu<Sen.

6. ©efoubere ©eftimmungen »egen ber Skiffe, »el(Se

bloö SB all a ft einneSmen.
§. 57.

Die güSrcr berjenigen ©tSiffe, »elcSe in Stettin lebiglicS mit

©alluj) beiaben »erben foQen, finb S'nficStltcS ber Anmelbung bur(S
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(Einreibung einer £aupt * Audgang« -- Dcflaration in jwei

(Exemplaren Per Serpftichtung ,
Pen angemelbeten Ort Per (Einla-

Pnng nicht ebne eorgängige (Erlaubnis ;u oeränpern, unp

Per Dagedjeit, innerhalb welcher Pie SelaPung nur Statt finPen

Parf, Pen SBorfdriften Per SS- 46 «nP 47. ebenfatl« unterworfen; auch

finP fie gehalten, oor Per Schluff * Abfertigung Pie im S- 55. oorge-

fchriebene (Erflärung über Pie eingenommenen (Segenftdnbe

ju »odjieben.

Die Kontrolle wälcrenp Per (Einlatung befchranft fitf) Parauf, Paj»

feine au«fuhrjoöpf!ichtige SBaaren eingenommen werben.

9ta$ Per ©dhlufj - SReoifion (S- 55. Sto. 2) fann ba<J ©d>iff able-

gen unp ber Schiffer bei Pem $aupt-S teueramte Pie Schluff- Abfer-

tigung (S. 55. 9fo. 3) natpfueben.

Huf Per ftabrt bi« jum Ausgang«- Amte ftnb Pie Sorfchriften Pe«

S- 68. ju 3 genau ju beobachten.

B. Abfertigung in Pen SBorftäfen ©winemünfcc unb SBolgaji.

1. ©d>iffe, welche oollflänbige Sabung in Stettin einge-

nommen hoben.

a. Reibung.
8. 58.

@1eich nach bem (Eintreffen Per Schiffe, welche in Stettin l'abung

eingenommen hoben, hot Per Schiffer feine Rapiere (8- 55. 9lo. 4) bem

$aupt--3oKomte oorjulegen.

b. Steoifion.

8- 59.

biestere« oeranlafft Pie jur Schluff - Abfertigung erforberliche SReoi-

jion unb, faH« folche nothwenbig ift, bie ©chiffsbefe$ung.

SinP SBaarcn gelaben, beren Audgang ju erweifen ift (8- 48l>.

c. unp d.), fo finbet, nach SWaaffgabe per in Stettin jur AnwenPung

gefommenen Abfertigungdweife (8. 53.), entweber Pie Steoifion Per

SBaarcn cPer Pie Dlerognition Pe« Schiff« -SSerfchluffc«, beibe« feboch

erfl unmittelbar oor bem wirtlichen Audgange, ©tatt.

£at ber Schiffer mit Per (Erflärung, Paff er audjugehen bereit fei,

auf Pie lejfte Abfertigung angetragen unb ift Piefe erfolgt; fo muff,

wenn Per Au«gang Pemnachft oerjdgert wirb, SBefejjung Pe« Schiff«

auf Soften Pe« Schiffer« eintreten.

3?ei Schiffen, welche unter Begleitung oon Stettin gefommen

finb, bauert Pie Sefefcung unter allen UmftänPen bi« jurn wtrflich er-

folgenben Audgange fort.

"Mit Per Auögang« - Schluß »SRcoifton wirb jebedmal Pie Pefinitioe

SRegulirung ber “prooiant- Angelegenheit, nach Anleitung ber 88- 13

unb 14 oerbunben.
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c. SBeitere abfertlgimg.

§. 60.

©on ben nach §. 58. an bad £aupt-3oflamt gelangten ©ejette-

lungen werben nach bewirfter SReoifion bie £aupt- Audgangd - Defla-

ration mit ben etwa erforberlit$en ©ermerfen, bie Sludgangd$oH-£luii-

tungen mit ber im §. 35. ber 3®ßorbnung oorgefchriebcnen ©efcheini-

gmtg bed Sludgangd, bie auf anbere Slemter lautenben ©egleitfcheine

mit bem |Saffage»2lttefle (§. 76. ber 3oft-Crbnung), bie Deflarationd-

Steine mit ber ©eftfjeintgung bed Sludganged »erfe^en unb biefe Ra-
piere fobann bem ©Ziffer jurütfgegeben

,
bie auf bad Jpaupt-3oöamt

gerichteten ©egleitfcheine aber gegen örtheilung eine« ©egleitfchein -

Hbgabe-Slttcfieö abgenommen unb jurücfbehalten.

©ei ©Riffen, welche oon ©winemünbe unmittelbar nach ciuem

inlanbifchen ipafen gehen, wirb bie Sludgangd - ©rfebeinigung nicht auf

bie einjelnen Deflarationdfcheine, fonbern auf bie f)aupt- Sludgangd

-

Deflaration gefegt. Die l'efctere wirb bemnächft nebfi ben Deftara»

tiondfeheinen unb ben auf anbere Slemter gerichteten, im (iinjelnen mit

bem ^affage-Sltteftc »erfehenen ©egleitfcheinen eingefiegelt unb an bad

Slmt im ©eftimmungdorte abreffirt, bem ©Ziffer übergeben.

3fl bad ©ch*ff nach finem ber ÜRahl- unb ©flacht -©teuer un-

terworfenen £afen beflimmt, fo wirb auch ber ©erfenbungdfehein über

ben ©chiffdproeiant nebfi baju gehörigem ©erjeichniffe in bad ju oer-

fiegelnbe $acfet mit eingefchloffen.

<1. Srtbeilung bed ®ee«Sudgangd>$affed.

§. 61.

©albern bad ©chiff in ©emäfjhcit ber §§. 59 unb 60. »böig ab-

gefertigt worben, wirb ein ©ee-?ludgangd- j>a§, welcher ben i'oot-

fen bie joHamtliche Ermächtigung jur Sludbringung ertheilt, audgeflellt

unb bem ©Ziffer behänbigt.

3ft ein ©chiff wegen oerjögerten Sludganged ober weil baffelbe

mit ©egleitung oon ©tettin gefommen (§. 59.) befeyt gehalten wor-

ben, fo bleibt ber ©ee- Sludgangd -^5afj bid jum wirtlichen Sludgangc

in ben £änben ber wachtbabenben ©eamten.

e. 3ufähltche ©efHmmungen für ben Studgang über SSolgaft.

§. 62.

©ei bem Sludgange über SBolgaft fontmen, mit Siücffi^t barauf,

baft bie audgehenben ©d>iffe noch Jlnfagepoften ju paffiren hoben, bie

in ben SS. 58 bid 61. enthaltenen ©efiimmungen mit folgenben 2Wo-

bififationen jur 'Anwendung:

1) Die Jührer oon ©chiffen, beren Babung lebiglich in SBaaren bed

freien ©erfehrd, in SBaaren, oon benen ber Sludgangdjotl entrich-

tet ifi, ober in folchen SBaaren befiehl, welche unter ©egleitfchein-
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ßontrotle auf anbere inlänbifchc Aemter geben, ftnb jur nocbma*

ligen SDJelbung bei bem Anfage- Sofien nicht oerefltc^tet.

2) Dagegen ftnb bie Jü^rer aller Schiffe, welche äBaaren gefaben

baten, beren Audgang ja ermeifen ifl, »erbunben, fitf» bei bem
Anfage * Sofien §u fleenemünber@chan§e unb fobanu, je nach

ber SRicbtung ihrer gabrt, bei ben Anfage*$oflen ;u »üben ober

Barbocft, ober SBittower ^oflbaud bureb Aufheben einer gtagge

ju mefben unb bie Anfunft ber 3<>flbeamtcn abjuwarten, welche

ben ©ebiffd* ober Sfoüi -ißerfe^lup reoibiren unb ben 18cfunb,

bejicbungdroeife (bei bem äufjerflen Anfagepoflen) ben wirftich et*

folgten Audgang, fowobl auf ber §aupt*Audgangd*Deflaration

als auf ben über bie SSaaren fpretbenben etnjefnen Dofumentet«

bcfcbeintgen.

Bur btefe Bereinigung wirb als »odflänbiger Bachweid bed

Audgangd betrachtet, wedbalb bad ibau»t-3ottanU ju SBolgaft

bie Begleiterin * 3lbgabe * Attcfie über biejenigen SBaaren, welche

§ur Audfubr über ©ec beflimmt ftnb, auch nur mit ber Staufel

auoftellt, bafj noch bie Audgangd - Bereinigung bed Anfage = $>o*

flend beijubringen fei.

Die ©egleitfcheine »erbfeiben in ben £änben bed Anfage*

pofiend, um folebe an bad £aupt*3®Hamt ju ffiolgaji jurüct jn

beförbern.

3) ©chiffe, welche »on ©tettin mit Begleitung $um Auägangc übet

ffiolgafl abgefertigt worben ftnb, werben auch »on Söolgaft bid

jum äufjerflen Anfagepoflen auf Sofien bed ©chtfferd begleitet,

unb ed werben in biefen Jaden bie Audgangdbefcbeinigungen

(Bo. 2) fowobl »on bem Anfagepoflen, ald »on bem teglcitenben

Beamten erteilt.

2. ©chiffe, welche in ©winemünbe ober ffiolgafl ihre

ganje ?abung einnebmen, ober bie in Stettin einge*

nommene »er»ollflänbigen.

§. 63.

3n Anfebung ber SBaaren, welche in ©winemünbe ober 2Bc(gaft

jur Beförbetung über ©ce nach audlänbifchen ober inlänbt'fchen £äfrn

eingenommen werben, fommen, ohne Unterzieh ob jene SBaarcn bie

ganje Sabung, ober einen Zbcil berfclben audmachen, bie in ben §§. 46

bid 52 unb 54 bid 57. für bie Abfertigung in ©tettin erteilten Bor*

fchriften mit benjenigen Btobifttationen jur Anwenbung, welche fich tbeild

aud ber Dertlichfeit, tbeild aud bem Umflanbe ergeben, baß bie ©chiffe

nnmittelbar in ©ee geben.

Die t'abeftetlen werben »om £>aupt*3 5Hamtc lm ßinoerflänbntffe

mit ber ©$tffabrtd»
<Poli}ei*Bebärbe angewtefen, unb ald erlaubte
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gabejett gelten bie ©tunben Vormittags oon 6 bis 12 Uhr, b>?acf)-

mittags »on 2 bis 8 Ubr.

Schiffe, »el^e Qiegcnfianbe laben, bnrcb beren Ausfuhr ber An-

fprucb auf ©efälle* Vergütung erlangt wirb, werben »on bem 3e‘t*

punfte ab, wo begleichen ©egenftänbe an ©orb fommen, über v
J?a<$t

auf Soften beS ©Kiffers bemalt.

äßirb einem Skiffe ein Streit feiner Üabung in geiebtern »on

©tettin jugefübrt, fo barf bie Ueberlabnng in baS £au»tfd)iff nur un-

ter amtlicher Aufftcfat gegeben. ©efinben ficb unter ber gabung üBaa*

ren, beren AuSgang erwiefen werben muff, fo tritt wafjrrnb jeber Un-

terbrechung bet Ginlabung Scbiffsoerfcbluf} ober Sewacbung auf Sofien

beS ©Kiffers ein.

äßirb eine in Stettin eingenommene gabung in ©winemüube ober

äBolgafl bureb ©eilabung »eroottflänbigt, fo fommen bei ber ©cblufi*

Abfertigung bie ©eftimmungen beS §. 55, ber §§. 59 bis 61. unb be*

jiebungSweife beS §. 62. nebeneinanber jur Anwenbung.

Skiffe, welche in äBolgafl äBaaren einnebmen, beren AuSgang ju

erweifen ifi, unb Weber bureb ©cbiffsocrfcbluf?, noch bureb Verfdjlufj

ber cinjclnen Soüi gefiebert werben fann, werben bis jum auferfien

Aufagcpofleu auf Sofien beS Schiffers begleitet

III. ©efiimmungcn megen bet Slbfertigung an bet ötpe*

bttionöfteCe ju ©ioenoro.

1. Obliegenheiten ber © c^t f f er.

§. 64.

3eber in bie Tiocnow bis jum 3°öfiaufe fabrenbe ©ebiffer ift

rerpfliebtet, in ber Stäbe ber GrpcbitionSftellc bei bem Torfe äßeft*

Tipenow (§. 3 ju 3) anjulegen unb ficb, fobalb er fein gabqeug fcfl*

gemaebt bat, bei berfelben ju melben. Gr bat jugleicb fämmtliebe über

jabrjeug unb gabung fpreebenbe Rapiere porjulegen, gabrjeuge unb

Labung ber SReriflon ber 3°flbeamtcn J“ unterwerfen, bie baju erfor*

berbitb erachtete £ülfslciftung na<b Anweifung ber ©camten ju per*

richten ober berriebten ju Iajfcn, unb überhaupt bie SRcoifion in ber

»erlangten SSßcife miglidbfl ju erleichtern.

öS macht in biefen Angelegenheiten feinen Unterfcbieb, ob baS

ftahrjeug beloben, beballafiet ober leer ift, noch, ob überall bei ber

GrpebitionSfieHc eine Abfertigung jum Gin-- ober AuSgangc gewännt
wirb ober nicht.

2. äßaaren-Gingang.
§. 65.

äBaaren, welche ihrer ©efebaffenbeit nach bei ber Ginfubr pom
AnSlanbe einem GingangSgofle unterliegen mürben, bürfen nur oon
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einem inlänbifchen Drte au« unt> nur bann auf ber 2>toenow eingefährt

werben, wenn fic mit ber »orfchrift«mäf?igen ©ejettelung einer in(än*

bifchen 3»tlftellc, alfo entweber mit einem £eflaration«fcheine ober ei-

nem ©egleitfcheine Berfehen finb (§. 2 unb §. 3 ju 3.).

ginbet f«h bet ber Steoifton gegen bie Uebereinftimmung ber äBaaren

mit ber barüber fpretfienben ©ejettelung nidjtß ju erinnern, fo fommen

a) rürffichtlich ber auf Deftarationöfctjeine eingefubrten Öegenftänbe

bie ©eflimmungen befl 8.25 ju 2. a. jur Slnwenbung

;

li) bie ©egleitfcheine werben mit bem ‘pajfage-Attejle (§. 76 ber 3<>B-

Drbnung) oerfe^en unb nebfl ben äBaaren oerabfolgt.

Srgiebt bie SRcoifton gegen bie 3bentität ber ©egenflänbe 3wei-

fet, welche nicht fofort genügenb befeitigt werben fönnen, ober werben

gar nicht bejettelte eingangöjollpflichtige ober oerbotenc äBaaren Borge-

funben, fo wirb bie SBaare mit Söcfcfetag belegt unb mit fclbigcn nach

ben SSorf4>riften bc« 3eB-Strafgefe9e(5 weiter »erfahren.

3. äßaaren-?lu«gang.

8. 66 .

3ufofern fi<$ bei benienigen auf ber tCioenow au«gehenbcn 5Baa-

ren, welche entweber mit einem oom £aupt-©teueramte ju ©tettin

auPgefertt’gten ^cftarationöfcheine, ober mit einem auf ein inlänbifchctf

Amt gerichteten ©egtritfcfccine »erfeben finb, burctj bie 9te»ifion bie

Uebereinftimmung ber äBaaren mit ber ©ejettelung ergiebt, werben bie

2>eflaration«fcheine, bejichungöweife bie ©egleitfcheine, mit ber ©efehei-

nigung über ben Au«gang »erfehen, ben Iranöportanten jurüefgegeben.

Stimmt bie »orgetegte ©cjettclung nicht mit ben SEBaaren über-

ein, unb fann bie Abweichung nicht fofort genügenb aufgeflärt werben,

fo behält bie Srpebitiontfjtetle bie ©cjettclung jurücf unb macht, mit

Einreichung berfdben, bem oorgefegten £aupt-3»tlflmte baoon Anjeige.

ginben fich auf einem aucJgchenben gahrjeuge aucSfnhrjottpftichfige

äBaaren oor, über welche entweber gar feine, ober eine auf eine ge-

ringere SDtenge tautenbe ©cjettclung oorgelcgt wirb, fo wirb bie äBaare,

bejichungöweife ber nicht bejettelte Ibeil berfelben, mit ©efchlag be-

legt, unb wegen »erfuchter Umgebung be« Auögangöjottc« nach brn ©or-

fchriften be« 3fB' ©trafgefefe« weiter »erfahren.

IV. Scftimmungcn wegen beB ÜBcrfefjrB auf ben binnen*

©ewäffcvn.

A. 3m ©renjbejirfc.

8 . 67 .

SEBaaren, welche au« bem ©renjbejirfe (8. 1.) nach ben oberhalb

beffelben belegenen Sinnengewäffern, ober au« biefen nach einem un-

terhalb ©winemünbe ober Sßolgajt ober am ©imtenwaffer jwifchen
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Rügen unb bem gefilanbe »on 'Jteu- Sommmern belegenen Orte bed

©renjbejirfd geführt »erben foBen, unterliegen für bert Orandport in-

nerhalb bed ©renjbejirfd ben Sefiimmungen, »relcfee bic $§. 83 bis 87.

bet Soß'C'rtwung enthalten.

Oie Sludfertigung bed cvforberlicbcn Ücgitimationdfcheined erfolgt

burcf) bie ©teuerbeltörbe bedjenigen Orted, i»o bic Serlabung «Statt

ftnbrt, für Söaarcn aber, welche in ben oberhalb bed ©renjbejirfd be-

legencn Sinnen -©ewäffcrn an einem Orte »erlaben »erben, an bent

ftd) feine, jur l'egitimationofcfcein- Qrrtbeilung befugte ©teuerbe^örbe

befinbet, burdt bad frau»t-3oflamt ju ©»inemünbe ober ju üßolgafi.

SBaarcn, welche and ben oberhalb bed ©renjbejirfd belegcnen Sin-

nengewäffern jwar in ben ©rettjbejirf eingefu^rt »erben, aber ©»i-
nemünbe, äßolgaft ober bic (frbebitiondflellc ju Oioenow ni<$t über-

leiten, unterliegen nur ber fiontrefle int Sinnenlanbe na<$ ben §§. 92

bid 97. ber 3»Borbnung.

3ebcd gabrjeug, »elcfced bie ^eenemünber ©c$anje »affirt,

um aud ber ^3 eene nach bem jwifeften Rügen unb bem geftlanbe be-

legencn Sinnenwaffer ju geficn, mufj — ohne Unterfchieb, ob ed 3Baa-

rett führt, bie bed Srandportaudweifed im ©renjbejirfe bebürfen ober

ni$t — bei bem Slnfagf- foflen bafclbft antegen, unb ed mufj beffen

gührer mit Sorlegung ber Sejettelung bie l'abung ber Rebifion un-

terwerfen.

Oaffelbc gilt in Setreff ber gahrjeuge, »eiche blöd SaBaft füh-

ren ober leer ftnb.

Oie Seamten überjeugen ob bad gabrjeug belaben, bebafla-

ftet ober leer ifi, im erfleren gaüe »on ber Sefcfeaffen^eit ber l'abung

unb, wenn fi$ barunter ©egenftänbe befinben, welche bed 2rand»ort*

aud»eifed bebürfen, »on ber Uebereinftimmung ber gelabenen ©egen-

ftänbe mit ber Sejettelung, worauf bie lefctere »ifirt unb abgeftem-

»elt »irb.

gür biejenigen gafirjeuge, »riefte aud ben Sinnen - ©ewäffern j»i-

fefen «Rügen unb bem geftlanbe fommenb in bie $eene eingehen,

gelten bie Sorfcfriften bed §. 5. biefed Regutatiod.

SBenn Sinnenfahrjeuge in ©tettin mit ©egenftänben belaben

werben foBen, welche nadj Obigem bed Orandoort-Jludweifed im ©renj-

bejirfe bebürfen, fo fann bie Serlabung auf ©runb ber gradjtbriefe

ber Serfenber erfolgen. Rach Seenbigung ber Sabung fertigt ber gur-

ret bed gahrjeuged ein Serjeicf>nif ber »erlabenen ©egenftänbe nach

betliegenbem ÜRufter G. an, eoBjicltt ed burcfi Untcrfcbrift feined Sor-
unb 3»nämend, unb übergiebt baffelbe jweifach nebfi ben graebtbriefen

bem ^acffwfd-Sorfieftcr, welker bie Reoifton ber Labung anorbnet.

Racf)tem ber Rebifiondbeamte beibe (Sremplare bed Serjeicfniffed nach

bem Sefunbe bereinigt fat, legt ber Schiffer btefelben nebft ben

bantt. f. ft. Scnfulorttom«. 18
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Frachtbriefen ber Segitimationtfebein» Gfrpebition bet Hauptamt« t»r,

»etty ben SegitimationSfebein mit ©ejug auf bat aujufiempelnbe Ser»

jetebnif autffertigt unb mit ben abgefiempelten graebtbriefre bem ©Zif-

fer autbänbigt, bas Ouplifat bet Sßer^eithniffeö aber jum Stegifter-

©elage jurücfbehält.

3 ft eine folcbc Labung für mehrere Orte beftimmt, fo wirb für

jeben Ort ein ©erjeiebnijj ber babtn befiimmten ©egenfiänbe boppelt

eingcreicfit unb für jeben Ort ein befonberer Segitimationtfcbein aus-

gefertigt.

U. Slufjer bem ©renjbejirfe.

8- 68.

1) Stuf ben ©innengewäffern oberhalb bet ©renjtejirfö (8- 1.) un-

terliegt ber ©atboerfcfcr überhaupt ber Kontrolle im ©innenlanbe,

nach Sorfdjrift ber §§. 92 bis 97. ber 3®fl®rbnung.

2 ) Sitte firomaufwärtS nach Stettin fontmenten ©innenfabrjeuge, ebne

Unterftbieb, ob fee fontrottpflicbtige SBaaren gelaben haben ober

nicht, ftnb ben ©eflimmungen bed §. 32. biefet Siegulatio« »egen

Slnmelbung bei ber ©teuer- Cfrpebition am Unterbaum unb ®m-
pfangnabme einet 3lnfage»3ettett unterworfen.

Oie Slbfertignng berfelben bejüglicb ber SBaaren- fiontrotte im

©innenlanbe unb ber 'Slabl - unb ©cblacbtfteuer erfolgt, wenn bie

fpejiette SReoifton bort ausführbar ifi, fogleirf> bei ber ®teuer-(£r-

pebition, in welchem gatte bie Slbfcrtigung auf ber SRücffeite bet

Slnfagejettclt befdteinigt wirb.

üejjtercr rnufi, jum ©eweifc ber gefabenen Slnmelbung unb

Slbfertignng, »abrenb beS 'Aufenthalts in Stettin aufbewabrt unb

ben ©teuerbeamten auf ©erlangen oorgejeigt, bei ber SBteber-

Slusfabrt aut Stettin aber an bie ©teuer -Srpebition juruttgelie-

fert »erben.

3fi bie fpejiette JReoifton bei ber ©teuer- (Srpetition nicht aus-

führbar, fo wirb bat gabrjeug jum ^atfbofe oerwtefen. 3B bie»

fern gatte ifi ben ©eflimmungen ber 88- 32 unb 33. »egen ber

$»if<ben ber ©aum- unb üangenbruefe ju nebmenben Stnferflette

unb »egen ber SWelbung beim 'fiacfbofsoorficbcr ju genügen. Oie

iReoifton wirb am 'paefbofe bewirft unb ber bemaeb bereinigte

Slnfagejettel bem gübrer bet gabrjeuget jurücfgegeben, welcher

bamit, wie oben oorgefebrieben worben, ju oerfabten bat.

3) Oie gübrer ber in ©winemünbe ober Sßolgaft jur befenitioen Ab-

fertigung nach Stettin oerwirfenen ©ee» unb Uetcbter» Schiffe

muffen ihre gabrt babin, unb bie gübwr ber in ©tettiu jum Slut-

gange feewärtt abgefertigten Schiffe unb Seiftet ihre gabrt bit

ju bem Stutgangtamte in ©winemünbe, äßolgafi ober Oioeno»
unoerweilt unb ohne weiteren Aufenthalt, alt burch SBinb unb
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Settfr unocrmetMid) wirb, fortfefcen, auth mäfjrenb berfelben bie

Sabnng unberührt taffen. Sie bürfen ohne Erlaubnifi ber ©teuer*
©ererbe auf ber gaijrt »eher am Ufer anlegen, noch mit bem
Ufer ober mit anbern ©Riffen burth ©öte ©erfehr treiben.

*) Geber gührer eine« auf ber ©»ine, ber ^eene, bem £aff ober ber

Ober unterhalb ber langen ©ruefe ju ©tettin am Ufer tiegenben,

ober fonfi im ©erfefjr mit bem Sanbe ober mit anbern gahrjeugen
ftehenben ©ee* ober Seiehterfehiffed ober anbern gahrjeuged ijt

oerbunben, fleh auf ©erlangen gegen bie ©teuer -©eamten barüber,

ob baffelbe ju ben oorftehenb unter So. 3. bejeichneten gahrjeugen
gehöre ober nicht, fofort audjumeifen, auch ju biefem ©e$uf bie

friifung $u geftatten, ob bie Zugänge ju ben Sdnffbräumen ftch

unter amtlichem ©erfehlnffe befinben.

5) griert ein unter amtlichem ©erföluffe fiehenbed, ober mit amt

-

lieber ©egteitung oerfebened gahrjeug auf ber gaftrt »on ©tot'ne-

münbe ober SBolgafl ein, fo muff baoon fofort auf Soften beb

®<$ifferb bem nächftbelegenen ^aurtamte ftbriftli^e Hnjctge ge-

macht »erben, welches bie nötbigen ©taafjregeln anorbnet, je nach*

bem bie fabung aud bem gahrjeuge gerafft »erben ober bib jur

SBieber- Eröffnung ber ©chiffahrt in bem gahrjeuge oerbleiben fott.

V. Slflgemeinc Seffimmungeit.

A. ©erhältnifj ber ©eamten, welthe auf bie ©c^iffe
beorbert werben.

§. 69.

Kenn ©eamte, beb £>ienfted »egen, auf ein ©djiff beorbert finb,

fo muffen bie Schiffer unb beren ?ente ben Slnwetfungen berfelben in

©ejug auf ihre »mtdoerrichtuugen golge leiften unb überhaupt atteb

bab beförbern, »ab jur gehörigen ?lubübung unb jur Erleichterung je-

ner ©errichtungen bientich ift.

Olaubt ein Schiffer ttrfache jur ©efchmerbe über bab ©enehmen
ber Seamten ju haben, fo fann er folche bei bem ben ©eamten oor-

gefefcten, ober auch bei bem auf ber Seife ihm oorliegenben £aupt»

amte anbringen unb ftch ber Slhnbung einer etwanigen Ungebühr, fo

»ie ber Stbftctlung ber Slage, wenn biefe bei ber nähern Unterfu^ung

gegrünbet befunben wirb, oerfichert halten.

2)er ©ehiffer iff oerbunben, ben ©eamten auf bem ©ehiffe ein an-

ftänbiged Unterfommen, gleich ben 'fJaffagieren aud bem #anbeldftanbe,

ju gewähren, auch biefelben, wenn fie über 24 ©tunben auf bem Schiffe

bleiben muffen, an feinen £if<f) gegen Softgelb aufjunehmen. Etwaige

Slnftänbe »egen ber £öhe bed Softgelbed entfeheibet bie ©^iffahrtd-

$ölij -©ehörbe.

18 *
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©efdjieht bie Bewachung ober Begleitung beS ©cfjiffeS auf Roßen

beit ©d>iffero, fo bat biefer:

a) bie rcglcmentSmäftigen Diäten nad> bem ©rabe beS Beamten

für bie Dauer ber ©ehiffsbefefcung unb bie 3e<t, bereu ber be«

gleitenbe Beamte jnr Stucffebr nach bem Abgangsorte bebarf, ju

entrichten, wobei je 24 ©tunben für einen Dag unb jeber ange*

fangenc Dag für »ofl geregnet »erben; aufjerbent

li) entweber bie 3urutfbeförfcerung best bcgleitenben Beamten felbjt

ju bewirten, ober bie Steifefoftcn = gntfchäbigung ju jaulen. Be«

fleht jwifchen bem Abgangs« unb bem BeftimmungSortc eine

Berbt'nbung turd) orbinaire ^erfonen* ober ©dmcllpoft, unb

fann biefe für ben ber Steife benufct »erben, fo ftnb bie

tarifmäßigen ©äfce ju entrichten, fofern nicht auf ©runb ber

ABerböchlten RabinetS-Drbre pom 30. 3uli 1842 (©efehfamra«

lung ©eite 247) ein fßaufchquantum non 15 ©gr. für bie 'Keile

in Anfpruch genommen wirb.

©efchieht bieS, ober befleht feine jum 3tse^ ber Steife ju be«

nufjenbe ^oftoerbinbung, fo wirb baS bejcichnete ^aufdjquantum

gejahlt. Dabei wirb eine gntfernung non weniger als eine Keile

als eine »olle Keile angefchen.

Die BegleitungS« unb BcwadjungS« ©ebübren unb Stcifefoflen»

gntßhäbigung bürfen nicht an bie betreffenben Beamten, fonbern nur

an baS Hauptamt gegen ^Quittung gejagt werben.

Bon ber Strebe nach bem £afen unb oom ©chiffe an baS Sanb

muß ber Schiffer bie Beamten in aßen »fällen unentgeltlich jurüdfahren.

B. ©trafbejtimmungen.

«. 70.

3ebe Uebertretung ober Stichtbeachtung einer Borfchrift biefes Ste-

gulatipS wirb, fofern nicht beshatb nach bem ©efefc oom 23. 3anuar
1838 wegen Unterfuchung unb Bejlrafung ber 3oHoergehen eine höhere

©träfe oerwirft ijl, mit einer CrbnungSflrafe oon ginem bis 3fh«
Dhalern geahnbet.

Berlin, ben 31. Januar 1846.

Der ginanj«Kinifler. glottwell.
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A.

(3« $• 7. tea StegutatiB« oom 31. 3anuar 1846.)

No. . . . bed Deffarationd-SRegiftenS.

No. . . . tcd 2?eglcttfcbetn-2(uöferttgung0'3icgifterö.

No. . . . bed ftommunifationd--2(bgaben-3tcgifterd.

£>aupt - (Eingang« - DeKaration

tesJ ©<f>iffd = f?apitaind

über ben 3n$alt bed »oit ihm geführten ©Riffes 9ta»

tionalität Bon Oaften Dragfäiiigfeit (bie l!afl ju

4000 ffunb), fommenb oon

Die SRtchtigfrit ber oorjbebenten Angaben, fo ioie ber

2tuftragung ber innen Bon No. . . . btd No. . . . angeführ-

ten Labung be<J ©<hiffed »erfit^ert burch feine Unterfdjrift

. . . . ben

Der ©chiffd-llapitain.

2lmtfi<he 53cvmerfc.

1. Die Dfeoifion ifl übertragen

II. Sud bem ©ctiiffe finb Cei^ter beloben

1)

laut ©egieitf<hein-2ludfertigunga-9tegij!er No. . . .

2)

. ... ben

D . . 9ieoifiond-2)eamte . .

ben ... .
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B.

(3o $. 13. be« 9tcgntati#4 nom 31. 3«nuar 1846.)

No. . . . No. . . .

fccö Defiaratiomt-Megiflen). beö 9?otij » fRegifiertl.

@cf)tffe - ^nnnfumd - Sifte

für baü ©tftiff .... ^Rationalität . . . oon . . Mafien Strag»

fä^igfeit, bcfetjt, einfcbitrflicf) beo Gapitaino unb Steuermann«, mit . . .

3Rann, fommenb oon . . . geführt oom Gapitain . . . au« . . .

3ur3)eatf>tung. 3n btefer ?i|)c werben ber ©d>tjf<S»^5rootant unb

— fomcit nat$ bem §. 13. beö SRegulatio« »om 31. 3«nuar 1846,

fowie nacf> ben unten betgefügten SBemerfungen überhaupt eine

2tnmelbung erfolgen muff — bie Stftiffäoorrätbe, baö iReifegepätf

unb bie 9tetfe-@erät^c ber Sd>tffcmannfc$aft, ingletrfien bie ©t^iffd*

3n»entartenf) tiefe angemelbet.

©egenfiänbe, »clt^e jroar anjumelben, aber nieftt »orgebrutft

finb, werben mit ber geber na<$getragen. 3ebe einjetne ‘pofitiou

bitbet eine befonbere 3eite.

Slttmelbung
I. be« ©«£iff«»^roeiant<5 unb ber fonftigen ©t^ifftf * 2?orrät$e.

Benennung

ber

© egrnftünbe.

Ginge»

gangen

am . . .

«Ir.

Dänen finb:

Berner-

fangen.

}urBcr.
jebning

im
Schiffe

frei

gefallen

Str. »fb.

unter

amtlichen

Serfcblufi

auf bem
Schiffe

ober jur

91teber>

läge ge»

nettimen

«tr. Jft.

oer»

ficuert

«tr. yft.

9!r.

bcö

'liebe»

Jiegi»

fler«.

roieber

auOge»

gangen

«tr. 9>fb.

A. ©tbiffo-
*Pro »iant.

1) ©etränfe.

Bier
©ein
Branntwein . . .

9?um unb «trat
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^Benennung

bet

©egenfiänbe.

@ingc>

gangen

am . . .

Gft. fit>.

2>a»on ftnb:

Seiner

fangen.

iur 35er*

(ebrung

im
©duffe

frei

gelöffelt

Sfr. l'ft.

unter

amtliiben

tUrfcblufi

auf bem
©(bitte

ober tur

9!ieber»

läge ge*

nommen.
atr. tfb.

»er»

ßeuert

an. ?t>.

9lr.

bei

pebe*

Sa-
lieri.

ii'iebcr

auige-

gangen

ätr. Jft.

2) Slnbercr
©cfciffi * pro»

siant.

gfeiftfe

®rcb
®ri©t
5P?cbI

Sfuttcr

Ääfe
©alj
labaef
Cigarren ....
SReii

Ibce
Äaffce

3utfrr

©prup
Gbocolabe ....
Jlpfelftnen ....
Gitronen, Simonen
unb Pomeranjen

B. SJorrülbe
jum ©ebraueb ftir

bai ©rfiiff.

? f m f t f u n fl. Hur
fdtfif ^rrrätbf birfci

Vir t frautben anfltmr!
bft ju nvrbrn, tvrlifcf

fid? in nid’» flfivcbn

Ii«t>rr SDirnflf auf bnr
brfinben ebn

brrrn ’,Hufbcn?abtuii.;

brm Crfc n<wt> ebn
fern» nicbi in brr flr

feebnlitbrn SDrifr rr

folflf.

Xbeer

Pe«b
Ibran
gatbe
Saig
0fifc

Jauwerf
Sretter

9Jägcl

i
*
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öd finto »erPeufrt

II. Slnmelbung bcs (noch nid)t gebrauch*

ten) 9feife * (MepätfS unb ber (no*

nicht gebrauchten) 9Jeife*@crätbc für

bie ©ebiffdbemannung ( nic^t für bic $5af*

fagierc).

9?r.

im
bed

®ewiebt £>ebe*

»on
3Icgi*

fterd.

Stt. »fr.

©((rag

btr

abgabe.

©einertung.

SUeibungdfiilefe, ©dt« unb Xifcbjeug, Äctfc. unb

JafrfgefAirr unb nOr ähnlichen ©rgenflänbe

»erben, wenn fic jutn ®(braucht bed Sa*

pitaind ober ter ©cbiffdmannfdjnft auf bem

Schiffe beffimmt unb ftpon gebraucht finb,

nicht angcmelbet.

Ungebrauchte ©egenflänbe biefer 2lrt

»erben hier angegeben:

III. Slnmelbung ber @^iffd*3n»en--
taricnjiücfe.

A. Des auf ber erfien ©eite bejeiebneten

$rcufjifeb en ©ebiffe«:

1) 9tur foltbc 3n»entaricnfhicfc brftnben

ficb auf bem Schiffe, »eiche in bem

»on bem Jpauptamtc ju

befebeinigten 3n»entarium bereits »er*

jei^net finb.

2) 2luf?cr fofeben 3«»entarienftücfen, roelcbc

in bem »rn bem ^auptamte ju . . .

befebeinigten 3n»entarium »erjeiebnet

finb, befinben ficb auf bem ©ebiffe unb

»erben jur SBerjoßung angcmelbet:

©ebiffs * Hnfer . . . ©tuef ....
änfer* Setten .... * ....
änbere Setten ... * ....
sJJeueS ©egeitueb . . * ....
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Gd ftnb »erneuert

im

oon

(Itr. 9>fb.

9lr.

bed

£cbe>

9tegi»

fferd.

Setrag

btr

Abgabe.

B. Jlnmclbung »on ©d)iffd=3 noc n-

tarienfiucfen bed auf Per erficn Seite

bejeic^neten

(nidjt ^3reufjifcf)cn) ©cbiffed.

Semerfung. Son ben gewöhnlichen 3n»tn-

tarienftücfrn audlänbiüber ©ebiffe ( ©eget,

laue, Sompaffe u. f. ».) müifen bic 2lnfer

unb Jlnfcrfetten in jetem gölte, bic übrigen

nur bann angemelbet »erben, »enn fie ficb

niept im ©cbraucbe befinben ober oom ©ebiffe

entfernt »erben follen.

£icrnad> merben angemelbet:

?lnfer ©tuef

Jinfcr-- Setten . -

gür bie nötige Slngabc

beim CEingange:

... beit ... .

Der ©«^iffd-ftapitain.

gär ben nötigen ©efunb

beim Eingänge:

Die SKeoiftond • ©eamten.

gär bie nötige Angabe

beim Sludgange:

. . . . ben . . .

Der ©d)iffd'Sapitain.

gär ben nötigen ©efunb

beim äudgange:

Die 9fe»if»ond*©eamten.
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C.

(3# §. 35. Ui SRegulatio« »cm 31. 3anuar 1846.)

©egleitföein-ömpfangtl-SRegijler, Statt No. Slbgegebtn ben ten 184

£ie 9?c»tfion übernehmen:

au«

tber 3ofl-I>cflaration|

(bew Seglet tföetne j

Stratd ju No. »om ten

18 . . über bte bannt an Untcrjeit^nete etngegangenen JBaaren

Sefmf« ber Stnmetbung berfelben jur Serjodung;

foforttgen 3Beiter»erfcnbung auf Segleitfc^etn nad;

über b«<5 ?tmt ju burdj
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I. 3n&alt

Ter
ÄoUi

•a

i—
; t'

ber = ®cflaratton.

bet) 2*egleitftbein«.

(»attnng unb fflengc per Sgaarcn

natto brr nocb nitbl ge

prüften Sngabe be«
Deflarantrn refp.

gleitfebein . Srtrnben.

trn.

nach Statt gehabter

amtlieber Grmitte
Iimg.

öenrn

nun# brr

IPaarrn

natb An-

leitung

br# 3cO*

larif#.

(Etr.yfb,

Seren t»)c.

roid)t.

Trufte. Wette

itr.<pfb.

Sarnen

nung brr

SDaarrn

nj<b An

Iritung

er« 3oO-

larif«.

Str.Tfr.

Bereu 0)e»

iviebt.

Brutto. Wrtto.

Angabe

ob unb
tote ein

3krfd)lufi

angelegt

ift, unb

3«bl brr

angeleg-

trn ©leie

ober

Siegel.

ob unb
oon toel-

eben

JBaarcn

Bur<b=
gongt).

3oll unb
natb

toeltbem

Satyr er,

hoben
worben.

a) bet wel,

4>rm Slmte

bie SBaa
ren ur-

fprünglitb

cingegan.

gen finb,

h)toie lang

biefelben

bereit« in

öffentl.

9?ieberta<

gen gela

gert haben.

n.

änträge
unb

fonftige

©enter»
tungen
be«

2Baa*
ren*
6m*
pfön»
8«tf.

4. 5. 8 . 9. IO. tl. 12. TT
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III. 8ie»ifion4*Sefun6

fO

TT

Angabe
tsfö

»orgc-

funbt»

IKtl

Ser-
fcfeluf-

ft*.

6er

Sleie

06er

Siegel

To.

6tr Üöaaren.

®at«
tung,

mitSn
gabt

6er

Sarif-

'Pofi-

tion.

16.

Wenge.

5>ur$
Serwiegung
ermitteltet

©ewiebt.
2lnbcr«

’i'nirtc.

weiter

Wafi-

ßab.

Itr/Pfr. ärr.fft.

17. IM. 19.

IV. ©efalle-Serectnung.

Slette»

iewicht

burcb

Abrech-

nung
6er

arifmfi-

S<gen

Sara.

Cler. yie.

20 .

Sarif-

Saft.

ifrlr. iV

21 .

®cfäöc-

Setrag.

*lr. f.u. rf.

22 .

V. ©euerer
Siacbweiä 6er

UBaaren

in 6en
$>ebe* unb
ÄontroU-
•Kegißern.

reffen

Ca

»
wT

S
£

» £

24. 25

95

Sem er

fungen

(über

ange*

legien

Ser*

Wuf
IC.)

26.
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D.

(3u $. 35. bed SRegulatiod »om 31. 3«nuar 1846.)

©eglettf{hein*Smbfangd4)tegtf}er, ©fall No. Slbgegekn ben len 184

X)»e Meoifton übernehmen:

and

;ber " X^eflaratton i

[bem ©egleitföeine I

Jtmtd ju No. »om len

18 . . über bie bamtt an Unterjeichnete etngegangenen SSBaaren

©e^ufd ber 2Inme(bung berfetben jur Sfteberlage.
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3>rr

Sp(I t

1=
o
&

' -•

iflrnrn

nung brr

Söaarrn

na* An
Ictrung

brr 3cH

larifr.

7 8

i )
Ber oöuSffiärätiöiT

I

l_
3n>aI

*
i bed SegltinAeind.

Iflatmng uiit Stenge Per SSaarcn

nadl rer n o<t> ni$t ge*

prüften Sngabc Prd

JMlaranten refp.Se
g1eitfd>ein*(Srtrabtn

ten.

itr.'Tfb,

4 .

Seren (Hc*

roidbt.

i^rultc. Slrtre

na<t< brr

‘flrrjrir

flung

(Etr.ftfc.

5 .

Drum
nung brr

t^aarrn

nad> An-

leitung

brr 3*0

larifr.

nach Statt gehabter

amttidier (frmitte

Iting.

Bcrcn U)e*

triebt.

brutto
nad* brr

i'rrttir

^tr.^fb.

7 .

Artte.

gtr.ffb.

9 .

Angabe

ob unb
rote ein

Serfdilufi

angelegt

ift, mit
3al>! Per

nngeteg
teil Stete

pter

Siegrt.

10 .

pb unt
Ippii »et.

dien

JBaaren
2>ureb*

gangd*

3pU unt
na di

irctcbcm

Safte er-

haben

wprPen.

it tci ipc - .

(bem »inte
antTj0‘

Pie SBaa
ren ur-

fprüngtitb

eingegan

gen fint

b)ipielang

Picfelben

bereitet in

bffentt.

DiicPerla

gen gete

gen haben,

11 . 12.

II.

unt
fpnftige

Seiner»

fungen
ted

Saa»
ren

ffm*

ftfän»

gerd.

13.
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Hl. SleoifionS * Sefunb.

Jlngabe

be0

sorge»

funbe»

nen
95er»

"blnfiee

eo

TT

3a»l
ber

©leie

ober

Sieget.

15.

©er ffiaaren

®af»
tung,

mit Sn
gäbe
ber

larif»

<po»

fition.

16.

©rutto.

Sir, ytt

17.

$?cngc.

©urtb
©ertsiegung
ermittelte«

®eisid>t.

t[tr.

9letto.

IW.

ilnber-

iseiter

'Kap»

(lab.

iw.

IV. Sufnabme ber

9Baaren in bie

9iieberlage.

©e« 9tie»

bertage»

Wegifler«

SS

“(T

©emer-

fungen

(über

angeleg

len ©er^

ftfrlup

ic.)

21 .

V. SIbaana
au« ber Äiebertagr.

'7t

— c
i— —
Ti -e

S »

25.

©er ÄoDi

©rutto.

SlT. vtf

25.

®en>i$t

ftr.'

Metto.

tfr.

26.

fcanbb. f. •Jjr. Qcufulaibramlr. io
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E.

(3“ §.46. br« SRcflulotit'ö »om 31. 3anuar 1846. i

No. . . . bed X>eflaratioiuS «NegiflcrO,

No. . . . bed 25cglcitfcbein-&udfertignngtf*9iegiftrr<<,

No. . . . bed Söeglcitfcbein - (Empfangd - Ncgifkrd,

No. . . . bed JfommBnifationd'Slbgaben.Negifterd.

-§>aupt = ${u*0(utg$ = 3)ef{nraHon.

©ingetrogcn unter No.

bed ©cbiffd-Pludgangd-Wegifterd.

Unterzeichneter meldet bem Königlichen £aupt* ?lmte an,

bap bad ©chiff Nationalität »on Mafien 2rag-

fäbigfeit (bie i'aft ju 4000 ^funb), geführt »om Kaßitain

3um Pludgange nach am fleh in Sabung legen

wirb, für £)ie (Sinlabung ber Ißaaren
fängt ben ton an unb wirb bid gum

beenbigt werben.

.... ben ... .

®ie richtige Jluftragung ber

»erjeichnetcn Pabung »erflchert

• ... ben ... .

Sragfabigfeit laut Wef-2lttefl
. . . . Saßen

?lmtlt'che SJermerfe bed

innen »on No. bid \0 .

Xcr ©chiffd = Jiapitain.

Tiit Serlabung wirb geflattet.

3ur 23c«ufficbtißung berfelben

»erben befiimmt

.... ben ... .

(©»inemünbe)£>aupt' 3 <>llamtd

(Sßofgaf}).
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fiontroIl-Sermerfe.

SMonat. 2ag. (Stunbe.
?aufenfce

No.
Sefunb.

)
Digitized by Google
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F.

(3u V 54. bed Siegutatiod »om 31. 3anuac 1846.

£abe=£tfk

für bad ©$iff gefugt »om ©Ziffer

beftimmt na<$

3ur ©ea^tung.

1) 3» biefer lüfte finb alle ©aaren anjugeben, welche o^ne befonbere

Defloration an ©orb genommen »erben, ©erben ©aaren ber-

fefben ©atlung gelaben, fo finb bie bi« Mittag gefabenen f»äte-

flend in ber «Kittagdfhmbe, bie fpäter eingenommenen foateftend

beim Dagcdftfyluffe einjutragen. ©erben ©aaren oerfebiebener

Gattung gelaben, fo barf mit ber Höhung einer anbern ©aaren*

©attung nic^t e$er begonnen »erben, ald bis bie unmittelbar »or-

ber »erfabenc in ber Cifle oerjeidjnet ift.

2) Die l'abe*Sifie muß nebft ber £aupt*?ludgangd'Dcffaration unb

ben ©pejiat* Deflorationen ftetd jur öinfi^t ber reoibirenben ©e*

amten bereit gehalten »erben.

3) «m ©bluffe wirb bie lüfte bunfj «Ramend-Unterförift «om ©Zif-

fer »ottjogen.

4) Die Uebertretung ober 9ti$tbeac$tung einer ber oorftebenben ©or*

fünften »irb nad; §. 70. bed Mcgulatiod »om 31. 3anuat * 846

geaßnbet.

ÜRonat. Dag. 'Jiamcn bed ©erfenberd.

©enennung

ber

©aaren.

Angabe

über bereu

«Menge.
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G.

(3u $. 67. btd Stf^utatit« #om 31. 3<»nuar 1846.»

Skrjetcfmifj ber £abung

fccd ga^rjeujjeS geführt »orn Schiffer befh'mmt

nadj

HTTn^B

9?amen

beö

23erfenberd.

Flamen Jäßobnort

bc«

SBaarcn -

Cmpfängcrd.

1

•

Die bitr »erjeicbnctt SBaarc crfrnne itb an in babunij genommen

jn ^aten.

Stettin, ben trn ....
(®er Srf)tjfetubrcr.j

Digitized by Google



295

Nr. 4.

"Merced?jk Äafcinetßotbre üom 18ten Dftobec 1838, bie

(Strebung bev .ftafen^ (Selber, Per Abgaben für Pic 53e-

nu$ung befonberer SXnflaltcn unb bet ©ebü^ren für gcrotffe

Stiftungen in ben Jnäfen $u ©anjtg unb 9?cufaJ>waffcr unb

ju 'Pitlau, fo tete ber ©djiffafirtö - Abgaben in ben ©tabten

Äcntg^bcrg unb Glbtitg *) betreffeno.

auf 3^ren Sericht Pom 7. b. ÜR. l>abe 3«h bie 2R« sorgelegten

Dartfc jur Srhebung ber £afengelber, ber Abgaben für bie SenuRung

befonberer 21nflaltcn, unb ber Gebühren für gewiffe Seiflungen in ben

Ödfcn ju Danjig unb Reufahrwaffer unb ju pitlau, fo wie bie Tarife

jur Srhebung ber ©chiffabrtß-abgaben in ben ©labten Sönigßberg

unb Stbing genehmigt unb oolljogrn, unb beauftrage ©ie, bie hierbei

uC.B. jurüeffontmenben oier Tarife nebfl biefer Crbrc burcf» bie ©efehfamm-

lung jur öffentlichen Scnntnifj, unb bie Srfleren »out 1. 3onuar f. 3 .

ab in anwenbung ju bringen. Der Darif für ben £afen oon pitlau

fott biß jutn 1 . 3<>nuar 1849 gültig bleiben, bann aber einer SResifton

unterworfen werben, bei welker auf eine Srmäfiigung ber ©efaße

hingewirft werben ntuf. Demnachfl ifl berfclbe oon 5 ju 5 3<*§ren

weiteren Resifioncn ju unterwerfen. Daß Sefjtere fott auch ruefficht-

lieh ber Darife für bie ©täbte Königsberg unb Slbing gefchehen, welche

porerfl biß jutn 1 . 3an«ar 1844 ©ültigfeit haben. ©oweit bie Ver-

waltung ber #afen»Sinfünfte faufmünnifchcn Korporationen überlaffcn

ifl, finb Sefctere perbunben, nach näherer anweifung ber betreffenben

Regierungen über bie Sinnahme unb außgabe genaue unb überfichtliche

Rechnungen ju führen, unb biefe mit ben Selagen auf Srforbcrtt ben

Regierungen jur Sinficht unb Prüfung oorjulegen. Sei ben Smolu-

menten, welche ber Sootfen-Kommanbcur ju Konigdberg unb berOber-

Sootfe ju Slbing je^t für bie 3u»c, fun8 ber Sootfen unb für bie Sr-

theilung »on fogenannten anweife-3«tteln bejiehen, fann eß jwar, fo

lange bie feigen Smpfänger ihre Dien fte oerwoltcn, bewenben. 3hrc

Rachfolger im Dienflc haben fene ©efthafte aber, alß ju ihren eigent-

lichen amtßoerrichtungen gchörenb, unentgeltlich ;u beforgen.

Serlin, ben 18. Dftober 1838.

Sttcbtid> Sötlhclm.
an

ben ©taatß- unb ginanjminifler

©rafen ». atoenßleben.

') Die fpäter «Sibirien latife jur Cr&ebung brr ©cbiffa&rlß - Abgaben
in ben ©labten Königsberg unb Slbing folgen unter Nr. 8.
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Jf)afcncjclt> = Sartf

für ben £>afen Port Danjig uni 9teufahrwaffer.

Gö wirb an £afengelb entrichtet für bie ©<hiffölajl:

jbeim Eingänge . . • 11 ©gr. — f5f.

.11 » — •

2.

pon ©chiffen mit SaOafl j;

e
!

m
f

n*anV * • • * * ® *

ibetm Jluögange ... 5 - 6 »

1. non ©duffen mit Sabung
(beim 2luögange

(Eingänge

Sluögangc

3 ufä gliche Scftimmungen.

1. ©oweit in biefem Tarife unb ben Anhängen beffelben bie © dtiffö-

S a fl ben Srhebungömaaßftab feiltet, ift barunter überall bie fMreu«

fcifchc ©cbiffclaft ju Sirrtaufenb ‘fjfunben ju oerflehen.

2. ©cfjiffc unb Jahrjeuge, beren Sabung ben rierten J^ei! ihrer

Itragfühigfeit nicht überfleigt, entrichten baö £afengclb nur nach

bem ©ajje ber ©aßaftfcbiffr.

3. #o($fchuten unb ©oote »on 5 Saften Xragfäbigfcit unb bnrunter,

jahlen überall nur bie Jpälftc beb Pen ben ©chiffen ju entrich*

tenben £afengelbeö.

4. ©chiffe unb gahrjenge, bie nicäjt in ben £>afcn einlanfcn, fenbern

auf ber dtyrbe bleiben, entrichten:

») wenn ftc bie Khebe wieber »erlaffcn, ohne Sabang oberSBatlaft

gelöst, ober eingenommen, ober ihre Rapiere im £afen gc-

»cchfclt ju haben, fein fpafettgelb;

l>) trenn fie in bem £afen ihre Rapiere wechfeln, ben ©ag ju 2.

mit 5 ©gr. 6 f5f. einmal;

c) wenn fie löfchen ober laben, je nachbem Sabung ober SBaltajt

abgefegt ober eingenommen wirb, entwrber ben ©ag ju 1. mit

lt ©gr. ober ben ©ag ju 2. mit 5©gr. <5 fff. einmal;

d) trenn fie löfchen unb laben, baö ooHe tarifmäßige £>afengclb;

e) wenn fie nur eine ÖcHjjbung, b. h- eine Sabung, welche ben

jehnten Zßeil ber Xragfcutigfcit beö ©chtfftJ nicht überfteigt,

abfegen ober einnehmen, ooitfs$ ©eilabung ben ©ag ju 1. mit

11 ©gr. einmal, pon bem übrigen Jhc*l bcö Sabungöraumeö

aber nichtö.

5. SBenn ©chiffe auf ber Sifeebe löfchen, fo ifi\nur pon biefen, nicht

aber ron ben jum Söffen benugten ScichteSfahrjeugcn baö $a--

fengrlb ju erlegen, auch finbet, wenn hiernächft nach gefdtebener

(Snttöfchung baö ©d)iff in ben £afen einläifft
,
eine nochmalige

Entrichtung ber .fgafen-Slbgabcn nicht flatt; ebenfo ift auch
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6. wenn Skiffe teer auß tcw Jpafen geben, um ihre Labung auf ber

SRbebe eiitjuncbmen
,
baß £>afengelb nur »on bem Skiffe ju ent-

richten, toogegen bie Üeichtcrfabrjeugc gleichfatlß bon ben fpafrn-

Abgaben frei bleiben.

7. Jlußlänbifche ©hiffe unb gabrjeuge berjenigen Nationen,

a) mit meleben wegen ©ebanblung ibrer ©chiffe unb beren Übun-

gen gleich ben inlänbtfcbcn ein befonberer ®ertrag niebt beliebt,

aber

I.) welche ihrer ©eitß nicht etwa auß anbercr SBcranlaffung bie

Jrcufiifcbcn Schiffe unb beren Labungen gleich ben inlänbifcben

bebanbeln,

haben baß f)afengelb unb bie in ben beiben Jlnbängcn ju biefem

Xarif enthaltenen Abgaben unb ©ebübren überall hoppelt ju jab-

len, auch

8. neben bem £afengelbe baß burch bie fiabinetßorbre »cm 20. 3uni

1822 angcovbnete ertraorbinaire fflaggcngclb ju entrichten.

Daffelbe beträgt für bie ©chtffßlajl:

»„ «w. ». •*, .

. |

l";

2. »cn ©Riffen, bie nur biß jum

»irrten Sbeile ihrer faftengröjje

ober weniger belaben finb

:

beim gingange 1 -

beim Jlußgange — *

3. »cn ©ebiffen mit SkUafi • . nichtß.

9. sieben bem #afengetbe, unter welchem bie ©ebübren ber ©ee-
ücctfen mitbegriffen finb, fommen bebingungßweife nur neeb baß

»crjlebenb unter 9tr. 8. aufgefübrte ertraorbinaire fflaggengelb

unb bie in ben ?lnbängcn I. unb H. ju biefem SEarif feflgcfebten

Abgaben unb ©ebübren jur grbebung; auferbem bürfen feinerlei

3ablungen für bie $enu$ung beß £afrnß unb ber bamit »erbun-

benen, bem allgemeinen ©ebraueb gewibmeten Sünfhltcn geferbert

Werben, gß brauchen bentnach nicht nur bic ©Ziffer Weber ben

Sootfen unb beren Jtommanbeurß, noch betn £afcnmeifter, Strom-
3nfpeftor, ober ben 3»IG| '^olijei- unb ©aflafl-Cffijianten un-

ter irgenb einem SBorwanbe ein ©efchenf ober eine SBergütigung

ju entrichten, fonbern eß ifl ben ©Äffern fogar außbrücflich un-

terfagt, einem btefer Beamten auch nut baß geringfle ©efebenf

für bie 2lußübitng feineß SSmtcß anjubieten ober ju geben, inbem
ein folcheß Slncrbtcten nach ben bcflebenben Canbeßgefc$en beflraft

unb baß ©efchenf auferbem jur ©ee- ?lrmcn - Kaffe eingejogen

werben foll.

SBcnn einer ber »orflebenb erwähnten ©camtcn eß ficb bei-

fommen lajfen folltc, unter irgenb einem Sorwanbc ein ©efchenf

ober eine Slbgabc ju forbern ober anjunebmen, fo ifl ber ©ebiffer
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pcrpjlichtct, folcbed bem ^olgci-fMräfibenten ober brm Cbcr*3otU

gnfpeftor in ®anjig anj^eigen.

©oltte fleh in befonbern galten ein ©Ziffer oeranlaf t finben, ben

l'ootfen feine ©anfbarfeit für bie ibm geleiteten aufcrorbcntlicficn

®ienffe ju bejetgen, fo barf berfetbe bad @cf<henf nur unter ©orwijfcn

unb mit (Genehmigung bed Üootfen * Rontmanbeurd audhembigen.

Befreiungen.
1 . ©chiffe, welche ben Stotbliafen fuefjen, b. h- foldje, bie burch erlit-

tene ©efdjäbignng, ober anbere, auf (Srfortern näher nad^uwei-

fenbe Ungtüctdfätle an ber gortfefcung ihrer Steife Pcrbinbert »er*

ben, unb in ben £afen einiaufen, bleiben oon ber Entrichtung ber

£>afen * Abgaben befreit, wenn fie ben fbafen feewärfd icieber per*

taffen, otjnc if)re Sabung gan
3 ober tbciiiueife gelöst, ober Üa-

bung eingenommen, ober ihre Rapiere gcrnccfjfett ju haben. Unter

ben nämlichen ©ebingungen ipirb biefe Befreiung aud; benfenigen

©ebiffen jugeffanben, »ctd», naibbcm fie aud bem £>afen oon iDanjig

audgetaufen finb, »egen »ihriger SBinbe ober ©türm bafiin jurueffeb*

ren, ohne in ber 3»if<benjeit einen anbem £afen berührt 3U hoben.

2 . ©d)iffc unb anbere gafirjeugc, »eiche Ronigiicbe ober 2lrmce«Sf*

fetten trandportiren, unb feine Seilabung oon anbern ©egenffan*

ben haben, ffnb Pom $afengetbe befreit.

3. ©leid» Befreiung (9tr. 2.) genicjjen biejenigen gahrjeuge, welche

iebigiieh jur gifetjerei benuft »erben.

©traf--Se|Hmmungen.
t. 25er ed unternimmt, bie Entrichtung bed ipafcngeibed auf irgenb

eine 20eifc ju umgeben, erlegt, auffer ber perfür3tcn 2lbgabe, bc-

ren pierfachcn ©etrag aid ©träfe.

2 . Söibcrfc^lichfeiteu gegen ©camte »erben nach ben allgemeinen ©e-

fefen beffraft.
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21 n b a tt g I-

ju bcm $>afengclb * Jarif für ben £>afcit oon Xianjig unb 'Jfcufabrn'affer,

enlballenb:

bic 2lbgabcn für bie Scnußung bcfonbcrcr 2lnfhiltcn.

Gd toirb entri<$tct:

I. ©eint Söffen ober Ginncbmen bed ©allafled:
1. 23rnn tcr ©attaji auf ber SRl>ebe, im fpafen ober in ber

28ei<$fcl gclöfcbt ober eingenommen mtrb ........
2. 2Senn ber ©allafl in ben ©innengetoäffrrn (f. bic ju-

faßliche ©eflnnmung im 2tnb. II.) gelüftet ober ringe*

nommen mirb,

:i) bcm ©aüajiii'ätfctcr an ?lufftd>tdgebü£ren für jebedStßiff,

o£ne SRücffitßt auf beffen ©röfe
2lu(jcrbcnt

b) tt'cnn ber ©adaftmaebter bie erforbrrlicfirn Arbeiter unb
©eratßfctiaftcn ftetlt, für bie üeiftung ber Arbeit unb
©enußung ber ©crätbföaften, oon jeber ©$iffdlafi

©allaft

II. gür bie ©enußung ber Äielbänfc in 'Jtcufaßrioaffer

unb in ben Sinncngetoäjfern, oon jeber ©e^iffdlaft ber

©djiffdgröfje

III. Sin Jtra^ngelb für bad mit ober oljnc 3Binbe ju be*

werffMigenbc ?(uo(icben ober Ginfeßen:

1. eines ©tafted,

a) oon ©djiffen über 200 ©^iffdlaften

I>) - - 150 - bid incl.200©$ijfdl.

c) * * . 100 * * * 150 *

<l) - - 50 * * 100 -

f*J . * * 30 * * 50 -

f) - - unter 30 -

g) - ©tromfaßrjeuaen .

2. etned ni($t am ©tafle bcfejiigten ©taftforbed

IV. 2(n ?ootfcn = ©ebü£rcn:
1. ber ©ee*?ootfcit,

wegen biefer ©ebiibrcn wirb auf bie !>tc jufaßfieße ©e-
ftimmung bed Jpaurttarifd oenoiefen.

2. ber ©limen-Sootfen,
a) oon ©tßiffen, toelcßc 10 gufj tief unb barüber gef>en

b) - - 9 - * *

c) * * »8-- - * *

d )
* * - 7 * * * - -

e) * - - 6 - barunter -

Semcrfu ng jn 2. £>iefe ©aße gelten für ben 3fitrnum oon 24 ©tun*

ben. fföuS ein ßoetfc ohne feine ©<bulb länger ald 24

©tunben auf bem ©tbiffe eertoeilen unb errei<bt ober über*

fteigt biefer längere Aufenthalt ben 3'iiraum oon 24 ©tun*

ben, fo ifl bie rbübr für jebe folgenben 24 ©tunben eben*
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fall« nad; ben obigen Säptn ju jabten; rrrei<$t ber län-

gere Slufentbolt einen 3eitraum ecu 24 Stunden m$t, fo

wirb bie ©(biffabrtd-^otijri'Seborbe ben Betrog ber bem

Sootfen ju gewährenden 2ntf4>äbigung befonberd bcflimmen.

V. Die ©ebneren für Cfrtbeilung ber polijeiliihen ‘paj)«

unb SWuffer-Stteffe teerbett nad> einer befonbern Dare erho-

ben, wel$e eott ben ©ebiffem in bem DienfHofal ber ‘polijeibe-

werbe cingefefien werben fann.

AI. Die ©ebü^ren ber ©tbifftf-Slbret^ncr finb ebenfaH« burtf»

eine befonbere Darc feftgefeft, weldje in »erfdjicbcncn ©praßen
abgebrmft in ben ©cfdmftdgelaffen bed £>aupt--3oQamtd unb bed

i'ootfen»ftomntanbeurd, fo wie in ben fiomtoiren ber @^»ffa - 2tt>=

retbner ju 3ebermannd Stuftet aud^ängt.

Sludiagen, beren @rf!attung bie @t$iffd»2lbrr($ner aufjer ben

in ber Darc feflgefcjjten ®ebüt>ren in SJnfprut^ nehmen, muffen

ben ©Ziffern burd> Meinungen ober anbermettc ©etäge befonberd

nadjgcwiefcn werben.

21 n
f)

a n g 11.

ju bem £afengelb--£arif für ben #afen »on Danjig unb 'JJeufa^rwajfer,

enthaltend:

bie 2lbgaben für bie ffahrt in ben Sinnengewäffern.

Qi wirb entrichtet:

I. ftürbad2lu fjie^en ber Srürfen über bie ©fottlau,
1. wenn nur eine Äfappe geöffnet wirb, bei jeher Srücfe
2. Wenn beide ft lappen geöffnet werben unb

n) nur eine ©rütfe paffirt wirb

l»J wenn jwei Srütfen paffirt werben
c) * brei

It. ?ln ©tromgelb für bie Jabrt flB f ben Sinnen»
gewdffern, beim Eingänge aud ber SBci^fel in bie

Siottlau, fobatb ber ©perrbaum am Slocfhäufe paffirt

wirb:

1. oon einer £oljtraft unb einem beladenen ‘polnifcben

©ibtffdgefäfe
2. »on einer poljfibutc, einem offenen Soote, ober einem

©trom-ffahrjeuge mit ?abung,

«) »on mebr ald 5 ©chiffdtaften

l>J » 2 btd incl. 5 * *

»•5 * weniger ald 2 ©cbiffdlafien

Slrtl.S*r.5f.

— 10 —

20 _
1 5 —
1 20

2

2
1

— —

15 —
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3.

»on einem mit giften belabcnrn gif<herfahne,

a) bei einer ?abung »on ß Sonnen unb barüber
l>) - * - bi« einfc£Iiefjli($ 5 Sonnen
c) a a a m - 4 s

d) * * a a a 3 •

e) » - - « « 2 *

. 1

Srmtrlungen. 1) Unter einer Sonne teirb b'" bat) «" btr

Stifte äbiitbc giftbgcntdg, nämitcb ein ®e

-

fäft »on 2 Seriiner Steffeln 3nbatt »er*

ftanben, beten jtoei einer gctoöbnliiben

Jonne ju 4 ©ibeffetn t§. 16. ber amoei=
fung jur SJlaaf) • unb ®ct»i(bt«orbnung
oom 16. 9Äai 1816) glcidtfemmcn.

2) ©eim 3u«gange finbtt bic (Erhebung be«
©trom»©elbe» niiht ftatt.

IK. gür ©enufcung be« ‘fSfanbgrabenö,
1. oon einem freiwillig in benfelben eingcbrachten unb ba--

felbff lagernben gahrjeuge
2. »on einem gepfänbeten, begleichen »on einem gahrjeuge

im Winterlager
3. »on grünem #olj, pro ©etjoef

4. Üagergelb für £>olj,

a) »on ©rotnarfen, pro ©chocf

10 »on IRunbhotj

c) »on ©allen

5. für bie (Eröffnung bet) ©aum«, jcbedmal
IV. gür ©enuftung beö SagnctcngrabenO,

1. »on einem gahrjeuge im Winterlager

2. - » ©chocf ipolj jum ?mfwad)fen
3. a . . pianfen
4. » - £olj jum Surcbgangc .

5. für (Eröffnung bet) ©aumo jum £oljfchieben in ben ©ra-
ten unb au« bemfclben, jebeömal

6. »on Mil# -- unb |>oljfähnen für baö Ocffnen beö ©aum«,
Wöchentlich

10— 7 6

5 —— 3 9
— 2 ß

1 3

i

i 15

—

i 15 —

2

2 15 —
O

1 3

2

15

—
— 10 —

... 10 —
-

1 3

—
1 3

3 u f ä $ l i # c ©e ft imrn ungen.

Sie ©innengetoaffer fangen bei bem fogenannten ©lorfhflufe ba

an, i»o ft# bie 'Mottlau mit ber Weidgel »ereinigt. Slufcrbcm gehö-

ren baju ber Sagneten», Sfjran*, Sheer-, ^fanb- unb .fpäcfer = @ra-
ben unb alle mit ihnen in ©erbinbung ftefjrnbe, jur Aufnahme »on

©#iff«gefäfjcn unb Sraften geeignete ©räben.

©erlin, ben 18. Cftober 1838.

(L. S.) Jttcbrt# 3ßtlf>e(m.

©raf ». aioenöleben.
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B.

Jnafcngdt» * Jarif

für ben ^)afcn o o tt p i 1 1 a u.

(fö wirb att #afcngelb entrichtet für bie ©c^iffölafi

:

•*». -» «»* £ «g;
; ; ; ;

;

ff
9"

* M •«. *> »•* ß22£* ;;;;;
»

;

-w-

6 -

C -

3ufählichc ©cflimmungen.

1. Soweit in biefem Tarife unb bent Jlnhange bcjfelbcn bic Schiffs--

laft ben (Jrhebuttgöntaafiftab biibet, iß barunter überall bie preu*

ßifche SdjijfSlafl ju ©icrtanfenb Pfunbcn ju rerfteben.

2. Schiffe unb gabrjeuge, beren Sabung ben vierten Xfwil >btct

Üragfähigfeit nicf>t itberflcigt, entrichten baö £>afengclb nur nach

bent Safte ber ©allaftfchiffc.

3. ©oute pon 5 haften Üragfähigfeit unb barunter jahlett überall

nur bie Jpälftc beö oon ben Schiften ;u entriebtenben £afengelbeö.

4. Skiffe unb rtabrjcugc, bie nicht in ben fpafen einlaufcn, fonbern

auf ber SÄhcbe bleiben, entrichten:

a) wenn fic bie wicber oerlaffen, ohne Sabung ober ©atlafi

grlofcht ober eingenommen, ober ihre papicre ira £aftn ge*

wedjfelt ju haben, fein £>afenge(b;
l>) wenn fte in bem £>afrn ibre papicre wccbfeln, ben Sn? ju 2.

mit 7 Sgr. 6 Pf. einmal;
c) wenn fic löfchen ober laben, je naehbem ?abung ober ©altafl

abgefe^t ober eingenommen wirb, entweber ben Satt ju i. mit

15 Sgr. ober ben Sa$ ju 2. mit 7 Sgr. 6pf. einmal;

<l) wenn fie löfchen unb laben, baö Pelle tarifmäßige £afcngclb;

O wenn fte nur eine ©eilabung, b. h- eine ?abuttg, welche ben

jebnten Slhcil ber Slragfähigfeit bed Schiffes nießt überfTeigt,

abfehen ober entnehmen, »on ber ©eilabung ben Sah ju 1.

mit 15 Sgr. einmal, Pon bem übrigen 34w‘t beS ?abnngö*

rauraS aber nichts.

5. SBenn Schiffe auf ber 5Rf>ebe löfchen» fe ‘fl »nt »on biefen, nicht

aber oon ben jttm löfchen benuhten b'eichtcrfabrjetigen baS ibafew

gelb ju erlegen, auch finbet, wenn hiernach fl nach gegebener <Snt=

löfchung baö Schiff in ben f)afen cinläuft, eine nocbtnalige <SnU

ricl;tung ber £afcn = Jlbgaben nicht ftatt; eben fo ift auch

6. wenn Skiffe leer au« bem $afen gehen, um ihre b’abung auf ber

©hebe einjunehmen, baö £>afengclb nur oon bem Schiffe ;u ent-
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riditen, wogegen bte b'eithterfabr;fuge gleidffafld oon ben fjafen-

'Abgaben frei bleiben.

7. Auslänbifchc ©d>iffc uitb gahr$euge berjenigen Nationen,

n) mit melden wegen IBehanblung ihrer (Schiffe unb beren t!a*

bungen gleich bem inlänbifchen ein befonberer Vertrag nicht

befteht, ober

l>) welche ihrer ©eitd nicht etwa aus anberer SBeranlaffang bie

9)reuj}ifehen ©duffe unb beren Hebungen gleich ben inlänbifchen

behanbefn,

haben bad $afengelb unb bie in bem Anhänge $u biefem $"arif

enthaltenen Abgaben unb ©ebühren überall hoppelt ju jahlen, auch

8. neben bem £afengclbe bad burch bie Stabinetborbre »oin 20. 3uni
1823 angeorbnete ertraorbinaire glaggengclb ju entrichten.

35affclbe beträgt für bie ©chiffslaft:

1. »on ©chiffen mit Habung . .

2. »on ©chiffen, bie nur bid jum

eierten Hi)eil ihrer Habungd*

beim Gingauge

beim Audgange

beim CFtngangc

2 9tthl. — ©gr.

grofje ober mentger beloben flnb: |

cim v u 3anÖc - J

3. »on ©Riffen mit ®allafi niehtd.

9. Dieben bera ^afengclbc, unter welchem bie ©cbühren ber ©ee--

Hootfcn mit begriffen finb, fommen bebingungdweife nur noch bad

unter 9?r. 8. aufgeführte ertraortinaire glaggengelb unb bie in

bem Anhänge ju biefem £arif feflgcfeptcn Abgaben unb ©ebüh*
ren jur Erhebung; aufjertem bürfen {einerlei 3«hlun9cn für bie

33enuj;ung bed £>afenß unb ber bamit oerbunbenen, bem allge--

meinen ©ebrauch gewitmeten Anwälten geforbert werben. @d
brauchen bemnach nicht nur bie ©efaiffer weber ben Hootfcn unb

beren ftommanbeurd, noch bem Jpafcnmciflcr, ©trom = 3n fpcftor,

ober ben 3°H*f ‘polijei* unb Satlafl*Dffijianten unter irgenb

einem SJorwanbe ein ©efchenf ober eine Bergütigung ju entrich*

ten, fonbern cd iff ben ©chiffern fogar audbrücflich unterfagt, ei*

nem biefer Beamten auch nur bad gertngffc ©efchenf für bie Aud*

Übung feined Amted anjubictcn ober ju geben, inbem ein folched

Anerbieten nach ben befiehenben Hanbedgcfehen beftraft unb bad

©efchenf aufiertem jur ©ec*Armen*Saffc eigejogen werben fotl.

2öenn einer ber »orfichenb erwähnten ^Beamten cd fich bei*

fommen taffen fotlte, unter irgenb einem SBorwanbe ein ©efd)cnf

ober eine Abgabe ju forbern ober angunchmen, fo ijt ber ©Ziffer

»erpflichtet, folched bem 3$orffanbe ber $afcn*})olijei*S
,

ommifffon

ober bem £'ber*3oll*3nfpeftor in 'piüau angujeigen.

©ollte fich in befonberen gäHen ein ©chiffer »eranlajjt finben,

ben bootfen feine Danfbarfeit für bie ihm gelciffeten anffcrorbcnt-
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lieben I'icnfte ju begeigen, fo barf bcrfclbe bao ©efebrnf nur un-

ter ©orwiffen unb mit ©cncbmigung beS Hootfen - RontntanbcurS

auShänbigcn.

Sefreiungcn.

1. ©cfiffe, welche bcn 9totf>hafen fucfen, b. h. folche, bie burrf) er-

littene ©efcbäbigung ober anbere, auf drforbern näher nadjju-

weifenbe Unglücfdfätlc an ber gortfefjung ihrer SReife »crljinbcrt

werben unb in ben £afen einlanfen, bleiben oon ber Entrichtung

ber fpafen- Abgaben befreit, wenn fie ben £afen feewärt« wieber

»erlaffen, ohne ihre Sabung gang ober tbeilweife gclofcbt, ober

Uabung eingenommen, ober ihre Rapiere geroechfelt ju haben.

Unter ben nämlichen ©ebingungen wirb biefe Befreiung auch

benjenigen ©cbiffcn gugcflanben, welche, natfibem f?e aue bem £a«

fen »on ^illau ausgelaufen ftnb, wegen wibrigcr SBinbe ober

©türm bahin jurücffchren
,

ohne in ber 3 «?tfc^cn
5
c»t einen nä-

heren £afen berührt $u haben.

2. ©duffe unb anbcre gahrjeuge, welche fföniglicbe ober Slrmee-

dffeftcn tranSportircn unb feine ©eilabung oon anberen ©egen-

ftänben haben, finb »ont f>afcngelbe befreit.

3. ©Icicbc Befreiung f'Jtr. 2.) geniefcn biefenigen gahrjeuge, welche

lebiglich jur gifdierei benuft werben.

Straf-©eftimmungen.

t. SSJcr eS unternimmt, bie Entrichtung bed £iafengefbrd auf irgenb

eine ffieife ju umgeben, erlegt aufer ber eerfürjten Jlhgabe be-

reit »icrfachen Betrag als ©träfe.

2. ffiiberfcflithfeiten gegen ©eamte werben nach ben allgemeinen

©efeftcn beftraft.

?l u h a n g.

;u bem £afengclb-üarif für ben £afen »on ^illau,

enthalten»

:

bie ?lbgaben für bie Benutzung befonberer 3lnfalten unb bie für ge-

wiffe Hcifhtngcn ju entri^tenben ©ebübren.

dö wirb entrichtet:

I. ©eint föfefen ober dinnebmen beS ©allafcO:
I. wenn bie ©duffer fief jum Höfd)rn oberdinnehmen bed ©allajleo

ihrer eigenen Heute ober felbftgcbungener ?lrbeitcr bebienen, was
ihnen ebne ©efcfränfitng freifteht, — nichts;
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2. wenn fie baju bie Jpülfe bev gefhtngö» Saugefangenen in Sln»

fprud) neunten:

n) für baö JBegfarrcn beö burd) bie ©düffötnannfdjaft aus bem

Schiffsräume auf ben SBaltajlguat gelöfdüen Sattafteö, ober für

baS öinfarrcn bejfelben auf baö ©tfjiff, »on bem brüten Iticil

ber Xragfä^igfeit beö ©chiffö für jcbc ©diiffölaft . . . 2@gr.

Iij für baö Sluöwerfcn beö 23allafieö auö bem ©cfciffd--

raume auf baö Sohlwcrf beö ©aüaftguaiö »on bem

brüten ©&ctl ber Xragfä^igfeit beö Sdjtffeö für jebe

©djiffölaft 1 »

Snmerfung ju 9tr. 2a unb b.

1. Unter ben ©üben ju a unb b ifl bie Sergütigung für bie

»on ben Saugefangenen ju flcltenben Karren mitbegriffen;

2. ©ie 3a&tung gefduept in beiben gälten, a unb b, nach bem

brüten ©peile ber Saflengräfie beö Stbiffö, ohne 3iütffi(bt

barauf, ob bie «Menge beö gelösten ober eingenommenen

Sallafteö mehr ober weniger beträgt.

3. güt bie ©tetlungö«')5[anfen unb Söcfe wirb an benfenigen,

bem bie Lieferung biefer ©erätpfepaften in Sntreprife über»

laffen ift, bie bafür in bem Kontrolle feftgefefcfe Sergüti»

gung gejab».

II. gür 23enu$ung ber ©djifföwerfte unb fticlbänfe,

1. ber ©(^ifföwerfte:
a) bei Neubauten, »on ber ©ragfapigfeit ber erbau»

ten gaprjeuge, opne Rücffidd auf bie ©attung

berfclben für bie ©tfuffölafi 3©gr. — ‘JJf.

I») bei Reparaturen

a<t) »on ©eefdjiffen, für bie ©djijföfaft 2 » 6 »

bl») »on allen übrigen ©e^iffögefäfjcn , für bie

©<§ifföla(I 2 = — »

Hnmerfung. ©auert bie Senufcung ber ©epiffö»

werfte länger als ein 3abr, fo miiffen bie obi»

gen ®ä$e unter a unb b für jebeö fernere 3apr

ber Senupung aufö Reue entüibtct werben.

2. ber Sielbänfe, »on jebem ©cf)iffögefäj? opnelln»

terfcfu'eb, fofern baffelbc nicht länger als brei 'Ufo»

nntc im fiiclgraben liegt, für bie ©e^iffölafl ... 1 » — »

Snmerfung. ©auert bie Senupung länger, fo fleigt bie Oebübr

fär jebeö fernere Sierietjapr um 1 ©gr. für bie ©tfiiffsiafl, fo

bn? für baö jweite Sierteljapr 2 ©gr., für baö brüte 3 ©gr.

unb fo weiter ju entrichten finb.

III. Sin Sootfen»©cbü£ren:
1. ber ©ee-üootfen,

wegen biefer ©ebü^ren wirb auf bie 9te gufa^licfie Skfh'mmuitg

pantS. f. ft, Stnfulartriimtr. 20
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bed -fXJUüt ' Sarifd mit bem £injufügen »erwiefen, baff bie ge-

wöhnlichen Xnenfte bcr ?ootfen, wofür btc ©cbübr unter bcm

£afcngelbc begriffen ift unb wofür tiefelbcn baber »ont ©(Ziffer

ntc^t noch befonberd etwad forbern bürfen, erft bann atd bodenbet

angefeben werben, wenn ciitgcbenbc Schiffe in ben Reifen gebraut

unb an ber ihnen bcfHmmtcn ©tede befefligt, audgebentc ©ebiffe

aber auf ber SRbcbe angelangt finb. 3n ben naebftebenb bejeieb-

neten gäflen, wo ben ©cbijfern »on ben Üootfen iü'enfte geleiflet

werben, wcttbc nicht ju ben Slmtooervicbtungcn ber Settern gebo-

ren, ijt ed biefen gcflattct, bie bafür fcftgefefcte (Entfebäbigung ju

forbern.

a) ©tufi ein Sootfe obtte feine ©ebulb über 'J?a<bt am ©orb eined

©ebiffed bleiben, fo erhalt bcrfclbc für jete 'Jiadit — 9ttbl. 13 ©gr.

I>) äßünfcbt ber ©ebiffer eined auf bcr Dtbcoc »er-

bleibenben ©ebiffed, bad nach bem £>afcn ju-

rücffebrcnte Sootfenboot ju benagen, um fteb

entweber für feine ’perfon nacb bcm £afcn ju

begeben ober feine Rapiere babin ju fenben, fo

bat er bafür ju entrichten:

aa) für bie ©litnabmc feiner s]Jcrfon 1 - — -

hl>) für bie ©eförberung feiner ‘pariere ... — - 15 *

c) 2Birb bie ©erlegnng eined im Jpafen liegenben

©ebiffed an eine anbere ©tede auf ben An-
trag bed ©ebifferd bewidigt, fo ift an ben,

bem ©ebiffe $u biefem ©ebufc beigegebenen Soot-

fen ju entrichten:

aa) »on ©ebiffen über 30 ©ebiffdlafl £rag-

fäbigfeit — « 25 -

M>) »on ©ebiffen, bie eine geringere £ragfä-

bigfeit haben — - 15 *

©efebiebt bie Verlegung eined ©ebiffed auf Hn-
orbnung bed Sootfen-ftominanbcurd ober einer

baju befugten ©cbörbe, fo ijl bafur »on bem

©ebiffer niebtd ju entrichten.

2. ber ©innen-^iootfen,
bei bcr gabrt über Jpaff ift »on jebent ©ebiffe ju

entrichten für bie ©egleitung

a) »on ©idau nach ftönigdberg 5 - 10 -

1>) »on pillau nach ©raundberg bid ©fablbube 4 - 10 -

c) »on pidau nach (Elbing 0 - — -

Slnmertung. Son bem @a(je ju c. erhält ber

pidauer Eootfe für bie gabrt »on pidau bid
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©cfiifFdrub 5 SRtfrt. 10 ©gr. unb brr drlbin-

gcr ?ootfe für btt ^Begleitung »on ©cbiffdrub

bid Gtbing 20 @gr.

SWuf ein Vootfc ohne feine Schuf» über lltacht

am 8orb bcd Schiffe» bleiben, fo erhält tcrfefbe

für jtebc 9?adjt — 15 ©gr.

3 . für 2)enu$ung ber fHlotage- Sbalouoen
unb fonftigen ©eräthfcbaften:

a) für ein grojfe« ffiarotrof? unb einen ber-

gleiten äßarpanfcr 3 - — »

l>) für ein fleincd 'Ißarptrof unb einen bcr-

gfeii^en Sßarpanfer 1 - 15 .

3fnmerf. 1. ®ie »orflcbcnben ©äjje gelten für ben

©ebrautb ber ©eräthfchaften auf 48

©tunben. ®auert bie Scnufcung län-

ger, fo ift ber hoppelte Setrag ju ent*

richten.

2. Sinb bie Irofe unb änfer jwar gelie-

fert aber nicht gebraucht worben, fo

wirb bafür nicpt» bejaplt.

4 . für Dieotfion ber i'eichferfafir jeuge an ben

Sootfen-ffommanbeur in $Stllau:

n) »on jebem in flönigdberg befrachteten i'eidi-

terfabrjeuge bei beffcn Slnfunft in ‘f'iflcut

unb »on febem in ^ illau befrachteten üeich-

terfabrjeuge »or beffcn Abgänge nach &ö-

nigöberg, für bie ®eftcbtigung ber borge-

fchriebenen ©icherbeitd-Sinricbtungen an ben

Uufcn unb Schotten unb für bie S?efcbeini»

gung bcd Dfcoijtondbefunbed — - 10 «

li) »on febem in Stönigdberg befrachteten Veicf>=

terfabrjeuge, nach erfolgter Jlblabung auf

ber füÜaucr 9¥^cbe unb bei beffcn SBieber-

anfunft in ‘Jullau, für bie Prüfung, baff »on

ber Sabuttg auf bem Jahrjeuge nichtd juruef-

gebliebcn fei, unb für bie Ifrtbcilung bed

biedfäüigen SKttefied — - 5 -

IV. 2)ie (Gebühren für (Srtbeilung ber polijcilicben ^5 afj-

unb ÜRufter-Slttefie werben nad) einer befonberen ®are erho-

ben, welche »on ben Schiffern in bem 2>ienftlofal ber tpafen-^o-

lijei-fiontmiffton eingefehen werben fann.

20 *
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3ufä§li<f>e ©eflintmungen.

1. SScnn bad ©ugftrcn cined ©dnffcd in ben £afen ober aud bcnt*

feiten nöt^ig ifl, ober ein ©duffer ftcb »on ber fRbcbe nadf bem

ftafen ober umgefetrt tegeben will, fo bleibt bie ©eforgung ber

baju crforberlicbcn ©oote betn ©djiffer ober beffen Jltrecbner übe»

taffen, unb bie l'ootfcn haben fieft babei jeber Cfinmifdmng ju

enthalten.

2. Die 3uri>cft<baffung bed tegleitenbcn Sootfen »om ©erb audge*

benber ©cbifFe gcfcfücbt burtb ein h'oetfentoot ebne Sofien für ben

©d>iffer. 30 «ber bad gefammte footfenperfonal bergeflalt an-

berweit ticnftlidj befestigt, baf bie Slbfenbung eined ilootfenbootd

ju bem angegebenen 3werfe nicht fofort gefdjeben fann, unb will

ber ©ebiffer ben babureb cntflefwnben Aufenthalt oermeiben, fo

liegt ibm ob, für bie 3**rücffd)affung bed Sootfen auf feine Sofien

ju forgen unb ju biefem ©ebufe ein befonbered ©oot ju hingen,

wobei ben l'ootfcn jetoci) cbenfaHd jebe (finraifebung unterfagt ijl.

3. ©inb in fallen tefonberer Öefabr ju ber einem ©ebiffe ju lci>

flenben ipulfe bie »orbanbenen bootfen unb bie gewöhnlichen Q)e-

räthfefjaften nicht audrcicbenb, fo wirb bie tpafcn-f5olijei*Som-

miffton bie ben angenommenen fbulfoarbeitcrn ju gewäbrenbe ©c-

lobnung unb bie Gntfchabigung für ben (Gebrauch ober ben ©er»

lufl ber bülfdweife benufcten ©erathfehaften befonberd fcflfefcen.

3n wirflicben £a»erei - unb in ©tranbungdfüllen erfolgt biefe

geflfcpung burib bie »on ber Deputation bed Sommcrj- unb Ab-

miralitätd- SoHegiumd aufjuflellenbe ©erge-- Rechnung.

©erlin, ben 18. Cftoter 1838.

(L. S.) SBüjielm.

@raf ». Aloendleben.

Nr. 5.

2tHerf>ikf>fte Äa&inetßorbre »cm 24. £Dfto6cr 1840, btc dt-

Jiebung ber $afcngclber unb fonfhgen @4>iffaf>rtd - Abgaben,

fo wie ber S?ootfcngebii{>ren in ben Seehäfen unb für bie

©ercäffer ber ^robinj Hemmern betreffenb.

9?ad> 3brem Antrag oom 24. Augufl b. 3- h^e 34> bie ÜJhr

»orgelegten Tarife für bie Erhebung bed Jpafcngelted ju ©winemünbe
unb ber Abgaben für bie ©efabrung ber Specne, ©wine unb Dioenow,

fo wie bed großen unb fleincn £affd, ber ipafeitgelber in ©tralfunb,
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©reifswalb, Sßolgaff unb ©artfj, beS in Stralfunb, ©reifswalb unb

SBolgaff ju erbcbenben JiefgelbeS, ber Üootfengebühren für bic ©in-

nengewäffer jroiftfecn Stettin unb ben 'Ktünbungcn ber Swine unb

Peene unb für bie ©cwäffer jwifchen pommcrn unb SRügen, fo wie

ber £afcngelber in Äolbergerntünbe, Stolpmünbc unb SHügenwalber*

rnüubc, nebff ben baju gehörigen Slnhaitgcn genehmigt unb »offjogett.

3nbem 3*h Sie beauftrage, bicfe anlicgcnben II Tarife nebfl ben Sin*

Rängen Durch bic ©efe(5 * Sammlung befannt jn matben, befHmnte 3*h»

bafi folc^c mit bcm 1. Januar f. 3- infiraft treten unb hiernach ft non

fünf ju fünf 3a&ren einer Sicmfiou unterwerfen werben fetten.

SanSfouci, ben 21. £4tobcr 1810.

Sin

ben Staats -- unb Jinanjminifler,

©rafen ». SlloenSleben.

^rtcbrxd) 2ßi(fic(m.

X a v i f,

nach welkem baS #afengelb in Swinemünbe unb bie Slb*

gaben für bie ©efahntng ber peene, Swine unb £>ipenow,

fo wie beS grofien unb fleinen fpaffs ju entrichten finb.

öS wirb entrichtet:

I. an £>afengelb in Swinemünbe:
für bie Schiffolaft SLragfabigfeit een allen feewärte ein* ober

auSgehenben Schiffen unb Jahrjeugen

. (beim eingange . . . 12Sgr. 8 Pf.
1) mit ?abung

{heim SluSgange ... 12 - 8 -

„ .. m „ „ . , (beim eingange ... 6 - 4 *

2) mit ©attafl ober leer .
.

{Wm 2{u(Sgflnge . . . 6 . 4 -

II. an Schiffahrtö-Slbgaben für bic Scfahrung ber Peene,

Swine unb Dioenow, fo wie beS großen unb fleinen

£aff«:
für bic SdnffSlajl Xragfähigfeit

1) oon affen Schiffen unb gahrjeugen, welche bie Peene unterhalb

fflolgaf! unb eines ber SEiefe oor ber pfcnctnunbung befahren,

* “•* «-• eä •

I.) mit SM. fl ,b„ Im I*" '

1

(beim SluSgange .

2) oon allen Schiffen unb gahrjeugen, welche

1 Sgr. 4 ‘pf.

1- 4 -

— - 8 *

— - 8 -
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a) mit SBerußruug beb großen ober Keinen -5>nffö burtß bie

©»ine ober 2>ioenow feewärtb ein = ober aubgeßen, in*

gleichen weltße

1») bab große ober Keine Jpaff ober bie ^eene jwiftßcn SBotgaß

uub Änflam bergeßalt befahren, baß einer ber naeßbenannten

Crte, alb: ©winemünbe, 'Bollin, ©tepeniß, Öotlnow, Damm,

Stettin, »cliß, flnffam, SBolgaß ober Ufebom berüßrt wirb,

an) mit Labung 1 ©8r- 4 $f*

1>l>) mit 2)allaß ober leer — *

Slubnaßme. ®on ©tßiffen unb ftaßrjeugen, wet$e nur

jwiftßcn Sltiflam, SBolgaß unb Ufebom fahren, wirb

nur bie Jftalftc ber eorfteßcnbcit ©äße mit refp. 8 ^f.

unb 4 ^)f. crßoben.

3ufäßlitße Seßimmungen.

A. $n 9?ejug auf b ab £afengclb in ©toinemünbe unter

sJtr. I. beb Itarifb.

t) gaßrjeuge oon Junfjeßn faßen Öroße unb barunter jaßlcn

nur bie fbälftc beb tarifmäßigen Jfjafcngclbeb.

2) ©tßiffe unb ftaßrjeuge, weltße nitßt in ben -Öafen eintaufen,

fonbern auf ber ßißebe bleiben, entrichten

:

n) wenn ße bie SRßebe toieber oerlaßen, oßne fabung ober Sat»

laß getöfeßt ober eingenommen, ober ißre Rapiere im £afcn

gcwetßfclt ju ßaben, fein Jf>a fett gelb,

l>) wenn fie in bem $afen ißre Rapiere toctßfeln, ben ©aß ju 2.

mit 6©gr. 4^f. einmal;

c) wenn ße löftßen ober laben, je natßbcm fabung ober 2)allaß

abgefeßt ober eingenommen wirb, entweber bett ©aß ju 1.

mit 12 ©gr. 8 ^f. ober ben ©aß ju 2. mit f> ©gr. 4 ^f.

einmal;
d) wenn ße löftßen unb laben, bab oolle tarifmäßige fjafengelb;

e) wenn ße nur eine 3?eilabung, b. ß. eine fabung, weteße

ben jeßnten Ißctl ber Jragfäßigfeit beb ©tßiffb nitßt über*

ßcigt, abfeßen ober cinneßmen, oon ber SBeilabuttg ben ©aß
ju 1. mit 12 ©gr. 8 f^f. einmal, oon bem übrigen Sßeil

beb fabungbraumd aber n i dt t O.

3) SBenn ©tßiffe auf ber 9ißebe löftßen, fo iß nur oon biefen, nitßt

aber oon ben jum föftßen benußten feitßterfaßrjeugen bab £>afen*

gelb ju erlegen.

flutß ßnbet, wenn ßiernätßß natß geftßcßener (fntlbftßung

bab ©dßff in ben Ipafen einläuft, eine notßmaligc ©ntrießtung

beb -hafengclbeb nitßt ßatt. ©ben fo iß autß
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4) wenn Skiffe teer au« bem £afcn gehen, um ißre Sabung auf

bet Sißebe einjunebmen, ba« ibafeitgclb nur ton bem Schiffe

ju entrichten, wogegen bie Scichtcrfahrjeugc g(eicbfall« »on ben

£afenabgaben frei bleiben.

5) Stehen bem fpafcngelbc wirb ton ben ©chiffen berjenigen Sta*

tionen

,

a) mit welchen wegen SBeßanblung ihrer Schiffe unb beren Sa-

bungen gleich ben inlänbifct>en ein befonbercr Vertrag nicht

befielt, ober

I») weld;e ihrerfeit« nicht etwa au« unterer SSeranlaffung bie

^reujjiffhen Schiffe unb beren Labungen gleich ben intänbi*

faßen bcbanbeln,

ba« burch bie Sabtnet«orbre tont 20. guni 1622 angeorbnete

ertraorbinaire glaggengelb erhoben. Daffelbe beträgt für bie

©cßiff«laff Dragfäßigfeit

:

1) ton ©d;iffcn mit Sabung . .

2) ton ©chiffen, bie nur bi« jum

tierten Dßeil ihrer Saffengröfje

ober weniger belabett finb,

3) ton Schiffen mit ©allaff

(beim Eingänge

(beim Sluügange

{beim ©ingange

beim Stuogangc

2Sttßl.

1 -

- 15 ©gr.

Sticht«.

B. 3n ©ejug auf bie Schiffahrt«--21bgabcn unter Str. II. beö

Darif«.

6) gaßrjeuge ton günf Saften ©rbjje unb barunter jaßlcn nur

bie Ipalfte ber tarifmäßigen Slbgabcnfäfce.

7) Die unter II. Str. 2. genannten Abgaben ftnb ju entrichten:

a) ton ben ©chiffen unb gahrjeugen, welche, turch bie ^eene,

©wine ober Ditenow feewärtö eingehent, ißre gaßrt bi« in

ba« £>aff ober bi« nach Slnflam fortfc$en:

brjießungöroeife bei ben £aupt = 3«ttümtcrn ju SBolgaff ober

©winemünbe, ober ber ©rpebitionöffellc ju Ditcnow,

l>) ton ben gahrjeugen, welche, oberhalb Stettin ßerfommenb,

ihre gaßrt bi« in ba« #aff fortfeßen:

bei bem £aupt = ©teueramte ju Stettin;

r) ton ben ©Riffen unb gahrjeugen, welche, oberhalb Jlnflam

herfommenb, ißre gahrt bi« in ba« Jpaff ober bi« nach 3Bot*

gaff ober ttfebora fortfe^en

:

bei bem ©teucramtc ju Jlnflam

;

<l) ton allen übrigen ©chiffen unb gahrjeugen:

bet ber ©teuer = £>ebcffelle be« 2lbfaßrt«orte«, ober, wenn

ffcb an biefem Orte eine folchc nicht befinbet, bei ber ©teuere

£ebeffette beöjenigen ber oben unter II. Str. 2. b. genann=

ten Orte, welcher auf ber gaßrt juerff berührt wirb.
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gahrjcnge, welche, aud bcm f>aff fommenb, nach ffamntin fah-

ren, ober über £n»enoro audgeben, unb an beren Slbfahrtdorte

fid) eine ©teuer- £ebefiefle nicht befinbet, fallen jeboeb jur (Ent-

richtung ber Abgabe in SBollin nicht »crpflicbtet, fonbem befugt

fein, biefetbe erft bei bem ©teueramte ju ftammin, refa. bei ber

(SxpebitionbficUe ju £>i»enow ju entrichten.

C. 3m Allgemeinen.

8) ©o weit in biefem Tarife unb bcm Anhänge bcffelbcn bie ©c^iffö-

lafl (Üaft) ben (Srbcbungdmaahftab bilbet, ift baruntcr überall

bie ‘prcußifdje ©cfjiffölaft ju 33icrtaufcnb ^.'funbeti ju »erflehen.

9) Auölanbifchc ©chiffc unb gahrjeuge ber unter Str. 5. bcjcichneten

Stationen hoben fawohl bie oben unter I. unb II. fcftgcfefjten,

alo bie in bem Anhänge ju biefem Xarif enthaltenen Abgaben

unb (Gebühren überall hoppelt ju jal>len.

10) ©chiffe unb gabrjeuge
,

beren Sabung ben »ierten £he, l ihrft

Üragfähigfeit nicht uberjteigt, jablcn nur nach bem ©a$e btt

SPallaftfdjiffe.

11) Stehen bem £afengclbc in ©winemünbe, unter welchem bie (Ge-

bühren ber ©celootfen für bad Auf- unb Abbringen ber ©chiffc

auf bie Sthebc unb »on berfelben, ober für bad Cfin - unb Aud--

bringen in ben £afen unb aud bemfelbcn mit begriffen finb, unb

ben unter II. genannten ©chiffahrtdabgaben fomtnen bebingungd-

weife nur noch bad »orftehenb unter Sfr. 5. aufgeführte ertraor»

binairc glaggengelb unb bie in bem Anhänge ju biefem Xarif

feflgefcfcten Abgaben unb (Gebühren jur (frbebung. Aufjerbcm

bürfen feinerlei 3ahfungen für bie ©enufjung bed Jpafend ju

©winemünbe, ber genannten gahrwaffer unb ber bamit »erbnn-

benen, bem allgemeinen (Gebrauche gewibmeten Anftaltcn gefor-

bert werben. Cfö brauchen bcmnach nicht nur bie ©chiffer Weber

ben ?ootfcn unb beren Jtommanbeurd, noch ben ©chiffahrtd-,

3oll - unb ‘polijeibeamfen unter irgenb einem ©orwanbe ein (Ge-

fehenf ober eine Vergütung ju entrichten, fonbem ed ift ben

©duffem fogar audbrücflidj unterfagt, Sincm biefer ©eamten

auch nur bad gcringfle (Gefchenf für bie Audübung feined Amtcd

anjubieten ober ju geben, inbem ein folched Anerbieten nach ben

beftebenben hanbedgefehen beftraft unb bad (Gcfchcnf aufjerbem

jur Armrnfaffa eingejogen werben fc*H.

SBcnn Cfiner ber »orftehenb erwähnten ©eantten cd (ich bei-

fommen laffen follte, unter irgenb einem SBorwanbe ein (Gefchenf

ober eine Abgabe ju forbem ober anjunchmen, fo ift ber ©Zif-
fer »erpffichtet, folched einem ber Dbcr-3otlittfpcftoren in 2Bol-

gaft ober ©winemünbe ober bem Obcr-©tcuerinfpeftor in ©tet-
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tin, ober bem Borflanbc ber ©cbiffabrtö « Kommifficn in ©»ine«

münbc anjujeigen.

Sollte fi<b in befonbcrn fällen ein ©Ziffer oerantafjt ftnbcn,

ben ?ootfen feine £anfbarfcit für bie it»m getrifteten auferor-

bentlieben ®ienfle ju bejeigrn, fo bnrf berfelbe baS ©efebenf nur

unter Boroijfen unb mit ©enebmigung brS footfen- Komman--

bcurö ober eines ber oorjiebenb genannten Beamten auSbänbigen.

Befreiungen.

1) ©ebiffe, iceltbe ben Kotbb«fen fuefcen, b. b- fotdje, bie burtb erlit-

tene Befähigung ober anbere, auf ©rforbern nacbjumeifenbe, Un«

gtüeföfällc an ber gortfefcung ihrer Keife oerbinbert »erben, unb

in ben £afen oon ©winemünbe einlaufcn, bleiben eon ber ©nt-

riebtung beö £afengelbeS befreiet, »tnn fie ben $>afen feewärtS

»icber oerlaffen, ebne ihre üabung ganj ober tbeitmeife gelöst,

ober Sabnng eingenommen, ober ihre Rapiere geroeebfelt ju haben.

Unter ben nämlichen Bebingungen »irb biefe Befreiung auch

benjenigen ©ebiffen jugefianben, »eiche, naebbem fie aus bem ipa-

fen oon ©»inemünbe ausgelaufen finb, »egen »irriger äßinbe

ober ©türm babin jurüeffebren, ohne in ber 3>»ifcbett)eit einen

anberen f)afen berührt ju haben.

2) ©ebiffe, »eiche Königliche ober Slrmee - ©ffeften tranöportiren unb

feine Beilabung oon anberen ©egenftänben h«ben, finb oon ben

in biefem 2arif genannten ?lbgaben befreiet.

3) ©leiebe Befreiung (Kr. 2.) gentrfjen biejenigen gabrjeuge, »eiche

lebiglieb jur gifeberei benujjt »erben.

©trafbeftimmungen.

1) 2Scr es unternimmt, bie ©ntriebtung ber in biefem 5£arif fefige-

festen Jlbgaben auf irgenb eine iBeifc ju umgeben, erlegt aufer

ber oerfürjtcn 2lbgabc beren oierfacbcn Betrag als ©träfe.

2) aBiberfchlicbfeiten gegen Beamte »erben nach ben allgemeinen ©e-

fejjen bejlraft.

Anhang
ju bem Sarif bcö ^afcngefbeS in ©»inemünbe, unb ber Abgaben für

bie Befahrung ber fVcnc, ©»ine unb 2>ioeno», fo »ie beS

grofjcn unb fleinen ÖaffS,

entbaltenb:

bie Jlbgaben für bie Bcnu^ung befonberer 2lnjialten.

I. 3» #afen ju ©»inemünbe.
©S »irb entrichtet:
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1) ott ffiintertager*, unb 33ohIt»erfögetb:

»on ©Riffen unb gahrjeugen, welche ©interlager im $afen gal-

ten, »oit jeber Cafi Dragfähigfeit 5 ^3f.

8 entert ung. Schiffe unb gahrjeuge, tt>c(d>e nicht an ba« Sohl-

reerf anlcgen, fonbern im Strome »or Slnfer unb lau liegen

bleiben, finb biefer Abgabe nicht unferreorfen.

2) gür äöcnufcung ber fiiclfiätte:

«) »on ©Riffen unb Jahrjeugen, meiere ftch ber flielftätte bebienen,

um ju tielholen, »on jeber Saft Dragfähigfeit io

um ju frdngcn, »on jeber Saft Dragfähigfeit 5 *

l>) für ba« (finfe^cti eine« OTafie« »on einem Schiffe

ober Jahrjcuge »on 50 Saft unb barüber . . . 20 ©gr.— *

unter 50 Saft 12 * 6»
3) (für bact Söffen »ber @inncf>men beö33aU

iafteö wirb nicht« entrichtet; bic baju nötbigen Slrbeiter unb

©eräthfehaften, fo rete ben SPatlafi felbft ju befefjaffen, bleibt ben

©chiffern überlaffen, ©ollen biefelben lederen »on bem ber

©tabtfommunc gehörigen ©runbe entnehmen, fo hoben fte bafür

bic ein für allemal feftgcfefcte Sßergütung nach ber in ben @e«

fcfiäfMlofalen beö £aubt'3»tfa«'t« unb ber ©chiffahrfö-fiom»

miffion auebängenben £are 3U entrichten.

II. 3n bem bei bem Dorfe ßröfjlin in ber “peene belegenen

fogenannten ©rünfehreobener £afen.

(für bie Senugung bec! bafelbfl »orbanbenen ©ohlreerf« jum

Slnlegen, Söfdcen ober Saben, ift an $ohlreerf«gelb für bie Saft

Xragfähigteit »on allen Schiffen unb ffahrjeugen

1) mit Sabung 2 ©gr.

2) mit ®a(!afi ober leer 1 -

bei bem Slnfageooftcn ju feenemünber ©chan;c ju entrichten.

III. Die ©ebithren ber Sootfcn auf ben Sinncngereäffern
jmifchcn ©tettin unb ben ©ünbungen ber ©reine unb 'fJcene finb

nach bem befonbereit Darife »ont heutigen Dagc ju entrichten,

©anöfouci, ben 24. Cttober 1840.

(L. S.) guebrid; 5öit{>elm.

©raf ». SUocnölcben.
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£<ifenge!t> - Starif

für ben #afen ju ©tratfunb.

E« wirb an #afcngclb entrichtet für bie ©cfciff«(nft £ragfäbigfett:

1) »on ©chiffen unb gahrjeugen mit (beim Eingänge 4 ©gr. 8$f.
?obung (beim ?lu«gange 4 » 8 »

2) non ©thiffen unb galirjcugen mit (beim Eingänge 2 @gr. 4 $Sf.

©atlafl ober leer (beim ?(u«gange 2 - 4 «

3ufä(jliche ©efiimmungen.

1) ©o »eit in biefein Tarife unb ben Anhängen beffelben bie Schiff«--

tafl (?afl) ben Erbebung«maafjjlab bilbet, ifi barunter überall

bie l'reujjifchc Schiffslafl ju oiertaufenb Junten ju »erflehen.

2) ©chiffe unb gahrjeuge, beren Sabung ten »ierten Stheil ihrer

Sragfähigfeit nicht überfleigt, entrichten ba« Jpafengelb nur nach

bem ©a$e ber ©altoflfcbiffe.

3) gahrjeuge »on günf Saften @röjje unb barunter jahlen nur bie

Hälfte ber obigen ©äfcc bcO JpafengelPe«.

4) ©chiffe unb gabrjeuge, bie nicht in ben Jpafen einlaufen, fonbern

auf ber 3?6ebe bleiben, entrichten:

a) »enn fie bie SRhfbe »ieber »erlaffeu, ohne Labung ober ©allafl

gelöfcht ober eingenommen ober ihre pariere im f>afen ge-

wedelt ju hoben, fein £afengetb;
l>) »enn fie in bem .ftafen ihre Rapiere »ecbfeln, beit ©afj ju 2.

mit 2 ©gr. 4 ^5f. einmal;
r) »enn fie löfchen ober laben, je nachbent üabung ober ©aflafl

abgefefct ober eingenommen »irb, cnt»eber ben ©aj ju 1. mit

4©gr. 8 3'f. ober ben ©a$ ju 2. mit 2©gr. 4'^f. einmal;
d) »enn fte löfcbcn unb laben, ba« »oHe tarifmäßige .£>afengelb;

e) »enn fie nur eine ©eilabung, b. h- eine Labung, welche ben

jehnten £beil ber Sragfnhigfeit be« ©chiffe« nicht überfleigt,

abfe$en ober entnehmen, »on ber ©eilabnng ben ©aft ju 1.

mit 4©gr. 8
']}f. einmal, »on bem übrigen 2hfife be« ?a»

bungöraumö aber nicht«.

5) 2Bcnn ©chiffe auf ber SHhebe löfchen, fo tfl nur »on bem ©chiffe,

nicht aber »on ben junt Döfcben benuütcn Üeichterfahrjeugen baö

£afengelb ju erlegen; auch finbet, »enn h»müchfl nach gefehe-

hener Entlöfcbung ba« ©chiff in ben £afen etnlauft, eine noch-

malige Entrichtung be« Jpafcngelbe« nicht flatt. Eben fo tfl auch

6) »enn ©chiffe leer au« bem .pafen gehen, um ihre Sabung auf

ber SRhfbe einjunehntett, baö #afcngelb nur »on bem ©chiffe ju

entrichten, wogegen bie Veichterfabrjeuge gleichfall« ba»on frei

bleiben.
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T) Sluölänbifehe Schiffe unb gahrjcuge berjenigcn Marionen,

a) mit »eichen wegen ©ehantlung tf>rcr Skiffe unb bereu Sa*

bungen gleich ben inlänbifcfien ein befonbercr Vertrag nicf>t bt*

ffeht, ober

l>) weiche t^rerfeitd nid)t etwa auö anberer ©eranlaffung bie $5reu-

ffiffhen Skiffe unb beren Vabungcn gleich ben inlänbiffhen be-

hanbeln,

haben baö Jpafengclb unb bie in ben betben Sln^dngen ju biefem

Tarife enthaltenen 2lbgaben unb ©ebühren überall hoppelt ju

johlen; auch

8) neben bem £afengelbe baö burcf) bie Sfabinetöorbre oorn 20. ^tttti

1822 angeorbnete ertraorbinaire glaggengelb ju entrichten.

Taffelbe betrögt für bie Schiffotaff Tragfähigkeit

:

2) »on ©Riffen, bie nur biö c

jum oierten Trhcif ihrer Sa--
)
beim Eingänge 1 SRthlr.

ffengröffe ober weniger be- Heim 2luögange— - 15Sgr.

laben finb . I

3) ©on Schiffen mit ©atlaff ©ichtö.

9) Mieten bem £afengelbe kommen bebingungöweife nur noch baö

unter ©r. 8. aufgefiihrtc ertraorbinaire glaggcngelb unb bie in

ben Anhängen 1. unb II. ju biefem Tarif fcfcgefc^ten Slbgaben

unb ©ebühren jur Erhebung. ?lujjcrbcm bürfen keinerlei 3 flh*

lungen für bie ©enufcung beö ^>afcnö unb ber bamit »erbunbe^

nen, bem allgemeinen Öebrauchc gewibmeten 2lnftaltcn geforbert

werben.

5ö brauchen bemnach bie Schiffer nicht nur weber ben Sootfen unb

beren Jfommanbeur, noch ben £afen--, ^olijei- unb ©atlaff

-

Dffijianten, unter irgenb einem ©orwanbe, ein ©efehenk ober eine

Vergütung ju entrichten, fonbern eö iff ben Schiffern fogar auöbrücf-

lieh unterfagt, Utnern biefer ©tarnten auch nur Gcr*n9ffc ©efehenk

für bie Stuöübung feincö Jlrntö anjubicten ober ju geben, inbem ein

folcheö SUnerbieten nach ben beffebenben Sanbeögefeffcn beffraft nnb baö

©efehenk aujjcrtcm jnr Slrmcnfaffe eingejogen werben fott.

Stßenn (Sincr ber oorffebenb erwähnten ©eamten eö fich beitemmen

laffen fotlte, unter irgenb einem ©orwanbe ein ©efehenk ober eine Ab-

gabe ju forbern ober anjunebmen, fo iff ber Schiffer oerpffiehtet, fol*

cheö bem ©orffeher ber ffäbtifchen £afenöerwaltungö - Schörbe ober

bem Ober-3°tttnfpeftor in Stralfunb anjujeigen.

Sollte fich in befonberen gälten ein Schiffer oeranlafjt ftnben,

ben Sootfen feine Tanfbarfeit für bie ihm gcleiffeten aufjerorbentlicben
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Dienfle ju bezeigen
, fo barf berfeibe baö ©efchenf nur unter Borwif»

fen unb mit ©enebmigung brr jläbtifchen £>afen»er»aitungd - Bebbrbe

ober beö $aupt «3ufl«®td auöbanbigen.

Befreiungen.

1) Skiffe unb ftabrjeugc, ttjctc^c bcn 9lotbbafen fuchcn, b. $. foiche,

bie burcb erlittene Befähigung ober anbere, auf (Srforbern naher

nacfjjuweifente, Unglücföfätie an ber Jortfefjung ihrer JReife »er-

binbert »erben, unb in ben £afen einlaufen, bleiben »on @nt«

ritfitung ber £afenabgaben befreit, wenn fic ben fjafen »ieber

oerlajfen, ohne ihre l'abung ganj ober tbeilwetfe gelöfc^t, ober

Cabung eingenommen, ober ihre Rapiere gewetfifelt ju haben.

Unter ben nämlichen Bebingungen wirb biefe Befreiung auch

benjenigcn Schiffen jugeftanben, »eiche, nachbem fie auö bem Ola-

fen »on ©tralfunb ausgelaufen finb, »egen »ibriger SBinbe ober

(Sturm tatjin jurücffebren, ohne in ber 3wif<^engeit einen an«

beren £afen berührt ju haben.

2) @<hiffe, »eiche Jföniglichc ober Ärmer «Cffeften tranSportiren unb

feine Bcilabung »on anbern ©egenfiänben haben, finb »om £a*
fengelbe befreit.

3) ©leiche Befreiung (9ir. 2.) geniefjen biejenigen gahrjeuge, »eiche

iebigiich jur gifcherei benu$t »erben.

©trafbefiimmungen.

1) äSer es unternimmt, bie (Entrichtung bed ^afengefbeö auf irgenb

eine SEBeife ju umgehen, eriegt, außer ber »erfürjten Äbgabe,

beren »ierfacjien Betrag als ©träfe.

2) SBiberfchlichfeitcn gegen Beamte »erben nach ben allgemeinen

©cfefcen beftraft.

31 ti h « « 8 I.

»on bcn Äbgaben, »eiche für Benufcung befonberer Än«
fialten ju entrichten finb.

<£g wirb »on ber ©chifföiafl 2ragfab<gfcit entrichtet:

I. für Benufcung ber ßielftätte unb jwar:

1) für Itielhoicn täglich 6 ^5f.

2) für Krängen tägiich 3 *

II. beim ÜPfcbcn unb Sinnehmen beö Ballafteö:

1) für baö Äuöwerfcn beö Bafiaftcd ohne Unter«

fchieb ber 2)auer 1 ©gr. 1 15f.

2) für baö (finnebmen beö Baliafied eben fo . . . 3 « 2 «

3) für ben ©cbrauch ber Battaflfarrra eben fo . . 1 « — «
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4) für fern (Dfbrauch ber SBattaftflafen ,
feeren ftd)

jefeer beim Sin* ober 2lubbringen fee« Öallafted

bcbienen rnufj, ebenfatld obite Unterftbieb ber

Dauer — ©gr 4 $f.
III. Die i'ootfengcbübren »erben nach feem befonbern Darife für

bie ©ebübrcn ber Üootfrn in feen (Dewäjfern jwifcben Sommern
uub iRügen oom ^eutttjcn Dage entrichtet.

?l n p a n g II.

Dad in ©Iralfunb ju entrichtende Diefgelb ergiebt ber befon*

feere Darif bed in ©Iralfunb, ®reifd»alb unb SBotgaft ju erbebenden

Diefgelbed oow heutigen Dage.

©andfouci, ben 24. Cf(ober 1840.

(L. S.) ^rtebrid) SBilbctm.

(Draf ». älocndlcben.

^afcngelb = £arif

für ben £afcn ju (Drcifdmalb.

5d wirb an Hafengeld entrichtet für bie ©cbiffdlaft Dragfäbigfett:

1) bon ©eeftbiffen:

a) mit ?abung
(beim Eingänge 4©gr.

° (beim SSudgange 4 *

l>) mit ©aüaft ober leer
(beim (Eingänge 2©gr.

ibeim Sudgangc 2 *

2) »on©<biffen ober Jabrjeugen, blofj jur©trom-
unb ftüjtenfabrt bienen:

a) mit Sabung

1>) mit ©attafl ober leer . . .

(beim (Eingänge 3 ©gr.

Ibeim 2ludgange 3 *

(beim (Eingänge 1 ©gr. 6 ^Jf.

(beim Sludgange 1*6*
Slnmerfung. Dianen dergleichen Schiffe ober 3«brjeuge in einzelnen

Süden »eitere gaferten über ©ee, fo ift in einem (eben folgen

gaiie oon benfelben bad Hafengeld gleicb »ie oon ©eefebiffen

ii ad) 'jlofitiou 1. ju entrichten.

3ufä $Ii <he ©efiimmungen.

1) (Soweit in biefern Darife unb ben Jinbangen beffetben bie ©ebiffd*

lajl (Saft) ben Srbebungdmaaffiab bildet, ifi darunter überall bie

^reu^iftbe ©tbiffdlafl ju »iertaufenb Pfunden ju oerfteben.
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2) Skiffe unb galjrjeuge, bereit Sabung ben oierten Streit ihrer

Stragfähigfeit nitrit überfteigt, jagten nur nach bent ©afje bet

©allaflfchiffr.

3) Unter ©Riffen ober gahrjeugen, welche jur ©trom-- unb ftüflen*

fahrt bienen, »erben folche ocrflanben, welche nur ©tröme unb

bic ’preußtfcfjc
, fo »ic bie itfccftrnfcurgifcfye Stufte befahren; finb

überbieö

a) biefe ga^rjeuge »ou nicht mehr alö 5 Saften Öröfje, fo jaulen

fte nur bie ^äifte beö ©afeö ju 2.,

b) fmb folcbc jatirjeugc oon 5 Saften unb barunter ofjne t>ed

— SBoote— , fo »irb für ben Eingang unb Sluögang jufammen

»on größeren ©ooten nur 5 ©gr.

»on Heineren Sooten 3 -

entrichtet

;

c) ber nämlichen Slbgabe (litt, b.) finb auch biefenigen gahrjeuge

untertoorfen, »eiche nyr jroifchen ber ©tabt unb bem £afen

jur ißieef fahren, ohne bic ©ee ju berühren.

4) ©chiffe unb galtrjeuge, welche nicht in ben Jpafen einlaufen, fon-

bem auf ber SRhebe bleiben, entrichten:

a) wenn fte bie SRhebe »ieber oertaffen, ohne Sabung obcrSMaft

gelöfcht ober eingenommen, ober ihre Rapiere im £afen ge-

»echfelt ju haben, fein #afengclb;
b) wenn fte in bent fpafen ihre Rapiere »echfeln, ben Sah *• *»•

ober 2.b. mit refp. 2©gr. ober 1 ©gr. G^f. einmal;
c) wenn fte löfchen ober laben, je nachbcm Sabung ober ®atlaft

abgefcjjt ober eingenommen wirb, entweber bie ©a^e ju 1. a.

unb 2. a. mit 4 ©gr. ober refp. 3 ©gr., ober bie ©äfc ju l.b.

unb 2. b. mit 2©gr. ober refp. 1 ©gr. G'Pf. einmal;

<1) wenn fte löfchen unb laben, baö oolle tarifmäßige £afcngelb;

e) »entt fte nur eine IBeilatung, b. h- fine Sabung, welche ben

jefmten £hf^ tfr Sragfähigfcit bcö ©d)iffö nicht überfieigt,

abfe^en ober cinnchntett, oon ber iPeilabung ben ©a$ ju 1. a.

ober 2. a. mit refp. 4 ©gr. ober 3 ©gr. einmal, oon bem

übrigen Jffeil ber ©chiffögröfjc aber nicht«.

5) SBenn ©chiffe auf ber 9thebe löfchen, fo ift nur oon biefen, nicht

aber oon ben jutn Söffen bcnujjtcn Seichterfabrjeugnt, baö fya-

fengelb ju erlegen; auch finbet, wenn ^icrttacfefl nach gefchehener

(Entlöfchung baö ©chiff in beit £afeit einläuft, eine nochmalige

(Entrichtung ber #afeu - Jlbgaben nicht flatt. (Eben fo ifl auch

6) wenn ©chiffe leer auö bent Jrtafen gehen, um ihre Sabung auf

ber 9lhebc einjunehmen, baö Jpafettgelb nur oon bem ©chife ju

entrichten, wogegen bie Sci<hterf«hrjcuge gleichfatlö oon ben £a--

fenabgabeit frei bleiben.
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Audlänbiffhe ©d>iffe unb gabrjeuge berjenigen 'Nationen,

a) mit welken wegen ©cbantlung ihrer ©chiffr unb beren 2a*

bungen gleich ben inlänbifdirn ein befonberer ©ertrag nicht

befte^t, ober

U) welche iprerfeitd nicht etwa aud anberer ©eranlaffung bie jJreu*

fiffhen Schiffe unb beren 2abungen gleich ben inlänbiffhen be*

hanbeln,

haben bad £afengelb unb bie in ben beibeu Anhängen ju biefetn

Tarife enthaltenen Abgaben unb ©ebühren überall hoppelt ju

jaulen, auch

8)

neben bem £>afengelbe bad bureb bie fiabinctöorbre »om 20. 3nni

1822 angeorbnete ertraorbinaire glaggengelb ;u entrichten.

£>affelbe beträgt für bie ©djiffötaft Jragfäbigfeit:

1)

»on ©«hiffen mit 2abung

2) »on Schiffen, bie nur bis jum

vierten £heil ihrer 2affengrbfje

ober weniger beloben finb . .

3) »on ©chiffen mit ©allaff Slichtd.

(beim (Eingänge 2 Slthlr.

(beim Audgange 1 *

beim (Eingänge 1 Slthlr.

beim Audgange — * 15 ©r.

9)

Sieben bem £afengclbe fommen bebingungdweife nur noch baä

»orffehenb unter Sir. 8. aufgeführtc ertraorbinaire gtaggengelb

unb bie in ben Anhängen 1. unb II. ju biefem larif feffgefefcten

Abgaben unb ©ebühren jur (Erhebung; aufferbem bürfen feincrlei

3ahlungen für ©enujjung bed £>afcnd unb ber bamit »erbunbt-

nen, bem allgemeinen ©ebrauche gewibmeten Anffalten geforbert

werben. (Ed brauchen bemnach nicht nur bie ©chiffer weber bem

2ootfenperfonal, noch ben ^afenbeamten ober ben ©teuer-, ^5o-

lijei* unb SaHaff-Cffijianten unter irgenb einem ©orwanbe ein

©ef<henf ober eine ©ergütigung ju entrichten, fonbern ed iff ben

©chiffern fogar audbrücflich unterfagt, (Einem biefer Scamtcn

auch nur bad geringffe ©efdhenf für bie Audiibung feined Amted

an;ubieten ober ju geben, inbem ein folched Anerbieten nach ben

beffeljenben 2anbed--©efe$en beffraft, unb bad ©efchenf aujjerbem

jur Armenfaffe eingejogen werben foll.

SBenit (Einer ber »orffehenb erwähnten ©camten ed fcch bei*

fommen laffen folltc, unter irgenb einem Sorwanbe ein ©efchenf

ober eine Abgabe ju forbern ober anjunehmen, fo iff ber Schif-

fer verpflichtet
, folched ber ^olijeibehörbe ober bem Dber*3®ff*

infpeftor in ©reifdwalb anjujeigen.

Sollte fich in befonberen gäUctt ein «Schiffer »cranlafjt finben,

bem Sootfen feine £>anfbarfeit für bie ihm geleiffeten aufjeror--

bentlichen Dienffe ju bejeigen, fo barf berfelbe bad ©efchenf nur
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unter Sormtffen unb mit ©enefntigung ber ^5otijeitebörbe ober

beti #au»t--3oIforot<S audfänbigen.

©efreiungen.

1) Skiffe, »riebe ben 'Jtotbbafcn fucben, b. b. fotcf)c, bic an ber

gortfefcung i&rcr Steife burd) erlittene ©efcfwbigung ober anbere,

auf Srforbern näber naefjuweifenbe, Ungfüdöfätte oerbinbert »er-

ben unb in ben ipafen einlaufen, bleiben oon bev Sntricftung ber

Jfjafcnabgaben befreit, »enn jte ben Jpafen feewärt« »ieber »er-

laffcn, ohne it>re i'abung ganj ober tf>eil»eife gclöfcbt, ober La-

bung eingenommen, ober il)re Rapiere ge»ed>felt ju haben.

Unter ben näm(id>en ©ebingungen wirb biefe Befreiung ben-

jenigen ©Riffen jugcjlanben, »eicbe, nadjbrnt fte au« bem Jpafen

oon ©reifäwalb auögelaufcn finb, »egen »ihriger äBinbc ober

©türme bafin jurürffe^ren, ofne in ber 3»ift^enjeit einen an-

bern Jpafen berührt ju faben.

2) gabrjeuge, »cicbe fioniglicbe ober 2lrmec = (£ffcften tramSportt'ren

unb feine ©eilabung oon anbern ©egenjtänben f>aben, finb Pom

Jpafengelbc befreit.

©trafbejtimmungen.

1) 2öcr eö unternimmt, bie Sntridjtung ber Jpafcnabgabcn auf ir-

genb eine 2Seife ju umgeben, erlegt, nufer ber oerfürjten Ab-

gabe, beren oierfacf>en Setrag al« ©träfe.

2) SBiberfcfcticbfeiten gegen Scamtc »erben naefj ben allgemeinen

©efegen beftraft.

21 n f a n g I.

ju bem Jpafcngelb-Darif für ben £afen ju ©reifowalb,

entbaltenb

:

bie 2lbgaben für ©enufcung befonberer 2lnjlalten.

Sä »irb entrichtet

:

1. gür bie ©enujjung ber Caftabie:

1) jum Steubau

n) eine« Scfiffeö ober einer 3a<h* für bie Saft ^ragfäfigfeit 7 ©gr.

)i) eine« Sootcö ein für allemal 15 *

2) jur ^Reparatur

a) eine« ©djiffcö ober einer ga^t bei einer Dauer oon mehr al«

8 lagen, für bic Saft Dragfäf igfeit 2 ©gr. 6 $f.

bei fürjerer Dauer 1 * 6 '

b) eine« ©ooteö ein für allemal « * 6 *

pantfc. f. Pr. Crenfularfcramtr. 21
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II. gür bie Senufcung brr ©atlajHige jutn Süfchen ober

Sinnehmen oon ©allafh

1) für jebe aufgeworfene ?a|t 1 ©gr.

2) für jebe eingenommene üafl 3 * — -

Hl. gür bie ©enufung bef Äochhaufef, für bie 3>aner einer

einmaligen ?ln»efent>eit:

a) oon ©eeff^iffen 10 ©gr.

b) oon ben fiüflenfa^rjeugen 6 *

IV. 2>ie 8ootfengebührcn werben nacfi bem befonbern Xarife für

bie ©ebuhren ber üeoffen in beit ©ewüffern jwifcheu fSommern

unb Äugen oom heutigen läge entrichtet.

91 n b a ii g II.

35a« in (Bretftfwalb ju entridjtenbe liefgelb ergiett ber befon=

bere lart'f beö in ©tralfunb, ©reiffwalb unb 32olgaft ju erhebeubtn

liefgelbcö »om heutigen Inge.

©anüfouci, ben 24. Cftober 1840.

(L. S.) Jttebrtcf) SJtfhefm.
©raf o. 9lloen<Slcbcn.

JFxtfengelti = Sarif

für ben £afcn ju ©Jolgajl.

<Sä wirb an #afengelb entrichtet für bie ©cfiiffdlajl Iragfähigfeit

:

1) »on ©cefchiffen:

n) mit ?abung j*«‘m 1 ®8r- 8 *f-

(beim auögange 1 - 8 »

b) mit ©attafi ober leer
\

h
L

tim ®‘n3an8e ~ * 10 *

(betm Slufgange — « 10 «

2) oon ©Riffen ober gahrjeugen, welche blof jnr ©trom*
unb Äüjlenfahrt bienen:

a) mit fabung J
bclm ®n8“"3* -«*• 8 ¥f-
(beim Aufgange — « 8 .

b) mit ©aünfl ober leer |^!
m ®<n9an3'

(beim JfttOgange

4
4

5lnmcrfung: OTacben begleichen Schiffe ober gahrjeugt in einzelnen

Süllen weitere ga&rten über ©et, fo iff in einem (eben folchen

gaffe oon benfelben baf £afengelb gleich wie oon ©eeWffen nach
^ofition l. ju entrichten.
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3)

»o# offene« »ooten:
a) »on mehr alt brei ©längen ober ^ianfen im ©anjen 3 ©gr.
b) non brei (Sängen ober ^laufen unb barunter int ©anjen 2 ©gr.

3ufä§lti^c »effimntungen.

1)

©oweit in biefern Tarife unb ben Jinljängen beffeiben bic ©c^t'ffö-

Iafl (Üaff) ben Grbcbungentaafjffab hübet, ift barunter überall bie

^rcujjiffhe ©chiffeiaff ju »icrtaufenb f>fnnben ju oerfte^en.

3) ©chiffe unb gahrjeuge, beren Sabung ben otcrten 3Tt>ciC ihrer Ürag-

fäbigfeit nitfct uberffeigt, jaulen tat $afengelb nur nach bem
©a$e ber »aiiafffcbiffe.

3) Unter ©chiffen ober gahrjeugen, treibe jur ©trom - unb fiüffrn-

fahrt bienen, »erben folcfje oerftanben, »eiche nur ©tränte unb bie

^Sreu^ifc^e, fo »tc bie »iecfienburgifcbc Äüffe befahren.

4) »on ©chiffen unb gahrjeugen, weiche am »obiwerfe ober an ben

Uaigen nur anlegen, um ju fiartren, tfl ba« Jipafengeib nur nach

^ofition 3. a. mit 3 ©gr. im ©anjen ju entrichten.

5) X'ic bor bem £afen auf bem ©trome anfernben gahrjeuge ffnb

ncbff ben baju gehörigen »ooten »on aürr Abgabe befreit. SSBtrb

»on foichen, ungleichen oon ben auf ber SKbebe anfernben gahr-

jeugen burch i'etchterfchiffe t'abnng nach äBolgaff abgefefct ober »on

baher eingenommen, fo wirb tat tarifmäßige £afengeib »on ben

?eichterfchiffen nach ber Üaffcnjahl ber wirfiichen fabung erhoben.

6) ättfliänbifche ©chiffe unb gahrjeuge berjenigen Nationen,

a) mit »etcben »egen »ehanbiung ihrer ©chiffe unb beren ?a«

bungen gleich ben iniänbifchcn ein befonberer »ertrag nicht

befiehl, ober

li) »eiche ihrerfeitö nicht etwa au« anberer »eranfaffung bie

^äreufifihen ©chiffe nnb beren Sabungen gleich ben inlänbi-

f«hen behanbeln,

haben ba« £afengcib unb bie in ben beiben Anhängen ju biefern

Tarife enthaltenen Abgaben unb ©cbithrcn überall boppelt ju $ah-

len, auch

7) neben bem £afengeibe ba« burch bie ffiabinetöorbre »om 20. 3«nt

1822 attgeorbnete ertraorbinaire glaggengeib ju entrichten.

Daffeibe beträgt für bie ©chiffotaff itragfähigfett:

1) »on ©Riffen mit Sabung . . .

beim Eingänge 2 SRthl. — ©gr.

:beitn Slutfgangc 1 - — »

2) oon ©chiffen, bie nur bi« jum

»irrten £h*ü 'beer Üaffengröfje

ober weniger beloben ffnb,

3) »on ©chiffen mit »altaff . . .

beim (Eingänge 1 - — *

beim ?iu«gange — - 15 *

Sticht«.

21 *
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8) Mieten bem £afengelbc fomincn tefcingungöwcifc nur noch ba« »or*

flr&enb unter Sr. 7. aufgefübrte ertraorbinaire ^ftaggengetb unb

fcic in beu Anhängen I. unb II. ju biefem larif feflgefeften Ab-

gaben unb ©ebubren jur Gt'bcbung
;

aujjerbem bürfen feincrlei

3ablungen für SBenutyung beb Jpafene unb ber bamit »erbunbenen,

bem allgemeinen Gebrauche gewibmeten Anwälten geferbert Werben.

Sb brauchen temnach nicht nur bie Schiffer weber bem Üootfen*

fjerfoual, noch beu Jnafenbeamten ober beu ©teuer-, ^olijei = unb

©aflafi*Dffi$iunten unter irgenb einem SBorwanbe ein ©efchenf

ober eine Vergütung ju entrichten, fonbern eb iff ben Schiffern

fogar aubbrüeflieh unterfagt, Gütern biefer Beamten auch nur bab

geringfte ©efchenf für bie Ausübung feineb Amtee an^ubieten ober

ju geben, inbern ein folcfiee Anerbieten nach ben beflehenben han-

bcögefe$en beffraft unb bab ©efchenf anfjerbem jnr Armenfaffe

cingejogen werben fott.

fflenn Güter ber oorffebenb erwähnten Beamten eb fich bei-

fommen laffen follte, unter irgenb einem 2}orwanbe ein ©efchenf

ober eine Abgabe ju fovbern ober anjunehmen, fo ifl ber Schiffer

»erpffühtet, folcheb ber 'polijcibchörbe ober beut Cber-3ollinfpeftor

in äBolgaft anjujeigen.

Sollte {ich in befonberen fällen ein Schiffer »crattlafjt finben,

ben hootfen feine X'anfbarfeit für bie ihm geleiteten aujjerorbent*

liehen Jnenfic ju bezeigen, fo barf bcrfelbc bab ©efchenf nur unter

23orwiffen unb mit ©cnehmigung ber 'Jolijcibchörbc ober beo

£>aupt*3otlamte aubhanbigen.

^Befreiungen.

1) Schiffe, welche ben Sothbafen fuchen, b. h- folche, bie an ber gort*

fefcung ihrer Seife burch erlittene Sefchäbigung ober anbere, anf

Grforbern naher nachjuweifenbe
,

Ungtücföfälle oerhinbert werben

unb in ben ipafen cinlaufcn, bleiben »on ber Gntrichtuug ber

£>afen -- Abgaben befreit, wenn fic ben £>afrn feewärtb wieber »er*

laffen, ohne ihre Sabung ganj ober tbeilweife gelöfchf, ober habung

eingenommen, ober ihre Rapiere gcwechfelt ju haben.

Unter ben nämlichen Sebingungen wirb biefe '.Befreiung ben-

jenigen Schiffen jugeffanben, welche, nachbem fie au« bem $afen
»on äBolgaff ausgelaufen finb, wegen wibriger äöinbe ober ©türme
bahin jnrueffehren

, ohne in ber 3«Nf<henäeit einen anbern £afeu
berührt ju hoben.

33on ben Isafen * Abgaben befreit bleiben ferner

2) Schiffe unb gabrjengc, welche Königliche ober Armee-Gffeften träne*

portiren unb feine ©cilabnng »on anbern ©egenffanben hoben;
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3) alle Jifcgerboote, Guagen unb ^olte, unb

4) ©oote, weitst leer anfommeu unb ebne Sabung wieber fortgegen.

©trafbeflimmungen.

1) 3Ber ed unternimmt, bie (Jntricgtung ber ftafenabgaben auf irgenb

eine SBeife ju umgeben, erlegt, aufer brr eerfürjten Slbgabe, beren

ot'erfacgen ®etrag ald ©träfe.

2) SSiberfeglicgfeiten gegen 3?eamte trerben nad> ben allgemeinen ®e-

fegen beflraft.

?l n f» a n g 1.

ju bem Jpafengefb -- Jarif für ben £>afen ju ©olgafl,

entgaltenb:

bie Abgaben für bie 33enugung befonberer Jlnflaltcn.

Cd wirb entrichtet:

I. für bie SBenugung ber ©cgiffdbaufiellen:

1) oon jjebem bafelbft neu erbauten ©cgiffdgefäfjc,

excl. ber offenen 33oote, pro Sufi ber Siellänge 5 ©gr. — 1>f.

2) »on jebem bafetbfl reparirten berartigen gagr-

jeuge pro gufj ber Sielfänge 2 - ti-

li. für bie 23enugung ber fiirljtättc

IJ jura Sielgolen, für bie Safl 1 - 6.
2) jum Srängen, für bie Safi — - 9 -

in beiben gälten mit Cinfcgluj? ber Öiebügr

für bie Senugung ber, ber Jipafenoerwal*

tung gehörigen ©angfpielc.

III. für bie SSenugung ber 3‘ntmerbube, tägtieg I - —

-

IV. beim Cinnegmcn ober Sdfcgen bed 2?a(«

lafled:

1) für eingenommenen ©allajl, oon jeber Saft

Xragfägigfeit 6 - — -

2) für gelösten ober fonft gelagerten 23aHaft,

welcger binnen wieber eingenom-

men wirb, oon jeber Saft Üragfägigfcit . . . 2 -- 6 -

V. für bie ÜBenugung bed fläbtifegen Socg-

gaufed, fo lange bie jebedmafige Jlmoefengeit im

£>afen bauert,

1) oon einem ©eefegiffe 20 - — .

2j oon jebem anbern gagrjeuge i - 6 -

Digitized by Google



326

VI. für bie Senufcung bea Sobfwerfa:
»an gabrjeugen, reelle an bemfelben Jflafterfwlj

läfdjcit, für icbe Saft Dragfäbigfeit 4 Sgr. — flf.

ifl jefcorf) für bte l'nfl nur ju entrichten, wenn

gelüftet wirb:

bte falbe üabung 2 . — .

etn SSt’ertet berfelben 1 « — ,

unter einem Stertei — «• 6,
VII. Die 2aatfcn = ©ebüf ren, unb jwar fawebl ber See» wie ber

Sinnen = 8»»tfen, ftnb ttatf) ben befanberen Tarifen für bte ©e»
büfren ber üootfen in ben ©ewäffcrn jroifd>cn Sommern unb
SRügen, unb auf ben Sinnen »©ewäjfern jwiftfen Stettin unb
ben Siünbungett ber Swine unb ^5ecnc, »am heutigen Dage, ju

entrichten.

?l tt b a n g II.

I. Daa in ffialgafl ju cntrtcfitcnbe Stiefgelb ergiebt ber befonbere

2artf bcü in Stralfunb, ©reifüwalb unb SBalgafl ju crfcbenben

Dtefgelbea »ant heutigen Jage.

II. Die Scftffafrtö -- Abgaben für Scfafrung ber ‘JJeene ergiebt

ber Xarif, nacf welkem ba4 £afengetb in Swinemünbe, unb bie

Abgaben für bie Sefafjrung ber ‘peenc, Swine unb Diöenaw, fo

wir bctf grafen unb fleinen £>affd ju entrit^ten ftnb, »am feuri-

gen Dage.

Sandfeuct, ben 24. Dftaber 1840.

(L. SO Stiebrief Sßilfelm.
©raf ». 2ll»endlcben.

#afengefb - £arif

für ben £afen ju Sartf.

wirb an $afengelb entricf tet für bie Scftffdlaf} Dragfüfigfeit:

1) »an Sccfcfiffen

a) mit Sabuttg

•0 mit Saflafl aber leer

(beim (Eingänge 1 Sgr.

(beim Jludgange 1 -

(beim (Eingänge — -

(beim ?ludgange — -

8?f.
8 .

10 .

10 •
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*) »on Schiffen ober Jahrjengen, welche bloß jnr Strom-
unb Äüjienfahrt bienen,

») mit SJabung j*
cim &n^e 8W

(beim ^ludflange 8 -

I.) mit ©attafi ober teer j*
c<m fn^e 4 '

(beim Sluogange 4 -

an Wertung: Wach« bergleicben ©cplffe ober gabrjeuge in einjelnen

gälten weitere galten über ©ee, fo ift in einem jeben folgen

gaOe »on benfelben baä fiafengelb gleitb wie »on ©eeftbiffen nach

$o|ition 1. ju entriibten.

3)

»on offenen ©ooten:
a) »on meßr alt* 3 Sängen ober planten im Sanjen . 3 ©gr.

b) »on 3 Sängen ober planten unb barunter im Sanjen 2 Sgr.

3ufäglithe ©effimntungen.

1) Soweit in btefem Tarife unb bem Jtnßange beffclbcn bie ©rbiffä-

laft (l'aß) ben grhebungtfmaaßftob bittet, ift barunter überall bic

15reufjifd>e ScfnffölaR ju ©iertaufenb ^funben ju »erflehen.

2) Skiffe unb ftahrjeugr, beren l'abung ben »ierten 2bcil ihrer £rag-

fä^igfeit nicht überffeigt, jaßlcn baö £>afcngelb nur nach bem Sage

ber ©aflaftfdbiffe.

3) Unter ©Riffen ober ftabrjeugrn, welche jur Strom- unb ffüffen-

faßrt bienen, werben fof^c »erffanbcti, welche nur Ströme unb

bie ^rcufjiföe, fo wie bic ©ecflenburgifd;c Süße befahren.

4) ©on Schiffen unb gahrjeugen, welche am ©ohlwcrfc ober an ben

Balgen nur anlegen, um ju ftariren, iß baö £afengelb nur nach

^ofition 3. n. mit 3 ©gr. im Sanjen ju entrichten.

5) ®ie in bem ©innenwaffer anfernben Jahrjcugc finb nebff ben baju

gehörigen ©ooten »on aller Jlbgabe befreit, ffiirb »on folchen

aber burch l'cichterfchiffe Üabung nach ©arth abgefegt ober »on

baher eingenommen, fo wirb baö tarifmäßige £afengclb »on ben

Ccichterfchiffen nach ’fJofition 2. nach ber fiaßenjahl ber wirtlichen

Sabung erhoben.

6) SlncJlänbifihe ©d»ffe unb gahrjeuge berjenigen Nationen,

a) mit welchen wegen ©eßanblung ihrer Schiffe unb beren 2a-

bungen gleich ben inlänbifchen ein befonberer ©ertrag nicht

beffeht, ober

b) welche t'brerfeitö nicht etwa auö anberer ©eranlaffung bie

|5reußifchen Skiffe unb beren Labungen gleich *en inlänbi-

fchen behanbeln,

haben baö ipafengelb unb bie in bem Slnhange ju biefem Tarife

enthaltenen Abgaben unb Scbußren überall hoppelt ju jaulen, auch
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7) neben bem £afengetbe tat bureb bie RabinetS-Drbre »om 20. 3nni

1822 angeorbnete ertraorbinaire glaggengelb ju entrichten.

Staffelte beträgt für bte ©cbifftflaft Xragfäfjigfeit:

»-** |S 255
2) non Soffen, bte nur bte jum l.

ei , . _ .

mertenXMfer^eng^e ^ 544 - . 15 .

ober weniger belaben finb, (

3) »on Skiffen mit BaUaft Sticht«.

8) Sieben bem $>afengelbe fommen bebingungSweife nur noch ba« »or-

jtchenb unter Sir. 7. aufgefü&rte ertraorbinaire Jlaggengelb unb

bie in bem Anfänge ju biefem larif feftgefegten Abgaben unb

©ebü^ren jur (Erhebung; auferbem bürfen fetnerlei 3ablungen

für Benufung be« £afend unb ber bamit »erbunbenen, bem aff»

gemeinen ©ebraudb gewibmeten Anhalten geforbert werben. Hü
braunen bemnaef bie ©duffer weber ben £afcn* Beamten, noch

ben ©teuer*, ^olijci* unb Battafi*£5fft$ianten unter irgenb einem

Borwanbe ein ©efefenf ober eine Bergütigung ju entriften, fon*

bem cö ift ben ©diijfern fogar au«brucf(ich unterfagt, Ginem biefer

Beamten auch nur ba« gcringfte <5>efd>cnf für bie Ausübung fei-

ne« Amte« anjubicten ober ju geben, inbem ein (olcfeS Anerbieten

nach ben beftebenren CanbeSgefefen beftraft unb tat ©efefenf auper*

bem jur Armen -Jiaffc eingejogen werben feil.

2Benn Gitter ber oorftebenb erwähnten Beamten eS fief bei*

fommen lajfen foltte, unter irgenb einem Borwanbe ein ©efebenf

ober eine Abgabe ju forbern ober anjune^men, fo ifi ber ©Ziffer

»erpflittytet, fotcfceö ber f!
1 o(ijci=2?cf)brbe in Bartf ober bem Ober*

3oH*3nfbeftor in ©tratfunb anjujeigen.

Befreiungen.
Bon ben $afen* Abgaben finb befreit:

1) ©d>ijfe, wel^e ben Slotbbafen futpen, b. ft. folcfte, bie an ber (fort*

fcfuttg ihrer Sieife burd; erlittene Befd)abigung ober anbere auf

Grforbern näher nadtjuweifenbe Unglucfafatle »erhinbert werben

unb in ben £>afen einlaufcn, wenn fie ben Jpafen wieber »erlaffen,

o^ne ihre b'abuttg ganj ober tfcilweife gclöfcbt, ober tfre pariere

gewedelt ju haben.

Unter ben nämlichen Beringungen wirb bie Befreiung ben-

jenigen ©djiffen jugeftanben, welche, nadtbem fie au« bem $>afen

oon Barth ausgelaufen finb, wegen wibriger 2Binbe ober ©türme

bahin jururffebren, ohne in ber 3>»ifchrnjtit einen anbern £afen

berührt ju haben.
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3) ©ch»ffe unb Jabrjeuge, »eiche Äonigltcfie ober Strmee-Sffeften tranö-

portiren onb feine 25eilabung »on anbcrn ©egenftänben haben;

3) äße gtfherboote, Guaven unb ^olte, unb

4) SBoote, welche feer anfommen unb ohne Üabung wieder fortgeben,

intgleichcn SBoote, toctdjc nur mit s}5ajfagieren unb beren Qtepäcf

unb ^rooiant anfommen ober bamit abgehen.

©traf*®eflimmungen.

1) Ser cb unternimmt, bie (Einrichtung ber Jpafen-2tbgaben auf irgenb

eine Seife ju umgeben, erlegt, außer ber oerfürjten Stbgabe, beren

»ierfatfeen SBetrag atd ©träfe.

2) Siberfe$lid>fciten gegen SBeamte werben nach ben aßgemeinen @e-

fetjcn bejtraft.

31 n h a n 8

ju bem £afengclb*$tarif für ben ipafen ju 3?artb,

entbaltenb:

bie Abgaben für bie SBcnufcung befonberer 2lnjlalten.

(Ed wirb entrichtet:

I. für bie ©cnujjung ber ©cf>iffd*93aufiellen:

1) bon jedem da feib ft neu erbauten ©chijfdgefäße

excl. ber offenen Soote pro guß ber ftiellängc 5 ©gr. 8 $f.

2) »on jebem bafclbft reparirten bcrartigen Jahr*

jeuge pro guß ber Sielfänge 2 - 6*
II.- für bie SBenujjung bed ©ohlwerfd ober ber Sabebrücfe:

1) beim Saben ober üöfcfien »on ftlafter* ober

fonjtigem fpotjc (außer bem tarifmäßigen £>a*

fengelbc) für jede Saft Xragfäbigfeit 3 ©gr. — ^f.

©d ift jedoch für bie ?aft nur ju entrichten,

wenn eingenommen ober gelöfdjt wirb:

bie halbe b'abung I * 8 -

ein SBiertel bcrfelben — » 10 *

unter einem SBiertel — - 5 »

2) für bie ©enufjung ber üabcbrücfe mit gußr--

wert (fo weit foldje überbauet mit Pferden

betreten werben darf) »on jebem Pferde. . .
— = 8 -

Hnmerfung: ©Serben »on einem gnbrwerfe »or ber ?abebrücfe ^ferbe

abgefpannt, fo muff bie fflebübr dennoch nach ber Ünjabl ber

$fetbe, mit welchen bad gubrwerf jur ©rüde gelangt ift, ent*

rietet werben. Sieben biefer Abgabe wirb eine brfonbere Sb*

gäbe an ©ammgelb nicht erhoben.
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3) für ba« in glöffen anfommenbe ober abgehenbe Janghol},

welche« an ber im ©ohlwerfe eingerichteten 2lu«« unb (Ein»

fc^IeppefieHe «»«gefahren ober in« SEßaffer gebraut wirb, »on

jebem ju beffen £ranöport benufltctt |>ferbe .... 1 ©gr.

Snmerfung: Sufer bieftr Abgabe toirb für ba« Sägern be« £oIjr«

ober beffen Irandport eine befonbere Sbgabe an Säger» ober t

35ammgelb nicht entrichtet.

©an«fouci, ben 24. Detober 1840.

(L. SO g-rtebrich SBifftefm.

®raf ». 8t»en«leben.

X a r i f

be« in ©tralfunb, ©reifdroalb unb äBolgafl ju erhebenben

Xiefgelbe«.

5« toirb für bie ©d>iff«lafl £ragfä$igfeit entrichtet für bie Jnhrt

:

1) oon ©Riffen unb gahrjeugen

mit Sabung°
(beim Slndgangc

2) »on Skiffen unb gahrjeugen

mit ©allafi tbeim (Eingänge

ober leer (beim Sluögange

burtft ba# n?cfl-

j

bunt ba#

litte ebrr nürblidjc ofHirfje

gatyroajfcr. fjabrtvaffer.

2©gr. *n 4 Df-

2©gr. 4 Df-

1 ©gr. *n »W
1 ©gr. *n- 2 Df.

3ufä^Ii<he ©eflimmungen.

1) Unter ber ®<hiff«lafl tfl bie 'preuftfcfcc ©chiffdlafl ju ©iertaufenb

ffunben ju »erflehen.

2) Unter bem t» e fl ( i ch e n gahrwaffer toirb ber ©eilen, unter bem

nör blichen ba« jtoifcheit SRügen unb Jptbbenfec burchfübrenbe gahr«

toaffer, unb unter bem 6 fl liehen ba« 5Wcue ober ißeflcr-Sief, ba«

Sanb-Üief unb ba« Dfler^icf »erflanben.

3) ®ie Verrichtung jur (Entrichtung be« Siicfgclbe« tritt ein, fobafb

ein gahrjeug au<s ber @ce fommenb, ober bahiit gehenb, eine ber

unter 9lr. 2. benannten SBafferflrafjen »afftrt.

gaftrjeuge, welche nach ber 'peene gehen ober baher fommen,

haben jeboch ba« für ©enufsung be« ö fl liehen gahrwaffer« fefl*

gefegte Jiefgelb nicht ju entrichten, fonbem unterliegen ber für

bie ©efahrung ber untern Dfene unb (Eine« ber £iefe »or ber
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^Jeenemünbnng burdj ben tarif »cm fcuHgen tage angeorbneten

befonberett Schiffahrtdabgabr.

4) tad tiefgelb muß bei einem ber £>aupt*3®Hämter in Stralfunb,

©reifdwalb ober SBolgaft, unb jwar an bemjenigen biefer Crtc

entrichtet »erben, »eichen ein eingebenbed ftairjcug juerff berührt

ober »on welchem ein Jahrjeug auöläuft, unb macht eö herbei

rücffichtlich ber ScrpfTichtung jur ((Entrichtung bed tiefgelbed an

bem betrcffenben Orte feinen Unterfcfjieb, ob eingehenbe §ahrjeuge

in ben £>afen eintaufen ober auf ber SÄhebe bleiben.

5) Stuölanbifchc Schiffe unb Jabrjcuge berjenigen Nationen,

a) mit welchen »egen ©ehanblung ihrer Schiffe unb beren 8a*

bungen gleich ben inlänbifchen ein befonberer Vertrag nicht

befieht, ober

l>) welche ibrerfcitd nicht etwa aud anberer ©eranlaffung bie

j5reufifchcn Schiffe unb beren t'abungen gleich ben inlänbi*

fchen behanbeln, haben bad tiefgelb überall bopoelt ju jahlen.

6) Schiffe unb ffahrjeuge, beren Sabung ben »ierten theil ihrer trag*

fähigfeit nicht überfieigt, jahlen bad tiefgelb nur nach bem Sage
ber Saffafffdhiffe.

7) gahrjcuge »on nicht mehr ald 15 Saften ®röjje jahlen nur bie

|>älfte ber obigen Säge.

^Befreiungen.

Schiffe, welche flönigliche ober 2lrmee * Cffeften trandportiren, unb

feine ©eilabung »on «nberen ©egenftanben haben
,

ftnb »om tiefgelbe

befreit.

Strafbeftimm ungen.

1) äßet ed unternimmt, bie ^Entrichtung bed tiefgelbed auf trgenb

eine üßeife ju umgehen, erlegt, aufjer ber »erfürjten Abgabe, beren

»ierfachen Setrag ald Strafe.

2) Sßiberfefctichfeitea gegen ©eamte »erben nach ben allgemeinen @e*

fegen befiraft.

Sandfoaci, bea 24. Cftober 1840.

(L. S.) SBitfiftm.

®raf ». aioendleben.
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X a r 1 f,

na<$ welkem btc ©cbü&ren ber Sootfcn in ben ©eroäffern jtt>ifc$en

Sommern unb JRügen ju entrinnt f»nb.

Scncnnung

brr

Sootfcn >

Stationen.

Sc jetibnung

ber

©egieitungöftreefen.

gür ncbenbfjeictjncte ©Ireden wirb ent*

riebtrt oon ©tbiffen ju einer Xragfäbigfeit

bei» 41 ?a*
unt tarüber bi#

incl. 150 ?«fl

für jrfcf felgrnbr

10 uf

Dt« rrittm«
mung b. Scetfrn-

flatipnrn für ba#
nrbcnburirfettrtc

ftabrttaffrr u. blf

$*rrtbrtlung brr

nrbcnfrfbcntrn

€äl»t auf bic brn
einzelnen €tario>
nen }U)utrcifrn-

brn Crglfitung#-
fh-refrn blribr ri*

nrr brfenbrrrn
©rlannhnacbung
rcrbrbaltrn.

©tralfunb.
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»- gär nebenbf(eictnete ©treefen wirb ent»

Sencnnung
5 richtet »on Skiffen ju einer Iragfäfcigfeit

Slejcichnung
ber

Sootfen»

(Stationen

.

Lj
=

ber

Söcflfeitunßtf jireefen.

bi#

10*aft
ine*.

Pen 1

1

bi# inrl.

20 fall

sen 21
bi# mr 1

,

30 Vart

een 31
bi# inrl.

10 2af»

ben 41 ?ti»

unb burnbrr bi#

inrl. 150 Paif

für Iftc felqrnfc

ioMC
> 9lrl. f#r. uh. M. All. f«r 9i n. («t

SHöndigutb 20 SluO ber Sec bunt baO SBcfter*
(Olöbrrn, Jebbe lief ober ?anb»2ief nach bem
unb l^irffrtp.)

Stuben 25 1 10 2 2 10 io fgr. mehr.
20 fgr. »21 »gl. nat» ©Iralfunb . . . 3 15 5 15 7 10 8

22 bgl. » SrcifOwalber

20

SBiecf ....
bgl. » $5utbuO (bau* }*

- 1 - G - 6 20 2« fgr. »

terbach i . . .

2 1 bgl. * SanfcTbecf . . .

25 bgl. * $agenfcte o — 3 15 5 — 5 10 io fgr. »

SBiecf ....
^ulbuO 2t Sfon 'IHitbtiO (SautcrbadJt nach

(SüUtcrbütb.) Äl. 3iefer, Stuben, (SreifOtval*

ber SBiecf unb ©iralfunb . . 2 5 3 — 1 — 410 10 fgr. »

Hnrnerf. 1) Unter ber ?<i# ift tie ©#iff«la0 ju Siertaufenb ^funken
>u »crftft»en.

2) Slufer bem Sootfcngclbe bctommcn bic ?o offen, muttem fit 2 lagt
am Sorb get»ffrn,fiir (eben Sitgelag 12 ©gr.

3) gür ©cfciffe »on me&r aU 150 Saft Zragfä(»igTctt finb bie nämli-
chen ©ebübrenfafee, wie für Skiffe »on 141 bi4 150 Saft ju ent*

rieten.

Sanöfouci, ben 24. Cftoter 1840.

(L. S.) gtiebvi^ SBiljtclra.

&raf ». JUoendiefcen.
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£ a r i f,

nat$ toel^ent bte ©etü^ren ber Sootfen auf ben ©innengewäffertt

jwtftfien Stettin unb ben fDiünbungcn ber Swine unb |5eene ju

enteilten finb.

Senennunß

ber

?ootfcn»

Stationen.

s
E
3 23 c 5 e i tb n n n g

ber

egteitungöfirctfcn.

Stettin.

Swine»
mfinbe.

Station am
Keinen ftaff.

SlnKant.

^5eenemänbe.

1 S3on Stettin natb Swincmiinbe,'
ber üootfenftation am (leinen

$>aff ober Uetfcrntünbe . . .

2 23on Swinemünbc natb Stet-

tin, ber Station am Keinen

&aff ober Uttfermünbc . . .

3 $on ber Station aut Keinen

£aff natb Stettin ober Swi»
nemünbe /

4 be«gl. nach Uctfermünbex
5 bedgt. naclt StnKam . . I

6 S3on Snflam natb ber Station f
am Keinen |>aff

'

7 be«gt. ttatb SBofgafl .
. j

8 Sott SBolgaft natb ber Station ?

atn Keinen £>aff ober I

be«g(. ttatb ‘peetieiniinbc i

9 Son 'jieenemünbe natb ©oigafl j

gür nebenbejeitbnete Streifen wirb ent*

ritbtet oon Skiffen ju einer Iragfäbigfeit

bi#

10 i’aft

incl.

Pen 1

1

bis in« l.

20 V a f>

pen 21
bie mcl.

.10 Üaö

pen 31
bis incl.

40 2a*

een 41 Sa»
unb barübrr bie

incl. IM) i-aü

für irbc fclflrnbr

io $•#

SH. f«TJ SK. ffO SH. SK.

2 :: 3 15 4 15 fgr. mehr.

i 15 2 10 3 - 3 10 10 fgr. »

2 - 3 1- 3 15 4 - 15 fgr. »

1 15 2 10 3 3 .0 10 fgr. »

Änmerf. I) Unter ber ?aft ift bie ^reufiifibc S<biff«Iafl ju Siertaufenb ^funben
*u »erfleben.

2) ®ie ?ootfen ju SBolgaft befommen aufer ben »orftebenben fflebübren
für jeben üiegetag 12 Sgr.

3j gür Stbiffe oon mehr al« 150 ?aft Iragfäbigfeit ftnb bie nfimli«

tben ©ebiibrenfäfcr, wie für Stbiffe oon 141 bi« 150 ?afl ju ent»
ritbten.

SanSfouri, ben 24. Cftoter 1840.

(L. S.) Jriebricb Sil^elm.
0raf ». 2Uoen«leben.

f

)

»I

1
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JF)afcngeIb * £artf

für bcn £afen »on Stolbergermünbe.

<Jb wirb an Jpafengctb cntridjbet für bie ©cßiffblaft Üragfaßigfeit

:

1) »ott ©Riffen unb gaßrjeugen (beim gingange ... 10 @gr.

mit Sabung beim 2lubgange ... 10 -

2) oon ©cßiffen nnb gaßrjeugen fbeim (Eingänge ... 5 -

mit SBallafl ober teer .... (beim 2lubgange ... 5 *

©eftimmungen.

1) ©o »eit in biefem Üarif nnb bem 2lnßange beffelben bie ©ißiffb-

laft (Saft) beit (frßebungb - ÜJtaaffiab bitbet, ifl barnnter überall

bie ^5reußifcße ©cßiffblaft ju »erfteßen;

2) @4>iffe unb gaßrjeuge, beren Sabung ben »ierten Üßeil ißrer Ürag-

fäßigfett nit^t überfteigt, jagten bat! ipafcngelb nur naeß bem ©aße
ber SaKaftftßiffe

;

3) gaßrjettge oon gutifjebn Saften ©röfje unb barunter, imgleicßen

bie mit ßtafterbolj aubgebenten gaßrjeuge jabten nur bie £>älfte

beö tarifmäßigen §afengelbeb;

4) ©cßiffe nnb gaßrjeuge, welfße mißt in beu £afen eintaufen, fon-

bern auf ber JRßebc bleiben, entrichten

:

n) wenn fie bie fHßcbc »ieber oeriaffen, oßne Sabung ober ©al-

lafi getöfißt ober eingenommen, ober ißre Rapiere im £afen

geweißfelt ju ßaben, fein #afengelb;
b) »enn fie in bem £afcn iß re Rapiere »cißfeln, ben ©aß ju 2

mit 5 ©gr. einmal;

c) »enn fie löfcßett ober laben, je naeßbem Sabung ober ©al«

lafi nbgefeßt ober eingenommen »irb, entweber ben ©aß ju 1

mit tO ©gr. ober ben ©aß ju 2 mit 5 ©gr. einmal;

d) »enn fie lofißen unb laben, bab »oKc tarifmäßige ftafengelb;

e) »enn fie nur eine ©eilabung, b. ß. eine Sabung, »elcße ben

jeßnten Übeil ber Üragfaßigfeit beb ©cßiffe nießt überfteigt,

abfeßen ober einneßmen, oon ber ©eilabung ben ©aß ju 1

mit 10 ©gr. einmal, oom übrigen Übeil beb Sabungb«

raumb aber nidjtb.

5) 2ßenn ©cßiffe auf ber 9ißebe (bfeßen, fo ifl nur oon biefen, mißt

aber oon ben jum Sofcßen benußten Seicßterfaßrjeugen bab £>afen-

gelb ju erlegen, aueß ftnbet, »enn ßiernäcßfl natß gefeßeßener <£nt«

löfcßung bab ©cßiff in bcn £afen einläuft, eine notßmalige ttnt*

rießtung beb £afengetbeb nicht ©tatt. (£ben fo ifl autß

6) »eun ©tßtffe leer aub bem £>afcn geßen, um ißre Sabung auf ber

SRßebe einjuneßmen, bab £afengelb nur »on bem ©tßiffe ju ent«
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rieten, »ogcgen feie Leid>ter-'8abr;cugc glcichfalld »ott ben fiafen»

abgaben frei bleiben;

7) Lludlänbifehe Schiffe unb ga&rjeugc berienigen Nationen,

a) mit »eichen »egen Bebanblung ihrer Skiffe unb beren La-

bungen gleich ben inlänbifehen ein befonberer Bertrag nicht

beftebt, ober

I«) »eiche ibrerfeitd nicht et»a aucs anbercr Beranlaffung bie

^reuhifeben Schiffe unb beren Labungen gleich ben inlänbi-

fchen bchanbetn,

haben bad fpafengelb, unb bie in bem Anhänge ju biefem Tarife

enthaltenen Abgaben unb ©ebübren überall hoppelt ju jahlen, auch

8) neben bem Jpafengefbe bad burch bie fiabinetd-Crbre »om 30. juni

1822 angeorbnete ertraorbinairc glaggengelb ju entrichten.

2>affelbe beträgt für bie Scpiffdlafl £ragfäbigfeit

1) hon ©Riffen mit Labung .
. (SSSSJ ?*?*'

2) »on Schiffen, bie nur biö ;um

»ierten Zbeile ihrer Lafiengröfjc

ober weniger bclaben finb,

3) »on Schiffen mit Batlafl. . .

beim Eingänge 1 Bthlr.

beim Hudgange — * !5©gr.

Biehtd.

9) Beben bem £afengelbe, unter »etebem bie (Gebühren ber Lootfen

für bad Stuf* unb Ubbringen ber Skiffe auf bie Bbcbe unb oon

berfelben, ober für bad Cfin = unb Sludbringen in ben £afen unb

aud bemfeiben, mit begriffen finb, femmen bebingungdrceife nur

noch bad »orficbenb unter Bo. 8. aufgeführte ertraorbinaire glag--

gengeib, unb bie im Anhänge ju biefem '»Tarif feffgefefften Abgaben

unb (Gebühren jur Erhebung.

Llufierbem bürfen feineriei 3<*htu*'3CR fur Scnuhung bed £>afend

unb ber bamit »erbunbenen, bent allgemeinen ©ebrauche gcreibmeten

Llnffalten geforbert »erben. @d brauchen bemnach nicht nur bie Schif-

fer »eher bem Lootfen-^erfonale, noch ben #afcn- Beamten, ober ben

Steuer-, ^.'olijei- unb BaHafl-Offfsianten, unter irgenb einem Bor-

»anbe ein ©efchenf ober eine Bergütung ;tt entrichten, fonbern ed iff

ben Schiffern fogar audbrücflich unterfagt, (finent biefer Beamten auch

nur bad geringfie ©efchenf für bie Lludübung feined 3lmted anjubieten

ober ju geben, inbem ein folched Jtnerbicteu nach ben befiebenben Lau*

bedgefefen beffraft unb bad ©efchenf auferbem jicr Krinen - Raffe ein-

gejogen »erben foll.

2ßenn (Siner ber »orficbenb enoähnten Beamten ed fleh beifommen

laffen foHte, unter irgenb einem Bor»anbe ein ©efehenf ober eine Ab-

gabe ju forbern ober an;unebmen, fo iff ber Schiffer »erpffiehtet, folched

ber ‘Polijeibehbrbe ober bem Cber--3oUinf»e!tor in ftotberg an;u;eigen.

Sollte fleh in befonberen »ffttlen ein Schiffer »eranlafjt ffnben,
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ben Sootfen feine $anfbarfeit für bie ihm geleiffeten auferorbentlic^cn

JJienfle ju bejeigen, fo barf berfelbe bas ©cfdjenf nur unter ©or-

»iffen unb mit Genehmigung ber folijeibehörbe ober beS £>aupt*3oil-~

arnts auShänbigen.

©efreiungen.
1) Stbiffe unb ftafirjeuge, wetebe ben Kotbhafen fu^en, b. b- fotd>e,

bie an ber Jortfegung ihrer Keife burth erlittene ©efdjäbigung

ober anbere, auf Erforbcrn naher nachjuweifenbe, UnglücfSfällt

»erhinbert »erben, unb in ben £>afen cinlaufen, bleiben »on ber

Entrichtung ber £afenabgabcn befreit, »enn fte ben f)afen feewärts

»ieber oertaffen, ohne ihre Sabung ganj ober tbeilroeife gelbftht,

ober Sabung eingenommen, ober ihre Rapiere gemechfeft ju haben.

Unter ben nämlichen ©ebingungen »irb tiefe ©efreiung ben*

jenigen Schiffen unb ffahrjeugen jugeflanben, »eiche, nachbem fle

au« bem #afcn oon Stolbergermunte ausgelaufen finb, »egen »i--

briger ffiinbe ober Sturm bahin jurüeffehren, ohne in ber 3ret"

fchenjeit einen anberen £afcn berührt ju haben.

2) Schiffe unb Jahrjeugc, »eiche Söntgliche ober Jlrmee-Effeften

tranSportiren, unb feine ©eilabung oon anbern Gegenffänben ha-

ben, finb oom fpafengelbc befreit.

3) Gleiche ©efreiung ('Jfr. 2.) geniefjen biejenigen Jahrjeuge, »eiche

lebigiich jur gifchcrei benuft werben.

Strafbeff immungen.

1) 3Ber cS unternimmt, bie Entrichtung ber £afenabgaben auf irgenb

eine 2Beife ju umgehen, erlegt, aufjer her oerfürjtcn Abgabe, beren

oierfacheu ©etrag als Strafe.

2) UBiberfeglichfeiten gegen ©eamte »erben nach ben allgemeinen Ge«

fefjen befhaft.

Anhang
ju bem £afengelt-!tarif für ben Jpafen ooit ftolbergermünbe,

enthaltenb:

bie Abgaben für ©enufcung befonberer Slnffalten.

I.

ES »irb entrichtet:

für ©enufcung beS 2Binter«£afeuS oon allen Schiffen unb

gahrjeugen

oon 10 Saji unb barüber ... 1 Dithlr.

« 20 * ... 2 «

• 40 - - « . . . 3 •

- 60 « * * . . >. 4

bantfc. f. Senfultrbttmtt. 22
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II. gür Senufcung ber, ber ©tabfgemeinbe »oit Solberg

gehörigen SthiffSbauftcllc ju ftolbergermüitbe ift, wenn

ein ©dfiff »ber gabrjeug bafelbfi neu erbaut wirb, bie Sergütung

an bie Hämmeret ju Holberg ttac^ befonberer Uebereiitfunft ju

entrichten.

Ui. gär Senujfung ber }>rahmbootr, weiche »on mehreren Gin»

wobnern »on Holbergcrmünbc unterhalten werben, um Schiffe auf

ber SRhebe ju cntlöfchen ober ju beiaben, ober ihnen SPadaft ju»

jufuhreu, ift ber ^rahntiohn nach befonberer Uebereinfunft mit ben

Gigenthümcrn ju entrichten. Gin 3*»ang, ftd> tcr ']5rahmboote ju

bebienen, finbet jeboch in feiner ?lrt Statt.

IV. gür baö Söffen ober Ginncbmen »on Söallaft an ben

baju be|limmten, jum £>afcn gehörigen ^Mafjen wirb nicht» ent-

richtet; gefduebt folcheo aber au bem ber Stabtgemeinbc »on Hol«

berg gehörigen Örunbc, fo ift wegen ber bafur ju entrichtcnben

iüergütung befonbere Uebereinfunft ju treffen.

V. »n ?ootfengebührcn.

SBegen biefer Öcbuhren wirb auf bie Ote gufä^ltc^c ©eftimmung

beö £aupttarifö mit bem fpinjüfügcu »erwiefeu, baft bie gewöhnlichen

3)ienfie ber Sootfen, wofür bie (Gebühr unter bem £>afeiigcit> begriffen

ifi, unb wofür biefelbcn baher »ont Schiffer nicht noch befonbere etwas

forbern bürfen, erfi bann als »ollenbet angefehen werben, wenn ein«

gehenbe Schiffe in ben £>afcn geführt unb an ber ihnen bejiimmten

©teile befeftigt, auSgcbenbc ©ebiffe aber »on ber SRhebe abgebracht finb.

$n ben nachftebenb bejeidmeten Jaden, wo ben Schiffern »on ben Soet-

fen befonbere Dicnftc, welche nicht ju beit Jlmteoerricbtungen ber Hef-

tern gehören, gclciftct ober beforgt werben, ift eS biefen geflattet, bie

bafür nachftehenb feftgefefctc Gntfchäbigung ju forbern:

1) für baS S'ugfiren eine» ©d;iffeö »on ber SRhebe in ben

£afen, ober aus bem Jöafcn nach ber SRhebe, für jeben

2Jfann, mit welchem bao baju angewenbete SPoot befeft ift, 5 Sgr.

2) für bad 3Bar»en eines Schiffes für bie 2Beite einer Ha-

beltaulängc »on 120 gaben

n) wenn bie Sootfen 2lnfer uub 2nu geben . . 1 SRthlr. 15 ©gr.

I>) wenn ber Schiffer fetbfi 2lnfer unb 2au giebt 1 - — -

3) für baö Gin win beit eines Schiffes in ben trafen,

einfchlicflich beö Gntgegcnbringcnö beö £afentaueö 1 * — -

4) für baö 3i f ^ fn eine» Schiffes »on ber SDtoolenfpifce bi» ju feiner

Sagerftefle, ober umgefehrt, mittclft ber »om ©chiffe au» gereich-

ten Seine

für ein ©c^iff »on 10 bi» 15 Saft 2ragfähigfeit. . 4 Sgr.
- - - über 15 - 20 - - . . 7 -

* « - 20 - 25 « - ..10»

Digitized by Google



339

für ein Schiff über 85 He 40 Safi SEvogfäbtgfeit. . 15 Sgr.
» » * »40 »70» * ..18«
« « - - 70 - 100 - « . . 20 »

-
- ;

- 100 - - . . l SRtplr.

5) für baS Sinjiebcn ct'ned Sooted in ben $afen mittelfl ber »on

her Stoolenf»i$e and jugeworfenen Seine

für ein belabened Soot . . ... 5 ©gr.
» » unbelabencö » . .

6) für baö Sergen »on Sintern nnb jwar:

2 « 6$f.

bed groben Snferd bed täglichen Snferd

füretnScpifflragfäpigtcit mitSope opneSope mitSopc opneSope

»on 8 bid 30 Sajt 3 SRtblr. 5 SRtftlr. 2 Sitplr. 4 Ktpir.

- 30 - 50 - 4 - 6 - 3 5

- 50 » 100 » 5 » 7 - 4 » 6 -

- 100 - 200 » 7 - 9 - 6 * 8 »

über 200 » 10 - 12 » 8 - 10 »

(Sollten £o»= ober SSarp« Unter »erloren geben, fo wirb für

bad Sergen berfelben für jeten Sinter Sin Jbaler bejaplt.

Slnmerfting. Ce fiept jcbcm ©tpiffer frei, ob er bie »orbemertten

lüenflletftnitgen ju 1 Pid 6 »on ben Scotfen Peforgen taffen,

ober ffet» baju feiner eigenen WannftPaft, ober fonfltger belieb!»

ger hülfe bebienen will. 5>ie oben befiimmien ©ebüprcn ju 1

bid 6 ftnb baber nur ju entrichten
, nenn bie Dienfllcifluttgen

auf Verfangen »on ben Soolfcn »erricptet ober beforgt worben

ftnb, »»eiche bann, aufier ben obigen ©äpcn, für bie ndtpigen

SJlannfcpaften unb ©crälpfcpaftcn eine weitere SJcrgütigung nicht

forbcrn bürfen.

7) für febe befonberc ftaprt, welche auf Verlangen »on ben Soot»

fen nad> bem ©d>iffe gemalt wirb,

a) wenn bat! ©d>iff ficfc auf ber SRbebc beftnbet,

bei einfacher Bemannung bed Sootfenbooted 20 ©gr.

bei boopelter Semanmtng 1 9t$lr. 10 «

I») wenn bie Japet über bie fJilwte btnauö anf

bie po&e ©ee geht,

bei einfacher Bemannung beö Sootfenbooted 1 SRtplr.

bei boppelter Scntannung 2 »

Hnmerfnng. gür bie gabrten, weftpe ©epufd bed auf* unb ab-

bringend ber ©epiffe auf bie SRpebe unb »on betfelben, fo wie

bed Sin» nno Kudbringend in ben hafen unb aud bemfelben,

ober bei ©elcgenpcit bec oben ju 1 bid 6 gebauten JDienfHei-

fiungrn »on ben Sootfen gematpt werben, ftnb weber bie ©äffe

ju a unb l>, notp fonffige ©ebüpren ju entrichten.

8) für bie ^Begleitung bed ©tpiffed über bie SRbebe binauö, fofern

22 *
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ber Sootfe ohne feine ©cf>ulb länger ald 24 ©tunben auf bem

(Schiffe oerwcilcn muß, für jebe folgenben 24 ©tunben I 9tt$lr.

Jlnmerfung. tiefer ©aß iß aud? bann ju entrichten , wenn ber

längere »ufent&alt einen 3eitraum »on 24 ©tunben nicht erreicht,

©andfouci, ben 24. Cltobcr 1840.

(L. S.) giriefcnth ©ifljelm.

®raf ». Slloendleben.

£afengeft> = 2artf

für ben £afen »on ©tolpmünbe.

(5b wirb an £afengclb entrichtet für bie ©chiffdlaß $ragfähigfeit:

1) »on ©chiffen unb beugen mit Üabung j^^ange 10^
2) »on Schiffen unb gahrjeugen mit ©altaß (beim Eingänge 5 -

ober leer (beim äudgange 5 -

3ufä(jli<hc ©eßimmungen.

1) ©o weit in biefem larif unb bem Stnbange beffelbcn bie ©chiffd-

laß (?aß) ben Grbebungb - 'DRaaßßab bilbet, iß barunter überall

bie fSreußißhe ©chiffdlaß ju Siertaufenb ^funben ju »crßehen.

2) ©chiffe unb gabrjeuge, bereu Vabung ben 4ten $he'i ihrer Jrag*

fähigfeit nicht überfieigt, jahlen bad £afengelb nur nach bem ©a(je

ber ©allaßfchiffe.

3) gabrjeuge »on gunfjebn Mafien ®rößc unb baruntcr, imgleichen

bie mit ftlafterholj aubgehenben gabrjeuge, jahlen nur bie #äifte

beb tarifmäßigen £>afengclbed.

4) ©chiffe unb gabrjeuge, welche nicht in ben ipafen eintaufen, fon«

bem auf ber SRbebe bleiben, entrichten:

a) toenn fic bie HRbebe wieber »erlaffen, ohne Sabnng ober ©al*

laß gelöfcht ober eingenommen, ober ihre Rapiere im $a«

fen geroechfelt ju haben, fein £afengelb;
1 »

)

wenn fic in bem £>afen ihre Rapiere mechfeln, ben ©ah ju 2.

mit 5 ©gr. einmal;
c) wenn ftc löfchen ober laben, je nachher« üabung ober ©allaß

abgefefct ober eingenommen wirb, entweber ben ©ah ju 1.

mit 10 ©gr. ober ben ©ah ju 2. mit 5 ©gr. einmal;
d) wenn ße löfchen unb laben, bad »olle tarifmäßige £afengelb

;

e) wenn ße nur eine ©eilabung, b. ß- eine habung, welch»

ben jeßnten Zfytil ber Stragfäßigfeit bed Scßiffed nicht über-

ßcigt, abfehen, ober entnehmen, »on ber ©eilabung ben ©ah
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ju 1. mit 10 @gr. einmal, Pom übrigen Itheil be« Pa»

bungöraumö aber nicht«.

5) SBenrt ©duffe auf brr 9tbftc lüften, fo ifi nur oon tiefen, nicht

aber oon ben jum Pöfdien benugten Peidjter»3ahr$eugen baö £>afen»

gelb )U erlegen; aud> finbet, wenn ^iernat^ft nach gefebehener ©nt»

Ibft^ung baö ©effiff tn ben Jhafen einläuft, eine nochmalige ©nt»

riditung be« Jpafrngelbeö niefit Statt, ©ben fo ifi auch

6) wenn ©chiffe leer auö bem Jpafen geben, um ihre Sabung auf ber

fRbcbe einjunebmen, baö Jpafengelb nur oon bem ©cfitffe ju ent»

rieten; wogegen bie Ccic^ter^gafirjenge gteiefifatlö oon ben #afen»

abgaben frei bleiben.

7) auötänbifche ©chiffe unb Jabrjcugc berjenigen Nationen,

a) mit welchen wegen ©ehanblung ihrer ©tbiffe unb beren Pa»

bungen gleich ben inlänbifcbcn ein befonbercr ©ertrag nicht

beftebt, ober

li) welche ihrerfeitö nicht etwa auö anberer ©eranfaffung bie

^reuffifchen ©chiffe unb beren Pabungen gleich ben inlänbi»

fchen bebanbeln,

haben baö $>afcngrlb unb bie in bem anbange ju biefem Tarife

enthaltenen Abgaben unb ©ebühren überall bopoelt ju jahten, auch

8) neben bem £afengelbe baö burch bie ftabinetöorbre »om 20. 3uni

1822 angeorbnete ertraorbinaire Jlaggengclb ju entrichten.

Daffelbe beträgt für bie ©chtffölaff Xragfahigfcit:

1)

»on ©chiffcn mit Pabung
beim ©ingangc 2 SRthlr.

beim auögange 1 »

2) oon ©chiffen, bie nur bi« jam
|
kim ^ , .

»certen Sth«le »hrerPaffengtJfe Wm ^ . 15 @gr.

ober wentger belaben finb, (

3) oon ©chifFen mit ©allaff Srichtö.

9) 9?eben bem Jpafengelbe, unter welkem bie ©ebühren ber Pootfen

für baö 8uf» unb abbringen ber ©chiffe auf bie fRhfbe unb oon

berfelben, ober für baö ©in» unb Sluöbringen in ben fpafen unb

auö bemfelben mitbegriffen finb, fommen bebingungöweife nur noch

baö oorftehenb unter 9tr. 8. aufgeführte ertraorbinaire Jlaggengelb

unb bie im Anhänge ju biefem tarif feffgefefcten abgaben unb

©ebühren jur ©rhebung.

Slufcrbcm bürfen feinerlei 3a^un3ct’ für ©enufjung be« £>afenö

unb ber bamit oetbunbenen, bem allgemeinen ©ebrau^e gewibmeten

anffalten geforbert werben, ©ö brauchen bemnach nicht nur bie©cf|if*

fer weber bem Pootfen »^erfonale, noch beit £>afenbcamtcn ,
ober ben

©teuerpolijei- unb ©altaff»Offfjianten unter irgenb einem ©orwanbe

ein ©effhenf ober eine Vergütung ju entrichten, fonbern eö ifl ben

©chiffern fogar auöbrucflid) unterfagt, ©inem biefer ©eamten auch nur
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baö geringfle ©efcbenf für bie Sluöubung feines ?(mtcS anjübieten ober

3U geben, inbem ein foldjcö ?lnerbieten nach teu beftebenben SanbcS-

gefctjat befirnft unb bab ©cfchenf aufferbrnt jur Slrmenfaffe eingejogen

»erben fott.

Benn Einer ber oorftebenb erwähnten Beamten es fich beifommen

taffen fottte, unter irgenb einem ©orwanbc ein ©efchenf ober eine 21b-

gäbe ju forbern ober anjunchmen, fo ift ber ©duffer oeroflid^tet, fotet?eö

ber ^olijcibehörbe ober tem Cber-3®Hinfpcftor in ©tolp anjugeige«.

©offtc fid? in befonberen gatten ein ©duffer »cranlaft ftnben, ben

Sootfen feine Uanfbarfcit für feie ihm geleiteten auferorbentlichen

S5ienfie ju bejetgen
, fo barf bcrfelbc baö ©cfd)cnf nur unter SSor-

»iffen unb mit ©enehmigung ber ‘poligeibehötbe ober beö Jpaupt-3 ott-

amtö auShänbigen.

^Befreiungen.
1 ) ©ehiffe unb gabrjeuge, welche ben 'Jiotb^afen fueben, b. h- folcfje,

bie an ber gortfr^ung ij>rer tXeife bunt) erlittene SBcfchäbigung

Ober anbere auf (frforbern näher nachjuweifenbc Unglücföfätle oer-

Ünbert »erben unb in ben £afen einiaufeu, bleiben oon ber Ent-

richtung ber £afenabgabeit befreit, »enn fie ben fpafen feewärts

»ieber »erlaffen, o^ne ihre üabung gang ober theilmecfc getobt

ober l'abung eingenommen ober ihre Rapiere gewedelt ju buben.

Unter ben nämlichen SBcbingungen wirb feiefe ^Befreiung benjenc-

gen ©ebiffen unb gahrjeugen jugefianben, welche, nachbcm fie aus

bem £>afen oon ©tolpmünbe ausgelaufen finb, »egen »ihriger

SLBinbe ober ©türm babin jurücffchren, ohne in ber 3<rif(hcn i
c,t

einen anbern £afcn berührt $u buben.

2) ©ebiffe unb galjrjeuge, welche Königliche ober Slrmee-Sffeften trand-

portiren unb feine 2'eilabung oon anbern ©egenfiänben buben,

finb »om $afengelbe befreit.

3J ©leicht Befreiung f'Jir. 2.) genießen biejenigen gabrjeuge, welche

lebiglich jur gifchcrei benuft werben.

©trafbeftimmungen.
1) äßer cö unternimmt, bie Entrichtung ber ftafenabgaben anf irgenb

eine ffieife 30 umgeben, erlegt, aufeer ber »erfurjten Abgabe, beren

»ierfachen ©etrag als ©träfe.

2) SBiberfefclicbfeiten gegen ©eamte werben nach ben allgemeinen @e-

fefjen beftraft.
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?( n h a n g

ju bem .frnfcngelb » Starif für ben #nfen oon ©tolpmünbe,

enthattenb:

kie Slbgnben für bie 9?enu(cung befonbcrcr Jlnßalten.

(Ed wirb entrichtet

:

I. für 3?enu|cung bcd ISintcrhafend non aßen 3duffen unk Jabrjeugen

»on 10 faß unk barüber ... 1 JRthlr.

- 20 - - * . . . 2 -

* 40 * * * ...3-»
• 60 » * * , , , 4 «

11.

gär S^enufiung kcr, ber ©tabtgemeinbe ju ©tolp ge*

gärigen ©ihiffbaußelle ju ©tolpmünbe tfl, wenn ein

©d;iff ober gabrjeug bafelbß neu erbaut wirb, bic Sergütigung

an kie ftämmcrei ju ©tolp nad; befonberer Ucbereiufuuft ;u ent*

richten.

III. gür ©enutjnng ber fPrabuiboote, welche »on niedreren Gin*

wo^nern »on ©tolpmünbe unterhalten werken, um (Schiffe auf ber

SÄtiekc ju entlofdien, $u bclakcn, ober ihnen S'allaß jujuführen, iß

ber ^rafuntobn nad» ßjfaafgabc ber beßebenben befonberen 'Prahm*

orbnung $u entrichten. Gin 3'oang, fed; ber ^ratmiboote ju be*

bienen, finket jeboch in feiner Jlrt ©tatt.

IV. gut bad Söffen ober Ginnehmen an sBallaß an ben baju be*

ßimmten planen wirb nichtd entrichtet.

V. än ?»otfen*®ebübren.
SBegen biefer (Gebühren wirb auf bic Ute jufahlidje ®efHmmung

bed .fiaupttnrifd mit bem £in$ufügcn oerwiefen, bajj bie gewöhnlichen

jDienfte ber Sootfen, wofür bie @ebübr unter bem £afengelbe begriffen

ift, unb wofür bicfclben kaber »om Schiffer nicht nod> befonberd etwad

fotbern bürfen, erft bann afd oottenbet angefeben werben, wenn ein-

gehenbe Schiffe in ben £afcn geführt unb an ber ihnen beftimmten

©teile befeßigt, audgehenbe aber oon ber 3ihebe abgebraiht finb.

3n ben nachftehenb be^eichncten gälten, wo ben ©chiffern oon ben ?oot*

fen befonkere ©ienße, weldje nicht jü ben ?lmtdoerricbtungen ber Se^te*

ren geboren, geleißet ober beforgt werben, iß cd biefen geßattet, bie

bafür nadjftehenb feßgefefcte (fntfdjabtgung ju forbern:

1) für bad Sugfiren eined ©thiffed oon berüthebe in ben

fmfen, ober aud bem 6nfen nach ber SRhebc, für feben

SWnnn, mit welchem bad baju angewenbetc 3?oot befc^t iß 5 ©gr.

2) für bad äö a r p e n eined ©chiffed für bie SÖeite einer

ftabcltau*t!änge oon 120 gaben:

n) wenn bie t'odtfen änfer unb £au geben 25 -

I») wenn ber ©duffer felbß ülnfer unb Stau giebt . . 15 -
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3) für bad gilt min beit fine« ©chtjfed in ben £afen, ein-

f^Iiefli^ beö ©ntgegenbringend bed £afentaued 1 SRt^Ir.

3) für bad 3*eb en eined ©chiffed sott ber SWoolenfpifce bid

ju feiner Sagerfiefle ober umgefebrt mittet)! ber rom

©chiffc aud gereiften Seine:

für ein Schiff »on 10 bid 15 Saft Stragfä^igfeit 4 ©gr.

über 15

20

25

20

* 25

- 40

7

10

15
- - - - 40 - 70 - . 18 -

- - - - 70 - 100 - - 20 -

=
*

_

- - 100 - - 1 9ttyir.

5) für bad ginjie^en eined Sootcd in ben £afen mittelft ber »on

ber üttoolenfpifse aud jugeworfenen Seine

für ein belabcned Soot 5 ©gr.
- - unbelabened » 2 6 *f.

6) für bad Sergen »on Slnfern, unb gwar

:

für ein ©epiff Iragfähigte ii

»on 8 Kd 30 Saft

- 30

- 50

- 100

über 200

50

100

200

bed groben Jlnferd

mitSope obneSope

3 fRtblr. 5 9itblr.

4 - 6 -

5 * 7 -

7 - 9 .

10 12

bed tägigen Knferd

mitSope obneSope

2 3fl$Ir. 4 Hthlr.

3 - 5 *

4 - 6 »

6 « 8 -

8 10

©ottten J oo- ober Sßarp-^nfer »erioren gehen, fo wirb für
bad Sergen berfelben für jeben finfer 1 SRlbtr. bega^It.

Stnmerfung. <£d Hebt jebem ©ipiffer frei, ob er bie »orbemerfien

Slirnflltifangrn ju 1. bid 6. »on ben Soofftn beforgen iaffen

ober fitb baju feiner eigenen OTannfcbaft ober fonftfger belie.

biger $ütfc bebienen »in.

Sie oben beflimmten ©ebübren ju 1. bid 6. fab bajer nur
ju rntri$tcn, trenn bie $5ien(lleifangen auf Verlangen »on
ben Sootfen »errichtet ober beforgt worben fab, welche bann,
auper ben obigen ©äfcen für bie nötpigen Wannfchaften unb
©erätbfehaften, eine »eitere Sergntigung nicht forbern bürfeu.

7) für jebe befonbere tfabrt, welche auf Serlangen »on ben Sootfen
naef» bent ©ebiffe gemacht wirb:

*0 »renn bad ©chiff ftcb auf ber Kbebe befütbet,

bei einfacher Semannung bed Sootfenbootcd 20 ©gr.
bei boppcltcr Semannung 1 «Rthlr. 10 -

10 wenn bie Jahrt über bie SRhebe hinaud auf bie hohe ©ee geht,
bei einfacher Semannung bed Sootfenbooted 1 9?tf)lr.

bei boppelter Semannung 2 -
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anmerlung. pr bie gabrten, »eiche ©e&ufd bed 8uf< unb 8b*

brtngend brr ©hiffe auf bie SRbtbt unb »on betfelben, fo wie

bed (bin- unb Sludbringend in ben £afen unb aud bemftlbtn,

ober bei ©elegenbeit btt obtn ju 1. bid 6. gebauten £ienfl*

leifiungen »on btn ücotfen gemacht »erben, flnb »eher bie

©ä(je ju a. unb b., noch fonfiige ©ebübren ju entrichten.

8) für bic ©egleitung bed 0(btffed über bic JHfiebe ^inaud, fofern ber

Sootfc ohne feine Schuld länger ald 24 Stunden auf bera Schiffe

»enteilen muji, für jede foigenben 24 Stunden 1 SRthlr.

Snmerfung. Btefer ©ah ifl auch bann ju entrichten , wenn ber

längere 8ufen<balt einen 3eitraum von 24 ©tunben nicht er*

reicht.

Sandfouci, ben 24. Dftober 1840.

(L. S.) grtebrtcf) SÖH^elm.
©raf ». Slloendleben.

#afengefb * £<mf

für ben £afen »on 9tügen»albermänbe.

®d wirb an $afengelb entrichtet für bie Schiffdlafl Üragfähigfeit:

1) »on Schiffen unb galirjeugen mit (beim Eingänge . . 10 ©gr.

Sabung (beim 2ludgange . . 10 •

2) »on Schiffen unb gahrjengen mit (beim öingange . . 5 -

SBattafl (beim Sludgange . . 5 -

3ufäfc(iche ©cflintmungen.

1) ©o »eit in biefem 2arif unb bem Slnbange beffelben bie Schiffd-

lafl fl*oft) ben (£rbebungd*?Kaa£ftab bildet, ifl barunter überall bie

'Jlreufif^e ©ehiffdlaft ju SBiertaufenb Pfunden jn »erflehen.

2) Schiffe unb gabr;eugc, beren Sabung bcn »ierten ihrer

Üragfähigfeit nicht überfleigt, jahlen bad Hafengeld nur nach bem

©a$e ber ©aflaftfebiffe.

3) gahrjeuge »on gunfjeljn Haften ©rofe unb barunter, imgleichen

bie mit fttafterholj audgehenben gabrjeuge jablen nur bie Jpälfte

bed tarifmäßigen ipafcngelbed.

4) Skiffe unb gahrjeuge, »clcbe nicht in ben £afen einlanfen, fonbern

auf ber SKbebc bleiben, entrichten:

n) »enn fte bie iftbebe mieber »erlaffen, ohne Habung ober ©al-

lafi gelbfcht ober eingenommen, ober ihre Rapiere im £>afen

gewcchfelt ju haben, fein Hafengeld;
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I)) wenn fte i« bem Hafen ihre Rapiere wechfeln, bet? ©a$ 3U 2.

mit 5 ©gr. einmal;

c) wenn fic löfeben ober Taben, je nachdem l'abnng ober ©atlafl

abgefefst ober eingenommen wirb, enttoeber ben ©an ju 1.

mit 10 ©gr. ober ben ©a$ ju 2. mit 5 ®gr. einmal;
d) wenn jte löfdjeit unb laben, bad rolle tarifmäßige Hafengeld;

e) wenn fte nur eine ©eilabung, b. b. eine 8abung, treibe

ben jeßnten $beil ber Sragfähigfeit beb ©cbtffed meßt über*

fteigt, abfeßen ober einnebmen, oon ber ©eilabung ben Sa$
;n 1. mit 10 ©gr. einmal, 00m übrigen Üßeil beb 8a*

bungdraumd aber nießtd.

5) ©Senn Schiffe auf ber 9tyebc löfeften
, fo ifl nur oon biefen, meßt

aber »on ben jum 8öfd>cn benuPtcn 8eid?terfaßr;eugen bad Hafen*

gelb ja erlegen, auch ftnbet, wenn ßiernächff nach gefächener ©nt*

löfäung bad Schiff in ben .f)afen einläuft, eine nochmalige ©nt*

rie^tung ber £afengelbcö nicht ©tatt. ©ben fo ifl auch

6) wenn Schiffe leer aud bem ftafen gehen, um ihre 8abung auf ber

9tßebe einjunchmen, bad Hafengeld nur oon bem Schiffe ju ent*

richten; wogegen die 8cid)tcrfabr;euge gleichfalld oon ben ^>afen-

abgabeit frei bleiben.

7) Slublänbifäc Schiffe unb gahrjeuge derjenigen ©ationrn,

n) mit welchen, wegen ©ehanbtung ihrer ©chiffe unb deren 8a*

bungen gleich ten inlänbifthen, ein befonberer ©ertrag nicht

beffeßt, ober

l>) welche ißrerfeitd nicht etwa aud anderer ©cranlaffung die

^reußifäen Schiffe unb deren 8abungen gleich den inlänbi*

fäen behandeln,

haben bad ^Jafengclb unb die in bent Anhänge ;u biefem Xarif

enthaltenen ?lbgaben und ©ebühren überall doppelt ju jaßlcn; auch

8) neben dem Hafengelde bad bureß bic ffabinetdortre oom 20. 3uni

1822 angeorbnete ertraorbinaire Sflaggengelb ;u entrichten,

©affelbe beträgt für die Scßiffdlaff Xragfäbigfeit:

1) oon Schiffen mit Sabung. .

(beim ©ingangc 2 ©tßlr.

fbeitn Äudgangc 1 *

2) oon Schiffen, bie nur bid jum

werten £beil ihrer 8afiengröße

Ober weniger beloben find,

Ibcim ©ingangc 1

jbeim Jludgangc — 15 Sgr.

3) oon Schiffen mit ©allafl ©icßtd.

8) ©eben bem SpaftnQclbe

,

unter welchem bie (Üebührrn ber 8ootfen

für bad Jlttf- unb abbringen ber Schiffe auf bic ©bebe unb oon

berfelben, ober für bad ©in* unb äudbringen in ben Hoff«

aud bemfelbeit mitbegriffen ffnb, fommen bebingungdweife nur noch

bad oorfteßenb unter ©r. 8. aufgeführte ertraorbinaire glaggengelb
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unb bie im ülnhaug ju biefem Üatif feffgefehtcn Abgabe« unb

. „ ©ebneren jur Grabung.

Jluficrbfm burfen feinerlei 3Jbiuitgcn für bic SBe&ufcmtg bcij

£afenö unb ber bamit »erbunbenen, tent allgemeinen ©ebraudj ge»

»ibmeten Slnfialt geforbert werben. Go braunen temnach nicht

nur bie Schiffer »ober bem Sootfenperfonalc noch ben fbafrnbeam-

ten ober ben Steuer-, 'J.'olijei-- unb 2taBaff«JDffijianten unter ir«

genb einem SBorwanbe ein ©efehenf ober eine SBergiitung ju

entrichten, fontern eö ifi ten Schiffern fogar auätrücflich unter-

fagt, Ginern tiefer Beamten auch nur taö gercngfic ©efehenf für

bic Sluöübung feines 2lmteö anjubictcn ober ju geben, intern ein

folctjeö ülncrbieten nach beit befh'fjenten l'anbeogefehen beflraft unb

taö ©efehenf aufjertem jur Jlrmcnfaffc cingejogcn werten foB.

Söenn einer ber »orjlehenb ermähnten söcamten cü füh bei-

fomrnen laffen foflte, unter irgenb einem ©orwanbe ein ©efehenf

ober eine Slbgabc ju foreern ober anjunehmen, fo ift ber Schiffer

»crpflichtct, folrfwc ber ^olijeibehörbe ober bem £)ber-3ollinfpeftor

ju Kügenwalbe anjujeigen.

Soüte fi<h in befonbern Ratten ein Schiffer »eranlajjt finben, ben

Sootfen feine Danfbarfeit für bie ihm geleiteten aujjerorbentlichen

Dienfie ju bejeigen, fo barf berfelbe tao ©efehenf nur unter sBormijfen

nub mit ©enehmigung ber 'Polijeibehörbc ober beb Jpaupt*3°Hc

amtb auöbäntigcn.

Befreiungen.
t) Skiffe unb gahrjenge, welche ben Kothhafcn fuchen, b. h- folche,

bie an ber gortfegung ihrer Keife burch erlittene Befähigung
ober untere, auf Grforbern näher naehjuweifenbe Utiglucfofatte »er-

hinbert werben, unb in ten £afen einlaufen, bleiben oon ber Gnt-

richtung ber i>afen - Abgaben befreit, wenn fle ben fSafcn feewärtd

mietet »etlaffen, ohne ihre Vabung ganj ober tfaeilweifc gelöfcht,

ober Sabung eingenommen
,
ober ihre Rapiere gemeehfelt ju haben.

Unter ben nämlichen Bebingungcn wirb tiefe Befreiung auch

benjenigen Schiffen unb gabrjeugen jugeftanben, welche, nachbem

fte auä bem fpafen »on Kugenwaltermmibe aaögelaufen finb, wegen

wibriger 2Btitbc ober Sturm bähen jurueffehren, ohne in ber 3m*'

fchenjeit einen anbern £afen berührt ju hoben.

2) Schiffe unb gahrjeuge, welche Königliche ober $trmec - Gffcften

traneportiren unb feine Bcilabung oon anberen ©egenffänben h<t*

ben, finb »om öafengelte befreit.

3) ©leiche Befreiung (Kr. 2.) genießen teejenigen gahrjeuge, welihe

lebiglich jur gifcherci benagt werbt«.
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Strafbeftimmungen.

1) 38er e« unternimmt, bie (Entrichtung be« £afengetbe« anf irgrab

eine SGBeife ju umgeben, erlegt, aufer ber oerfürjten Äbgabe, be*

ren m'erfacfen ©etrag al« Strafe.

2) SBiberfehlicffeiten gegen ©eamte »erben nacf ben allgemeinen ®e-

fe?en bcfhaft.

?l n ft a n g

ju bem ipafengetb = 5tarif für ben Jpafen oon SRügcnwalbermünbe,

enlbalttnb:

bie Jtbgaben für bie ©cnu^wtg befonberer Slnflalten.

<S6 »irb entrichtet:

I. für Senufcung be« SBinterhafen«, oon allen Schiffen unb

gahrjeugen

oon 10 Saft unb barüber ... 1 Sttflr.

» 20 » * » . . . 2 »

» 40 » » » *.3»
« 60 * * * ••4»

H. gär ©enufcung ber Schiffbaupläfce ift, ba folcfe fämmtlich

^rioatperfonen gehören, bie Vergütung nach befonberer Ueberein-

funft mit ben (Eigentümern ju entrichten.

III. gür ©enufcung ber ^rafmboote, »eld» oon mehreren (Ein-

wohnern oon 5Rügen»albermünbe unterhalten »erben, um Schiffe

auf ber 5Rh«bc ju entlüften ober §u belaben ober ihnen ©aHaft

jujuführen, ift ber ‘frahmlolin nach befonberer Uebercinfunft mit

ben (Eigenthümern ju entrichten. (Ein 3»ong, fich ber ‘prabmboote

ju bebienen, finbet jeboch in feiner ?lrt ftatt.

IV. gür ba« Söfdjen ober (Einnehmen oon ©allafl an ben baju

beftimmten jurn £>afen gehörigen ^läfcen »irb nicht« entrichtet;

gefchieft folrf>eö aber an bem ber Stabtgemeine oon SRügenroalbe

gehörigen ®runbe ober an ‘fJrioatgrunbftücfen, fo ift »egen ber

bafür ju entrichtenben ©ergätung befonbere Uebereinfunft ju treffen.

V. gur baö Jlufjiefen ber £afenbrücfe jum SDurcfilap ber

Schiffe ober gahrjeuge »irb entrichtet:

für ein Schiff ober gahrjeug

über 20 Saft itragfähigfeit .... 5 Sgr.

bi« 20 - - .... 2 - 6 $f.
VI. Sin Sootfengebübren.

3Begen biefer (Gebühren wirb auf bie 9te jufäfcliche ©eftimmung

be« #aupttariftf mit bem £injufügen »etwiefen, baf bie gewöhnlichen

t>ienfte ber Sootfen, wofür bie ©ebüh* unter bem #afengelbe begriffen
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»fl unb wofür biefefben baf>er »om ©Ziffer nicht noch befonberd etwa«

forbftn bürfen, erfl bann ald »oflrobet angefebeu werben, wenn finge-

b«nbe Skiffe in ben £afen geführt unb an ber ihnen beftimmfen ©teile

befrfligt, audgebenbe ©cbiffe aber »on ber SRhcbe abgebradii finb. 3n
ben nacbflebenb bejetcbneten gäflen, wo ben ©cbiffern »on ben Sootfen

befonbere ®ienfle, welche nicht ja ben 2tmtd»erriebtungen ber (extern

gehören, geleiflet ober ieforgt werben, ifl ed btefen gefiattet, bie bafür

natbflebenb feflgefcfjte (fntfcfcäbigung $u forbern:

1) für bad Sugfiren eine« ©<biffed »on ber 9tbebe in ben #afen,

ober aud bem $>afen nach ber 9tyebe, für jeben Wann, mit wel-

chem bad baju angewenbete Soot bcfc$t ifl, . . — SÄtblr. 5 ©gr.

2) für ba<J SBarpen eined ©d>iffeO für bie SBeitc

einer Sabeltaulänge »on 120 gaben

a) wenn bie Sootfen Sinter unb Sau geben .
— » 25 -

l>) wenn ber Schiffer felbfl 2tnfer unb Jan giebt — - 15 -

3) für batf Sinwiitben eineö ©ebiffeä in ben

£afen etnfdjlie^lic^ bed (fntgegenbringend bed

£afentaucd 1 - — -

4) für bad 3 i eben eined ©(b<ffed »on ber Woo-

Irnfw'be bid ju feiner Sagerftefle, ober umgefebrt,

mittetfl ber »om ©tbiffe aud gereichten Seine

für ein ©ebiff »on 10 bid 15 Saft 2"ragfäbigfeit —
über 15 - 20 - - — - 7

* 20 - 25 - - — - 10

a a s . 25 - 40 - * — - 15

am a a 40 - 70 - - — - 18

a a a 70 - 100 - * — - 20

m 100 . . . - « 1 - —
5) für bad CEinjieben eined Sootcd in ben £afcn mittelfl ber »on

brr Woolenfpibc aud jugeworfenen Seine

für ein belabened Soot 5 ©gr. — $f.

für ein unbelabened Soot 2 - 6-
6) für bad Sergen »on Unfern unb jwar:

bed groben Unter«

mitSoye obneSoye
für ein ©ebiff Iragfäbigfeit

»on 8 bid 30 Safl 3 JRtblr. 5 Mtblr. 2 Ktbrr.
a 30 - 50 - 4 - 6 • 3 -

• 50 - 100 - 5 » T . 4 -

m 100 - 200 - 7 a 9 . 6 -

über 200 . . 10 a 12 . 8 •

be« täglichen Snfer«

mit©ove obneöoye

4 SRtblr.

5 -

6 -

8 -

10 -

geben, fo wirb fürSollten £oo- ober äöarp- Sinter »erloren

bad Sergen berfelben für jeten Sinter ffiin Ifmler bejablt.

anmerfung. Cd (lebt jebem ©ebiffet frei, ob er bie »orbemerften
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BienfHeifhingen 3a 1. 6t« 6. oon ben hootfen brfotgen taffe#,

ober ffcb baja feiner eigenen Mannfchaft ober fonftiger bette»

biger £ülfe bebitnen will. Die oben beftimmten ©ebübreu

ju 1. bid 6. ffnb tobet nur ju entrichten , wenn bie D teuft*

leiftungen auf Verlangen seit ben Sootfcn »errichtet ober be*

forgt werten fint, welche bann aufter ben obigen ©äh« für

bie nötigen SKannfchaften unb ©rräthfchaficn eine weitete

SSergütigung nicht forbern bürfen.

7) für iebe befonbere gäbet, welche auf Bedangen »ott ben Jootfen

nad> bent Schiffe gemacht wirb:

a) wenn tad ©d>iff fleh auf ber fRltebe befinbet:

bei einfacher Bemannung bed bootfenbootfd — SRthlr. 20 ©gr.

bei boppeltcr Bemannung 1 » 10 *

I») wenn bie gahrt über bie 9<hebe hinand auf

bie hohe ©ee geht:

bei einfacher Bemannung bed liootfenbooted 1 * — -

bei hoppelt« Bemannung . ... f .... 2 * — -

Snmerfung. pt bie gabrten, welche Sepufd bed 8nf* unb 8b*

bringend ber Schiffe auf bie SRbfbe unb »on berfclben, fo wie

bed 6in* unb ätudbringend in ben f)afen unb and bemfefben,

ober bei ©ricgcnbeit brr oben ;u 1. bid 6. gebuchten Bienft*

leiftungen, son ben hootfru gemacht werben, finb weber bie

Sähe ju a. unb t>. roch fonftige Gebühren ju entrichten.

8) für bie Begleitung bed ©ebiffed über bie 'JRbctc binauö, infofern

ber üootfc ohne feine ©chulb langer ald 24 ©tunben auf bent

©t^ffe Derweilen muh, für febo folgenben 24 ©tunben 1 SÄthlr.

8nmerfung. Biefer Sah ift auch bann 3U entrichten, wenn ber

längere Sufenthalt einen 3eitraum Don 24 Stunben nicht er*

reicht.

©anöfouci, ben 24. Oftofcer 1840.

(L. S.) Jurt’udj SÖilftetm.

Öraf d. 2llocndlcben.

Digitized by Google



351

Nr. 6.

SUtevfiöchftc Üafmtctdort'rc »um 29. £cjeinkt 1843, bic

Srgänjungen ber unterm 24. Choher 1840 ergangenen

Tarife betreffenb, nach welchen bte ©ebiilwen ber l'ootfcn

in ben ©ewaffern jwifc^en ‘pommern utib Stögen unb auf

beit öinnengemciffern jwifdten Stettin unb ben 2)iünbungen

ber Swine unb spccne ju entrichten f!nb.

Stad) 3^rmt Beriete oom 18. o. SSfl. erflare 3* ®ii<h mit ben

oorgeffhlagenen Cfrgänjungen ber unterm 24. Dftobcr 1840 oon Biir

genehmigten Tarife, nach welchen bie Gebühren ber üootfen:

a) in ben ©eroäffem jwifdjen Sommern unb Sftügen, unb

b) auf ben Binncngernäffcrn jwifchen Stettin unb ben 'Künbungen

ber Swine unb ^Jecne,

ju entrichten finb (®cfe$-- Sammlung für 1840. Sette 347— 349),

bahin einocrflanben, bafj

:

1) bei ber üootfenftaticit am Stuben für bie Begleitung ber Skiffe

oon bort in See burch baö 2Be(tcr= ober baö i'anbtief ber unter

Sir. 17. beö Tarif« ml a. für bie gahrt oom Stuben in See
bureh’ö ©ffertief befiimmte ©ebubrenfah;

2) bei ber Üootfenfiation am flcinen Ipaff für bie Begleitung ber

Sdjiffe oon bort nach 2öolgaff ber für biefe Bcgleitungöfhrcfe bei

ber Station SSolgafl unter Sir. 8. bee Tarif« ad li. beftimmte

©ebübrenfah, unb für bie Begleitung ber Schiffe blo« oon ber

£>aff- Tonne bei Bkftflüne bi« nach Slitflamer gähre, ober um*

gefchrt, bie Hälfte bee mtter Str. 4. bejfetben Tarif« befthnmten

Safceö; unb enblich

3) bei ber Station SBolgaft für bie Begleitung ber Schiffe oon

SBolgaft nach Slnflam ber für biefe Strecfe bei ber Station In-
flam unter Str. 7. beö Tarif« ad l>. angegebene Sa$,

erhoben werben fott.

3ugteich will 3<h ,n Betreff ber Vootfengebuhrcntarife, welche in

ben Anhängen ju ben Jpafengelttanfcn für (£olbergermünbc, Stolp*

münbe unb Stügenwalbermünbc oom 24. Dftober 1840 sul> Sir. 5.

enthalten finb (©efe$* Sammlung für 1840. Seite 353. 358. 364),

hierburd» befümmen, baff

:

ju 4. ber für baö 3leben eine« Schiffe« »ott ber $Moolenft>t$e bi«

ju feiner üagcrflelle, ober umgefehrt, für Skiffe oon 10 bi«

15 Saff Tragfähigfett befHmmte ©ebnhrenfah oon 4Sgr. auch

bei gahrjeugen unter 10 l'afl Tragfähigfeit anjuwenben iff;
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ju 5. für ben Sa$ »on refp. 5 Sgr. ober 2©gr. 6$f., Wetter

für bad (finjiehen eincö Sootd in ben #afen feftgefeht wor-

ben, bad ®oot auf Verlangen nicht Mod in ben £>afen hinein,

fonbern auch, ebne eine befonbere ®ebübr, bid jnm Sagerplahe

gejogen werben muf, unb baf:

ju 6. für bad Sergen »on Jlnfcrn für ffahrjeuge nnter 8 Saft

Xragfähigfeit, wenn ber 2lnfer nicht blöd in einem Xop« ober

2Barp-9lnfer befielt, ber für Schiffe »on 8 bid 30 Saft Irag-

fübigleit bcflimmte ©af} »on ref». 2 Xbaler unb 4 £bflkr

gelten foß.

Sie hnben biefe (Srgänjungen ber Tarife »om 24. Oftober 1840

burch bie ®efefj - Sammlung befannt ;u machen.

Serlin, ben 29. Xejember 1813.

gricbrtcb Söübelm.
Sin

ben Staatd* unb ginattjminifier

». Sobelfdjwingb-

Nr. 7.

2lflcr&od>fte Äabtitetdorbrc »om 19. 2lprtf 1844, ben £artf

jur (5rf>cB>iing ber tfxtfengefbcr ,
bet Slbgaben für bie S8e-

nufjung Scfonberer Shiffalteu unb ber ©etutyren für gewtffe

Stiftungen tu bem -f)afett »on SDlemel betreffen».

auf 3$ren Sericht »om 27. gebruar c. h«be 3$ ben anliegenben

Xarif jur Erhebung ber f>afrngclber, ber Abgaben für bie Senugung

befonberer Jlnftalten unb ber Gebühren für gewijfe Seiftungen in bem

£>afen ju Stemel genehmigt unb »oßjogen, unb beauftrage Sie, ben«

felben nebft biefer Drbre bureb bie ®efe$faramlung jur öffentlichen

Itenntnifj unb »om 1. 3uli b. 3. ab, mit welchem Jage bie Erhebung

bed Xangejoßed unb bed Saumgelbed gänjlicb aufbört, jur Änwen«

bung ju bringen. — Xer Xarif nebft feinen Slnbängen foß bid jum

1. 3«nuar 1849 gültig bleiben, gegen Slblauf bed 3«hrcd 1848 aber

einer SRe»ifIon unterworfen werben. 3“ bem ®nbe finb bie babei be-

teiligten ftdbtifcben unb faufmännifeben Korporationen »erbunben, nach

näherer Slnwcifung ber Regierung ju Rönigdberg über bie öinnabmen

unb audgaben genaue unb überfichtlicbe iXecbnungen führen jn laffen
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unb tiefe nebji btn Seligen auf Srforbern ber SÄegterung jur Stuftet

unb Prüfung oorjutegen.

Serltn, ben 19. 2tpri( 184-1.

2ln

ben ©taatö- unb ginanjminifier

o. Sobelfchwingb.

gnefcncf) 2Ö t f e fm.

fmfengeft» = Üatif

für ben £afen oon Stemel.

Cftf wirb an £afengetb entrichtet für bie ©cbiffotaft

:

... «*. - «—.es «*5 :•*=*
" - - »-* iSsz 4 : c :

3ufäfcliche Sejh'tnmungen.

1) Soweit in btefent Tarife unb ben ?lnfiängen beffetben bie

©chiffötaft ben Sr^ebungo » Siaajjflab bitbet, ifi barunter überall bie

^reufjifd>e ©chiffötaft ju Siertaufenb ^funben ju oerflcben.

2) Skiffe unb gabrjeuge oon 23 Saften 2ragfaf)igfcit unb bar--

unter jagten nur ein Drittbeii beö oon ©Riffen ju entri^tenben ipa-

fengelbeö.

3) ©chiffe unb gabrjeuge, beren Sabung nic^t ben oierten ober
r

wenn fie mit Dachpfannen, Sruch-, Jtatf* ober Slauerflcinen, ©feixt-

fohlen ober Jt reibe beloben eingeben, nicht ben britten Ibci! ihrer Drag-

fäbigfeit überfteigt, entrichten baö #afengetb nur nach bem ©a$e ber

Sattaftfchiffe.

4) ©chiffe unb Jabrjeuge, bie nicht in ben fpafen cinlaufcn, fon»

bem auf ber fJtbebe bleiben, entrichten:

a) wenn fte bie SRbcbe wicber oertaffen, ohne Sabung ober Sattafl

gctofcht ober eingenommen, ober ihre Rapiere im Jpafen gernect)-

fett ju baten, fein £afengetb;

I») wenn fte in bem Jpafen ihre Rapiere wcchfetn, ben @a|} ju II.

mit 4©gr. ß^f. einmal;
c) wenn fte lüften ober laben, je nachbem Sabung ober Saftaftab*

gefegt ober eingenommen wirb, entweber ben ©a$ ju I. mit

9©gr. ober ben ©a$ ju II. mit 4©gr. 6^5f. einmal;

<l) wenn fte löfchen unb laben, baö oottc tarifmäßige #afengetb;

e) wenn fte nur eine Seitabung, b. b- eilte Sabung, welche ben

jebnten Dbeü ber Dragfäbigfcit beö ©chiffeö nicht überfteigt, ab--

pantb.
f, pr. (Confularbtamlt. 23
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fegen ober einnehmen, oon ber 3)eilabung ben Sag jn I. mit

9 Sgr. einmal, oon bcnt übrigen £heil bcö l'abungöraumö

aber nichtö.

5) Senn Schiffe auf ber SRfjebe löfchctt, fo ift nur oon biefen,

nid)t aber »on ben jum l'öfcgen genügten Heichterfabrjeugen baö £afen-

gelb ju erlegen; auch ftnbet, wenn biernächft nach gegebener Entlö-

fcbung baö Schiff in ben £afen einläuft, eine nachmalige Entrichtung

ber £afenabgaben nicht Statt. Eben fo ijt auch

6) wenn Schiffe leer auö bem £afen gegen, um igre Üabung auf

ber SR^efce cinjunchmen, baö £afengelb nur oon bem Schiffe ju ent-

richten, wogegen bie Seiegterfagrjeuge gleichfalls oon ben #afenabgabcn

frei bleiben.

7) Auölänbifcge Schiffe unb Jagrjcuge berjenigen Stationen,

n) mit welchen wegen Scganblung ihrer Schiffe ttnb beren üabun-

geit gleich ben inlänbifcgcn ein befonberer Vertrag nicht beftegt,

ober

b) welche igrerfeitS nicht etwa auö anberer ®eranlajfung bie 'greu-

ffifegen Skiffe unb beren Sabungen gleich ben inlänbifcgen be-

ganbcln,

gaben baö ßafengclb unb bie in ben Anhängen ju biefem Üarif ent-

haltenen Abgaben unb Gebühren hoppelt ju jahlen, auch

8) neben bem Jpafengelbe baö burch bie fiabinetöorbre oorn 20.

3uni 1822 angeorbnete ertraorbinaire gfaggengelb nach näherer An-

orbnung bcö SDJinijlcrö ber ginanjen ju entrichten, £affelbe beträgt,

bie Scgiffölaft:

es:9

; V*-
2) oon Schiffen, bie nur biö jum oierten £geilc igrer Saffen-

grefje ober weniger betaben finb,

beim Eingänge ... 1 9tthlr.

beim Auögange ... — - 15 Sgr.

3) oon Schiffen mit 33attaf! 9?icgtö.

9) 9?eben bem £afcngelbe, unter welchem bie Gebühren ber See-

lootfen mitbegriffen ffnb, fommen bebingungöweife nur noch baö unter

9fr. 8. aufgeführte ertraorbinaire Jlaggengelb unb bie in ben Anhän-

gen I. unb II. ju biefem £arif fcflgcfegten Abgaben unb Gebühren

jur Erhebung
;
aufjerbent bürfen feinertei 3ahl*1,,8en für bie ©enugung

bcö £afenö unb ber bamit oerbunbenen, bem allgemeinen Gebrauch ge-

wibmeten Anftaltcn geforbert werben. Eö brauchen bemnaeg niegt nur

bie Scgiffer, Schifföerpebitcure unb SDfaller, fo wie bie SRgcber, Weber

ben Sootfen unb beren fiommanbcurö, nocg bem #afenmeifter, Strom-

3nfpcltor, ober ben 3 DH*f fJolijei- unb 2?allaft-0ffijianten unter

irgenb einem Sßorwanbe ein Gefcgcnf ober eine 23crgütigung ju ent*
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rieten, fonbern ed ijl fenen fogar audtrücflich unterfagt, einem tiefer

Beamten auch nur bad geringer ©efchcnf für tie Üluoütung feines

ämted anjubieten, ju perabrcid)cn, ober burd) einen Dritten ocrabrei-

djen ;u taffen, intern ein folcbed 'Anerbieten ober Berabreid;en nach ben

behebenden ünnbedgefegen beflraft unb tad ©efchcnf außerdem jur

©eearmenfaffe eingejogen werben fott.

2ßenn einer ber oorftebenb erwähnten Beamten ed jid> beifommen

taffen fottte, unter irgenb einem Borwante ein ©rfebenf ober eine 21b-

gäbe 311 forbern ober anjunebmen, fo ifl ber ©duffer t'crt'fTidjtct, fol-

<bcd tem Borjianbc ber £)afcn - 'Polijeifommiffion ober tem Ober«

3oflinfocftor in 'Wentel anjnjeigen.

©offte ficb in befonberen fallen ein ©duffer oeranlaft finden, ben

Sootfen ober beren Stontmanbeurd feine Danfbarfeit für ihm geleitete

aufjerorbrntlitbc Dienfle 5U frejeigen, fo barf berfelbe bad ©efefjenf nur

unter Borwtffen unb mit ©cnebmigung ber oorgefeften ^Regierung

audjjdnbigen.

Befreiungen.

1) ©duffe, treibe ben fRotbbafnt fuchen, b. foldje, bie durch er-

littene Befestigung ober anbere auf Cfrforbern nä^er nadijuwcifenbc

UnglücfdfäHe an ber Jortfejsung ihrer 9icifc PcrSintert werben, unb in

ben £>afen einlaufen, bleiben oon ber (Entrichtung ber Jftafenabgaben

befreit, wenn ftc ben #afen feewärtd wicber oerlaffen, ohne ihre Sa«

bung gan
3

ober tbeilweifc gelbfc^t, ober Sabung eingenommen, ober

ihre Rapiere geworfelt
5
U haben.

Unter ben nüittlidien Bedingungen wirb tiefe Befreiung aud) ben-

jenigen ©Riffen 3ugeftanben, welche, nachdem ftc aud bem £>afcn »on

Wentel ausgelaufen fittb, wegen wibriger Sinte ober ©türm babin

jurücffcljren
,

ebne in ber 3w'ifcbenjeit einen anberit £afcn berührt

;u haben.

2) ©d>iffe unb anbere Jabrjeugc, welche fiönigiiebe ober Jtrmee *

Sffeffcn trandportiren unb feine Bcilabung oon anberen ©egenftänben

haben, find oom Hafengelde befreit.

3) ©leiebe Befreiung C 9fr. 2.) genießen diejenigen Jabrjcuge,

welche lediglich jur 3ifd)crei benu$t werben.

4) JT5 infTct)tö ber ben ßriegdfebiffen 3ugeftanbcnen Befreiung wirb

auf bie darüber ergebenbe allgemeine 23orfd>rift oerwiefen.

©traf- Benimm ungen.

1) 2Ber ed unternimmt, bie (Entrichtung bed Hafengeldes auf ir-

genb eine SBeife 3U umgeben, erlegt, aufier ber oerfürjten Abgabe, be-

ren »ierfacben Betrag old ©träfe.

2) ffiiberfcfjlicbfeiten gegen Beamte werben nach ben allgemeinen

©efefen befhraft.

23 *
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?l n h a it g I.

ju bem £afengelb«Iarif für ben £afen »on 'Werne!, ent-

haltenb bie für gcwiffe Seiflungen unb für bie ©enufcung
gen>iffer ©eräthfchaftcn }“ entrichtenben ©ebühren.

®d wirb entrichtet:

I. Sin Sootfengebühren.

1) Wegen ber ®ebübren ber ©eelootfen wirb auf bie 9te |U»

fäfcliche ©eftintmung jum £aupttarif mit bem £injufügen oerwiefen,

bafi bie gewöhnlichen £icnfte ber Sootfen, wofür bie ©ebuhr unter

bem Jpafettgelbe begriffen ifi, unb wofür biefelben baber »om Schiffer

nicht noch brfonberd etwad forbern ober annehmen bürfen, erfi bann

alb »oßenbet angefehen werben, wenn cingehenbe Schiffe in ben $>afcn

gebracht unb an ber ihnen beflimmten Stcße befejligt, audgehenbe

Schiffe aber auf ber ©hebe angclangt fenb. 3n ben nachftehenb be-

jeichneten (faßen, wo ben Schiffern »on ben Sootfen X'ienfte geleitet

werben, welche nicht $u ben Slmtdoerrichtungen ber Sefcteren gehören,

ifi ed biefen geftattet, bie bafür feflgcfcfcte (fntfehäbigung ju forbern.

a) Wuff ein Sootfc ohne feine Sdjulb über Stacht an ©erb eine«

Schiffeb bleiben, fo erhält berfelbe für jebe Stacht . . 15 Sgr.

I>) Wünfcht ber Schiffer cined auf ber Slhebe »erbleibenben S^if-

fed bad nach bem #afen jurüeffehrenbe Sootfcnboot ju benutzen,

um fleh entweber für feine ^erfon nach fccm ipafen ju begeben,

ober feine Rapiere bahin ju fenben, fo h<*t er bafür ju entrichten:

aa) für bie Witnabmc feiner 'perfon ... 1 Stthlr. — Sgr.

bl>) für bie ©eförberung feiner Rapiere — * 15 *

2) ©ei ber ©crlegung et’nco im £>afen liegenben Schtffcd an eine

anbere Stelle (bem ©erholen) bleibt cö bem Schiffer überlaffcn, ob

er fleh baju eined Sootfen bebienen wifl ober nicht, fefcod» ifi er »er*

pflichtet, bie brabfiehtigte ©eränberung ber Sage feined Schtffcd bem

fwfenmeiftcr ober bem anwefenbcit Stromlootfen anjujeigen, unb beffen

©enehmigung ju ber bcabfichtigtcn ©erlegung cinjuboien. (Sine gleiche

©erpflichtung haben aße Stromfahrjeuge über 15 Saft Jragfähigfeit.

irägt ber Schiffer auf ©ciorbitung eined Sootfen an, fo ifi an

biefen ju entrichten:

a) »on Seefchiffen:

aa) für bad ©erholen »on ben ©aßaftpfähen

bid burih bie Sörfenbrücfc ober über bad

©ut ©ernfteinbruch h>«auö 1 9tthfr. 15 ©gr.
i>li) für bad ©erholen »on ben ©aßaftplafsen

bid jur Sörfenbrücfe ober bid jum ©ute
©ernficinbruch 1 » — »
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cc) für jcbe anbere SBerholung im Ipafen ober

ber Dange — fRthl. 15 ©gr.

I>) oon ©tromfahrjeugen für jebe Skrbolung ebne

llnterfc^icb — - 5*
©efchieht bie Verlegung bec ©c^tffcö auf Jlnorbnung bed £>afen-

meifierö ober einer baju befugten ©ehörbe, fo ifi bafür oon bem Schiffer

nichtd ju entrichten.

II. gür bad Sortfihaffen fc eö gelösten ©allafted,

welcbcd einem (Entrepreneur jufleht, finb nach bem, mit festerem ge«

fchloffencn ßontrafte befiimmte ©äffe unter gewiffrn Waaffgaben ju

entri^ten, welche ©ä$e unb ©laafgaben bie ©cbt'ffer in bem Dienjl*

lofale ber ^afen'^olijeifomtnifjton einfeben fönnen.

Snmertung: 11 ©on Schiffen, bie jum Ipeil mit Labung unb ©allafi

eiligeben, ifi, wenn trfiere niebt über fünf beträgt,

bad rolle ©allafifuhrgelb, anbernfaQd aber bad 8al*

laflfubrgelb nur bon ber nach Jlbjug bed gafienbeira*

ged bet Sabung oerbleibenbrn (iiröpe bed ©epfffdraumd

ju entrichten.

2) gür bie (Entrichtung ber befiimmten ©äffe ifi ber ©al>

lafi «ffuhrwefen* (Entrepreneur eerpfüchtet, bie jum ?5*

fchen bed ©atlafled nälbigen Äarren, planten unb ®e«

fttOc herjugeben, ohne bafür eine befenberc Vergütung

ju fotbern.

III. gür bie ©enujjung ber ^ilotage«® eräthfebaften.

1) $ür f,n fltojied ©«ptrofj unb bergtcicben SBarp*

anfer 3 füt^fr. — ©gr.

2) gür ein flcined SBarotrofj unb begleichen SEBarp*

anfer 1 * 15

Snmertung: a) Die »orfiebenben ©äpc gelten für ben ©cbrauch ber

bejeiepneten ©cräibfchaftcn auf 48 ©tunben; bauert bie

©enufcung länger, fo ifi ber hoppelte ©eirag ju ent*

richten,

b) finb bie Irofie unb Jlnfer jwat geliefert, aber nicht

gebraucht worben, fo wirb bafür nichtd bejahtt.

IV. Die ©ebühren für Srtpeilung ber polijeiliehen fafj*

unb 2)?ufler*?lttefte

werben nach einer befonbern 2a re erhoben, welche con ben ©chiffem

in bem Dienfflofalc ber #afen * ^5oli$eifommiffton eingefehen werben

fann.
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l

3ufäfcU<$e ©eftimmungcn.

1) Senn bad ©ugfiren eine« ©Aiffed in ben £afen, ober aud

bemfelben ndt^ig »fl, ober ein «Schiffer ftA für feine $erfon »on ber

9?febe naA bem fjafcn, ober umgcfclfrt begeben will, fo bleibt bic ©e-

forgung ber baju erforbcrlicben ©btc bem Schiffer, ober beffen 2lbreA*

ner überlaffen, unb bie Sootfen fiabcn ftd> babei jeber ©inmifAung jn

enthalten.

2) T'ie 3urürffAaffung ber begleitenben Sootfen oom ©orb aud--

gebenber ©Aiffc naA bem fbafen gcfcficbt burd) ein Sootfenboot otyne

Sofien für beu ©Ziffer. 3fl aber bad gcfammtc Sootfcnpcrfonal ber«

gcflalt anberwcit bienjili'A befAäftigt, baff bie 2lbfenbung eined Soot-

fenbooto ju bem angegebenen 3werfe niefjt fofort gefetjebjen Fann, unb

miH ber ©djijfer ben baburA cntficbcnben ?lufentl>alt oermriben, fo liegt

it»m ob, für bie 3urürffdjaffung bed Sootfen auf feine Sofien ju forgen,

wobei ben Sootfen feboA ebenfadd jebe GinmifAung unterfagt ifl.

3) ©inb in Jollen befonberer ©efabr ju ber einem ©djtfe ju

leiflenben f?ülfe bie oorfonbenen Sootfen unb bic gewbbnltAen ®eräÄ«

fAaften niAt audreic^cnb, fo wirb bie fSafen -- ^olijcifommiffion bie ben

angenommenen Jpülfdarbeitern ju gewä^renbe ©elobnung unb bie Gnt«

fAäbigung für ben ©ebrauA, ober ben ©erluji ber bülfdwrife benufcten

Öcratl)fcf>aftcn befonberd fefifcfccn.

3n wirflic^en £aoarie« unb ©tranbungdfätlen erfolgt biefe Jeft«

fegung burA bie oon ber ©Aiffafrtd« unb ^>anblungdgerid)td * 1>eou«

tatton aufjuflellcnbe ©crgereAnung.

4) £>ad Hoffen bed ©allafted tyaben bie ©Ziffer entweber burA

i&rc eigenen Seute ober burA felbfl gebungene Arbeiter ju bewirfen.

©efonbere Slbgaben finb bafur niAt ju cntri^tcn.

5) Jür bad 3u f|Arcn bed ©adajted jum ©initc^men in bie ©Aiffe,

wel^e ben £>afen gebatlajiet oerlaffen wollen, fo wie für bic ©efAaf*

fung ber nötigen Karren, planten unb Stellagen jnm Gtnnebmcn bed

©adafted fielen befonbere ©äfje niAt fefl, oielmefr ifl cd ©ad« bed

©Aifferd, bad GrforberliAe im Sege ber ^rioateinigung fiA 3« »er«

fAaffen.

?l n a n g II.

3 u bem £afengelb«2:arife für ben £>afett oon SWerael, ent«

fcaltenb bie?lbgaben für bieja^rt in ben ©innengewaffern.

Sd wirb entriAtet:

I. 21 n ©o^lwerfdgelb oon jebem ©tromfa$rjeugc

:

a) bid einfAliefliA 1« Safl S£ragf<AigFcit 2 ©gr. 6 |!f.

I>) über IO Saft Jragfa^igfcit 10 » — «
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3ufä$Itcf>e ©eftimntung.

1) ©on ©eefchiffen wirb fein ©oblwcrfögelb erlegt

;

2) Son ©trcmfabrjcugcn ift baffclbc bei ber jcbeömaligen 21n--

fnnft im £nfcn oon SWemcl $u entrichten.

H. 2ln ©riiefcnöffnungögelb.

1) jfür baö Jlufjieben her über bie Dange erbauten 93rücfen, närn*

lieh ber fiarlö-- unb ber ©örfenbrücfe, für jebe befoitterö, oon jebem

eingehenben ©cliiffögefafi ehnc Unterblieb brr Bauart unb 58efHnmtung

beffelben,

a) bei einer Dragfähigfeit über 100 Saft ... 2 SKt^fr. 10 ©gr.
li) bei einer £ragfahigfeit oon inehr alb 50 biö

einfthlicfjlich 100 Saft 1 - 20 -

c) bei einer Dragfahigfeit oon mehr alb 30 biö

einfchlicfjlieh 30 Saft 1 » — .

(I) bei einer Dragfähigfeit oon mehr alb 20 biö

cinfchlicfslich 30 Saft — = 14 *

<•) bei einer Iragfähigfeit oon mehr a(ö 10 biö

cinfchtiejjlich 20 Saft — - 10 »

f ) oon 10 Saft unb weniger — * 5»
2) Jür baö Slufjtehen ber ^ortafbrüefe über ben ©erbiitbungöfanal

jwifchen ber Dange unb bem gefhingögrabcn, oon jebem eingehenben

©chiffögefäfje ohne Unterfcfjieb ber ©auart unb ©eftimmung beffelben

n) bei einer Dragfähigfcit über 100 Saft 10 ©gr.

I>) bei einer 2ragfah»gfeit oon mehr alö 30 biö ein-

fchliefjlith 100 Saft 5 «

c) bei einer Dragfähigfet’t oon 30 Saft unb weniger:

aa) wenn beibe filappen geöffnet werben inüjfen ... 2 -

lib) wenn nur eine Stoppe geöffnet werben barf. . . 1 «

3ufähliche ©orfchrift.

Die oorflchenb ju II. 1. unb 2. angeorbneten Srücfcnöffnungö*

gelber werben nur oon ben eingehenben, nicht oon ben bie ©rüde ju*

rücfpafflrenben QSefäfjeit erlegt.

©ertin, ben 19. 2lpril 1844.

(L. S.) gviebtid) 2BiI(>eIm.

0. ©obelfchwingh.
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Nr. 8.

2UIrr{>ncf>ffe ^aBinetSorbre »om 13. SDcjemBrr 1844, »et*

mittclfi »veiler bte ange^angtcn Tarife jur Gr^cBung bet

©cBiffahrtöaBgaBcn in ben ©tobten SnnigöBerg in 'fv.

unb GtBing genehmigt »erben.

3 cf) fenbe 3Bnfn anttegenb bie mit 3$rem «Berichte nom 29. n. $)?.

eingereichten Tarife jur Grbebung ber Scbiffahrtßabgabcn in ben Stab-

ten ffßnigßberg unb Gfbing, nacfjbem 3<h biefelben genehmigt unb notl*

jogen habe, mit bem Jfuftrage jurücf, beibe Tarife, welche nom 1. 3«--

nuar 1845 biß jum 1. Sonußr 1850 jur Slnwenbung ju bringen, ge-

gen Ablauf beß 3 flbrcö 1849 aber einer SJtenifion ju unterwerfen finb,

nebff biefer Crbrc bureb bie ©efefc- Sammlung ju »ubfijiren.

Gharfottenburg, ben 13. X'ejcmber 1844.

^rtebrtd) 2BiH>elm.
?ln

ben Staatß-- unb ginanjminiflcr glottwelf.

X a r i f

jur Grhebung ber Schiffahrtßabgaben in ber Stabt
ff önigßberg.

Gß wirb entrichtet:

I. 2fn ^regelmitnbungßgelb.
A. für bie Schiffßfafh

tj non ©eefcbiffrn mit fabung: JjgSJ *.

2) non ©eefebiffen mit SBallaff: jg to?8Zl ! *./.

3) non affen übrigen ffabneugen, b. b. fofdjen
,
welche nicht

mit ©uterfraebt ober ©aflafi auö ber See fommen, ober
baljin geben (mit Slußnahmc ber Jifchcrfäbnc unb offenen
ffeinen ÜooteJ wenn fcc

mit Cabung eine eigene Jahrt machen, ®ü"gang !

B. für baß Jabrjcug im ©anjen, non gifchcr- unb «nberen
ffeinen SBoten, beim Gin- unb beim Jfußgang unb jwar:

1) mit Üabung {[' *on f
!
ncm ^ngelfabn

J lii. non etnem fletnen ©oot
2) unbelaben nichtß.

JH.Sjf.Jf.
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II. Sin ©tromgelb.
A. ©eint Eingang burrf) ben £offänber Scannt:

1) »cn ©eefiiffen belaben ober mit ©atlafi:
»on 5 bio 25 Saflcn
* 26 - 50
* 5t * 75
- 76 - 100 -

* 101 unb bariiber

2) »on Sc^iffögefäpcn, meid?» afö Siebter jtt>tfrf?cn Jlö-
nigöberg unb 'Piflatt brnutyt werben,

belaben ober leer:

»on ) biö 10 Mafien
- 11 - 20 -

* 21 * 30 -

- 31 * 40 -

* 4 t * 50 *

* 51 unb barüber
3) »on jebem anberen ©innenfabrjeuge /mit Sludftblufj ber

leer ober mit ffifeben belaben eingebenben Singel- unb
gifeberfäbne, »reiche ber Slbgabc mit unterworfen finbj

»on 1 bid 10 Saften
- 11 - 20 -

- 21 . 30 -

- 31 - 40 -

, t
- 41 unb bariiber

13. ©eint Eingang burdj ben Sittbauif<ben ©aunt:
1) »on einer SBittinne, belaben ober leer

2J »on einem ©osbad
3) »on einem ftalin

»on I biö 10 Saften
- 11 - 20 --

- 21 - 30 -

- 31 - 40 -

,

-- 41 unb bariiber

4) »on jebem mit ©aaren belabenen ©tfcoef £>olj

5) »on ©rcnnbolj in flößen, für jebe Stafter
6) »on jebem ©<bod ©alfen unb 9iunbbol3, ohne llnterfibicb

ber ©attung, in Jlöfjen .

7) »on jebem etboef fielen ober planten, in »flöfjen . . .

III. 21 n 15 fn t» 1 g e 1 b beim (Eingang turi ben Sittbauif&en ©aum

:

1) »on einer ©trufe, belaben ober leer

2 ) »on einer ©ittwne
3J »on einem ©opbaef ’

4) »on einer £oIitraft '

5) »on einem Stcifefabn
IV. gür baö Stufsieben ber ©rüden:
1) »on einem ©eefq>iffe
2) »on jebem anberen ifabqeuge

:

n. wenn Sebufö ber tmrtbfabrt beibe Mappen geöffnet
werben muffen

l>. Wenn nur eine Mappe geöffnet ju werben braucht . .

Diefc Slbgabe wirb für baö Slufjicben einer jeben cinselnen
©rüde erbeben.
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3 u f ä $ l i d> e Sefh'mmungen.
1) Soweit in tiefem Sarif unb tem ?lnbang teffelben bie Schiff«-

laft ben (ifrhebungßmafjftab bilbct, ifl barunter überall bie fpreu»

ßifcf)c Schiffölaft ju oiertaufcnb ^füllten ju Perflehen.

2) 3“r Entrichtung ber flregclmünbungögelbcr ftnb alle gahrjeuge

ecrpßichtet, welche bie 'Uiünbung beö ^regeiß pafftren.

X>ie Abgaben unter 9?r. II. unb III. werben nur bann entrich-

tet, wenn bie gahrjeuge u. f. ». refp. furch ben fpoßanbifchcn ober

Sittbnuifchen Saum jur Stabt wirflicfe ringeben.

3) ©eefdjiffe »on fünf unb jwanjig Mafien Sragfähigfeit ober weni-

ger, bejahten nur ein 2?rittt>eil ber ^rcgclmünbungögelber.

Daffelbe gilt oon aHen anbcrn ©efäfett oon 25 Saften Sragfahig-

feit ober weniger.

4) Seefchiffe, beren Sabung ben »ierten $heil ihrer Sragfahigfeit

nicht überfleigt, entrichten bie fJregelmünbungögelber nur nach bem

Sa(je für Sallaftfchiffc.

5) Die unter I. A. 9?r. 3. genannten ffahrjcuge erlegen, wenn fte nur

fünf Schiffölaft ober weniger gclaben haben, bie Slbgabe oon 4 Sgr.

3 nur oon ber Saflenjabl ber wirtlichen Sabung, oon bem übri-

gen Shell beß Sabungöraum« aber nichtß. ©eben tiefe ^abrjeuge

leer ein ober au«, ober bienen fte al« Seichter ber Seefchijfe, unb

nehmen nur in tiefer Sigenfcbaft Sabung ein, fo entrichten fte

nicht«.

6) 2lu«länbtfche Seefchiffe bcrjent'gen Stationen,

h. mit welchen, wegen Schändung ihrer Schiffe unb beren ?a-

bungen gleich ben inlänbifciien, ein befonberer ©ertrag nicht

beftcht, ober

I). welche ihrerfeitß nicht etwa au« anberer ©eranlaffung bie

$>reufiif<hen Schiffe unb beren Sabungen gleich ben inlänbi-

fchcn bcbantcln,

haben bie in tiefem Sarif unb in bem Anhang ju bencfelben ent-

haltenen Abgaben unb (Gebühren überall boppelt ju jahlcn.

7) Sieben bem ^5rcgclmünbung«gelte fommen bebingungöweifc nur bie

übrigen in tiefem Sarif unb bie in bem baju gehörigen Jlnhange

feftgefchten 'Abgaben unb (Gebühren jur Erhebung ; aufjerbem bnr-

ftn feinerlci 3ahlungen für bie Senufcung beö Jpafcuö unb ben

bamit oerbunbenen, bem allgemeinen (gebrauch gewibmeten 2ln-

flalten geforbert werben, (fö brauchen bcmnach nicht nur bie Schif-

fer, Schifföfpebiicurc, Schiffßmüfler, 9tbete r ober fonft Qemanb

webet ben Sootfen ober beren Sommanbcur, noch bem ^afenmet-

fter, Stroncinfpeftor ober ben Steuer-, ‘polijei- ober Sallaft-

offijianten unter irgenb einem ©orwanbe ein ©efchenf ober eine
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©crgütung ju entrichten, fonbern ed »fl ^ebermann fogar au<5»

briirflitf) unterfagt, einem btefer ©eamten auch nur bad geringfte

©efchenf für bie Äudübung feined Äntted anjubicten, ju verab»

reifen ober bureg einen dritten verabreichen ju [affen, inbent

ein folcgcd Verbieten ober ©erabreiegen nach ben beflegonben

ümtbeögefegcn bcjlraft unb bad ©efchenf augerbem $ur Ärmen»

(affe eingejogen »erben fett.

3Brnn einer ber eorficbcub ermähnten Beamten ed (ich bei»

fommen [affen fottte, unter irgenb einem ©ormanbe ein ©efchen!

ober eine Abgabe ;u ferbern ober anjunegmen, fo ifl ber ©Ziffer

verpflichtet, folcged bera ^otijeipräfibenten in fionigdberg anju=

jeigen.

©ottte fich in befonberen Jütten ein ©chiffer veranlagt finben,

ben Slootfen ober beren Sfommanbeur feine I'anfbarfeit für bie

ihm geleiteten augerorbentlicgen ®ienfle ju bejeigen, fo barf bet»

felbe bad ©efebenf nur unter ©or»iffen unb mit ©enegntigung

ber vorgefegten Regierung audgänbigen.

©cfrciungen.

1) 3Birb ein Jagrjeng, »elched bad “Jlrcgelmünbungdgelb bereit« ent-

richtet hat, bei feiner Steife burch 3“ffl tt ober Unglücf veranlagt,

in ben fJrcgel jurüefjufegren, fo bteibt ed von ber nochmaligen

Entrichtung bed ^5regelraünbungdgelbed befreit, ivenn ed in ber

3»ifehenjeit feinen anbern £afcn berührt gat.

2) ©chiffe unb Jagrjeuge, »eiche ftönigtiege ober Ärmer» Effeften tranö-

vortiren unb feine ©eilabung von anbern ©egenffänben hoben, ftnb

von ben in biefem l.arif enthaltenen ©cgiffagrtdabgaben befreit.

©trafbeftimmungen.

1) ©er ed unternimmt, bie Entrichtung ber ©cgiffagrtdabgaben auf

irgenb eine SBeife ju umgehen, erlegt, auger ber verfürjten Äbgabe,

beren vierfachen ©ctrag ald ©träfe.

2) ©iberfegtiegfeiten gegen ©camte »erben nach ben allgemeinen ©e-

fegen beftraft.
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91 it
f>

a n g

3
U bem ©thiffal>rtßabgaben--£arif für bie ©tobt fiönigß-

berg, enthaltend btc Abgaben für bie 33enuj}ung befonberer
Stuftalten unb bic für gewiffe Scijtungen ja

entridjtcnben ©cbübren.

QEß wirb entrtrfjtcb

:

I. Seim Cöf*en ober Sinnebmen beß SBallafieß

für bie Lieferung ber planten, Harren unb Stellagen

»on jebem ©ecftpiffe, i»cl*cß SaHafi lofät ober ein-

nimmt:
a. bei einer £rngfä$igfeit non rnebr als 100 Mafien ....
I>. - - Bon mehr alß 50 biß einfthlicfj-

lid> 100 Saften ....
c. - - Bon mehr alß 25 biß einfcfüicf-

litft 50 Saften ....
<1. - * - Bon 25 Saften unb barunter . .

Die jum Söffen ober Ginnehmen beß SPattafteß erfor-

berlictien Seutc muff ber ©cbiffer fich felbfi begaffen.
II. jfiir ©enufcung beß fiielgrabenß

ifi eine ©ebühr Bon brei ©Übergroßen pro SRormallafi

für jcbeß in bicfem ©raben Stiel bolenbe ©tfiiff an ben

fDlagiftrat ju jahlen.

III. 2ln Sootfengcbübrcn.
1) (für bie ^Begleitung ber ©c^iffe, Bon jebem ©d)iffc ohne

Unterftbieb ber ©röfje:
«. oon ftönigßberg na* fHUau
I). non fionigßbcrg na® itraunßberg biß ^5faf)lbube . . .

c. oon RiSnigßbcrg na<h Glbing

Snnterf. Son bem Safe ju c. erhält ber &8nigßbcrgcr Sootfe

für bie gaprt »on Rönigßberg biß ©dnffßn* 7 9tt(>tr.

10 ©gr. unb ber Gibinger Sootfe für bie Scgtritung

oon ©*iffßrub biß Glbing 20 ©gr.
ffienn bie 3aprt baburtb, baü baß ©*iff ju tief

liegt, ober bur* 9iat*läffTgfeit beß @*ifferß aufitr-

balb beß SJnumcß nufgcpaltm toirb, fo erhält ber

Sootfe ein Siegegelb »on 15 @gr. für febe 9Ja*t.

2 ) (für bie 3ui»cifung cincß Sootfcn unb Grtbci-
lung beß 91ni»eifejettclß erhält ber Sootfcnfom-

manbeur

51 n inert. tDiefr Abgabe toirb nur fo lange gejabtt, alß ber

gegenwärtig angefiellte Sootfcnfonnnanbeur fein 51mt

»ermattet; na*" beffen Slußtritt auß bem Eienft fällt

biefe Slbgabc fort.

3) (für SReoifion ber Scic^terfabr jeuge erhält ber

Sootfcnfommanbeur in Stönigßbcrg »on jebem in 'Piflau

befrachteten Seirfüerfahrjeuge bei beffen Slnfunft in K6 --

nigßberg unb »on jebem in Rbnigßberg befrachteten

Setthtcrfahrjeuge »ov beffen Abgang nach ‘ptflau, unb
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»war für feit Sefidtigung ber oorgefdriebenen ©ider--

beitdetnridtungen an ben Süden unb Sdotten unb für

bie Sefdetnigung bed SReoiftondbefunbed

IV. T>ie ©ebübren für Qrrtbeilung ber polijeiliden ^3afj- unb
fWujlerattefle »erben nad> bcfonberen $aren erhoben,

reelle »on ben ©Ziffern in bem £tenfUofal ber fSolijei-

betörten eingefeben »erben fönnen.

(Jbarlottenburg, ben 13. £>ejember 1844.

(L. S.) gnet>ncf> SBilfietm.

Stottroell.

X a r i f

jur CErpebung ber ©diffabetdabgaben tu ber ©tobt (Elbing.

Sb »irb entrichtet:

I. 2ln allgemeiner ©diffabrtd-Jlbgabe:
A. oon gahrjeugen, audfdlieph'd ber X'ampffc^iffe, für bie

©diffdlaft:

1) oon ©eefdüfen mit Sabuug:
luö|a"le !!!!!!

2) oon ©eefchiffen mit ©allaft: Sange *. *. *.

! ! !

3) ben allen übrigen gapvjeugen, b. b- feldten, melde niept

mit ©üterfradt ober iiallaft and ber ©ec fommen ober

babin geben (mit ben unter 9?r. 4. unb 5. angegebenen

Jludnabmen), bedgleicpen

« *<>**= IS SS» :::::::::::::
4) bon benjenigen gaprjeugen, melde unmittelbar ohne Um-

labung aud bem ftaff burd) ben Rraffoblfanal in bie

9togat ober aud biefer burd ben Storni! in bad ftajf geben

5) non eingebenben ©diffögefäpeit ,
beren Sabung allem in

(Drant, Sepin ober gelbfteinen befielt

15. non iampffdiffen

:

1) »enn fte nitftt bugfireit, nad ber im ®?epattefte nadge*
»iefenen ©repe ihrer iragföbigfeit, ohne tÄüdfidt auf

««,»»:e Sgsj
2) »enn fie bugfiren unb

a. felbft beloben finb, für bie Saft

unb j»ar:

na. nom nterten Sbeil ber £ragfäbigfcit
;
»enn bie Sa-

bung ben oierten Zfycil ber jragfäbigfeit ober we-
niger audmadt;

l>b. oon ber halben fcragföbigfeit bei einer Snbung }»i-

J

den bem nierten $be»e unb ber ftälfte ber Jrag-
abigfeit;
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ec. »on brei Siertbeilen ber Stragfäbigfeit bei einer Sabung

»o« mehr als ber balbcn btS jn bret SJiertbeilen ber

Iragfabigfcit; unb

«Id. »ott bcr ganjen Tragfäbigfeit, wenn bie Sabung mebr

als brei äJiertbeile bcr £ragfäl>tgfctt beträgt.

I». ©ugftrenbc Dampffcbiffe, toclcfec nicht befaben finb, jablen

UlicbtS.

Allgemeine Ausnahme ju A. unb B. £ie teer ein« ober

auSgebenben, jur ©tromfebiffabrt ober als Seichter bienenben Jabrjeuge,

beSgleicbcn bie offenen Soote, fo tote ©ebiffe, ipe(d>e mit 3?aUafl ein'

geben, bcr juttt Hafenbau in 9(nfprurf> genommen toirb, entrichten

Stifts.

II. An ©cblcufcngelb »on ben bureb bie ©cbleufen beS Jbraffobl«

StanalS unb an Söaum« nnb ©tromgelb oott ben bureb ben

Dber» unb Unterbaum beS ölbingftuffed gebenben Jabrjeugen

unb £oljtraften, unb jtoar:

1) oon einem ©cefcbiffe, infofern ber 3?aum oaffirt

toirb

2) oon einer 3atbt, ohne lln tcrfrf>ieb ber (Sröfe . .

3) oon allen übrigen ©tromfabrjeugen:
n. »on 41 Scbtffölaftcn Iragfäbigfeit unb mebr

31 bis etnfcbliefjlicb 40 ©djiffslaften .

c. - 21 - = 30
d. » 16 * m 20
e. » II • m 15
f. - & - . 10

e**

li.

mebr als 2 bis einfcbliejtlicb 4 ©cbiffSlaflen

1 bis 2 ©cbiffSlaflen

i. = Jabrjcugen unter 1 ©cbiffSfafl ....
4) »on ©alfen ober ®aubolj: oom ©tücf . . .

oom ©tbctf . . .

aufjerbem jablt jebc ben Transport beglcitenbe

fJerfon 2 ©gr.

5) oon einem ©eboef 2?rennbelj bei einer Sänge oon:
a. 18 ftufj

I»., 12 jufj

aufterbent jablt jebe ben Transport begleitenbe

‘perfon 1 ©gr.

35as ©cbleufen', 23aum- unb ©tromgelb toirb

nur einmal, unb jtoar nur bei bcr Sinfabrt,

erhoben.

©cplcu«

ftngelb.

Ift.29r.pf

ißautn»

unb
Strom«
gelb.

IU.Sjr.ff.

2— — —
12

8 —

5 ii 22
4 — — — 22—
3 — — 12—
2

2

10 10
8

—
1 — — — 8—

- 5 — 2—
- 2 6 1 —
— 1 — — — 6

- — 8 — —
2

4 1

3 1
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III. gnr bad aufjiehen ber ©rücfen, »on allen jfohncugen

ohne Unterfchieb:

1) wenn ©ebufd ber 2)urdjfa|rt beibe Jttabren geöffnet

werben muffen 10©gr.

2) wenn nur eine fila»»e geöffnet ju werben brauet . . 6 *

Diefe Abgabe wirb für bad Jlufjiehen einer jeben brr beiben

©rücfen in ölbing, jeboch febigfic^ bei ber Öinfafirt erbeben, wogegen

bie Jludfahrt frei ifl.

3ufägliche ©efhtnutungeit.

A. 3" ©e;ug auf bie allgemeine ©<hiffahrtd-?lbgabe
©r. I. bed £orifd.

1) ©on ber allgemeinen Siegel, baß bie Abgabe naef> ber Stragfa^ig-

feit ber (Schiffe beregnet unb erhoben wirb, finbet bei 2lnwen»

bung bed lariffaged I. Sir. 3. eine Sludnahme batyin flatt, baß

oon ben Seichterfahrjeugen, welche @üter »on ben in ^Jillau »er»

bleibcnbeu ©eefdjiffen nach ßlbing bringen ober biefen ©eefcßiffett

»on Slbing Sabung juführen, bie Slbgabe nur naef) ber ©chiffd-

laftenjahl ber wirflichen Labung jur Erhebung fommt.

2) ©cefchiffe »on 23 Saften Jragfdbigfeit ober weniger bejahten nur

ein rittheil ber allgemeinen ©chiffahrtd »Jlbgabc (I.).

3) ©eefcßiffe, bereu Sabung ben »ierten Jlieil ifjrer Stragfä^igfeit

nicht überjleigt, entrichten bie ©chiffahrtd » Abgaben nur nach bem

©age ber ©aflaftfehiffe; nnbere ^nhrjeuge, welche nur eine fo ge-

ringe Sabung haben, erlegen bie Slbgabe nur nach ber ©ebiffo-

laflenjahl ber wirtlichen Sabung, »on bem übrigen Ifytilt ber

©chiffögröfc aber nichtd.

4)

©ecfchiffe, welche nicht in baö Jahrwaffer cinlaufen, fonbern auf

ber Sijjebe bleiben, entrichten:

a) wenn fic bie iRbebc wieber oerlaffen, ohne Sabung ober ©al-

laft gelöfd>t ober eingenommen ju haben, feine ©cf>iffahrtd-

abgab en;

l>) wenn fie löfchen ober laben, je nacf>bem Sabung ober ©aHaji

abgefegt ober eingenommen wirb, entweber ben ©ag ju 1.

mit 15 ©gr. ober ben ©ag ju 2. mit T ©gr. <!
*J>f. einmal;

c) wenn fie löfchen unb laben, bie »olle tarifmäßige Abgabe;

tl) wenn fie nur eine ©eilabung, b. h- fine Sabung, welche ben

jeßnten Ibeü ber Iragfahigfcit bed ©chiffd nicht überjleigt,

abfegen ober einnehmen, »on ber ©eilabung ben ©ag ju 1.

mit 15 ©gr. einmal, »on bem übrigen 2:hp't bed Sabungd-

raumd aber nichtd.
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5) 2öenn ©cbiffc auf ber Sihebe löfeben, fo ift nur »on biefen, nicht

aber »on ben jum Cöfdjen benufjten Leicbterfahrjcugen, bie ©cbif-

fabrtb-Abgabe ju erlegen, auch ftnbef, wenn ^iernä(f)fl nad> ge-

fächener (Entlöfebung bab Schiff in bab gahrwaffer einläuft, eine

nodimalige (Entrichtung ber Abgabe niebt Statt.

0) Söcnn Skiffe teer aub bem gabrroaffer geben, um ihre Labung

auf ber Mbete cinjuncbtnen
,

ift bie ©d)iffabrtb -- ?(bgabe cbenfattb

nur »on bem Schiffe ju entrie^ten
,
wogegen bie Leicbterfahrjeuge

glcttbfallb »on ber Abgabe frei bleiben.

B. lleberbaupt.

7) ©oweit in biefem Tarife unb bejfcn Anhänge bie ©cbiffölajt ben

(Jrbcbungbmajjftab bitbet, ift barunter überall bie
c

J5reu§ifebe ©ebiffö--

taft »on »iertaufenb 'fSfunb 3U »erfteben.

8) Audlänbifcbe ©ccfcbtffe berjenigen Nationen,

a) mit welchen »egen ©ebanbtung ihrer Skiffe unb beren La-

bungen gleich ben tntänbifd;cn ein befonberer Vertrag nicht

beftebt, ober

l>) i»etdjc ibrerfeitb nitbt etwa aub anbercr SSerantaffung bie

^reuftfÄen ©d^ffc unb beren Labungen gleitb ben inlänbi-

ftben bebanbetn,

haben bie in biefem 2arif unb in bem Anhänge ju beinfetben ent-

haltenen Abgaben unb ©ebitbren überall hoppelt ju bejahten.

9) Sieben ber allgemeinen 3d)iffabrtc -- Abgabe fomtnen bebingungg-

Weife nur notb bie übrigen in biefem £arif unb bie in bem baju

gehörigen Anhänge fefigcfejtcn Abgaben unb (Gebühren jur (Er-

hebung; aufjerbem biirfcn feinertei 3ablungcn für bie 23cnu(}uug

beb gabrwafferö unb ber bamit »erbunbenen, bem allgemeinen ®e-

brautbe gewibmeten Anftaltcn geforbert werben. @b brauchen bem-

nath nicht nur bie ©duffer, ©ebifföfpebiteure, ©cbiffbniäfler, 9?bcber

ober fonft 3cmanb weber ben Lootfen ober Dberlootfcn, noch bem

$afeninf»cftor ober ©tromauffeher, ober ben £afen-, ©teuer-,

^Jolijei- unb SJatlajt-Dffijianten unter irgenb einem ISorwanbe

ein ©efthenl ober eine SSergütung ju entrichten, fonbern eb ift

^ebermann fogar auöbrücftccb unterfagt, einem biefer SBeamten

auch nur bab geringfte ©efebenf für bie AueSübung feineb Amted

anjubicten, ju »crabreicben ober butcb einen Dritten »erabreiehen

ju taffen, inbem ein fotd;cb Anerbieten ober SBerabreieben nach ben

beftehenben ©efe^en bejtraft unb bab ©efehenf aujjerbem jur Ar*

ntenfaffc eingejogeit werben feil.

2Bcnn einer ber »orftchenb erwähnten ©earnten ficb beifommen

laffen follte, unter irgeub einem SBorwanbe ein ©efehenf ober eine

ungefejjlicbc 'Abgabe ju forbern ober anjunebmen, fo ift ber ©äif-
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fer perpflicbtet, folcficb ber 'fjolijeibeborte ober bem Dber*©teuer*

infpeftor in Glbing anjujeigen.

©ottte fiel) in befonberen gatten ein ©Ziffer ocranlafjt ftnben,

ten Sootfen ober bem Obcrlootfen feine ©anfbarfeit für bie ihm

geteifbeten aupcrorbcntli^cn £ienjic $u bejeigeu, fo barf bcrfelbc

bad ©efebenf nur unter Borroiffen unb mit ©enebmtgung ber oor-

gefegten 9iegicrung audljänbigcn.

Befreiungen.
Skiffe unb anbere gahrjeuge, weiche Königliche ober Strmce-Gf-

feften trandportiren unb feine Bcilabung oon anberen ©egenjlänben

haben, ferner btejenigen ©cfjiffe, welche leer ober mit Battaft nur ber

Reparatur wegen cingeben, finb oon ten in biefem 2arif enthaltenen

©chiffahrtöabgaben beim Sin- unb Sluögange befreit.

©trafbejfiramungen.

1) 2Ber es unternimmt, bie (Entrichtung ber ©chiffaljrtdabgaben auf

irgenb eine Seife ju umgehen, erlegt, aufer ber oerfürjten Ab-

gabe, beren oierfachen Betrag ald ©träfe.

2) SBiberfeglichfeiten gegen Beamte werben nach ben allgemeinen ©c--

frgen befiraft.

21 it h a n g

ju bem ©chiffahrtöabgaben-£arif für bte ©tabt Glbing,

enthaltenb: bie Abgaben für bie Benuputtg befonbercr 9t n»

fialten unb bie für gewiffe Scijtungcn ju cntrichtenbcn

©ebühren.

Gd werben entrichtet:

I. Beim üöfchen ober Ginnehmen bed Balfaflcd oon

ben ©cefthiffen, welche Batlafl werfen ober einnehmen, oon

ber ©<hiffblaft ihrer Iragfüliigfeit

II. gür bie Bcnuflttng beö Krahnd:
1) für bad äuoheben unb Ginfegen

n. eined Maftcd bei einem ©eefduffc, einer gacht ober

grojjcn ©chmacf
I». eined Befamnafted ober bed Majtcd einer ©chmacl bid

ju einer Üragfäljigfeit oon 30 »chiffdlaftcn

c. eined Mafled bei einem Scicfefcl- ober Dbcrfahn . .

2b für bad Sludheben ber Muhlcnjteine:

a. für einen Pollen Mühlenftein ober Dreiling

l>. - - Botenflcin

r. - - ©rabftein

«I. - - ©chfcifftcin

tanM*. f. Tr. gcnfulartramtr. 24

i 3
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—
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3) für bne bbfeben fonftiger Jßaaren
, ohne Unterfcbicb

pro Gtcntner

Itl. J$ür bie Bcnu^ung beb Srribelbamnteb ppn bcn

$tt»f<$ctt (Jtbing unb ^iüau fa^renben Sccfehiffen unb
pachten, infofern biefclben bcn ganjen (flbingjtrom her«

auf- ober binabfabren, unb jwnr

:

1) oon einem ©ccfcbiffe

2) poii einer 3acht

IV. 2ln 2ootfcn-(9ebübven:
1) für bic Begleitung ber Schiffe ofmc Unterfcbicb ber

©rbffe

:

u oon ölbing na* ftonigbberg

I*. pon (Slbing nae^ ^iltau

Jlnmerf. 2>on bem Sage *u a. rrbölt ber Jtänigbl'ergrr

?ootfe für bic gabrt oon Äönigbbcrg bitf Schiff«*

rub 7 9ttbtr. 10 ©gr. unb ber Glbingrr boetfe für

bie Sicgleiiung eon ©ehiffbrub bib (itbing 20 Sgr.
Senn bie §aprt babureb, baß bacJ Schiff ju

tief liegt, ober bureb Sacpläffigfcit bed Sepifferd

anSerbalb beä ftafrnbanmd anfgebolten wirb, fo

erbätt ber ?ootft ein iicgegelb oon 15 ©gr. für

jebc Saept.

2) Sür bie 3utt>c, fun3 e *nc<s ^ootfen unb (frtfjcifung beb

Slnwcifc^ctteld ermatt ber Cberlootfe

anmerf. Eiefe Sbgabe wirb nur fb lange gezahlt, ald ber

gegenwärtig angefieUte Oberlootfe fein ämt per-

waltet; nach beffen Sudtritt aud bem Eicnff fällt

bic Abgabe fort.

10 -
7 3

V. Eie Öebü^ren für Srtbcilung ber polijcilicbcn *}5aß-

unb Btujtcratteftc werben nach einer befotiberen Xare erhoben,

welche pou bcn ©d)ijfern im ücnftlofale ber fplijcibehörbe cin-

gefchcn werben fann.

VI. 2>ie (Gebühren ber S ebifföabrecbner finb ebenfalls bureb

ciitb bcfoitbere Jare fejigefept, welche, in Üeutfcber unb £oöünbi*

fchcr ©prad>e abgebrurft, in bem @cf<bäftdgclafj bed £aupt-®teuer«

amt« nnb in ben Sfomtoiren ber Scbifföabrecbnrr ju ffcbermannd

(5inftd)t andbangt.

2(uölagen, beren (frftattung bie ©chipabre^ncr aufjer ben in ber

Üarc feftgefc$ten ©ebubren in Jlnfpnt<f> nehmen, muffen ben Schif-

fern bureb ^Rechnungen ober anberweite Beläge befenberd nachge-

wiefen werben.

Gharlottenburg, ben 13. 2>e;embcr 1844.

(L. S.) J?ticbrith 2Sit(>dtn.

ftlotfwcll.
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Nr. 9.

äUln$6$fle ÄatrncWordre Pom 30. 9)?at 1843, wegen Sr*

mäfjtgung bfr Hafengelder und ©c^iffajtrtö * Abgaben pon

©cbiffen non 25 Mafien Jragfäfiigfctt oder weniger.

9twf 3£ren ©eri^t »om 13. b. 59i. genehmige 3$, baß ©<$ijfc

»on 25 Saften 2ragfä$igfcit ober weniger, fortan nur ein

5>ritt$eil oon ben nadjjlefwnb begegneten Slbgaben bejahen, namlicfi:

1) »on ben burd) bie iarife »om 18. Cftober 1838 unter 1. unb 2.

für bie Ipäfen »on Canjig unb s}?eufaf>rit>affer unb »on fSifttg,

fo wie »on ben burd> bie Tarife »om 24. Cftober 1840 für bie

Häfen »on ©toipemünbe, JRügemoatbermünbe unb Solberger»

münbe unter 1. unb 2. unb »on ©nunemunte unter 1. p I.

unb 2. »orgeföriebrnen £afengelbern;

2) »on bem in bem Horife pr Cr^ebung ber ©güffabrtS' Abgabe#

in ber ©tabt Königsberg »om 18. Cftober 1838 unter J. A, ju

1. unb 2. aufgefü^rten ‘prcgclmünbMagögelbe;

3) »on ber nad) bem £arif »om 18. Cftober 1838 unter I. ju 1.

unb 2. in ber ©tabt Sibing ju crfjebenben allgemeinen © i f-

fafirtö"2lbgnbe;

4) »on ben in bem 2arif »om 24. Cftober 1840 unter II. ju 1.

unb 2. angeorbneten ©(^iffa^rtS-Slbgaben für bie Sefab-

rung ber f5eenc, ©n>ine unb iiiocnoi», fo wie bcö grofjen unb

Keinen £affd.

©ie (»aben biefen 5r(af bureb bie ©efefcfainmtung befannt ju matten,

©anöfouci, ben 30. 50?ai 1843.

?ln

ben ©taatö* unb Sinanjminifter

». 3?obelfd»»»ingb.

Jrtcdricf) Söil^elm.

24 *
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Nr. 10.

‘Mcrbödijk Äa&tneW * JDrfcrc »om 19. 2lpal 1844, tie

Gfrflattung ber -Platt * «nt» ©cbfa^tjteucr bcm fccm $ut

Sluörüftung V'on ©eefditjfen verombeten 2Wuttb»orratf) unb

eincd Xbcifö bcd ©cbitöprcifrö für baö ju biefem 2)hmb=

porratjj »erträumte ®afj, mit bem t<agu geljörenbpn 9tegu=

lati» fom 1. Vlprif 1344.

3<h genehmige auf 3brf <* SPeridjt vorn 1. b. 9??., bafi bir Wahl
unb ©(hladjtfkucr nebjb bein flommunaljufchlage bauen, fo mir ein

2bei( beb £chitdrreifed für bad «erbrauste ©al$ oen benjenigrn, jenen

©tfnerit unterliegenben ©egenfiänben
,

roeldie and einer mahl- unb

fd>(a<btftencrrfiirf>tigen ©tabt jur Sludrüftung non ©eefehiffen Skbufd

einer Steife in bad Slublanb oermenbet finb, nach Anleitung beb, nebjt

ben Erläuterungen hierbei jurücterfolgcnben JRegutatiob bom 1. b. it.

erflattct, unb fiontraoentionen gegen biefeb Dtegulatib und) ben barin

$. 12. unb 13. enthaltenen Stimmungen geobnbet »erben.

Berlin, ben 19. Jlpril 1641.

(L. S.) Jvtcbricf) Sßiljjelni.

?ln

ben ©taatb' unb Jinanjminifkr

oon $obelf<b»ingh.

31 e g u l a t i v

in 3?etrrff ber ßrftatuing ber sDiobl» unb ©tbladjtftcticr non bem
jur Jludrüfhtng non ©cefd)iffcn venrenbeten 9Jiunbnorratb unb
eineb Jhcileö bet* T'ebitbprcifce für bab ju biefem 9Munbt>orratb

nerbratichte ©alj.

«. l.

Xie Erftattung brr ©Jabl- unb ©^ladjtfieuer ncbfl ftemnuinalju--

fcf>lag, fo wie eines angemeffenen Ibeilä beS £cbitdprcifed für bad jur

©ehiffdprooinntirung renrenbete ©alj fann fortan, nnb jmar nach

®?aajjgabe ber nadjflebenb ert^eilten näheren SBeftiinmnngcn, ju ©un-
ften aller inlänbifchen unb audlänbifchen ©eefdjiffe für bie in einer

mahl- unb fdjlachtfteuerptiiebtigen ©tabt 3?ebufe einer Steife in tad
Sludlanb eingelabenen, ju tiefer Steife erforberlitben Vrbendmittcln

:

1) an SRpggcn - unb Sßeijenmebl,

2) an 3?rob and bt’efen 9D?eblarten,
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3) an ©erflengraupe uub ©erjlengruße

,

4) an gefallenem ober ungefaljenem Ninb - unb ©chweineficifch,

gewährt werben.

*. 2.

ißirb eine folcfee ©rjlattung in Slnfprud) genommen, fo ha* ber

©chifförfieber, ober beffen 23cooHmächtigtcr, ober ber ©chifföfuhrer (Ha-

pifain > narf> bewitfter Sinlabung ber §. 1. genannten Ücbcnömittel

bem £aupt-3o(l* ober #aupt-©teueramtc beb (finlabeorteb eine fdirift*

licht/ oon ihm unterjeichncte Xcflaration ju übergeben, welche enthält:

1) ben tarnen unb bie ©rößc beb ©djiffcb, für loel^cb bie Grjlat-

tung beantragt wirb, beffen Nationalität unb ben Namen beb

®d)iffofubrcro;

2) bie 3a^l ber ^3crfonen, welche, mit Sinfchluß beb ßapitainb, bie

©d>ijfebemaunung bilben

;

3J ben ©efiimmungbort ber nächflen Ncife, mitSlngabe beb 3titranmb,

für welken bie ‘fkooiantirang erfolgt ifl;

4) bie 'Menge ber einzelnen, im §. 1. be^cicbneten, jnr ^rooiantirung

für bie nächfle Ncifc oertoenbeten ©egenflänbe in Zentnern unb

^funben, mit ber Slngabe, ob unb wie oiel glcifd) mit ©alj anb

königlichen ffaftorcicn eingefaljcn ifl;

5) bie pflichtmäfjigc unb gcroijfcnbaftc SScrficherung beb JlubflcKcrb,

baff ber gefammte 3nhalt ber X'cflaration richtig, inöbefonbere baf?

ber ju 4 beflarirte fßrooiant jur Mitnahme auf bie ju 3 erwähnte

Neife beflimmt, bajj baoon bie 'Mahl- unb ©djlarfjtficuer entrichtet,

refp. bab oermenbete ©alj aub inlänbifchen Xcbitbflcllen entnom-

men unb jene ©teuer nicht bcrcitb crfJattct ifl. £ab 'Mufler jur

X'cflaration wirb oon bem £aupt-2lmte unentgelblich geliefert.

§. 3.

Xab £aupt-?(mt prüft bie Nichtigfeit beb ^nfmltcb ber Xeflara-

tum (,§. 2.) junächfl burch einficht ber ©chiffbpapiere uub auf fonfl

angemeffene Keife, nöthigcnfaHö auch burd? Nebifloa beb gclabencn

©chiffbprooiantb.

Xabci ifl im SWgcmeincn mit Vertrauen ju ber Ncblicbfrit beb

Xeflarantcn unb mit Umficht ju Kerfe $u gehen, bamit alle SPcläfli*

gungen, welche ;u bem obwaltenben ftnanjicllen 3ntereffc aufjer 33er*

hältnifi flehen würben, permieben werben.

(Srgeben fleh ^tufichtlic^ ber Nichtigfeit ber Xcflaration feine 23c*

benfen, ober fiub tiefeIben tefeitigt, unb ifl bie ©teuer - Stflatfung mit

Nucfficht auf ben Inhalt ber Xeflaration in ©emäfiheit beb §. I. über*

haupt juläffig, fo fcf}t bab fpaupt 3lmt ben an ©taatbfleucr unb Korn*

munaljufchlag ju oergutenben 2?ctrag fcfl (§. 1. bib 9.).
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gär bie ffeftfcflung gelten folgenbe Sorfdiriften. (fd flnb:

I. beftiutmte Durchfebnittdfähe angenommen, in benen bie ©teuer = (Sr»

flattung für bic einjelnen, §. i. genannten Slrten non bebcndmittelu

gleichmäftig in ben »erfcfjtcbcnen beteiligten ©tobten erfolgt (§. 5.).

Die ©rftattung geliebt ferner:

II. nur in fo weit, altf ber an einzelnen Slrten oon Sebendmittcln ein-

genommene ©chiffdprooiant beftimmte Wengen nicht nberfteigt (§. 6.

bid 9.).

8- 5.

Die ©urt$f($mtt9fä$e flj. 4. ju !.), welche äud ber ©taotd-Raffc

erflattct werben, betragen für ben Scntner ©chiffdprooiant:

t) an Wehl:
n) aud Koggen ober Koggen mit SBeijen, obet anbetcni ©e»

treibe gcmifrf)t, 5 ©gr. 8 ff. WaMfteuer,

li) and SZÖeijen, 23 ©gr. 3 ff. bcdglcicben;

2) an hartem Srob (©ebiffobrob, ©chiffdjwiebacf)

:

«) and Koggenmchl, ober einer Wifetfung oon Koggen- mit

SSeijcn - ober anberem Wehl, 6 ©gr. 6 ff. Wafilfteuer,

l>) aud aSeijenme^t, 28 ©gr. bedgfei^en;

3) an weitem Srob:

•0 aud Koggenmchl, ober einer Wifchung oon Koggen- mit

SBeijen» ober anberem Webt, 3 ©gr. 9 ff. Wahtftcuer,

l>) aud SScijcnmehl, 15 ©gr. 4 'ff. bcdgleicben;

4) an ©erftengraupe unb ©erftengrüfje, 5 ©gr. 6 ff. Wahlfteuer;

5) an Kinb- unb ©chweincflcifth

:

a) ungefatjen 17 ©gr. 6 ff. ©djlacbtflrurr,

b) gefatjen 17 ©gr. 6 ff. bedgt. unb auferbem 12 ©gr. 6 ff.

tihrflattung auf ben ©afjpreid, alfo überhaupt 1 £hIr-

Derfclbc frocentfafc, welchen bic ©emetne an Rommunal$uf<htag

oon ber Wahl- unb ©e^lat^tfSeuer überhaupt bejieht, wirb oon ben

oorfiehenb für biefe ©taatdftmrn hejtimrateu ©a$cn für Kcchnnng ber

©emeine oergütet.

8 . 6.

Die Wengen, oon benen bie §. 5. bejeiebneten Scträge für jebed

einjelne ©<biff höchftend ermattet werten bürfen (§. 4. ju II.), brftim»

men fccfi:

1) nach ber 3®hl ber ferfonen, welche bic ©chiffdbemannung bilben

(§• 7.),

2) nach bem monatlichen Sebarf jebed ftopfcd birfer Semannung (§. 7.),

3) nach ber Dauer ber ju unternehmenben Keife (§. 8.).
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§• 7 -

Tic 3aßl ber ^erfoncn, welche bie Sd;iffdbemannung bilbeii (§. fl.

ju 1), ergiebt fidt aud ber §. 3. »orgefchricbcncn 2)eflar«tion (§. 2. jn 2).

atlö ©ebarf einer jeben tiefer 'Pcrfonen, mit tfinfchlufj bed ftapi-

tflind, »äfirenb eitied ©tonatd (§. 6. ju 2) werben allgemein ange-

nommen:

1 ) 2)rei <pfunb ©iehl, ohne Unterfcheibung jwifc^en Koggen- nnb 3Bei=

jemnef)!;

2) ©irrjig ‘pfanb ©rob, ofme Unterfcheibung jwifchen Rattern «ob

weitem, ober groife^en Koggen - unb ©eijenbrob

;

3) 2l4»t ‘pfunb Gerftengranpc ober (Dcrfiengrupe,

4) fSchtjebn 1>funb Kintfleifch unb »ier;ehn ffunb Sch®eineftcif<h ober

überhaupt jwei unb breifjiß ffuub Kinb - unb Schwciueflftfeb,

beibe gleifch-Krten jnfammengerettmet, ohne Unterfcheibung, ob

bad g£eifdt> ungefaljen ober gefaben ift.

§. 8.

5t(d ju ber »on einem bieffeitigrn £afcnpfa£e audgehenbrn See-

reife erfortcrlich (§. 6. ju 3), werben, je na cf; ber ©erfebietenhrit bed

©eftimmungdortrd, fofgenbe 3 cifräume betrachtet; nämlich ju einer

Keife »on einem inlänbifchen £»afenptahe aud:

1) innerhalb ber £>ft= ober Korbfee, ober nach ber weftlichen Hüfte

»on Korwcgen ober önglanb, ober nach ber närblitbcn Hüfte eon

granfrcich, ein 3*itraum »on 3 bid 6 ©tonate;

2) nach ber SBefifüfte »on granfreid», nach Portugal, Spanien ober

bem ©tittellänbifchen ©teere, ein 3f‘ft'>ura »on 6 bid 9 ©tonate

;

3) nach bem fcfimarjen ©teere, ein 3o*traum »on 9 ©tonate bid 1 3ahr >

4j nach 2lmerifa, Stfrifa, Cftinbien, Keuhoflanb, ein 3e, tTaum bon

1 bid 2 3abr;

5) nad> ber Sütfce, jum 3*®ecf bed Sattfrfchfangrd, ein 3«'i>'aum

»on 3 bid 4 3af>r-

innerhalb ber »orftchenb ju 1 bid fl hejeidmrten Wrenjrn ift

bie mutlmwafHicbc wirtliche J'aucr Per Keife unb her 3f'tir‘1 iitn, für

welchen bie ^rooiantirung erfolgen muß, in jebem einjelnen gälte mit

©erntffichtigung ber obwaftenben llmftänte, ber 3«hrfd;rit, ber SSahr-

fd;einfichfeit ber Ueberwinterung im Jludlantc u. f. w. »on bem £anpt-

3lmtc »erfiänbig ju bemeffen, babei jeboef», wenn nur ber »orfichrab

für jebc Keife angegebene längftc 3ntMum nicht Übertritten wirb,

bem 3nh<>ite ber Ifeflaratien (§. 2. 3U 3) in brr Kegel ju folgen.

§. 9.

X)uvch ©tuttiplication

I) ber 3ah! ber bie ©einaitnung tilbenbcn ©erfonen, cinfehliefilich bed

Hapitaind mit ber 3«hl ber ©tonate, welche bie Keife in bem
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»orliegcnbcn !fa((e nuitbmaajilid) erfortcrn wirb (§. 8.), unb burd>

fernere $)iuttip(icntion

2j ber in tiefer 9trt gefunbcnen 3«bl mit bcm §• *• angegebenen mo-

nattid>en ©ebarf an ben einzelnen, Port genannten l'cbendmttteln

crgiebt fi$ bie ^öcfjfie 'Menge an ben einzelnen, §. 1. unb (5. be-

jcii^netrn Strten »on Sehend mittein, für weldie bie §. 5. angege-

benen Säge cergutet werben bnrfen.

X’iefc bod)ften Mengen beregnet bad £aupt-2lmt in ber eorbc»

jeicfjneten SBeifc unb »ergleidjt biefelben febann mit ben wtrflitf gefa-

benen Quantitäten (§. 2 . ju 4). Stimmen biefe Quantitäten mit jenen

$öd>flen Mengen überein, ober bleiben fte hinter ben bodiflen jntäffigen

Mengen jurütf, fo wirb bie Srftattung für bic wirflid) ctngelabenrn

Quantitäten feftgefegt. Ueberfieigen bie [enteren jene fünften Mengen,

fo toirb bie Grftattung nur für biefe fefigefegt. fpierbon ftnbet aud)

bann feine Studnafme Statt, wenn ber eingelabene ©orratf an einigen

©egenjtänbcn mcljr, an anberen weniger ald bie juläffige fjoc^flc Menge
beträgt Sßcträgt j. 23. ber SSorratj) an 23rob mefr atd bad juläfftge

Marimura, fo wirb bie Srjtattung ftetd nur für bt'cfcd Maximum bc-

regnet, au$ wenn ber 23orratf an Meft, ©raupen ober Jleifcfj hinter

ber jiattfaften größten Menge jurücfbleibt.

§. 10 .

2?ic in ©emäfjfcit ber §§. 4. bid 9. »om ^aupt -Stinte bed Sin-

labe-Qrtrd fcflgcfegten Beträge werben mit Sinfcftuf bed Sommunal-

jufditagcd, unb jWar ber tegtere für Scdmung ber ©emcine, bem Slud-

flettcr ber Qrftaration (§. 2.) gegen beffen Quittung oom £aupt*2tmte

audgejaftt.

S. 11.

sJiad> Abgabe ber Qeflaration an bad £aupt-2lmt (§. 2.) bürfen

-©egenjlänbe ber §. 1. bejei^ncten Jtrt nur mit audbrücflicfwr ©eneb-

migung bed $aupt»2lmtcd »om Schiffe entfernt Werben.

Oft bie Haftung ber Steuer-2?ergutigung (§. 10.) bcrcitd erfolgt,

fo ifi eine fotc^c Sntfernung in ber Segel ganj unjutäffig. Sludnafmd-

weife fann bad Jpaupt-Slmt biefelbe naefgeben, jeboef ftctd nur gegen

Sntricftung ber Mafl- unb Scftacfitfteuer nebft fiommunatjufdjtag in

ben §. 15. bed Maf)t- unb SÄtacbtflcucrgefcgcä »om .30 . Mai 1820

»orgefdjricbencn Sägen unb gegen 3a^ung »on 12 Sgr. 6 'pf. für

jeben Sentner gefatjened Jteifd).

2Bad »orftefenb für ben galt, baf? nad» (Empfang ber Vergütung

Scfiffd-^rooiant im (Einlabe -£»afcn »om Skiffe wieber entfernt wer-

ben fott, »orgefefirieben ift, gilt auch bann, wenn bad Srfn’ff burd» be-

fonbere Umfiänbe genotfigt wirb, nad) begonnener Seife in ben fjafen

einer anberen mafit- unb fd)[a$tfieuerpflidjtigen Stabt einjutaufen.

J
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$. 12 .

3ebe Unrifptigteit in brr abgegebenen Drflaration ($. 2.), welipc

auf toie 3uläffigfeit unb fcen betrag her ©teueroergutung jum ©ertpeit

bed Deflarantcn »on l£influp gewefen fein würbe ober gewefen ift, fo

wie jebe ©erlepung ber im $.11. für ben gaff, bap bie ©teuerber-

gütung bereite geleijtct iji, ertbeitten ©eflimmung wirb mit ber im

$. 17. bed ©iapt» unb ©(placptfteufrgcfeped »orgcfcpriebcncn Defrau-

bationdflrafe, eine fonflige llnricpfigfeit ber Defloration ober 'Jiicptbe-

aeptung bed $. 11. mit einer Drbnungdjirafe oon 1 bid 10 £plr. ge-

apnbet.

«• 13.

2ßirb in ©r;iepung auf ben für ein Seeftptff beflimmten ober ein-

genommenen 'fkooiant »on bem ©cptffdrpcbcr, oon beffen ©eeoßmäip-

tigten, »on bem ©cpiffdfüprcr ober »on einer jur ©tpiffdbemannung

gehörigen ^erfon eine 'Dlabl* ober ©tplacptjteucr - Defraudation burtp

©erlcpung ber »orftebenben ober ber allgemeinen gefertigten ©eftim-

mungen begangen, fo fann bie durch gegenwärtige ©orfepriften natpge-

geben» ©teuer- Srftattung für fened ©(piff anf immer ober wäprenb

eined beflimmten 3c,traumd »erfagt werben.

$. 14.

Die 3«rucfnabme unb bie Kenterung aller »orftebenben ©eftirn*

mungen bteibt »orbebalten.

©erlin, ben 1. äpril 1844.

Der ginanjminifter.

(gcj.) »on ©obetf<bwingb.

Nr. 11.
•j

. ,
•

Jpafcn * unb Sootfcu - Dtbnung für ben ©eepafen üPJcmef.

SBora 10. Dftobet 1809.

ffiir griebridt SBityefm, »on ©otted ©naben, ftonig »on

^reupen ie. ic.

ftaben mtpfäßig bemerft, bap bei ber tpafenpolijei unb bem Soot-

fenwefen ju ÜSemrl oerfepiebene bem ipanbet unb ber ©cpijfaprt naep-

tpeilige Unorbnungen unb «Kipbräutpe eingefcplicpcn finb. ffiir haben

baper nötpig gefunden, bie naepftepente neue £>afen - unb boetfenorb-

nung für ben £afen 2Remel ju erlaffen, unb befeplcn piermit, biefelbe

unb bie baju gepbrigen ^npruftionen für ben i'ootfenfommanbeur, bie

Sootfen unb ben $afenmeifter in «Kemel genau ju befolgen.
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firfter Äbfcbnitt.

Sülgemcin c Slntoeif ttttgen.

§. 1 . ©obalb ein Schiffer bei '©fcmcl auf bie Nbcbe fomrnt uub

bort einlaufen will, muß er feine Nationalflagge auffieefen uitb bie

Sootfen erwarten.

Sßer ohne Sootfen einläuft, hot (Einen Sholer ©träfe oon jebrn

jef»n Saften SchiffSgroße oerwirft, unb ift ;um (Erfaß jebeö am £afen

ober an anbern ©Riffen unb (Gütern oerurfa^ten ©4abenS ocrpftidjtet.

Nur erwiefene Noth, oorjiiglicf» günfttge äBttterung bei einer fo

großen Jfnja^f anfommenber ©duffe, baß für biefclben bie Sootfen

nitbt binrettben, uub bie §. 3,, §.4., §.42. unb §. 43. beftinnnten jfalle

befreien oon ber ©träfe, jebodj rtic^t oom ©4obencrfaß.

§. 2. ©eint 3ufteuern oon ber SÄßebe nach ÜÄemel muß ber

©Ziffer bie brei ©aalen in eine ©efcditölime bringen, oon welchen bie

bmterfte unb ho4ftc oben mit einem f unb einer Sonne, bie mittlere

bloS mit einer Sonne bezeichnet ift, unb bie oorbere iu ber Siegel als

eine unbejeiebnete ©tange erfeßeint. 2lußer ben ©aalen muß bie (Ein»

faßrt noch im ©ommer bur<b ©eetonBen, im JBinter burdj ©olleu

(fchwimmenbe SUößc) bezeichnet fein, oon welchen ber ©chiffer beim

Siufegeln bie weißen Sonnen, ober bie mit einem weißen gabtteben

bejeiebneten ©ollen an ber linfen (SacfborbS- J ©eite, bie fchwarjen

Sonnen ober mit einem Sefen (Ncißbünbet) bcjeichnetcn ©ollen aber

an ber rechten (©teuerhorbS*) ©eite oorbei 3
U fcgeln f>ot.

§. 3. 2Bcnn gar ju ftürmifche SBittcrung, (Eisgang unb berglei-

chen, cS ben Sootfen nicht geftatten, bem ©chiff bis oor bie (Einfahrt

entgegen z» fommen; fo follcn entweber bie ©aafen ganz ntebcrgclegt

werben, unb bann muß ber ©chiffer oor Slnfer gehen ober ©ee holten,

ober eS foH auf bie oorberftc ©aafe eine große rotße flagge nufge-

fteeft, unb mit biefer ber richtige Sauf bcS ©chiffeS burch äSinfen an*

gebeutet werben. Nach ber ©eite, nach welcher bie ©aafe mit ber

Jlaggc geneigt wirb, muß ber ©chiffer hinfteuern. SBenn bie Jylagge

aber gerabe in bie ^>öße gerichtet ift, fährt er gerabe auf bie ©aafen z«.

§. 4. Slußerbem muffen bie Sootfen, wenn fte bem ©chiff nicht

bis nach ber Nßebe entgegen fommen fonncii, ihm wenigftenS, fo weit

als irgenb möglich, entgegen fahren, mit bem ©oote nahe an ben ©aa-

fen in ber Nietung ber ©aafen holten, unb auch hi« bem ©4*ff bur4

ÜBinfen mit einer rothen flagge bie »sahrt anreuten, ©obalb fte ab«

baö ©4'ff erretten fömten, muffen fte babei anlegen, um eS ju he«

feßen, unb ber ©4«ffer mnß ihnen bieS bur4 ©iiubern ober ©aef-

braßen ber Segel, fo weit eS angeht, erleuhtern.

§. 5. 2lu4 brim Slnölaufen hot ber ©duffer bie §. 1 . beftimmte

©träfe oerwirft, wenn er ohne Sootfen abfahrt. ©er Sootfe muff,
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nadjfccm er bad Schiff bid jur Dibebc begleitet, mit einem baju mit-

genommenen Üootfenboote »on ben übrigen t'ootfen jnrücfgebracht wer-

ben. 2Ben« bie Vooffen unb l'ootfenl'öte aber jum öinbolen anberer

Schiffe gebraucht werben; fo muff ber audgehenbe Schiffer ben Sootfen

mit einem befonberd baju gemtetbefen 93oote jurueffebtefen.

§. 6. Sobalb ber Sootfe an Slorb fommt, muff ber Schiffer bem-

felbett bie erfle 9D?arfe
,

wie tief bad Schiff geloben, unb ob cd einen

bängenben ober gcraben Siel |>at, anjeigen. (glaubt ber Sootfe, bad

Sc^ff, weil ed jn tief geht, ober aud anbern örünben nicht erbrin-

gen ju fönnett, fo muff er bem Schiffer einen guten Stnferplag auf ber

SK^ctc anweifen.

§. 7. Unternimmt er ed aber, bad Schiff einjubringen; fo muff

ber Schiffer ihm bie ?eitung beffclben ganj überlaffen, and) fein Schiff«-

oolf baju anbalten, ihm in aßen Stücfen unb befonberd bei Regierung

ber Segel unb bed ßtuberd genau ju fofgen, unb b«d Schiff ba anju-

legen, wo cd ber l'ootfe nach ber bom fwfcnmciffrr unb a?aflaft-3n»

fpeftor erhaltenen Slnweifung h'tthringt, unb jwar atleö bei SSermei-

bung bon 3wci Übaler Strafe für jebe jehn £aff Schiffdgröffe.

8. 8. SRiemanb rttufj bie Donnen, ©oßen, Briefen unb anbere

Seemarfen berruefen, befchäbigen ober gar wegbrtngett, auch mnff $e-

ber, wenn cd ünborfägtich bettnoef» gefcheheit fotlte, bied bem üeotfen-

fommanbeur fogleich anjeigen, wibrigenfalld er nach ben Umffänben

nicht nur in eine Strafe bon Junfjig bid Dreihunbert Stbalern »er-

faßt, fonbern auch aßen baraud entfteheuben Schaben nnb 'Jfachtheil

3U erffatten fchulbig iff.

§. 9. Sobalb ^ernanb auf ber Dthebe ober in ber »fahrt ein im

©runbe fiegenbed äöraf, unbejeichnete Slnfer, ober irgenb anbere ber

Schiffahrt nachtheilige Dinge bemerft, muff er biefe wo möglich gleich

bejetchncn, ober ftdj wenigftend bie Stoße genau werfen
,
unb fie bem

Sootfenfommanbeur angeben.

@d barf auch fein Schiffet bei 3*hn t:hafer Strafe auf ber Stfwbe

»or Sinter gehen, ohne feinen Slnfer gehörig bejeithnet (mit SSooen

oerfehen) ju haben.

§. 10. Sid bad Schiff »on ben 3°® * unb Slcctfe * Dfffjianten

»ifitirt worben iff, muff bie '.Nationalflagge auf bem ©efacratnafi we-

hen, unb ber Schiffer muff auffer bem Üootfen ‘JNemanb an Sorb laf-

fen, auch »or bem SSifctcren bed Sfhiffd, bei Strafe ber ffonftdeation

ober anberer gefehlcchcn affnbung, fein ©nt »om Scffiff nehmen laffen,

fonbern ftch »iefmehr gleich bei feiner Slnfnnft mit feinem $aff btt bem

hootfenfommanbeur unb bei bem Sicent in ßftcmcl mclbcn.

8. 11. Seim Slnlegen an bte ©ohlwcrfe ober flauen muff bad

Scffiff jebeömal oorher Sinter werfen, unb ftch» bann langfam heran

jiehen laffen, nie aber mit »ollen Stcgeln heranfahren.
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Skiffe, bie an ben Voblwcrfen liegen, muffen lange iÄoßboljer

ober ftatfe 33iinbcl 'Jieijj ober Jauwerfe bajwifchen Rängen. IHud) barf

fein Sd>iff feine 2aue an bie 23ohlwerfe, fonbern bei Vermeidung bed

äbhauend blöd an bie in einiger Entfernung »on felbigen befonberö

baju cingerammten Pfahle fefi machen. Sßer biefe Vorfcehtömaafjregeln

unterläßt, foß in 3®an}ig 2baler Strafe genommen, in jebem gafl

aber ber Schiffer jum Erfajj bed an ben Vohlwerfcn »crurfachten

Stabend ungehalten werten.

§. 13. Oie Schiffer, meid« mitVaßajl eingehen, muffen fcd> bei

beut Vaflaft-Gnfpeftor melben, ber ihnen ben Ort, wo fie ben Vallaft

lojfen fönnen, anjeigen, and) faßd fie (ich nicht felbjl Jlrbeiter unb

©eräthfehaften baju miethen fönnen, bie etwa baju nötigen gefhtngd-

gefangenen, fo wie bie erforderlichen Karren unb pianfen beforgen wirb.

§. 13. Kein ©chiff foß mit augenfchetnlich ju wenigem fflallafi,

ober gar battaftlccr cinfommcn, mithin bie Entfchulbigung, baff ber

Vaflafi an unsittlichen Stellen in ©ee geworfen worben, gar nicht

angenommen, fonbern bad Sludwetfen bed Vaßajted, ohne Slnweifung

bed Vaßafi-3nfpeftord, jebedmal mit einer ©elbjbrafe »on Jünfhunbert

2h<*iern belegt, unb wenn ber Vafiaft irgenb naihtheilig »erben fann,

ber ©chijfer aufjerbem noch jur iperauefchaffung bejfelben, ober gu 2c-

ponirung ber tperaudfchaffungöfojten angehalten werben. Kann ber

©chijfer biefe Stoffen »eber bepomren, noch ©ürgfehaft baficr ftellen, fo

ift bad ©chiff mit Vlrreft 3U belegen, wobei ber ©chijfer bem Dibedcr

unb Slblaber für jeden Verluft verantwortlich wirb.

§. 14. 2er Üootfenfommanbeur unb bie Üootfen, ber £afenmci-

jter uub ber Vattafi-Güfpeftor müffen bei eigener Verantwortung bar-

auf Sicht haben, ob jebcd in ben fpafeu fomntenbe Schiff noch ben er-

forberlithen Vaflafl inne hot. Geber gaß, wo biefed nicht gefunden

wirb, muff bem ©chiffahrtdgericht fogleich angejeigt, unb Sleunigfi

unterfueht unb beftraft werben.

®aHaftfd)iffe, bie aud Jpafcn fornmen, wo ihnen ein Slttcfl über

ben eingenommenen Vaflaft mitgegeben wirb, rnujfen bied bem ©aßafl-

Snfpcftor »orjeigen.

Vaßaftwcrfen ohne SOBiffen unb äßiflcn bed ©thifferd cntfdjulbigt

tiefen nicht, obgleich ihm her Dtrgrefj an bie Jlrater offen bleibt.

$. 15. 2Biß ein Schiffer feinen Vaßaji auf prioatbaßaftplahen,

ober in prahme ober anbere gahrjeuge lojfen, fo raup er biefed unb

ben Ort, wo ed gefächen foll, fowohl bem SBattafl - 3^fpcftor ald bem

£>afeopteiffcr anjeigen, bamit burch eine jlrengc Slufficht jede Unorb-

nnng »erhütet werbe.

gür Untcrlaffung biefer Slnjeige »erfaßt ber Schiffer in gunfjig

2hflIer ©träfe.

3n 'Prahme unb anbere offene gahrjeuge barf Vaßaft niemald,
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in betecffc Jabrjcuge aber nur in fofern gcloffet werten, ald ber ©al*

laft-3nfpeftor unb ftafenmeifter bicfdbrn befehen, unb ftch ton ihrer

tüchtigen ©rfehaffenbeit unb fainlänglicben Sicherheit nbcqcugt haben.

Der auf tiefe ?lrt gelofftc ©allafi muf beim ©kgfahren ben Slrbeitd-

leuten nicht allein überladen, fonbern es? muf »om Schiffer rin juoer«

läffiger ©fann aus ber (Squipage mitgegeben, unb tiefer angewiefen

werten, tarauf 3lcht ju haben, baf fein ©allaft ind 2Saffer geworfen

werbe.

§. Iß. ©eim ©allaftaudwrrfen felbft ncuf a£tc mögliche ©erficht

gebraucht werten, bamit fein ©atlafl ind JSaffer falle, $ur jebe ba*

bei bemerfte ©achläffigfeit »erfüllt brr ©d>iffcr in Junfjig Später

©träfe, unb bie Ulrbcitdlcutc, bie ben ©aüaft in ben Jpafcn ober in

bic Jahrt geworfen haben, fallen mit 3nchtfaaud- ober ©ejhingöfirafc

belegt werben.

§. 17. ©ei ©ermeibung ton 3»an5ig Ifaler ©träfe barf fein

©allaft unmittelbar aud bem Schiff auf tad ©ohtwerf geworfen, fon«

bern er muf binaufgefarrt unb bid $um äßegfobren, minbeftend ©»er

unb 3n?anjig guf tom 9iantc bed ©oblmerfd aufgefchnttet werben.

Sluch anbere fchwerc äßanren bürfen, bei ©ermeibung eben tiefer

©träfe, nicht näher am ©obiwerf aufgehäuft liegen.

§. 18. ©obalb ein Schiff im £>afen geanfert hat, muf cd ben

Slnfcr mit einer ©ooe bejeichnen, unb fich fo legen, baf ed nicht in

bie bem Dangefbohm gegenüber liegenbe unb mit ©oten berechnete

‘pojifahrt getrieben werben fann.

?lucb muf jeted Schiff »on ben £oljh4fcn, welche ton ber füb-

lid>en (5cfe ber Dangcmünbung »orlängd bem £afen liegen, wenigftend

25 Klafter entfernt bleiben, unb fein 2nu an bie Pfahle tiefer Jnolj-

häfen bcfcfligen, bamit bie ©ötc unb Hahne immer eine offenbare fSaf*

fage nach ber Dange finten.

2lud tcmfelbcn Glrunbe bürfen auch am Sludfluf ber Dange nie

jwei Schiffe neben einanber liegen, ©kr tiefe ©erböte Übertritt, hat

3chn Dhaler Strafe terwirft.

§. l!t. Den im Strom unb im £afen tom fpafemneijter ober

beffen Stromfncchtcn ju inachenten Anordnungen muffen fleh alle See*,

£af- unb ©tromfahrer oöllig unterwerfen, ihnen gemäf ihre Jafelage

dnbern, bie audgebrachten Jauc todmachcn, ihren bidherigen ©tanbort

teTlaffen, bie ihnen angewiefene neue ©teile annehmen u. f. w. 3“*

Jöeigerungd* ober 3ögerungdfaÜe haben fee tad Kappen ber Dauc unb

mhültnifmafige ©träfe ju gewärtigen.

Cbnc ©orwiffen bed if>afenmeiflerö barf befenberd fein in ber

Dange liegenbed ©chiff feinen ‘pla# ändern.

§. 20. Die im Strome liegenben Schiffe muffen bie ©raamraben

unb Stangen abgenommen, ben Klürerbaum, bic blinbe Utah, ©efaamb*
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gitauc unP SftuPcrfopf eingenommen, Pie Siatjcn getoppt «nt Pie Slnfcr

gehörig anfgcflcttt baten, ©ic türfcn auch nie eine folejfte ©teftung

annebmro, wobei Per SBogfpriet über Pa« l'anb cPer über Pie 3?rütfe ragt.

35er eine'biefer Borfitbtßmaaßregrln unterläßt, ift ju Jünf Spä-
ter ©träfe unp PotlflänPigem ©ibaPntscrfaij »erpftidjtet.

8. 21. Sluf Pen ©c^iffen im Dangeflrom, fo wie an Pen Ufem
Piefe« ©trome« Parf fein Jener gemadjt, bcfonPcrß autb ntc^t 'petb,

$nr;, Dbftr #• f- W- gefo^t wcrPen, fonPern Pie« muß auf Pen ©tbiffß*

weTften ober in einem ©ebäubc geftbeben. Ser Pawiper banbclt, ifl

in 3®an;ig Dbaler ©träfe perfaflrn; wenn aber ©tbaPen barau« ent*

fleht, natb Pen Sriminalgefe$en ju beflrafen. 3» l£rleitbterung Pe«

Kothen« am l’anbe folt auf tfrbauung einiger öffentlichen äotbbäufcr

©ebatbt genommen werben.

§. 22. Daß Dabatfßrautben auf Petn Dctf foitber ©tbiffe, Weltbe

in Per Dange liegen, ifl bei (fin Ibaler ©träfe Perboten.

§. 23. Sitte ©ebiffe muffen, fobalb fie im £>afen eingelaufen finb,

bei Junfjtg Jfmter ©träfe, ibr am 23orb befinPtitbeö “pulner foglcitb

jur fltbern Slufbewabrnng auf Pera Panbe abliefern.

Daß ©tbteßen auf biefen ©tbiffen ifl bei 3®anjig 2bater ©träfe

ganj oerboten.

§. 21. 3ebe« ©tbiff, Paß fiietboten will, muß an Pie Kiclbänfe

hinter Per Dangebrütfe anlcgen, ober, wenn eß Paju ju groß ifl, muß
e« Pcm ©cbiffabrtßgeri<bt ange$eigt werben, Paß einen anbern flbuf-

licben Kictptab beflimmen wirb.

sJfirgenPß aber Parf beim Kielholen ein £au queer über Pen ©trom

gefpannt »erben.

8. 25. Kein ©<biffer Parf 3emanPen bei Junfjig Dbflkr ©träfe,

oßne ^aß Pcß ©tbiffabrtßgeritbtß, mitnebmen. Sitte« ©cbiffßoolf, wel*

ehe« er in 'Kernet annimmt, muß Purcb Pie SafferPiencr geheuert unb

auf Pem ©tbiffabrtßgeritbt gemuflert, autb bafelbfl eine ßertepartie

iber Pie in Kernet eingenommene Labung gemalt werten. Ser Pie*

feß unterläßt, bat 3obn 2ba(cr ©träfe perwirft.

8. 26. 3ePer ©taffer bat feine Seute anjuhatten, am VanPc feine

Unorbnuitgen ober $änbel ju matben, autb nicht biß na<b jeßn Ubr

Slbenbß am üanbe ju bleiben, wibrigenfaflß fle arretirt, unb mit Öclb

ober am üeibe beflraft werben fotlen.

§. 27. Kein ©tbiff Parf mit gekannten ©egetn in Pie Dange

ober auß Per Dange taufen, fonbern mnß fie niebertaffen. Ser pieß

unterläßt, ifl ju ©cbapcnßcrfafj unb ;u 3ebn 2 half r ©träfe perpfliebtet.

8. 28. Senn mehrere ©tbiffe an Pemfclben Crte im ©trom ihre

Ifabung foffen ober einnebmen wollen; fo bat Paß ;uerfl angefommene

©ebiff Por Pem fpäter gefommenen Pen 2?or;ug. £>at baß erflere aber
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©ier unb 3n>anjig ©tunten ungenufct ccrftTricben (affen; fo muß eo

bem folgenden fofort ‘JMah matten.

§. 29. ©attaffffhiffc muffen ten nachfommenbcn ©attaffffhiffen,

fobatb fie ihren ©attaff gclofft haben, in ber (Regel aber, nachtcm fic

Stier unb 3®an
t

jig ©tunten an ber ©allafffap gelegen haben, ihren

$l«$ räumen, wibrigcufaüö fie »cm ©allaff > gnfpeftor jurnefgewiefen

unb i^nen bie Saue getappt »erben fetten. Siur in außerordentlichen

gälles fann ber ©attaff« gnfpeftor nad) pflieh(mäßigem lirntcffeit ihnen

eine tangere griff jum ©attaffloffen geffntten, fo wie er auch Schiffen,

bie ;u fcharf gebaut finb, um tallaffleer ju liegen, eine ihren Umffün-

ben angemeffene Staehficljt angcbcihen laffen leirb.

8. 30. 'Sic bereite ;ugclabeneit ©<hiffc muffen aud ber Sange

fofort nach bem £>afen gehen, in fo ferne bao äußgehen aud ber Sangt
nicht eben gefährlich fein follte. Sludi fann ber £>afenmciffer jugela-

benen ©chiffen erlauben, in ber Sange jn bleiben, fo fern unb fo

lange nach feinem p fließ(mäßigen (frmeffen fein Sfachtßeil bauen ju

beforgen iff.

8- 31. Sie ©chiffe, ftafmc n. f. »., bie ihre SSaaren ohne große

Unbeguemlichfeit an einer antern ©teile im ©trom laben unb (offen

tonnen, muffen benjenigen |5lah machen, bie biefc ©teile nöthig ge*

brauchen, »orjüglich benen, bie bei bem Königlichen ^aefhofe, bei ber

tperingdbrafe, bei ber glacßdwaage, ober bei unmittelbar an ben ©trom
ffoßenben ©peichern anjulegcn haben.

§. 32. 3ur gahrmarftdjeit muß ben gahrjeugen, bie SSaaren

jum ©farfte geloben haben, jura Sind- unb (äinloffen berfelbcn beruö*

thige Staunt an ber Slltffabtfchcn Sabebrücfe »crfchafft »erben.

§• 33. ©eint Surchgehen ber ©chiffe unb Wähne bureß bie ©rüde
muß bie porffeßenb feffgeiepte Crbnung beobachtet »erben. (8- 2t». 8-32.)

§- 34. Med nach ber Sange gchenbe £olj muß im trafen ju-

Pörbcrff aufgebunben, in cinjclnen lafcln ober gellen in bie Sange
gebracht, unb innerhalb Stier unb 3»tan;ig ©tnnben entweber in bie

Kanäle ober ©raben, bie mit bem ©trome in ©erbinbung flehen, ober

aufd Ufer gejogen »erben. SSer bied unterläßt, hat 3chn 2ba(er

©träfe perwirft, unb ;u gewärtigen, baß bad £ol, auf feine Gefaßt
unb Reffen »erbe fortgebracht »erben. UeberhauPt barf ber Sange«

ffrom nicht ald £pl}ßaf«n genügt, unb baher Slicmanbcm, ber nicht

einen ©raten ober Uferplaf baopn befc^f, £olj hinein ju bringen ge«

ffattet »erben.

8. 35. ©or ben, längd bem $afcn liegenben Jpolg&afen bürfen

Weber £ol;ffapel noch fogenannte ©ommerhäfen angelegt »erben, bie

außerhalb ber üinic jwifehen ber nörblichen (fefe ber Sangemünbung
unb ber füblicßen (fefe bed alten ©attaffplafced ;u liegen fommen. 2luch

fofl, bei giinf Schaler ©träfe für jeben |5fahl, Siiemanb ohne (frlaubniß
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be« Scbiffabrtögrridjtö feinen f)o(j^nfen rcrgröfjcrn, unb aufjerbem bte

»iberrecbtlich eingcrammtcn Pfahle ober angebrachten Sluöbane fogleicb

fortjufcbajfcn fcfmlbig fein.

§. 36. ©alfen, SRunbtjolj, 'Mafien unb Spieren bitrfen nicht ohne

naebgennefene 'JJothwenbigfeit unb befonbere Crlaubnift beb Scbiffabrt«-

geriet« in ber Dange rerkben werben, »ibrigcnfollö bic Saue be«

Iabenten Schiffe« fofort gefappt »erben, unb baffetbe für ©rfahr unb

Roflen be« Jtontraoenienten nach bem £afen gebraut, auch biefer in

3ebn Sbaler Strafe genommen »erben fod.

dagegen bürfen j»ar ade tpoljwaarcn, bie in 'prahmen ober 23ö-

ten nach bem Schiffe fomrnen, in ber Dange perkben, jeboeb müffen

bie ^rabmc ober Sötc hinter bem Steuer -Cnbe beb Stoffe« in eine

Stribc gelegt »erben, um bie ‘fJaffage nicht ju perengen. 3fl baju

nicht ^k(<, fo muf fein jn>eiteö galjrjeug eher an« Schiff gebracht

»erben, als bi« ba« erfte außgekben ift.

§. 37. 3kim S?#daftIoffen in ber Dange (baö ber ©adafi-3“*

fpeftor nur in ÜKotbfäden gefktten barf) muff befonber« barauf gefehen

»erben, bafj ber SBadaft fogteich fortgefdjafft unb nicht jum aiacbtbfil

ber l'anbpajfage aufgehäuft »erbe.

5Fei 'frioatbohlmerfen ift ber üigenthümer j»ar nicht an bie Sk-

ftimmungen beö §. 17. gebunben, hoch ntufi ber ©aflafl nie fo nabe

am JRanbe bc« iöohlwerfö liegen, bafj et»aö in ben Strom faden ober

hinein gefpühlt »erben fann.

§. 38. Sitte ^ripatbefiher eine« Shcilö beö Dangeuferö fenb per-

pflichtet, ih« SPoblwerfe ober Sabebrücfen fo ju befeftigen unb j» un-

terhalten, bafj Pon bem Ufer nicht« burch ober in« äBaffer herabfallen

fann. Üßirb ein folcber gehler entbeeft, unb in ber pom 3d>iffabrt«-

geridet beftimmten 3e, t nicht reparirt, fo fod er fogleidj auf Koften

be« iöefifctr« perbeffert, unb biefer in 3c

h

n bi« gunfjehn Sbaler Strafe

genommen »erben.

§. 39. 3Ber Steine, Sanb, (frbc, unb überhaupt folche Sachen

in ben Strom unb £afcn ober im 3Sintcr auf« Ci« wirft, »eiche jene

»erfcblemmcn unb peruntiefen fönnen, bat 3 t-bn Slmler Strafe Per-

wirft, unb ift jur Jfjcrautffcbaffung perpflichtet.

«S. 40. SSer ohne befonbere Crkufcnijj be« Schiffahrtögcricht«,

wenn ber Strom gefroren ift, Köcher ira Sife aufhauet, ober gar ganje

SteUen jum gortbringen oon gahrjeugen aufeifet, hat (£in bi« 3cb"

Shaler Strafe Per»irft, unb ift für jeben barauö entftehenben Scha-

ben ocrantwortlich. Da« 2lufeifen anf 1 bi« 2 guf Breite runb um
bie Schiffe macht hieroon eine 2luönahme.
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3»eitrr äbfcbnitt

ber £>afen - unb Sootfen -Drbnung für ben ©eebafen Weinet.

3nflruftion für ben üoolfenfommanbeur.

§. 41. X'cr Vootfenfommanbcur muß bie ©cßimmungen ber ge-

genwärtigen fjafenorbnung genau befolgen, and) auf deren Befolgung

bei eigener Verantwortung 2t c^t baten
,

ganj oorjüglid) aber barauf

feben, baß bie Vootfen oon Jagedanbruch bis cd Slbenbd bunfel wirb,

unb faß« noib fröt Schiffe in ber gerne wabrgenommen werben, auch

bie 'Jtacbt binburch äSaiße batten, unb baß fie, fobatb ßd) ein ©ebiff

feßen (äßt ( wetdjeO fogleich bem l'ootfenfommanbeur gemelbet werben

muß), bemfetben ohne Slufcntbaft mit einem i'ootfenboote naib ber

JKbcbe entgegen fahren.

§. 42. 2Bcnn bie üootfen bei anfibeinenber ©efabr Scbenfen tra-

gen, ober ftcb weigern, binaudjufabren, muß ber i'ootfenfommanbcur

fie felbß anfubren unb mitfabren. ©laubt er felbfl bem anfommenbett

©ibiffe nitßt entgegen fahren ju fönnen, unb cd ßnbet ftcb ein nüch-

terner unb erfahrner Schiffer, ber baßin ju fahren ftcb übernimmt; fo

iß er unb mit ibm bie Sootfen beraudjufabren durchaus oerpßicbtet.

3ebe hiebei fo wie bei §. 43. bid 48. bewiefene geigbeit, ober

wenn auch geringe 'Jlacblüfßgfeit, foft aufd nacbdrücflicbßc unb nach

©eßnden fofort, im SBicbcrbolungdfatt aber unausbleiblich mit Kaffa-

tion, im galt aber Schaben daraus cntßanben iß, außerbem noch nach

ben Sfriminalgefejjen beßraft werben.

§. 43. -fjaben bie l'ootfen wegen ©türm ober bergleichen bem

©ebiffe nicht bid nach ber 'Jtbebc entgegen geben fönnen; fo muß ber

Üootfenfommanbeur bafür forgen, baß fie mit einem üootfenboote aud--

laufen, unb fo nabe an ben ©anfen ald möglich in ber Dichtung ber

©aafen halten. (§. 4.) ©r felbß muß ßcß bann aber ungefäumt nach

ber glaggenbaafe begeben, unb durch äßinfen mit biefer ben Cauf bed

©ebiffed birigiren.

§. 44. 3f‘3t ßcb. baß bad Schiff jum ©inlaufen wabrfcheinlich

ju tief liegt, ober baß baffelbe anbercr Umßänbe wegen nicht ohne bie

größte ©efabr einfontmen lann, fo muß ber üootfenfommanbeur fo-

gleich fdmmtliche ©aafen nieberlegen. Dies muß überhaupt auch ge-

faben, wenn ßiegenber ©turnt ober anbere llmßönbe gar fein ©in-

laufen geßatten.

§. 45. Kommt aller angewandten ©orßebt uneraeßtet ein Schiff

in ©efabr ober gar auf ben ©tranb, fo muß ber d'cotfenfommanbeur

fogleich ein ober ein 'Paar ©öte mit ßarfen Sintern unb Stauen unb

andern Dicttungögevätbfchaftcn beraudfehiefen ober ße felbß nach bem

©chiffe begleiten, um bied wo möglich fogleich wieber abjuwinben, unb

piinb». f. pr. SrnfularWaintr. 25
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flott ja machen. Der bootfenfommanbeur ift »erantwortlicb bafür, baf

bie hiernach unb nach 8. 46. erforbcrltdien ©öte, laue, Sinter unb

anbetc Kettungögerätbfcbaften fletd »ofljlanbig in brauchbarem ©taube

bereit gebalten werben, er tfl verpflichtet, Wad baran fehlt
,

ber Sauf-

mannfehaft ober bem ©chiffabrtdgerichte ungefäumt anju-,eigen, unb auf

ber fehleunigen Slnfchaffung ober 'IBieberherftcflung $u befielen, (©iebe

8. 53.)

8. 46. Erlaubt bie SBitterung cd aber nicht, mit gewöhnlichen

©öten an bad ©chiff )U fommen; fo ift cd unerläßliche Pflicht bed

bootfenfommanbeurd, fich ju Kettung ber Ktenfcben unb widifigften

®üter ober Dofumcnte mit bem fogenannten Kettungdboote fogleich

felbfl nach bem ©duffe ju begeben, ju welchem Gnbe bied © 00t mit

aßen baju gehörigen Utenfclien unb Kettungdgerätbfchaftcn feben ?lu--

genblicf jum Studtanfen bereit gehalten werben tmtf.

8. 47. ©chiffe, bie in ben £afeu nicht einiaufen fönneit ober

moßen, fonbern auf ber Kbebe bleiben, muh ber bootfenfommanbeur

fogleich einen ftchern Stnfrri'lajc anweifen laffen; im (faß fie aber in

Kotlj ober auf eine gefährliche ©tefle gerathen finb, mu§ er ihnen un-

gefäumt mit ben erforberlichen Slnfialten ju #ülfe fommen, and) wenn

er ed nöthig ftnbet, einen bootfen am ©orb taffen.

8. 49. Die «ufficht über bie geftranbeten ©chiffe unb bie Ber-

gung ber baju gehörigen ©fiter liegt jwar ben ©tranboffijianten ob:

fo lange inbeffen bie bootfen an ber Kettung bed ©chiffd ober ber

SDtenfcben unb wiehtigfien ©fiter noch arbeiten, ift ed bie Pflicht bed

bootfenfommanbeurd, folche Slnjtalfcn jn trefen, bah ben ©tranboffi-

jtanten bie ©ergung unb blufftdu, welche ihnen obliegt, fo riet mög-

lich erleichtert werbe.

§. 49. <Jd ift $flicht bed bootfenfommanbeurd, bie Sfabrt oft

unb währenb ber 3fit, ba bie ©chiffahrt im ©ange ift, wo möglich

alle Dage, ju untersuchen unb audjupeilen
,
wobei berufen- ©au -3n*

fpeftor, fo oft ed angebt, mit;ufabren bie Pflicht unb bad Kecht bat.

<5r muh auch ein genaued $agebud) über äBinb unb Sffietter, über

ben 3uß*nbi bie Diefe unb bie ©eränberungen bed ©tronted unb ^abr--

wafferd, fo wie über bie ein- unb audgebenben ©chiffe führen, unb

babei Kamen bed ©chiffed, Kamen bed ©chtfferd, ©cgenjtanb ber La-

bung, ben Ort, »on welchem bad ©chiff fontrnt, ober wohin ed geht,

bie iirfe auf welche cd abgelaben ift, unb ben Kamen bed bootfen,

ber ed ein- ober audgebracht, genau betnerfen.

Die bemerften Slenbernngen an ber »fahrt, Kbebe unb £afcn muff

ber bootfenfommanbeur, burdj blnfchlag an ber ©örfe, ben Saufleuten

unb Schiffern ohne Knftanb befannt machen, fo fern fie irgenb einen

wefentlicben (Jinflufj auf bie ©chiffahrt haben.

§. 50. Der bootfenfommanbeur muh befonberd barauf feben, baß

Digitized by Google



387

tote ©aafen jwecfmäßig geßellt unb gut in Crbnung geßalten »erben,

fo wie audi, baß bie gaßrt mit einer ßinreiißenben ?lnja(>£ gehöriger

«Warfen beutliiß bcjeitßnet fei. (§. 2.) ©orjügliiß muß er bad gaßt-

roaßer, bie SSßebe unb bie ©aafen na dt ©türmen jebedmal genau un-

terfuißen, unb fammtliiße 3eidicn rembiren, ob fie noch »orßanben finb,

unb an bcn redjten ©teilen liegen, aucß ob bie Paalen notß jwerfmäßig

ßeßen.

8. 51. ©obalo 3eid)en unrecht liegen ober fehlen, muß er fie

burd) bie ?ootfen au bie recßte ©teile legen ober burcß anbere crfeßen

taffen, in weiter £>tnßcßt 9fefer»e$eiißen »on jeber ©orte, fo wie SRe-

feroerutßen ju ben ©aafen beßänbig bei ber ftletage »orrätßig geßat«

ten werben muffen. Die ©aafen barf ber Sootfenfommanbeur nie ei-

genmddüig »errücten, fontern fobalb er ed für nötbig erachtet, muß
er ed bem ©ißißaßrtdgeritßt anjeigen, wcldjed bie nötßigen ©eränbe-

rungen benn ganj ungefäumt, jeboeß mit 3ujtrßung ted £>afrn-Sau-

infpeftord, Jpafeumeißerd, fdmmtlicßer Oberlootfen unb einiger erfah-

rener ©tßiffev ju oeranlaffcn ßat.

8. 52. Slle »om l'ootfenfommanbeur bemerfte, ober ißm ange-

jeigte, ber ©tßiffabrt nacßtßeilig liegenbe alte 2lnfer, äöraefe, ober an-

bere ©egenßänbe muß er, fobalb cd angeßt, ßcrauoftßaffen
,

bid baßin

aber fogleiiß bureß eine SSarnungdmarfe (einen fireu§befen) bejeießnen

taffen ,
unb bem ©cßiffaßrtdgcrußte baoon Jlnjeige ma(ßen; fo wie er

über alle etwanige ©erbeßerungdoorfißlägc mit bem ©cßiffaßrtdgeritßt,

ald ber ißm unmittelbar »orgefeßten ©eßörbe, ju fonferirrn ßat.

8. 53. Der Jootfenfommanbeur füßrt bie befonbere Slufßcßt über

bie Sootfenböte, bad gefammte ^5ilotage»efen unb bie Sicttungdanßal-

ten. Sr muß bafür forgen, baß ed an nießtd feßle, unb alted junt je-

bedmaligen ©ebrautß ftctd in ©ereitfeßaft fei. ©o oft baßer etwaö

anjuftßaßen ober ju repariren nötßig iß, muß er bied fogleiiß anjeigen

unb beforgen (affen. Sr muß autß über bad ‘pilotagcroefen ein gattj

genaued 3n»entarium füßren.

8. 54. ©tßißer, bie audgeßen wollen, inüffen fieß beim üootfeu»

fommanbeur melbcn, unb erßalten »on ißm, gegen Abgabe bed »on ber

fiijcntfammer erßaltenen Ürlaubnißftßetuc, einen üootfenjettd ,
»oburiß

ißnen ein üootfe jura Sludbringen angewiefen wirb. Sr barf bei Kaf-

fationdßrafe fein ©tßiff audgeßen laßen, ober ißm einen fcootfen jn-

weifen, bcoor ber ©ißißcr ben »rn ber üijentfammer empfangenen (ähr-

taubnißfißein cingcßänbigt ßat.

8. 55. Die ?lnjaßl ber i'ootfen fann uiemald unter jwölf fein.

Dagegen aber bleibt ber ftaufmannfißaft unbenommen, bie Snfeßnng

»on fo »iel meßrerer ju »eranlaßen, ald ße bem ©cbürfniß ber ©tßif-

faßrt angemeßen ßnbet. Stuf jebe fünf gemeine Üootfen wirb »enig-

ftend ein Dberlootfe angeßellt. ©ollte bemoßneraißtet bei ungemößn-

25 4
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tidj lebhafter Schiffahrt btt 3«hl ber regelmäßig angeffefiten hootfen

nicht hinreichen ; fo muß ber hootfenfommanteur fo oiele £älfbloetfen,

afö nötbig finb, fogleicb engagiren, unb baber beffänbig barauf bedacht

fein, erfahrne Seeleute h»eju in ©ereitfeßaft ju hoben, oon beren Qua*

lififation ju biefern ©rfcßäfte et fich überzeugt hat.

§. 56. Rein hootfe barf bei Raffation ein ©cßiff eher beffeigen,

um ed in @ee ju bringen, ehe er oon bem Üootfenfommanbeur ©efeßl

baju erhalten hat. Der ?ootfenfommanbeur iff bagegen gehalten, bie

©ihiffe nach ber SReibc abjufertigen
,
nach welker ffe ihm ihre Srlaub-

nißfeheine oon ber l'ijrntfammer einbändigen. 3ebocß oerffebt cd fich

non felbff, baß ein ©chiff» welches aufgebracht werben fann, nicht bed*

wegen aufgehalten werben barf, weil ein ändernd, bao burch feine be-

fonbere ©erhältniffe audjugeben oerbinbert wirb, etwa früher am hi*

jent abgefertigt worben ifi.

Dem hootfenfommanbeur unb ben hootfen wirb bureßaud oerboten,

oon ben ©duffem ober ^affagieren irgenb ein ©efehenf an ©elb ober

anbern ©aeben ;u forbern. ©ie finb auch nicht befugt, für ihre ge*

wohnliche Slmtdoerrichtungen eine freiwillig angebotenc Belohnung an»

juneßmen. 9?ur in außerordentlichen fallen, wenn j. 3?. ihre 2lmtd*

oerrichtung mit eigner ©efaßr oerfnüpft war, ober burch ihre ©emü*

hungen ein Schiffer ober ^affagier aud einer wirflichen ©efaßr ge*

rettet iff, fann ihnen bie 2lnnahme eined freiwillig gegebenen ©efebenfd

geffattet werben, fie müffen jeboch ber unmittelbar oorgefeßten ©ebörbe

fofort unb fpäteffend binnen 24 ©tunben baoon Slnjcige machen, wel-

ches bie eintretenben Umffänbe ju bcrucffichtigen unb hiernach ju be*

ffimmen hat, ob bem ©efeßenften bad angenommene ©efeßenf ald eint

freiwillig gegebene ©eloßnung feiner außerordentlichen Dienffleiffungen

nach ber obigen gefffefcung ju beiaffen, ober aber bemfelben bad erhal*

teue @efcßcnf, ald eine geforberte ober unoerbiente ©eloßnung, ju ent»

jieben unb jut Slrmenfaffe abjuliefern fei.

gebe Uebertretung biefer ©orfchrift wirb, außer bem ©erluffe.bed

geforberten unb oerfchwiegenen ©efebenfd, nachbrücflich beftraft; im

ffiieberholungdfafie iff biefe ©träfe aflenfafid bid jur Raffation ju

eerfcßärfen.

3ff ein ©chiffer, um oerweigerter ober oorenthaltener ©efeßenfe

willen, unbillig behandelt, aufgehalten, ober ihm nicht bie bereiteffe

§ülfe geleiffet worben; fo hat ber hootfenfommanbeur ober Üootfe fo*

fort Raffation oerwirft.

Die ©chiffdmäfler finb oon Slmtewegen oerpffichtet, jeden ju ihrer

Renntniß gelangenden galt, wo ein ©effhenf gefordert ober angenom-

men worben, ber unmittelbar oorgefeßten ©ehörbe fofort anjujeigen.

Unterlaffen ffe biefe Slnjcige, fo werben ffe ald ©fttffhulbige angefehen

unb beffraft.
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6. 57. Sei fiaoarie ober anbern Unterfucgungen, »o ber Soot»

fenfommanfceur oom ©tgiffagrtdgeriegt ald faigoerftänbiger Deputatud

jugcjogen wirb, liegt ihm bic oorjüglicgflc ©ewiffengaftigfeit unb Un-
partgeilicgfeit ob.

8- 58. Der Sootfcnfontmanbeur mug ftcfe oft bet ben einfommen-

bett ©cgiffern über bad 23erbaiten bed Sootfen, ber bei if>nett am Sorb
getoefen, erfunbigen, bie oon ben ©cgiffern gegen fte angebrachten Sin-

gen mit ©ifligfeit aufnehmen, unb auf ber ©teile ftreng unterfingen,

«nb überhaupt barauf fehen, bag bic Sootfen ihre 'Pflichten ohne ?lud*

nahnte genau erfüllen, inbem fte ihm junäegjt untergeben ftnb, unb er

für ihr Setragen in fotoeit oerant»ortlicg ijl, ald ihm unjeitige ÜJfatg»

flcgt, partgeilicgfeit ober ©orglofigfeit tabei naefegemiefen »erben lann.

Dagegen gut er auch bad 9tecgt unb bie Pflitgt, bei jeber Safanj

unter ben Sootfen ben Sßorfcglag jur Sefcgung ber erlebigten ©teilen

ju machen, (fr mug aueg bie Slnjufteßenben jebedmal genau prüfen,

unb ifl überhaupt bafür »erantmortlicg, bag ju jeber 3eit orbeutlicge

unb gefegiefte Sootfen gehalten »erben.

3cbe Dienjtoernacgläffigung ber Sootfen mug er fogleicg felbft be»

flrafen, ober bem ©cgiffabrtdgeriegte jttr fegnellen Seflrafttng anjeigen.

(©• S. 74.)

§. 59. Der Sootfenfommanbeur ifl bem ©cgiffagrtdgeriegte unter»

georbnet unb ben bereiteren ©eborfam fcgulbig.

2Bcnn er ftcg auf furje ober lange 3eit oon feinem poften ent-

fernt, mug er ben älteflcn Dberlootfen jur 'Wahrnehmung feiner ©e»

fegdfte fubftituiren ;
legtered jeboeg immer mit audbrücflicger ©enegmi-

gung bed ©cgiffahrtdgericgtd, ogne bejfen (frlaubnig ber Sootfenfom»

manbeur fteg feinen Dag unb jur 3«* ber ©cgiffahrt fteg feinen hal-

ben Dag entfernen barf. Unterlagt er biefe änjeige, fo bleibt er niegt

allein für feinen ©tefloertreter oerantmortltcb, fonbern fotl aueg über»

bied noeg in eine Orbnungdjfrafe genommen »erben.

Dritter 2tbfd>nitt

ber <pafeti -• unb Sootfen • Erb innig für ben Seehafen Stentel.

3nftruftion für bie Sootfen.

§. 60. Die Sootfen, beren in Stemel minbeflend j»ei Dberloot-

fen unb jegn gemeine Sootfen ftnb, bereit 3ahl «ber naeg bem ©ut-

aegten ber Raufmannfcgaft »ermegrt »erben fann, flegen junäcgft unter

ben ©efeglen bed Sootfenfommanbeurd, bem (ober im ftaü bet 2lb»e-

fengeit feinem ©tefloertreter, »elcged ber jebedmal an»cfcnbe unb bienft»

fägige alte fte Dbcrlootfe ift) fte ben püuftliegften unb bereiteren ®e-

gorfam in aßen ©tücfen fcgulbig ftnb.
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Die Soetfen werbe« rem ßootfenfommanbeur mit 3u$ie$u«3 be«

.fmfenmriftcr« nnb fämmtlicber Dberlootfen geprüft «nb rem ©ebif-

fabrteSgericbt beftatigt. ff« biirfcn nur erfahrne, gefunbe unb frarfe

©ecleute ren unbefeboltencm 5Rufc nie l'ootfen angeffellt »erben, ©ei

ihrer ißabl mu§ ba« ©cbiffabrtdgerccbt oorjügtid) auf bie SBerftfclöge

be« Sootfcnfommanbcurö unb ber fiaufmannfeijaft rücffidjtigen. »uf

feinen JaU fnnn ein Seemann, weld>en ber l'ootfenfommanbrur für un-

fähig erflärt, jum Üootfen angenommen »erben.

Unter gteid) rorjüglitben ©celcuten feilen biejenigen oorgejogen

werben, bie fertig lefen unb febreiben fonnen. 3um Dbcrloctfen, be-

ren wenigffen« einer auf jebe fünf gemeine l'ootfen fein muf ,
barf

Dtiemanb angenommen werben, ber nicht ganj fertig lefen unb febrei-

ben fann.

Die l'ootfen werben rereibigt, finb jeboeb nicht al« feft angeftedte

Cffijignten anjufeben, unb fönnen nicht allein bei erwiefenem Dicnff-

«ergeben, fonbern auch wenn fie bem Drunfe ergeben finb, ober wenn

fie nach bem 3cugnijfc be« üootfenfommanbeur« nicht mehr ju Sootfen

taugen, ebne Weitere Unterfucbung gcrabebin entlaffen werben.

Diefe« 3fu3n if> muh aber bureb ben fbafrnmeiftcr, ober bureb jwei

SWitglieber ber 'IRcmler Raufmannfcbaft, ober bureb jwei Schiffer, ober

3
»ei Cberlootfen beftätigt werben.

S. 61. Die l'ootfen finb alle«, wo« bie gegenwärtige ipafenorb-

itung befiimmt, ju befolgen, auch auf bie ©efelgung berfelben Sicht ju

haben, rerbunben, ganj rorjüglid) aber liegt ihnen bie Sorge für bie

einfommenben ©ebiffe ob, fie miiffen ftcf> ftet« in jwei ©neben tbeilen,

beren jebe minbeften« au« einem Dbcrlootfen unb fünf gemeinen loot-

fen befiehl, unb ren welchen le&tcrn einer ficb befränbig
, fo lange e«

Dag ifl, auf bem l'ootfentburm (Rielbaafc) aufbalten, aber alle jwei

©tunben abgelefet werben feil. Diefer muh barauf Siebt baben, ob

ficb ein ©ebiff in ©ec jeigt. ©obalb bie« geliebt, mufi er eö gleich

bem l'ootfenfommanbeur melben, unb bie anbern jur Sßadie gehörigen

Sootfen müjfeit unterbeffen, je naebbent SBinb unb ©etter e« erbei-

feben, eine ©egelcbalouppe ober ein SKuberbcet jum Sludgeben fertig

machen.

ffin Dberlootfe fährt barin mit ricr ober fünf gemeinen I'oetfen

bem ©ebiffe fogleid; entgegen, unb bie anbern bidber nicht jur ©ache
gehörigen l'ootfen treten nun ganj in ©teile ber in ©ee gegangenen.

§. 62. Die audgegangenen Sootfen mnffen ficb, wenn fie mehrere

©ebiffe in ©ee gewahr werben, auf biefe rertbeilen, unb fie wo mög-
lich «fie beferen, bie ßootfenehaloupre aber mit einem ©ebiff mit her-

ein bringen. 3eigen ficb mehrere ©ebiffe, altf bie Sootfcn beferen fön-

nen: fo muffen au dt bie juriicfgcbliebenen Sootfen ihnen gleich entge-

gen fahren, unb nöthigenfallö nur einer ober jwei jurücf bleiben, um
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bie fpülfötootfen jufammen ju rufen, aueg bei etwanigen Unglücfbfätten

ber Segiffe ben I'ootfcnfommanbeur ju unterfingen.

§. 63. äßenn bie i'ootfeu wegen Sturm unb bcrgtetcgen in See
ju gegen Siebenten gaben, ber Üootfenfommanbeur aber mitjugegen be-

reit »ft, fo muffen bie Sootfen fofort mit igut ginaubfagrcn, eb mag
bieö jnr Gingotung eine« anfommenben, ober jur £iilfe eines »erun--

glucften ober in ©efagr fcgwebenben Scgiffcö gef<gegcn.

Der Sommanbeur beflimmt bie Cbcrtootfen unb Üootfen, bie ign

begleiten fetten, unb berjenige Cbertootfe ober Üootfe, ber, fobatb ber

Sommanbcur ftd» mitjufagren erftärt gat, nur aueg noeg bie geringfle

Sebenfticgfeit gegen baö Stuotaufen äuffert, ifl auf ber Stette gan$

nnbebingt faffirt unb barf niemalö megr als Sootfe gebraust werben.

Stufwiegelnbe Sieben ober SBiberfcglicgfeit fotlen ufcerbieö noig mit

©efaugiuf-, 3u(g tgau® * ober geftungeffrafe, naeg bem ©rabe beb

ißcrfegutbenö, bcagnbet werben.

§. 64. Sonnen bie i'ootfen niegt in See fommen, fo muffen fte

bem Sigiffe, fo Weit eb irgenb mbglicg, entgegen fagren, unb igm mit

einer rctgen g tagge bie gagrt anbeuten. Sic jurucfgebliebcnen 8oot-

fen muffen ftef» aber fogteieg naeg ben Saaten begeben, unb mittelfi

berfelben ben i'auf beb Stgiffeb naeg Sinorbnung beb Sootfenfomman-

beurb, ober in beffen Slbwefengeit beb Dtcrtootfen, birigiren.

§. 65. Stnbere, atb bie befonberb baju angeftbafften Üootfenböte

fotten nur in bem gatte gebrautgt werben, wenn bie Sootfenböte figon

in See, ober iviber Scrgoffen niegt fo fegnett atb ein anbereb gagrjeug

in bringenben gatten bereit finb.

8. 66. Sobatb ber Sootfe bab Segiff befieigt, muff er fieg genau

erfunbigen, aueg fetbfi unterfuegen, wie tief eb gegt, unb felbji bie Lei-

tung beb Segiffb übernegmeit. ©egt bab Segiff ju tief jum Ginlau-

fen, fo gat er eb an einen ftegern Slnferptag auf ber Stgcbe ju brin-

gen; wenn eb aber eintaufen fann, fo fagrt er bamit in ben trafen,

legt eb an ben ibm »om £>afenmciftcr ober Saltafiinfoeftor ;u beffim-

menben ^tag, unb mup ben Segiffer bann jum i'ootfenforamanbeur

ginweifen unb ign aufforbern, fieg oon bemfelben ein G.remrtar biefer

$afenorbnung geben ju taffen, um fie genau ;u befolgen.

§. 67. 2Benn ber Sootfe bab Segiff auf ber Sigebe fieger »or

Sinter gebraegt gat, fo fommt er naeg bem fpafen jurüef, unb muff bem

I'ootfcnfommanbeur ben Siamen beb Segiffeb unb Segifferö, ben Crt,

oon wo eb fommt, bie Üabung unb wie tief bab Segiff gegt, auf einem

gefegriebenen 3 L’ttet genau an;eigen.

8. 68. Sie Scotfen muffen bab gagrwaffer unb baö ganje SD?e«

melfcge Sieoter, fo oft eb angegt, unb bei (ebgafter Scgiffagrt wenig-

fienb bab gagrwaffer, tägtieg unterfuegen, um beffanbig ganj genau ba-

mit befannt ju fein. Sie muffen babei aueg bie Seejeiegen febcömal
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nachfcbett, unb waö ftc »eränbert, berieft ober unjwecfmäfjig liegenb

finden, fo wie alle etwa ber ©duffahrt nacbtbeiltge ©egenftänbe im

©runbe bed SDfcereö, bem ?ootfenfommanbeur fpgleiefa anjeigen.

§. 69. Die Sootfen muffen bie ©eejeichen jeberjeit nach älnwei-

fung bed Vootfenfommandcurö legen ober aufnehmen, ftd) überhaupt

mit ihnen, fo wie mit ben Staaten unb beren ©ebraud). unb mit allen

^5iIotagegerätben, ben Kettungdanfialten u. f. ». genau befannt ma*

dien, ba ihnen ber ©ebrauef) unb aud) bie Unterhaltung berfelben nach

Knweifung bed Üootfcnfommanbcurd junächfi obliegt.

§. 70. Dad Sinbolcn unb äludbringen ber ©diiffe durch bie ?oot-

fen gedieht in ber Kegel nach einer gewiffen Kcificfelge, fo, bajj ein

üootfe nach bem anbern bie Schiffe befefjt. Die Cbcrlootfen »erben

bei biefer Keihefolge mitgcjählt. Stwanige ^nilfdtootfen hoben feinen

Slnfprud) auf eine Ket'hefolge, fonbern »erben nur in Kothfäflen ge-

braust.

äBenn jedoch ber Üootfenfommanbeur ed befiehlt, ift jeber footfe

ohne Kücfjicht «uf bie Kei befolge, ©d)iffe c ‘n * unt audjubringen
,
unb

»enn bie Kcibe an ihm »ar, jurücf ju treten, unbebingt unb ohne

äBibcrrede »eroflithtet.

S. 71. Stein Cootfc barf ohne älnmcifung bed Üootfcnfemmanbeurd,

unb beoor ber ©duffer fi<h bei bentfelben gemclbet, ein ©S'ff audbrin»

gen. 5Der ©cjiiffer 111 u§ ben oorn footfenfommandeur erhaltenen Soot-

fenjcttel bem jootfen, ber ij>n in ©ce begleitet, einbändigen, unb bie-

fer hat ihn nachher bem Sootfenfommanbeur »ieber jurücf ju geben.

§. 72. Sein Üootfc barf fidi ohne ©rtaubnifj bed Sootfenfomman-

beurd oon feinem ^Sofien ober feiner äBohnung entfernen, unb »enn

er ju ber Hälfte ber i'ootfen gehört, bie bie ißacbr halten muffen, fo

barf ihm in ber Kegel gar fein Urlaub gegeben werben.

§. 73. ©anj befonberd flnb bie üootfen noch »crpflichtct, baranf

ju fehen, bafj bie Stefh'mmungen ber $§. 6. bid 17. »on ben ©duffem
genau befolgt werben. äBenn fie SBerlehungen berfelben bemerfen,

müjfen fie ed fogleid) anjeigen, »ibrigenfatld fie ald SDtitfdjulbige bed

©djifferd angefehen unb bejiraft werben follen.

8- 74. ätorfählicher Ungehorfam gegen bie befehle bed äootfen-

fommanbeurd folt mit Staffation unb ©efängnijj bejiraft »erben, ©o-
balb ber üootfenfomuianbcur wegen ©efahr, in welcher ftd> ein ©S*ff
befinbet, felbji mit audgebt, h«t er bad Ked>t, fich burd) jebed 'Kittel,

bad er oor ber Cbrigfeit unb feinem ©ewijfen fich oerantworten ju

fönnen trauet, auf ber ©teile ben unbedingten ©ehorfam ju oerfehaf-

fen. älufjcr folgen KothfäHen aber fanit er nur fleine äiienftoergeben

ber Sootfcn fclbfi münb(id) lintcrfudien unb fogleid) mit Slrrefi beftra-

fen, ber jedoch nicht bie £auer »on 24 ©tunben überfteigen barf.

©röjiere SBerfehen muf ber 1‘ootfenfommanbeur bem ©d;ijfabrtögcricht
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anjeigen, welches fie bann fo fchnelt als möglich ju unterfueben unb

ja bcfirafen bat.

3ur Sntlaffung ber Sootfen bebarf eö §. 60. gar (einer förmlichen

Unterfucpung
,

fobalb i^re Untaugliebfeit nach $. 60. bereinigt wirb,

ober ber gaff beö §. 63. eintritt. 3m (entern gaffe barf ber ?ootfen»

fommanbeur nur auf feinen Jlmtöcib allein baS gaftum bem ©cbiff-

fabrtSgeriebte anjeigen, unb es bebarf jur Betätigung biefer änjeige

(eine« anbern 3euQn, fTcö -

Vierter Sbfcbnttt

ber £afen- unb footfcu -- Drbnuttg für ben Seehafen Bietnel.

3nflruftion für ben $>afenmeiflcr.

§. 75. Der £afenmeifler bat bie Beftimmungen biefer gegenwär-

tigen Jpafenorbnung aufs genauefte ju befolgen, unb auf beren Befol-

gung ju feben ; insbefonbere führt er bie Jlufficbt über affe im Dange-

ftrom unb im .fjafen liegenbe ©ebiffe. ( %. 13. bis §. 40.) (fr muff

jebent ©ebiffe, fobalb es in ben Jpafen (ommt, einen f'lafj amoeifen,

unb bie Sfootfen wohl im Jlffgemeinen inftruiren, too fie bie ©ebiffe,

bie fie einbringen, in jebem gaffe anlegen follen.

§. 76. Sßorjüglitb bat ber £afenmeifter eine genaue Jluffiebt über

bie in ber Dange liegenben ©ebiffe ju führen, »on welchen (eines fei-

nen $(a$ ohne fein Borwiffcn anbern barf. (fr mufj hierbei bei eige-

ner Verantwortung auf Beobachtung ber §§. 21—24. 27. 28. 30—34.

unb 36. bringen, unb jebe Verlegung berfelben, fo wie überhaupt jebe

ihm befannt werbenbe Unorbnung
,

fogleieb bem ©ebiffabrtSgeriebt

anjeigen.

§. 77. Bei ben im Jpafen liegenben ©taffen muff ber -f>afen-

meiffer bcfonberS barauf Bebaut nehmen, baff (ein ©«biff in bie @e-

fiebtslinie ber Baafen (omme, ober biefe jum Dbeil »erbeefe. 3ebeS

©ebiff, was jufäffig etwa in bie ©efttbfSlinie ber Baa(en gefommen

fein möchte, mufj fogleieb barauS entfernt werben, unb ber £afen-

meifter barf unter (einem Borwanbe bulbcn, baff ein ©ebiff barin

liegen bleibe.

8. 78. Der $afenmeiffer ift befugt, jebem Schiffer, ber feinen

Slnorbnungen ju folgen fidj weigert ober jögert, fogleieb bie Dauc tap-

pen ju laffen unb ihn ju feiner Pflicht anjubalten.

Um bem fmfenmeifier bie Jluöficht über bie ©ebiffe ju erleichtern,

unb feine Befehle auöjufübren, fmb ihm einige ©trom-Sneehte unb

Dangc-Sootfen untergeorbnet, welche bie ©chiffer gteiehfaffs gehö-

rig refpeftiren muffen.
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ft. 79. Der #afenmeifter fleht unter ben Sefe^fen bed ©<hiff.

fahrtdgcricf;td, unb ift biefcm ben genaueren ©ehorfam frfjulbig. (jr

barf fielt aud; ohne (Jrlaubnifj beffelben feinen Dag entfernen.

©egeben Königsberg, ben lü. ©ftober 1809.

(L. S.) griebrtch äßtlftelm.

». Dohna. ©eomr.

Nr. 12.

s
Po(ijei = Orbitunjj für ben #afen unb bie Stitneugeic&ffer

»on £>anjig. 33om 30. Januar 1821.

2Bir Jriebrich Söifficlin, von ©otted ©naben, König ron

‘freuten ic. ic.

Dbun fuub unb fugen hiermit ;u wiffcn, baß äiJir notf>ig erachtet

haben, ©eflimntungcn über bad Verhalten ber ©Ziffer auf ber 'Jtbebe

unb im £afen non Danjig ju erlaffcn. ißir verordnen babcr wie folgt:

»otfjrifit» f«r ft. 1. ©obalb ein ©d»iff «uf bie Sibcbc oor Danjig

fÄiflShifiiif fommt, fotl ber guftrcr bcffelbeu feine Nationalflagge

aufftecfen, unb wenn er in bad gahrmaffer gelten will,
tu Mmafja.

t,fn yootfen erwarten, unb bei SJermeibitng ciuer ©träfe

von 3®*> Dealern für jebe jebntc Haft ber ©roßc bed ©thiffed nicht

ohne feine £ulfc einlaufen. 3m ftöcbften NotftfaU, b. ft- wenn ber

Schiffer augenfcbeinlidt ©efabr läuft, ©ebiff, Habung unb SDfannfchaft

ja verlieren
,

bat bcrfelbe juoor ben ©tcuermann, itodjboctontann unb

3itninermann, ober in ©teUe eined berfelben einen anberen erfahrnen

©eemann ju einem ©d>iffdrath ju ocrfammeln, unb wenn biefe nach

reifer Ueberlegung ed für nothroenbig halten, bad äußerjie Nettungd*

mittel ju ergreifen: fo ift ed ibm erlaubt, ohne Sootfen einjufegeln;

er ift in einem folgen gatle feboth verpflichtet, ben dadurch andern

©thiffen unb ©ütern ober bem gabrwaffer oerurfathten ©(haben ju

erfe|en.

Die Unterfudjung, ob ein fotcher NotbfaQ wirflith fiatt gefunden,

gefthieht »on bem Königlichen ^olijeipräftbium unter 3ujifh“n8 ber

bootfenfommanbeurd unb anberer @acf>vcrftändigen, unb bie <Sntfd)cibinig

gebührt bem ftomiuerj- unb ?lbmiralitatöfottegium ju Danjig.

ft. 2. 2Benn heftige ©türme ober anberc llrfathen bad Entgegen*

fornmen ber Hootfen verhindern, fo bat ber Schiffer folgenbe ©ignale

ju beobachten:

1) bie auf ber auferften ©pityc ber öftlid>en SPioole errichtete, oben

mit einer Donne berfehene ©fange, welche cbm auch in dem gälte,
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wenn bie 2>?oolc »on ber rollenben ©ec bebeett fesn fotlte, ben

^unft anjeigt, wo biefelbe liegt, unb wo er alfo einjnlaufen bat;

2) bie »on ber weftlicbcn ©toole burch eine rotbe glaggc ju ertbeilen-

beit 3ei<ben, welchen er tergejlalt ju folgen bat, bafj er nach ber

©eite, wohin bie glaggc geneigt wirb, ftcb in ber gabrt halte, unb

»oenn bie gfagge ganj gerabe in bie £>obe gerietet wirb, auch fei*

nen Sauf gerabe aud nebnte. SBerben bem ©tbiffer feine fofe^e

©ignalc mit ber glagge gegeben: fo barf er gav nicht einfegeln,

fonbern foO »or Sinter geben ober bie ©ec halten.

§. 3. £ic oom Sootfen »orjulegenben gragen über ben 3uftanb

bed ©chiffed unb ber SDSannfcbaft unb über alle hierauf ©ejug habenbe

©egenjlänbe ift ber ©taffer bei SSermeitung einer ©träfe »on 3®«
Sthalern »on jeber jebnten Saft natb ber (SSröfje bed ©chiffed auf bad

©ewiffenbaftcfic ju beantworten »eroflitbtet.

§. 4. 2Btrb wegen anfletfenber ffranfbeitrn ober »erbätbtiger SBaare

bem Schiffe ein Cmarantaineplab angewiefen, fo muf ber ©tbiffer fo-

gleitb eine gelbe glagge auffteefen. (Sr barf aldbann ohne ftbriftlitbe

(Srlaubmf? bed Sootfenfommanbenrd biefen 'fMaf weber »erlaffen, notb

mit anbem Schiffen, ©ooten ober mit ben Sinwohnern bed ©tranbed

auf irgenb eine SÖeife ©emeinfehaft »flegen.

2>ie Uebertretung biefer SSorfcbriften foH mit ber na<bbrüctli<bften

Seibcdflrafe, welche nach ©efebaffenheit ber Umftänbe ber mit ber Ser-

Irrung »er önarantaine »orbanbenen Slnftecfungdgcfabr unb natb Üftaajj-

gabe bed babuvtb »erurfatbten ©tbabend »on fecbämonatlitbcr 3uththand--

ober geftungdftrafe bid jur Xobedftrafe beb ©cild audgebehnt werben

fann, geafmbet werben.

Ueberbied follen bie befMten Ouarantaineauffcber befugt fe»n, bie

»erbotene ftommunifation burch jebed nach bem @rnbe bed SEBiberftan-

bed erforberlitbc 3wangdmittel unb äufjerften gatld fogar burch Söbtung

ber Uebertreter ju bindern.

Diefe ©eftimntungen follen bem gührer bed ©chiffed unb bem

©tbiffdoolfe, fo wie foltbed unter Guarantninr gefegt worben, aud-

brücflttb durch ben Sootfenfommanbeur befannt gemalt werben.

§. 5. 2)en Slnweifnngcn bed Sootfen ift ber ©tbiffer unbebingt ja

folgen unb baber autb an bem SDrte Sinter ja werfen »eroflitbtet, ben

»hm ber footfe auf ber Sthebc anweifen wirb, wenn Umftänbe bad Sin-

bringen bed ©chiffed nicht gefiatten. ©eim Einlaufen aber ift bem

Sootfen bie Seitung bed ©chiffed gänjlitb ju übcrlaffen, unb ber ©tbiffer

ift feinen Slnorbnungen bei einer ©träfe »on jwei Jbalern für jebe

jehnte Saft auf bad genanefte ju befolgen »erbunben. ©»Ute ber Sootfe

aber bei ber gübrung bed ©chiffed gehler matben, bie bad ©tbiff in

©efahr fe$en, unb fttb nicht warnen laffen, fo fleht cd bem ©tbiffer

frei, mit Uebercinftimmung bed natb §• *• 3“ »erfammelnben ©tbiff-
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ratbd, bem bootfen bie Direftion abjunebmen; eilt fofcfecr SfatI muff

aber bem Sootfenfommanbeur fogleicb angejeigt, unb aldbann bie lln»

terfucbung mtb ©eflrafung brö ©<bifferd ober beb l'ootfen eingeleitet

»erben.

§. 6. ©obalb bad ©tbiff an bie ÜRoolen fömmt, fotlen bei 50 Sttblr.

©träfe unb ber ©erpflicbtung jurn (frfaf bed angericbteten ©habend
bie ©egel eingenommen »erben.

§. 7. ©ober auf ber SRljebc notb im £afen barf ber «St^iffer ein

©itnpel »om großen So»» »eben lajfen, unb ob«e befonberc (Srlaubnifj

bed Sootfenfommanbeurd, welcher juoor bie SinwiUigung ber Jeftungd»

fommanbantur einjubolen ^at
,

aufjer ben Signal = unb ©egrüjjungd-

fcbuffcn, mit Simonen ober fleinem Ületocbr gefeboffen »erben.

§. 8. Die Jlnfer muffen gehörig bezeichnet ober mit ©o»e »er*

feben fe»n, unb jeher ©ebiffer, ber bied unterlaffen foHte, »erfötlt in

eine ©träfe »on 3ebn Sba tcrn -

§. 9. Die et»anigen ©eemarfen bürfen bei einer ©träfe »on

200 9ttblr. nicht oerrueft ober befebäbtgt »erben, jebe jufättige ©e»

feböbigung berfelben, fo »ic bie auf ber 9?bebc ober im ffabrwaffrr

entbeeften
,

ber ©tbiffabrt nacbtbeiligen Dinge feilen bem i'ootfcnfom--

manbeur bei einer ©träfe »on 50 Sttblr. angejeigt »erben.

»ciiintorMrif. §. io. ©obalo ber Soffer and Üanb fommt, foH er

{"Jälrm'iFrta/* fofort bem Sootfenfommanbeur bie 'Kufteirofle unb bie

i'öffe ber ^affagiere abgeben, unb bie le«tercn, fo wie
»innMjmofmi.

^je ganje ©ebiffdmannfebaft »räfentiren.

§.11. (Sr haftet währen» feined ?lufcntbaltd im fpafen unb in

ben ©innengc»äffern für feine ©tannfebaft unb ijl jebe »on ihnen be-

gangene ©ertefcung ber polijeilichen ©orftbriften ju »ertreten »erpflitb*

tet. Sind) muff er, »enn jemanb »on ber ©(fuffbrnannfefiaft »om ©ebiffe

entlaffcn »irb, ober jurücfbleibt, bied foglcitb ber ^olijeibebörbe melben,

bamit bad jurücfbleibenbe ^nbioibuum im 'f.'ajfe ober in ber 'Dtuftrr-

rolle gelöftbt »erbe.

§. 12. Der ©tbiffer fott im fbafeit nur an bem »om Sootfen*

(ommanbeur unb in ben ©innengewäffern nur an bem »om £a*

fenmeifter ober ©trominfoeftor ihm unter ©orwiffen unb ©encbmignng

bed JF)auptfteueramtd anjuweifenben ‘plajj anlcgen, bie ©raamraben unb

©taugen abnebmen, ben Slieoerbaum, bie blinbe Stab, ©efaamd*®itaue

unb ben 'Jtuberfopf braffen, bie Staben getoppt unb bie ?lnfer gehörig

aufgeftellt hoben.

§. 13. ©ebiffe, »el(be an bie Sa»d, ©oöwerfe ober ©toofen an*

legen, fotlen lange SRutibböljer ober jtarfe 9teifjbünbel unb Sauwerfe

audbängen, unb jebe unmittelbare ©eriibrung bed ©ebiffed mit jenen

Söerfen »ermeiben, bie Saue auch nicht an ben ©ollwerfen, fonbern

an ben baju beftimmten ©urfpfäblen bcfcfJigctt.
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§. 14. Jebe Uebertretung btefcr Vorfcbriften unb jebcr habet be-

lieferte Uitgeborfam beb Schiffer» uttb feiner ücute gegen bic 3lnorb-

nungcn beb l'ootfenfomntanbeurb unb ber Sootfcn itn $afen, beb $a-

fennteifferb ober ©trominfpeftorb in bcn Vinn enge wäffern unb ber

fJ5olijeiofffjianten auf bcnt Sattbe, wirb mit einer angettteffenen ®elb-

firafe oon 3 bib 13 9ttblr. geabnbet, unb ber Schiffer bat eb fidj über»

bieb jujuftbreiben, wenn fein Scfiiff auf feine Heften foglcicb fortgefebafft

unb im JaHe einer äßiberfefctidjfeit bic laue gelappt werben.

§. 15. £f)ne eine befonbere ßrlaubnifffarte eem Üootfenfomman»

beur barf fein ©Ziffer bet 5 bib 20 Sltfilr. ©träfe Jener auf bem

©tfuffe machen, um bafelbjl ju fotzen, unb bei gleicher ©träfe entweber

nur in ^rioatbaufern ober in bcn »em Üootfenfomntanbear ober ben

^olijeiofftjiantcn anjuweifenben itocbbäufern bab jum Hocken ober jur

Zubereitung brennbarer Waterialien nötige Jeucr matten, auch nur

an ben »on bem b’cetfcnfemmanbeur ober £afenmetjter ju bejei^nenben

©teilen bab Schiff fielbolen ober jimmern lajfen.

§. 16. £}en ©diiejjpuleerDorratb bat bet ©t^iffer gleicf; bei feiner

Slnlunft bei 5 bio 50 SKtblr. ©träfe ben 3»ß°fffj'anten anjujetgen.

£)iefe haben bem bootfenfommanbeur baoort 'Jiadjricbt jn geben, beffen

pflicbtmäjjiger Veurtbcilung eb uberlaffen bleibt, ob ber Vorratb bem

©tbtffer unter feiner 25eran ttr ortlid>feit ju (affen, ober in einem ge-

eigneten Wagajt'nc aufjubetoabren ift. äßentt ein ©t^iff aber ©ebiefj«

puloer alb üabung bat, fo ift ber ©duffer »erpflübtet, fo lange bib bic

ganje b'abung gelöfcbt worben, bic febwarje Jlaggc eorn Waft weben

jn laffen.

§. 17. ®ci einer ©träfe »on 1 bib 10 ÜNtblr. barf niemanb auf

bem Verbecf ober auf ben ©trafjett Stabacf rautben, ifit^t ohne üaterne

brennen ober fliegen. Jnfofern ein wirflitber Jeucrfcbaben bureb bie

©tbulb beb ©ebifferb ober feiner l'eute cntfleftt, treten gegen bie ©ebul»

bigen bic gefe^litben Hriminalfirafcn ein.

§. 18. £ie Watrofen unb ©<bijfbleute feilen im ©ommer fpäte»

ftenb um 11 Ubr, im üBintcr aber um 10 Ubr Slbenbb ff<b an Vorb

»erfügen, wibrigenfatlb fte arretirt unb polijeil trf) befiraft werben. 21ber

autb bib ju biefem muff auf jebent Skiffe wenigfienb bie

§älfte ber ©ebiffomannftbaft unb auf ganj fleinen (Befaßen muffen

wenigftenb 2 Wann jeberjeit »orgefunbett werben. Sei abgetofelten

©ebiffen unb wabrenb beb 28interlagerb genügt ein SBücbter.

§. 19. äßer an ben öffentlichen Hocbbuben unb anbern Änftalten

aub Vorfafc ober gabrlaffigfeit ©ebaben anriebtet, fod neben bem ©r»

fa$e beffelben noch mit einer (Befangniffftrafe »on 3 bib 14 Sagen be-

legt werben.

§. 20. SlHc biefe unb anbere Vergebungen gegen bie allgemeinen

polijeiticben Vorfcbriftcn, fo wie Verbalinjurien unb Schlägereien jwi-
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fcfaen ben ©cbtffSlcuten »erben, je nachbem fte auf bem (griffe ober

anf bem i'aitbc eorgefaßen, oon bem Sootfenfommanbeur onb Strom«

tnfpeftor, ober oon ben ^olijeioffijianten gerügt unb beftraft; boch fiebt

jebem ttngefc^ulbigten frei, auf bic nähere Prüfung unb Grntfahcibung

oon ©eiten beb ffönigl. ^olijcipräfibii fed) ju berufen, beffen Jfrftfahung

bann fogtcich jn befolgen ift.

widtmtint äi«. 8. 21. 3n ©ejug auf bie Steueruerfaffung ift ber

f?r« !«»o>
0*

'/« Sdjiffer oerpftiebtet, über ben 3«balt feiner Üabung nach

8rt unt) 'fWeuge fi“ genaues ©erjeichnij} unter ber 3k*

nennung: „®eneralbe{ laration" abjugeben. Sie

fatcheS anjufertigen, unb »aS ferner oon ibm in ©ejug anf ©teuer*

»Offen 511 beobachten ift, ergiebt baö 9tegulatio »egen ©ebanbluug bei

SBaarenein* unb SluSgangcS auf ben SBeichfelmünbungcn, wonach fi«h

berfelbe, fo weit eS ihn betrifft, ju achten bat.

^orrj*rifccit jn $. 22. Die ©duffe, »eiche oon 9teufabr»affer nach
4" e

*!i%n'm ber ©tabt Danjig geben ober aus berfetben jurärffabren,

ltaan«>M(n
Mt

unfc “ icr 10 fallen, bei ©träfe oon

“ra o'frMMitf"
20 Stbfa*» tfR <b«en in iMeufabrwajfcr oom Vootfeu*

«'»'• fommanbeur unb in ber ©tabt Danjig oora ^pafenmeifter

ober ©trominfaettor jujumeifanben ©iuncnlootfen annebmen, unb bem*

falben eben fo golge leiften, »ie es §. 5. bei ben ©eelootfen oorge*

febrieben ift.

§. 23. Die (frlaubnifi $ur Durchfahrt burd) bie ©cbleufa nach

ber ©tabt Danjig »irb beim 3®H fl|«tc in SReufahrwaffer naebgefuebt;

»er aber aus ber ©tabt fömmt unb bic ©cbleufa paffiren »itt, fall

juoor beim SarnungSpfabl unweit bem grofjen ©aflaftfruge anlegen,

unb bann bic (frlaubnif jur Durchfahrt beim ©chleufenmeifter nach*

fachen.

für ko 8 - 24. 2luf ber 9ibebe barf nur fa oirl ©aßaft ge*

«t ainnrb* lofcht »ocrben, als erforbertich ift, um baS ©chiff in ben
nun

£affn bringen, ©ei 100 SSthr. ©träfe barf bied aber

nie eher erfolgen, als bis ber Üootfa cd geftattet hat, unb nur an t<r

oon ihm anjuweifanben ©teile.

8. 25. Cf ben fa barf im jpofen, in ber Seichfal unb in ber ÜRott*

tau baS bojeben unb (finnehmen beS ©allafteS nur an bem Crte unb

auf bie Seife erfolgen, »eiche in ftabrwaffar ber ©attaftauffaher, in

Danfag aber ber £afcnmeijier ober ©trominfpeftor bem Schiffer an«

geigen »irb, am attermenigfien barf aber ber ©atlafl inö Sa ffer ge*

werfen »erben, bei ©ermeibung ber im oorgehenben 8- beftiramten

©träfe. Uebrigcnö fann fich ber ©chiffer beim Wf<hen ober (Sinnebmen

beö ©aßafieS nach eigenem ©clieben feiner eigenen ober gemieteten

Wüte unb ©erathfehaften bebienen.

8. 26. gär ©atlajlfleine, bie nicht in Auftrag eines öinjelnen
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gebra*t »erben, unb ;unt Hafenbau bran*bar ftnb, wirb jebem Sof-
fer eine jübrli* fefbjufe^ente unb öffentlich befannt ju macbcnbe Prämie

audgejahlt.

BfdimniBitdt* §. 27. Slufjcr ben ftafett -Itngelbcnt, welche bei bem

|
t

|i'ffcr"rn

C” b

r'™ ©*iffdabre*ner auf ben ©runb bed audgefängten Sarifd

|f!bn\
^fn 'Un* berfetben $u cntricbtcn ftnb, barf ber Schiffer Weber ben

f'ootfenfommanbeurd nod; bcnt Jpafcnmeijicr ober ©trom--

infpeftor, ober ben i'ootfen, ober ben Stönigl. 3oll-, ^olijei- unb 33al-

laftoffijiontcn unter irgcnb einem SBorwanbc ein ©ef*cnf ober Scrgü-

tignng entrichten; eö wirb bem ©*tffer fogar audbrftcfli* unterfagt,

einem biefer Beamten au* nur bas? geringfte @ef*cnf fiir bie Aud-

Übung feines? 21m tes? an;ubieteu ober ju geben, intern ein fol*ed An-

erbieten na* ben beftebcnbcn l'anbedgefc^cn beftraft, unb bad ©ef*cnf

anßerbem ;ur ©ec-2lrmenfaffe fonfideirt werben fotl.

8. 28. 25?enn einer ber erwähnten Beamten ed ft* beifommen

lajfen fotlte, unter irgenb einem SBorwantc ein ®ef*enf ober eine Ab-

gabe ju forbern ober anjuttehmen: fo ift ber ©*iffer oerpflt*tet, ihn

jur ©eftrafung bem ^otijeipräftbenfen ober bem £M'er-3o(linfpeftor in

®anjig anjujetgen.

§. 29. Sollte ft* aber in befonberen gälten ein ©*iffer oeran-

lafjt ftnben, bem Üootfen feine Danfbarfcit für bie ihm getrifteten

aufjerortentli*en Dienfle ju bejeigen, fo bat berfelbe bad ©ef*enf unter

SBorwiffen unb ©cnebtnt’gung bed ?ootfenfommanbeurd audjubänbigen.

8. 30. ®ie jum ©ermeffen bed ©*t’ffd beftimmten Cfftjianten

fotl ber ©*iffer, Wenn er auf ber 9fbebe liegt, mit einem ©oote an

S3orb holen unb na* ffahrwaffer jurücfbrtngett laffen.

8- 31. JBenn ber ©*iffer feine gehörig oerfteuerte

Btnn'c" |'a' ?abung eingenommen bat, unb juttt 2lbfeegetn fertig

}™ »*£" ,,rlaf*
>fi; fo mclbet er ft* auf bem ^olijeiamte in 2)an;tg,

um

1) wenn er bie 9Raunf*aft atn £>rte geheuert fm*» eine ÜKufJerroHe

aufnehmen, unb ft* ©cepäffe fiir bie cinlänbif*en unb 'Dtufter-

attefle für bie aud(änbif*en 5D?atrofen,

2) wenn er aber bie in ben fiafett gebra*te $tannf*aft wicber mit-

nimmt, fi* ein ©tujtcratteft audjteflen ju laffen.

8- 32. 2Äit tiefen papieren, bcdg(ci*en mit ben oon ben ©teuer

unb 3oßbchörben erhaltenen Abfcrtigungdatteftcn mclbet her ©*tffcr

fi* beim Sootfenfommanbeur in Jahrwaffcr, wcl*er eine 9ta*reoifion

ber ®?annf*aft hält, unb wenn babei allcd ri*tig befuubcn wirb, bad

3J?nfierattejt ober bie ©eepäffe ald ri*tig bereinigt.

§. 33. $ebe Unterlaffung biefer 25orf*riften wirb mit einer ©träfe

oon 5 bid 50 9ttblr. gcafmtet.

8. 31. ^affagicre bürfen bei einer ©träfe oon 10 bid 100 9tthfr.
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für ben ©Ziffer nicht ohne einen »orfcbriftSmäfigen »on bem fJolijet«

präfibto erteilten ober tnfirten unb oorn Sootfenfommanbeur befrei'

nigtcn Meifepajj aufgenommen »erben.

S. 35. 2kim Sluslaufen auo bem £afen mufj ber ©Ziffer ficb

ebenfalls unb bei SBermeibung ber oben $. 1. befhmmtcn ©träfe ber

§ülfc eines ©eelootfen bcbienen.

wobin ho in §. 36. Die in »orftebenben §§. angeorbneten ©trafen

nnnj fdtgtfritttn fließen, wenn fte auf £anblungen ober Unterlaffungen
WoiHhnton Bit.

gej^t fint ,
bie gegen polizeiliche ajorfe^riften »erflogen,

jur ©ec* Ernten taffe; biefenigen ©trafen, beren 3®«j
©ie^crung tes £afenS unb ber Ipafenanfialten ift, »erben jur £>afen«

taffe eingejogen.

EitnBan»tiian. §. 37. 3» ©emafbeit tiefer fJolijeiorbnung finb bie

tniitlboainn"' ©eelootfen unb ihre ÄommanbeurS, imgleicbfn bie §a-

fen-^olijeibeamten, »eiche bie Slufftt^t über bie ®innenge»ajfer oon

9teufabr»affcr ab, führen, mit angemeffenen Dienftanweifungen ju

»erfeben.

ibtiinnbmc btt §. 38. Die Raufmannfcbaft in Danjig fofl befugt

co

a

nran”"j*n
f

btt unb »erofliebtet fepn, bie SluSfübrung biefer f5o(ijeiorb-
taftnpciijti. ovbnung jum heften beS $afenS unb aller babin geb»=

rigen Slnftalten ju fontrolliren, unb bat ju biefem (inte j»ei SWitglie-

ber ibreS SßorftanbcS beSbalb mit bem nötbigen Aufträge ju oerfebeu.

2Bir beauftragen insbefonbere Unfer TOinijterium beS JpanbclS mit

ber SluSfübrung biefer ^olijeiorbnung, »clcbc auch im Sluolanbc jwetf'

mafig befannt gemalt »erben mu§, unb befehlen Unferen 9Riniftericn,

SanbeSfollcgicn, 3ufiij* unb ^>olijeibebdrben unb überhaupt fammtli^en

Schiffern unb ©eefabrenben , (ich banacb, jeber an feinem Xfyeil, genau

ju achten.

©o gefcheben SBerlin, ben 30. 3anuar 1821.

(X. S.) Söif^elm.

6. gürfi ». £arbenberg. ©raf ». $ülow.

Nr. 13.

^Jolijeiorbnung für ben £afett »on ^illau. 5>om 14.

1822.

3Bir Jrtebrich 3Bil(>eInt, »on ©otteS ©naben, ftönig »on

fkcufjen jc. k.

Dbun funb unb fügen b'srmit ju »iffen: baff ißir nötbig erachtet

haben, eine neue ^olijeiorbnnng für ben ipafen »on fh'IIau ju erlaffen,
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welche an bie ©teile ber ^ittaucr £>afen* unb i'eotfenorbnung pom
6. IDftobcr 1789 tritt.

SBir Perorbncn temnach trie folgt:

«rin 2 *iff o«rf, §. 1. ©obalb ein ©chiffer auf ber ÜR^ctc Pon 1'illatt

#«»«&«$« t anfommt, unb in baS ©eegatt einlaufen tritt, foll tr
"" ,,9 ' ln

feine '.Nationalflagge wehen taffen unb bie Üootfcn er*

»arten.

SEBer ohne Scotfen ober ofme ein, mit ber rotten glagge oom
l’anbc ober im ©att gegebene« 3«<c$en, ober bei niebergelegfcn ©aalen

einfegelt, perföllt in eine ©träfe Pon Ginern Scaler pon jeher ©chiffslafl,

9fur im fiöcbflrn ÜRothfatte, b. h. wenn ber ©Ziffer augcnfdjeinlidjc

©efabr läuft, ©cfiiff, Üabung unb ©tannfehaft ju perliercn, h«t berfclbe

jubor ben ©tenertnann, JpochbootSmann unb 3>mmcrm£lmi c
«ber in

©teile eine« berfelben einen anberen erfahrenen ©eemann ju einem

©chifförath ju perfammten, unb wenn tiefe nach reiflicher Ucberlcgung

cS auch für nothmenbig halten, baS äuficrfle ÜlettungSmittcl ju ergrei-

fen: fo ifl ihm jrnar geftattet, ohne bie üootfen abjuwarten, cinjufegeln;

er ifl jeboch in einem felchen gaße oerpflichtet, ben baburch anberen

©d»ffcn unb ©ütern ober bem gabriraffer perurfa^ten ©(haben ju

erfejen. Die Unterfuthung, ob ein folcher ©otfjfall tpirflich ©tatt ge-

funben, gediehet poh ber Deputation beö Hommerjien* Kollegium« ju

flitlau unter 3“},e
f>
un3 be« fiootfenfommanbeurö unb anberer ©ach*

»erflänbigcn, unb bie Gntfcfieibung gebührt bem Kommerjieu * Kollegium

jn Königsberg.

©olche 9?othfätte fönnen nur h«thf* friten ©tatt finben, »eil bie

Üootfrn bei ber gröfieften SSerantmortung Perpflichtet ftnb, jebem ©(hiffe,

fo »eit al« es nur angänglich ifi, entgegen ju fahren. 3 fl biefeö aber

»egen ©tnrm ober GiSgang bunhauS unmöglich: fo »irb auf bie oor-

berflc ©aafc eine gro§e rothe glagge aufgefteeft, unb mit tiefer ber

richtige b’auf beS ©chiffeS burch äßinfen angebeutet »erben. ©ach ber

©eite, nach welcher bi« ©aale mit ber glaggc geneigt wirb, mufj ber

©chijfer fleuern, unb wenn biefelbe gerabe in bie #öhe gerichtet ifl,

auf biefelbe jufahren.

itcin SAiffrr feß §. 2. Das SluSfegcln aus bem £afen in bie ©ee

trm «•;»»>»' ober nach bem ©innenlanbe über baß frifche £>aff, barf

»in»"™* burchauö nicht, unb bei einer ©träfe oon Gtncm XfyaUx
„tr* «a*(f|rin. son jeptr 0(hiffslafl, ohne Sootfen gefchchen, weshalb

ber ©chiffer bei bem Sootfcn-Kommanbeur mit ©orjeigung ber ©ch(u§*

abfertigung ber ©teuerbehörbe fi<h mclben, unb bie ihm angewiesenen

Vootfen anfnehmen muff.

$uf rinCemmrnbril u. oufl. §.3. 3«bCP ©chiffer ifl, CC mag eilt* Ober UUS*

fcgclw, oerbunben, heim ©orbeifdiiffcn ber geflung
""** »n Oramfrgrt 9<»ri.

fcif ^rainfegel ju flreichen, auch feine glagge wehen

b«nfcb. f. pr, (fcnfularfrramtr. 26
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M* S"M ' äu laffnt, unb biefe beim (finfommen nicbt eger

a(<j nad) geftbebcner JoUabfertigung nicbcrjubolnt.

Ens*iff»im»ii S- 4. Sebent ©Ziffer liegt ob, fowoßl auf ber Äbrbc,

»u tr ”a»
c

e*iff fl« wenn er »on ptflau nach tinncnlflnbif^en Orten

tT
1

I

mf{ auffegelt, bem footfen, fobalb berfetbe baö (Schiff betritt,

M ßewiffenbaft anjujeigen: rote tief fein Sd>iff gebe unb

ob cd einen bangenben ober geraben Rief bat, imgleitb«

ob eö mit einem lofen Riet oerfeben ifl. (Sine falf^c Slngabe biefer

9lrt mirb mit 3®f> Jbalern oon jeber jebnten ?aft ber ©tbiffdgröße

beflraft.

llebernimmt ber footfe baö ©tbiff einjubringen
: fo muß ber ©tbif-

fer ibm bic Leitung beffelben ganj überlaffen, auch fein ©cbiffcoolf

bflju anbalten, ibm in allen ©tutfen unb befonberd bei Regierung ber

©egel unb beö SRubcrö genau ju folgen, unb baö ©ebtff ba anjulegrn,

»o ber Sootfe na<b ber ibm ertbeilten Slnweifung eö binbringt, wibri*

genfaKö ber ©<biffer in biefelbe ©träfe oon 3 tuet Xbalern für jebe

jegnte ?afl oerfaHt. ©otlte ber üootfe aber bei ber gübrung beö ©cgif--

fed Rebler matben, bie baö ©tbiff in ©efabr fegen, unb fttb nicht war-

nen laffen: fo flegt cö bem ©tgiffer frei, mit Uebercinflimmung beö

nad> §. 1. ju oerfammelnben ©ebifföratbö bem Slootfen bie Xiiettion

abjunebmenj ein foltber ?fatl muß aber ber i>ifcn-f)olijcifommiffton

fogleid) angejeigt unb alöbann bie Unterfutbung unb 9?eflrafung beö

©tbifferö ober beö Cootfen eingeleitet werben.

3»m vi«trrn M, §. 5 . SBen« baö ©tbiff ju tief gebet, barf fein ©tbif-

lis*i*r
f

*¥|ra w« fer fttb weigern, bie nötigen ^iefaterfatrjeuge, bie ju

bem (£nbe jeberjeit in ‘pittau oorbanben finb, unb welche

?f“ramrn
,<

*ir“‘ tfn au f ber 9fbebe liegenben ©tbiffen angewiefen werben
>'*• müffen, fo wie, wenn bic ©tbiffömannftbaft jur gefcbwtn»

ben Cfnflabung, oorjüglitb auf ber Äbcbe nicbt binreiebt, bie nötbige

pülfömannftbaft auö bem pafen anjunebmen.

Die ©pebiteurd ber Üatung unb beö ©tbiffö haben bie Serpfütb-

tung, bie jur geftbwinbett (fntloßung beö ©tbiffeö auf ber SRbcbe nd-

tbige ^)ütfömannftbflft binnen jwei, bötbffenö brei©tunben ju beftbaffen;

natb Slblauf biefer ftrifl (lebet bem Sootfen-Rommanbeur bie ®efugniß

ju, biefelbe auf 3nfu<ben beö ©tbifferö unb für Rechnung ber Säumi-
gen ju geffellen.

M.t nr Ktrt, §. 6. ©oUte 3emanb auf ber 91b*be unb im Xief

“!%,7a?*a,7ul* ober im gabrroaffer eintgeö äSratf, »erlorne Slnfer ober

,

*?
"i” anbere ber ©igiffabrt binberlitbe Dinge bemerfen: fo

»!#»«"£ mu* fr fc[d>c wo moglitb fofort bejeiebnen, unb b*er-

nätbfl bem i'ootfen-ftommanbeur baoon Slnjeige matben.

21utb muß fein ©tßiffer auf ber 31 bebe unb im gabrwafferjhome, ober

wo eö fonfl ifl, eber oor Jlnfer gegen, beoor er nicht bie ?lnfer, bic er
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fallen läßt, mit ©o»rn »erfeben fcot. Die Uebertretung tiefer 33or-

febrift bat eine Strafe »on 3ebn j^afertt, unb in bem gatle, baf ber

©Ziffer genötigt wirb, ein folt^eö unbebopted Sinter liegen ju laffen,

ben Sßerluft bed Untere jur golge, inbem baffelbe nach bem Dfipreufi-

fc$en ^roöinjialrec^te 3ufa$ 148. §. 10. bemjenigen jur ßntfebäbigung

ober ®eIof)tiung überlaffen werben foll, ber ein folcbed Sinter mit eige-

nem ©efdjje ober (Serät^frfmften beraudbringt.

WtTOarhM»« §.7. 93orfd{>licbe 3?erfcbleppung ber Warfen bed Üiefd

a"b?t türftn m*t unb ber gabrt in ber See unb im £>afett wirb mit einer
»rrWcwi Kf

Oelbfheafe »an gunfjig bid Dreibunbert Scalern gea^nbet;

geliebt aber eine foldje SSerfcbleppung ber Karten »bne

bed Schifferd Schulb, fo mufj er ed fogleicf? bem Sooffen - ftommanbeur

anjeigen, bamit bie 'Karten wieberum an ihren Drt gebracht werben

tdnnen, wibrigenfatld er in eine Strafe »on gunfjig Italern »erfüllt.

8< ®,r^ a,;gen nnftetfenber Jtranffteit ober »er-

b«b dliwcÄ bärtiger Saare bem Skiffe ein Quarantaineplab an-
«nMiat.

gewiefen, fo rnujj ber Schiffer fogleich eine gelbe glagge

aufftecten. <£r barf aidbann oftne fcbriftlicbe (frlaubmfj bed Sootfcn*

Rommanbeurd biefen ^(a§ Weber »erlaffen, noch mit anberen Schiffen,

booten ober mit ben (finwobnern bed Stranbcd anf irgenb eine Seife

@emeinf(6aft pflegen. Die Uebertretnng tiefer Sorfc^rift foll mit ber

nacbbrücflicbjten Seibedftrafe, welche nach 23efc^affenf)eit ber Umftänbe,

ber mit ber 3Serle0ung ber Ouarantainc oor^anbenen Slnftecfungdgefa^r

unb nach Kaafjgabe bed babureb »erurfachten Schabend »on fectjdmonat-

lieber 3ucbtbaud- ober gefhingdflrafe bid jur Dobedftrafe bed Seild

andgebebnt werben fann, geabnbet werben. Iteberbied fallen btc be-

fleißen Dluarantaine-Stuffeber befugt fein, bie »erbotene Rommunifation

bnreb jebed, nach bem @rabe bed Kiberftanbed erforberltche 3®nngd*
mittel unb öuferfien gatld fogar bureb Dbbtung ber Uebertreter jn

binbern.

Diefe ©eftimmungen foHen bem gubrer bed Scbiffed unb bem

S(bijfd»olte, fo wie folibed unter .Ouarantaine gefaxt worben, audbrücf-

lieb bureb ben Sootfen-Rommanbeur befannt gemacht werben.

Huf brt Jtytbf,

in’« fta&rttafffr,

Jirf unb in’# («att

barf tfin ©aQaf*
flrteprffn isrrben.

unb im£affn mup
ba4 ?efrrn b«4
Saflaßf« na* brr

HnWcifunjj btt
$afrnmriflcr«,
nntrr Huffiifct brf

Catlaft-Huffr^rr#

§. 9. Rein Schiffer barf, bei einer Strafe »on günf-

bunbert Db^rrn, Sallafi Weber auf ber SHbebe, noch in

bad -tief ober gabrmaffar, ober beim Sludfegeln nach

©innenorten in’d £aff audwerfen. Senn ber brraud»

geworfene ©atlajl noch irgenb nachteilig werben fann:

fo muf ber Schiffer überbied jur gortftboffung bejfelben

ober jur Deponirung ber baju erforberlicben Rofien un-

gehalten werben.

Rann ber. Schiffer biefe Soften Weber beponiren noch 99ürgf<baft

ffetlen, fo ift bad Schiff mit Slrreft ju belegen, wobei ber Schiffer bem

26 *
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SRbefccr unb ©blabcr für jfben ©erluß »erantwevtlicb wirb. ©ei ©ebif-

fen, welche mit augenfcbcinlicb ju wenigem ©aflaß ober gar baflaßlcer

anfommen, wirb bic Crntfdcultigung, baß ber ©atlaß an unfcbäblicbcn

©teilen in bie ©ee aufgeworfen fei, gar meßt angenommen, fonbern

eS fotl bann foglei* gerichtlich gegen ben ©Ziffer »erfahren werben.

3m £afen barf fein ©atlaß eher als nad) einem oon bem $afen-

meifter erhaltenen unb mit bem ©ifa bef Jpafett - ©auinfpeftorö »er-

febenen CSrlnubnigfcfcein
,
unb an feinem anberen Crtc, als ber »om

£afen-©auinfpeftor unb ©allaftauffebcr angewiefen wirb, unb unter

©fitaufßcbt ber ©teuerbebörbe aufgclaben werben.

£>iefe Sluölabung muf mit ber ©orßebt gefebeben, baf fein ©allaß

in’« äßajfcr fade, unb muß berfelbe wenigßenö brei $uß über bie ftaof,

unb wo feine »orbanben, jeßn juß »om Ufer abgeworfen werben, äßer

bagegen banbelt, wirb an (Selbe mit 3»bn 3wan$ig Xba ifrn
i

aud»

na* ©eßnben am Leibe beßraft. ©ottte aber bureb ©ernacbläfßgung

biefer ©orftbrift ©allaß in’S äöaßer fallen: fo bat ber ©<biffrr eine

©träfe »on <fttnfä'9 ^ba ^crn unb bie Arbeiter nach ©efunb ber ©a<bc

förpcrlicbe 3ü<btigung »ber ©efängnißßrafe »on 8 Xagcn bifl ;u 4 ©Jo-

chen ju gewärtigen. XHejcnigen ©Ziffer aber, welche mit ©aflaß nach

Königsberg ober Slbtng auffcgeln, finb verpflichtet
,
wenn jnnt ©ebnf

ber £afen- unb Xreibelbämme außerhalb ber ©tabt ©aflaß gebraucht

wirb, mit ihren Skiffen ba anjulegen, wo ße auf bie ©norbnung bef

bie Jpnfenbauc infpieirenben ©aubeamten »on ben foetfen angewiefen

werben.

cRtittiag »<i ««• $. 10. OJIeicb nach ber Snfunft muß jeber ©*ißer

}*rt"!"5ra^?oi' mit bem Lootfen, welcher ibn eingebraebt bat, ß* na*
(rn-Hcmmantfur. cgurfau teö Lootfen - Siomtnanbeurö »erfügen, unb

bafelbß feinen ©amen, ben ©amen, bie ©attung unb ©rößc beS ©*iffS,

unb wie tief eS gebet, imgleicben ben Drt, woher ef fommt, bie 91rt

ber Labung unb wohin ße beftimmt iß, unb wenn er ‘paßagiere mit-

bringt, au* biefe namentlich anjeigen, wonäcbß er festere $ur ©or-

legung ihrer ^>äße ober fonßigen Legitimation an bie Crtf-^olijei-

bebörbe anweifen muß.

Die Untcrlaffung biefer ©orfebrift wirb mit einer ©elbßrafe »on

gunf Xbat«n geabnbet.

Unmittelbar auf bem Lootfen- ©urcau bat er ß* bur* ben Loot»

fen nad; bem $aupt-3oflamte führen ju laßen.

«aocmfin, »F,. §. II. 3n ©ejug auf bic 3»ff- unb ©teuer-- ©cr-

t*nrartt«e«?I faßung iß ber ©*ißcr »erpßicbtet, über ben 3nba,t fei-

ten. ner Labung na* 9lrt unb ©tenge ein genaues ©erjeidjniß
ictettf.

unter egenennung: „©eneral - £>eflaration

"

abjugeben. ©Jie folcbe anjufertigen, unb waS ferner »on bem ©*tßer

in ©ejug auf baö ©teuerwefen ju beobachten iß, ergiebt baS ^Regulativ
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wegen ©ehanblung bed 3Baaren-ffm- unb Audganged über ftBau, wo-

nach ficf; berfelbe, fo »eit cd ihn betrifft, genau ju achten hat.

§. 12. Aufjer bem ©Ziffer barf SRiemanb fich ohne (Genehmigung

oor ber 3°tl-' Abfertigung »on bent ©chiffe bei 3*hn Skatern Strafe

entfernen. 'Jiur in bringenben Jaden fann oon biefer SKegel eine Aus-

nahme geffattet »erben, unb nur unter bcr ©ebingung, baff ber, wel-

cher früher bad ©cfiiff oerläfjt, fich fogleict) bei ber Ortd-folijeibe-

hörbe melbet.

»««bem s»tf. §. 13. Sein ©chiffer barf einen faffagier aud bem
' b£ $afen mitnehmen, heoor nicht beffen fa§ oon ber Drtd-

»«(iu0Cm'
n

«rt fotijeibehörbe unterst unb richtig hefunben »orben.

m j"un c*?ff u*b r - ®,e ©«hiffer bürfcn ferner feinen Siatrofcn ober an-

»boaten ebiiegt. bereu ©eemann, er fei oon »elcher Qualität er »olle,

ohne oorhergegangene 'Uiufterung in !Tienfl nehmen ober heuern, wibri-

genfalld fie für jeben gebungenen Bttann in eine ©träfe oon Jnnf

2balern oerfaüen.

(fnblich finb bie ©chiffer oerpflichtet, fowohl bei ihrer Anfunft ald

oor ihrer Abfahrt eine ooUffänbige ÜJtufferroBe ihrer ©chiffdmannfchaft,

aud welcher ftd) bie fpejieffen Serhältntffe berfclbcn genau ergeben, ber

folijeibehörbe einjureichen.

com *niTfifn» 8 §. 14. Auf bem ©fronte barf fein ©chiffer anberdwo

bmf^Vr'r'galf} anfern, ober im tpafen anberdwo fich h'nlegen, ald wo-

Zt imOaf« rinl h‘« er burch bie i'ootfen unb unter ©orwiffen ber ©teuer-

«bmfn
?aat behörbe angewiefen wirb, am »enigffen barf ein ©chiffer

mit feinem ©chiffe nach eigenem (Gutbünfen oom ©trom
in ben £>afen ju holen, fonbern er h«t (ich bedhalb hei bem #afenmei-

ffer ju mclben unb einen Sootfen nacbjufuchen, hei ©träfe oon Jünf
hid 3chn Scalern.

3m pafm m«f. §. 15. ©ohalb bad ©ch«ff im Jpafcn liegt, mitffen

mw/smo»»”'. bie ©raam-9iahd unb bie ©fangen herunter genommen,
absrnemmmmtr.

fccr rhaum, hlinbe 3iah, Sefaamd*(Gieef, Btuberfopf

unb nach gefabener SRcoifton auch her Jlaggenfiocf ganj

eingenommen, bie Unter -9tahd getoppt unb bie Anfer gehörig audge-

fe$t werben.

Unterlaffungen werben mit einer ©elbffrafe oon Jünf Jholern

geahnbet.

»Da« bem s*if- §. 16. Auf ben im fpafen liegenben ©chiffen barf

§rtnban™»'«'«f unter feiner Sebingung Jeucr gehalten werben, unb ed

$b?a?« «Wiegt* mujj oielmehr bad flogen ber ©peifen unb bie 3uherei-

tung oon ©chiffdmaterialien, ald: fech, Xhecr, £aarpeid,

©chwärjel n.
f. w. am Sanbe in ben baju erhaueten flochhäufern ge-

fchehen. Cfhen fo wenig barf auf einem im £>afcn liegenben ©chiffe

Xahacf geraucht »erben.

Digitized by Google



406

£en auf bem Strom, im Äcffel unb in ber 9lönnc nor Jlnler

licgenben Skiffen iff jwar, wenn fte einen eingerichteten #eerb unb

geuerfang haben, erlaubt, geucr ju galten, jeboch mu§ biefe« bei ©on*
nenuntergang unb bei eintretenber ffürmtfcher SBittcrung fogteidj au«*

gelöst »erben.

l'tdii auf ben Schiffen ju brennen, ifl jrcar erlaubt, jeboch nicht

anber« al« in einer »ohtoerfchloffenen Patcrne unb unter gehöriger

«nfficht.

Seicht geuer fangenbe Sachen, al«: ^ed), Sh««1

»
£aarpei«, glach«,

$4ttf, Sßofle, ©arn u. f.
». muffen jur 9tad>tjrit nicht auf bem ©er-

becte gehalten, fonbern trenn möglich beim Sonnenuntergänge unter

baffcibe gebracht werben.

Qcber Schiffer mufj feine Seute -,ur genauen ©efolgung biefer

Sorfchriften anhaiten, inbem berfeibe für jebe Uebertretung bei nicht

h«'nrei<henb befunbener Gntfchutbigung mit günf unb jwanjig Ibalern

©elb» ober oerhältnifjmäfjiger ©efangnifjfirafe belegt »erben foß. 3“
fo fern ein »irflither geuerfchaben entffanben, treten übrigen« gegen

ben ©chnlbigen bie gefeflichen Rriminalffrafen ein.

3m bafm barf §. 17. 3m £>afen innerhalb ber Stabt unb bem ge»

traten, iint" trr fhmg«»@laci« ober auf bem Strome barf ohne Äonfentf

«"nt “nlaÄi ber ^oli^eibehörbe unb ber Sönigf. ffommanbantur bei

w iiirjJIciß finer @^afe non günf bi« gunfjig ©hak™ »eber mit

*?'
«nVunft Jfli ^anonfn noch mit Meinem ©ewehr gesoffen »erben;

tt»fm irerten.
j
u welchem ®nbc aBe ftauffahrtheifchiffe, bei ihrer 2ln*

funft in bem #afen, ihren ©orrath an ©chicfjpulncr bi« jum Sluögange

an bie fJolijeibehörbe abliefern muffen, beren ßrmeffen e« überlaffen

bleibt, fleh »egen einjbneiliger fieberen Unterbringung beffelben an bie

gejiung«*ßommanbantur ju »enben.

Schiffe, »eiche Schiefjpulner gefaben haben, muffen eine fthmarje

gtagge fo lange wehen laffen, al« batf ©d)icf?pu!oer am ©orb iff, unb

auch fo lange ben ihnen angewiefeiten Jlnferplafc nicht ocrlaffen.

»4« ta CAiffa §. 18. Cfin jeher mit feinem Schiffe im £afen lie*

UJ PaRäiu'"^ genbe Schiffer mufj aBe« »ermciben, waö bie ©erffächung

ta be« £afeu« uub bie ©efebabigung ber Sohlwerfe erjeugt.

3» bem ®nbe barf bei einer Strafe non günf bi«

3»anäig ^halern nicht ba« ©Jinbeffe non Unrath, e«

möge 'Jfamcn haben, wie e« »oBe, über ©orb in’« ©Baffer geworfen

»erben, fonbern aBe« muff gefammelt unb auf ben äßehrbamm an ber

Cflfeite be« fjafenö gebracht »erben.

©ei bem geffmaefeen ber Schiffe lang« ber ©ohlwerfe müjfcn bie

9tetbhöljer gegen bie beffimmten jjaltpfähle, ober in örmangelung ber*

fclben, auf befonbere Slnweifung be« fpafenmeiffer«, an feffc, ber.lloB*

ffruftion ber Uferbaue nicht ffhäbltche ©egenfiänbe, unb nicht gegen bie

\
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Sohlen be« Schiwerf« gehängt »erben, unb bcejenigen Skiffe, »eiche

im (traten mit fcem Sugfpriet gegen ta« Hanb liegen, muffen bcnt

Sohlwerfe mit tem Stäbcng auf einen ftujj Sänge nic^t ju nahe fommen.

Uebertiaupt muffen bie Sohlwcrfe, fomohl in ber Stabt alb am
Sehrbamm, Weber burcf) Jpoljhouen noch auf fonji irgenb eine Slrt

betätigt, auch bie allba liegcnben Steine ju feinem Sehuf fortge-

nommen »erben.

Ucbertretungen biefer Sorfchriften »erben gleichfatlö mit einer

©elbfhafe »on jünf bi« 3wanjig Xholern geahnbct.

§. 19. Den am Stranbe beftnblichen unb au« ber
"4™**™^”**" ©ee auögemorfenen Sern ftein muff bei Sermeibung ber

gefe^lich« garten Strafe 'JJicmanb aufjunehmen fich unterfteben.

'wttitfi*,ratn- §. 20. Die SDJatrofen unb anbern Schiffeleutc fotten

im Sinter nicht länger al« bi« jeffu Uffr Slbenb«, unb
k

J«
»on $ftngffen bi« Sficffael nicht länger al« bi« eilf Uhr
am ^ante 'n ben aßirtb«bäufern ober fonfi ftch aufhalten;

taiitn. »er nach biefer 3tit f«h bafctbji betreffen läfft, »irb ge-

fänglich ringejogen, unb ben folgenben Dag burch bie ^oli;eibehörbe

befhaft. Siö Sonnenuntergang muff auf jcbem Schiffe bie Hälfte ber

(fguipage, unb auf fleinen Schiffen unter 20 Safi muffen »enigfien«

Z»ei ®tann jeberjeit an Sorb anjutreffcn fein,

p,« «neibnim. $. 21. Der Schiffer unb beffen Heute muffen alle

3lnorbnungen be« f)afenmeifter« im fpafen, ohne Siber«

fcfflichfoit genau befolgen, auch ben Sootfen, bie jebe«raaf

auf ©effeiff be« fjafenmeiffer« entweber Schiffe ju »er*

holen, ober au« unb in bie Sage ju bringen hoben, in biefer, fo »ie

in ihren unteren 2lmt«oerri^tungcn gehörig unb anflänbig begegnen.

Ser folche« unterläßt, hot eine Strafe oon Drei bi« gunf Jholten

ju erwarten.

DitUrtntKhmj §. 22. Sine jebe Uebertretung ber ben Schiffern über

>hr ©erhalten im trafen ;u fHUau »orffehenb gegebenen

©orfchriften hot auffer ber batauf fejtgefefcten Strafe

fc‘e Verpflichtung jum ßrfaff eine« jeben an anberen Schif-

fen unb ®utern, fo »ie tem ftafen nnb ben £>afcn-2ln-

ffalten baburch etwachfenen Schoben« jur noth»enbigen Jolge.

»«ui*»««« §. 23, Die in »orfiehenben jfefffegungen angeorbneten

Me%Nfttt»H* Strafen flieffen, wenn fee auf tpanblungen ober Unter-
*****'

laffnngen gefegt ftnb, bie gegen polizeiliche Sorfcffriften

twrffoffen, al« bie nach SS- *•» 2., 4., 10., 13., 14., 15., 10., 17., 21.

jnr See*3lrmenfaffe; bieienigen Strafen aber, beren 3»ecf Sicherung

be« #afenö unb ber ftafen-Slnftalfen iff, al« bie nach §S. 6-, 7., 9., 1«.

werben jur f>afcnfaffe ecnge;ogen.
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§. 24. 3« ©emafiheit biefer ^Solijei • Drbnung finb

ber Sootfen-Rommanbeur, bie Dber- unb gemeinen ©ee-

lootfen, bie binnen- ober £>afflootfen, unb ber ^afenmeifler mit au-

gemeffenrn Dicnft-änrocifungen ju perfehen.

trr §. 25. Die Raufmannfchaft in Königdberg foQ befugt

unb oerpftiebtet fein, bie Muoführung biefer fiolijei-Dtb*
b«F»»-p». nung jum ©eften bed £afend unb aller ba^in gehörigen

Slnfialtcn ju fontrottiren, unb ftd> ja biefem önbe mit

ben babei gleicbfattd intereffirten Raufmannfchaften ju ölbing unb ©raund-

berg in SBerbinbung erhalten.

2Bir beauftragen indbefonbere Uitfer ÜKiniflerium bed fpanbcld mit

ber ?(udfüi>rung biefer ^olijei- Drbnung, welche auch für bad Äudlanb

jwecfmäfjig befannt ju nmdben ifl, unb beferen Unferen SWinifkrien,

SanbedfoOegien, 3ujlij- unb ‘polijeibehörten, unb überhaupt fammtlic^en

©Ziffern unb ©eefahrenben
,

fict> barnach, jeber an feinem X^eite, ge-

tübrenb ju achten.

©o geftbeben ©crlin, ben 14. TOärj 1822.

(L. S.) 3ötl{»clm.

ö. Jür|l ». fparbenberg. ©raf p. ©itlow.

Nr. 14.

©t^fffaprW=^oftjei-Orbmtng für btc 9?eftbenj= unt» ^antdö-

jlabt ÄoniiföBcrg unb bie Jyafjrt auf bem frifefjen ,f)aff.

23om 14. 2Jfärj 1822.

3Bir griebvtef) Jßilfidm , pon ©otted ©naben, König pon

^reufjen jc. jc.

Xbun funb unb fügen hiermit ;u miffen: baf? 3Bir eine Slbänbe-

rung ber #afen- unb ^olijeiorbnung für bie ©djiffabrt ju Königdberg

über bad frifche £>aff oom 6. Dftober 1789 itetfiig erachtet, unb nacb--

fkbenbe ÜBorfdjriften für bie ©duffer über ihr Verhalten in Königdberg

unb während ber gahrt auf bem ^regel unb frifeben £aff ju erlajfrn

befcf>loffen haben.

®ie §. l. 3fber ©«hiffer, ber oon Königdberg aud mit ?a-

bung ober ©allafi nach ^ittau ober ölbing, ober pon

5,14, ,5,“ i-'iflau aud nach Königdberg ober ölbing, ober oon ölbing

nach Königdberg unb pißau fährt, fotl feine Satuug ber-

gcflalt einrichten, baj? bad ©4iff nicht ju tief gehe, fonbern ficher über

ben £afcftrom unb durch bie Könne bei 'pittau gebracht werben fann,
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unb hat ftcg bedgalb nach ber flatt ftnbenben Sicfe bed 2ßafferd an ben

genannten Orten bet bcra Üootfenfommanbeur ju erfunbigen.

Tcreatffrrm«» §. 2 . ©obalb ber ©Ziffer beim $auet-3oßamte ab«

b« 4 ‘veotiln "f
j

*

gefertigt worben ifl, muß er ober fein ?lbredjner bei bem
(“**"•

?ootfenfommanbeur um bie 3Hweifung fined Sootfen an»

fuegen, unb ohne fol&en füg nicht beifommen laffen, oom £ottänber

®aum ober oon pitlau unb Slbing abjufegeln. Oie unterlaufene ®e*

fofgung biefer SSorfdjrift jie^t eine ©elbflrafe nach fug, »ele^e ffüuf

$h°ler bon jfber jegnten ?afl bed ©cgiffed beträgt.

§• 3. Sobalb ber ?ootfe bad ©<f>iff befleißt, muf ber

icttn, »t* ii*f Schiffer i(m getreulich anjeigen, wie tief bad ©rf)'ff gebe,

»nt ft,*« Hui unb ob cd einen gängenben ober geraben Siel habe, im*

3Ic'$cn »
pt fö mit einem lofen Riet oerfegen fei. Un-

terlägt biefed ber Schiffer, ober macht er bem Cootfen

eine unrichtige ?(njctge, fo ifl er eine gleiche ©clbftrafe, wie im §. 2.

erwägnt worben, ju erlegen fchulbig.

f>rU'cticmnun- §. 4. 2Bcnn ber l'ootfe behauptet, bag bad ©chiff }U

tief geloben fei, um über bie Untiefen (§. 1.) gebraut

I*nc'*uB
,

g

“

4ft!!
werben ju fbnnen, unb hierüber mit bem ©Ziffer nicht

t<B «feig«. einig werben faun, fo ifl folched fofort bem Sootfenfora«

manbeur ju melben. Oiefer mug aldbann bie »orfchriftdmägige 25er-

meffung bed ©chiffed »eranlaffcn, unb wenn fleh bie ©treitenben hierbei

nicht beruhigen wollen, unter ^Beifügung feined fachfunbigen ©utaegtend,

wenn bie gagrt »on ‘pitlau nach Rönigdberg ober ßlbing gegt, bei ber

#afcn*polijei*Rommiffion in pitlau, unb wenn bie Jagrt oon ftenigd*

berg nach Pitlau ober Stbing, ober oon biefem Orte nach pitlau ober

Rönigdberg geht, bei ben ©trom-polijei-33ebbrben in Rönigdberg ober

fiflbing bie Sntfcgeibunß naegfuegen.

zn üectre fiM §. 5. 9luf ber ftagrt führt ber Sootfe bad ©teuer*

einmSn
1

u55 ruber unb über bie Wichtung bed ©cgiffd bad Rommanbo

;

boch (legt ed jebem Schiffer frei, wenn er bemerft, ba§
«•»bbbo. per Kootfc bei ber Rührung bed ©ehiffd fehler macht,

ober nicht bad Wötgige beobachtet, ihm folched an bie #anb ju geben,

©ottte ber l'ootfe ftcg oon bem ©Ziffer nicht warnen laffen, unb baraud

Schaben ju beforgen fein, fo fleht ed bem Schiffer frei, mit Ueberein*

flimmung bed oon igm ju oerfammetnben ©cgiffratgd, bem i'ootfen bie

Dircftion bed ©ehiffd abjunegmen unb fotche felbfl ju übernehmen.

6in folcger ftail mug aber bei ber Slnfunft in piUau foglcicg ber

$afen*Polijei*flommiffton, unb bei ber gagrt nach Rönigdberg unb

®lbing ben bortigen polijcibegörbcn angejeigt unb oon biefen gehörig

nntcrfucht werben, bamit nach läge ber ttmflänbe entweber ber lootfe

ober ber Schiffer jur oerbiepten Strafe gezogen werben fann.
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D« Stttfrsurf» §. 6. Da« Sootfengelb beträgt ohne Unterffhieb bet

SabreSjeit günf Dealer 3et>n Silbergtofchen für bie

fltti“®*«?. 8®$rt nach Zittau unb Sieben Dealer 3^« Silbergrp*

(eben für bie gafirt nach Glbing.

©on bent Üootfengelbe »erben in jebern gatte 3*hn Silbergroffh«

unb »enn ein ©eilootfe ba« Schiff fuhrt, noch auferbem Sin Zfyalcx

jur fiootfenfaffe jurücfbehaltcn, au« melier, nad> ber bisherigen Sin-

richtung, ben hulfübebürftigen Öootfen Unterffüfcungen gegeben »erben.

Str setifcnfcm. §. 7. SSufjcrbem bejaht brr Schiffer ober beffen 2lb»

S'^'fo'r ttn^ün- reiner »or bent 2luölaufe noch 3»f ‘ Silbergroffhcn an
*(i(tj»"eL

ben Sootfenfemmanbcur, unb erhält bafür ben änweife*

jettel über ben ihm jugeffanbenen Üootfen. Dagegen barf ba« Sootfrn*

gelb nicht eher entrichtet werben, al« bi« ber ?ootfe ba« Schiff glücöich

nach beffen ©effimmungöort gebracht hat.

irr srttfe !ann §. 8. 'Kit bem int §. 6. feffgefefjten Sohn muh i*ber

?ootfc fcch begnügen unb barf bei Strafe ber Raffation

»rfitt "‘rtm?
1* »eber für Soft noch fonff unter irgenb einem Samen

bem Schiffer etwa« abforbem. Sur »enn bie gahrt

baburch, baff ba« Schiff ju tief liegt, ober bnreh Sachläfffgfcct be«

Schiffer« außerhalb be« ©aum« aufgehalten »irb, muh bem üootfen

ein üiegegelb »on gunfjehn Silbergroffhen für jebe Sacht bemittigt

»erben.

sc, startm tn §. 9. 2Bcr bie Donnen unb Sotten auf bem £>aff ober

?madi“»!rtra*' bie in beren Stctte gefegten Sträucher »orfäfjlich »er*

rücft, »erfättt in eine Strafe »on gunfjig bi« Dreihunbert Dha ^frn-

©efehieht bie Serrücfung aber ohne Schufb be« Schiffer«, fo muh ber»

felbe, unb jeber, ber fte »ahrnimmt, bei gunfjig Dhalfrn ©träfe, bei

ben SJootfenfommanbeur« be« Ort«, »»hin ber Schiffer fährt, fofort ba*

»on ?lnjetge machen, unb hoben bie ©ehörben al«bann weiter für bie

gehörige 3nffanbfe$ung ber gebachten ©ejeichnungen ju forgen.

s«< nrCrmin- §. io. Rein Schiffer barf, »enn währenb ber Seife

io“"™ ba« SBaffer auf bem tpafrffrom abfättt, ftch mit fch»cren

Slnfern überwinben, bei einer nach §. 2. ju beffimmenbra

©elbfhafe, fonbern er muff in biefern, unb überhaupt in

jebem Sothfalte, unb »enn bie SBitterung unb ber Seegang nicht ge*

ffatten, ba« Ufer ju fueben, au« ber nächffen Stabt fich Hichterfahrjeuge,

unb jugleich einen 3®ff'£,fftjianten fommen (affen, weiter bie in $>ü*

(au, SIbing ober Königsberg angelegten ©(eie unb Siegel abnimmt, bei

bem Umlaben gegenwärtig iff unb bie btehterfahrjeuge begleitet. Sur
in ber gröheffen Sotl» ficht eö bem Schiffer frei, in ©egenwart be«

Üootfect ba« gahrjeug ju entbleien, unb einen Dheii feiner Sabung fich

bureb gifcherboote abnehraen ju laffen. So wie aber ber Sotbffanb

»orüber iff, muff fogleicf» geanfert, unb ber nächffcn Steuerbehörbe »on
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bem Sorfaff Nachricht gegeben werben, welche bie auögelabenen Güter

nach Umflänben entweber wiebet in ben Schiff«raum bringen läfjt unb

biefen »crfchliefjt, ober, wenn bie geleichterten (Filter in St'chterfahqeu*

gen weiter beförbert werben foDen, ihren 3“$alt »ersehnet unb ficher

fteOt. $ebe anberc Verlegung ber »on ben Steuerbehörbcn angelegten

Sleie unb Siegel wirb nach ber Strenge ber 3a0« unb ©teucrgcfege

beflraft.

£«* §. 11. 3" baö Jpaff ober in ben ^Sregel unb Clbinger

<&*•*!»**• irn fahrwaffer barf bei Dro'hnnbcrt $halern ©träfe fein

««VäÄltr
1

“» ©allaft aufgeworfen werben, unb wenn ber beraudge*

worfene Sallaft noch irgenb nachteilig werben fann, fo

muff ber ©Ziffer überbieö jur fortfehaffung beffelbcn ober jnr Depo*

nirung ber baju erforbertichen Sofien burch Strrcflfchlag auf batf Schiff

angehalten werben, wobei ber Schiffer bem Nheber unb Slblaber für

jeben barautf entfichcnben Nachtbeil oerantwortlich bleibt. Dagegen ift

jeber Schiffer, ber ©atlafi ober Steine gelaben hat, fofern er beibe«

nicht für (Selb abfegen fann, »erbunben, beibef, unb jwar unter SKit-

anfficht ber Steucrbchörbe, am Dreibelbamm auf ber ihm oom Damm-
infpeftor bejridjneten Stelle, ober am hotlanbifchen Saum, aucJjuloffen,

wo »hm ber Sallafl unentgeltlich abgenommen unb in ^infccht ber

Steine eine jährlich fefaufegenbe unb öffentlich befannt jn machcnbe

Prämie bejaht werben wirb. Sollte bei bem ?ludlabcn SaHafl ober

Steine inö SBJaffer geworfen werben, fo hat ber Schiffer eine Strafe

»on gunfjig Zhatem, unb bie Arbeiter nach Sefunb ber Sache forper-

liche 3ü<htiSun9 »ber achttägige bid oicrwöchentlichc Gefängnifftrafe

ju gewärtigen.

»ajtmtiiu »er. §. 12. Niemanb, aufjer bem Schiffer, welker bei ber

8rttai"(n Slnfunft bie Nationalflagge ju Riffen unb bei ber 3aH*

«ab Steuerbchörbe bie »bfertigung nachjufuchen hat, barf

p0r berfelben fich ohne Genehmigung oom Schiffe ent*

fernen. Nur in bringenben gälten leibet biefed eine SlucSnahme, unb

alcJbann muh ber, ber and lianb geht, fich fogleich bei ber ‘polijeibchörbe

melben. Die näheren Sorfchriften, wegen SerjoHung ber Sabung, nach

welcher ber Schiffer fich auf bad Genauere ju achten hat, finbet berfelbe

in bem Neglement für ben See «Sin« unb Sludgang.

Dii 8iaam, Bot» §. 13. Sobalb ein Schiff eingefommen ift, muffen

mäV« bie Sraam, Nah« unb Stangen abgenommen, ber Stie-

re "/««‘"eifff »erbaum (3ägerftocf), Slinbe Nah, Sefaamd*Giect, Nu*
i&. pcrf0pf URb nach geschehener Neoifion auch ber flaggen*

fioef gang eingenommen, bie Unterrahd getoppt unb bie Sinter gehörig

anfgefegt werben. Die Unterlaffung biefer Sorfchrift hat eine Gelb«

fhafe oon fünf Dhalcro }ur folge.
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D« umai» m $. 1 4. 3m ‘pregelffrom ober CElbinger gabrwaffer in-

ncrbalb unb aufferbatb ber Stabt muff bet günf unb

3*»anjig 2bahnt Strafe nicht bab 'Kinbeffe oon Unratb,
iccnm »nt».

e(S jja£c 5jamen tote e)j wolle, über Sorb geworfen, fon-

bern Mcö gefammelt unb anf ben oon ber 'fJolijeibebörbe angetotefene«

Drt gebraut »erben.

Bit »»niotrtt §. 15. 2? ic Schiffe, welche längb bem ©obiwerfe lie-

fdjatiftr »fTtfB. gen, ntufjen t^rc 9ceityoljer md>t gegen bie ©oMen,

fonbern gegen bie pfähle beb ©oblwerfb bangen, unb biefenigen, mdc^e

mit bem ©oogfpriet gegen bab Sanb liegen, muffen mit bem Stäbing

bem ©obiwerf auf eine gufftänge nicht nabe fommen. Uebcrbauot

muffen bie ©obiwerfe weber bureb ^oljbauen, noch fonfl auf irgenb

eine SCr* beffbäbigt werben. Die Uebertretung biefer Sorffhriften wirb

mit einer ©elbffrafe oon günf bib 3»anjig Xbalern beabnbet.

Bt« lat«««». §. 16. Dab labacfbraucben barf auf ben Schiffen,

welche innerhalb beb ©aumb liegen, nicht ffatt finben.

*nra™irit“"\t»
a
* ®ben fo wenig barf innerhalb beffelben ober am ©attaff-

2nta*nM»M b Ia$c Jum Wochen (welche* »ielmebr in ben Raufern ge-

5JS"cmj»T rm” f(hcbcn ntubj geuer gemacht »erben. Seicht geuer fan«

»trbetm. genbe Soeben, alb: “peeb, 2beer, Jpaarpciö, glachb, £anf,

©Me, ®arn u. f. ». muffen $ur ©acbtjet't nicht auf bem ©erbeef blei-

ben, fonbern, wenn möglich, beim Sonnen = Untergang unter baffetbe

gebracht »erben. 3fber Schiffer muß feine Seute jur genaueffen ©e-

folgung biefer ©orfchriften unb jur äufferffen ©orfiebt mit geuer unb

Sicht anbalten. Uebertretungen biefer ©orfchriften werben mit günf

bib 3®anjig Scalern ®clb- ober »crbättniffmdffigcr Öefängniffftrafe

beabnbet.

äöenn burch gabrläfftgfeit ein »irflicher geuerfebaben entffanben

iff, fo treten gegen ben Schulbigen bie gefe^Iich feffffebenben Sriminal-

ffrafen ein.

m«oStt|tj» »*• §. 17. Sitte Skiffe, welche Scbieffpuloer geloben b«*

»olrrrt. ben, muffen bie »orgefehriebene fchwarje glagge aufffeefen,

unb biefelbe nicht eher abnebmen, bib bab Sebieffpuloer »on bem Schiffe

»eggefchafft worben iff. Die Stblieferung beb Schiefjruloerö muff auf

bab Scbleunigffe nach ber Slnweifung ber ^olijeibehörbe inb ©Jerf ge-

richtet »erben.

>iurb«ib m g. 18. 3nnerbalb beb ©aumb barf fein Schiffer bie

t«
a

n“'"£fs“[
rf,

8t. Segel gebrauchen, fonbern muff mit gehöriger ©orficht
bra»4i »ttttn. £auc auobrtngen unb mit beren £ülfe bab Schiff

fortarbeiten, fo wie er auch oerpflichtet iff, bafür Sorge ju tragen, baff

bab Schiff beim Slnlegen gehörig an bie Schiffbbalten befeffigt »erbe,

»ibrigenfatlb er ffrenge polijeiliche ©eabnbung ju gewärtigen bol-

Sluffer ben innerhalb beb ©aumb jum ©erholen ber Schiffe anju-
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bringenbcn Janen ift cö erforberlicb, am fpintertbeil bed ©Aip bie

nötigen ©topftaue ju befeftigen, bamit bad Schiff nicht unoermutbet

fortgetrieben, fonbern jeben Mugenblicf angebalteit werben fann.

§. 19. 3ebcr anfommenbe ©(Ziffer mufj ftc^ fofort

unb fpätepnd binnen 24 ©tunben bei einer unoermeib-

licken ©hrafe pon Jünf Jbalern perföntidi auf bera Po-
lijei-gremben-Büreau einpben, bie SWuffrrrofle feiner

©chipmannfchaft oorjeigen unb bie päp feiner pap*
giere einiiefern.

§. 20. Bei gleicher ©träfe ifl ber ©tfciffer oerpflicbtet,

por feinem Mbgangc bie BfuprroHe ber ©chipmannfchaft

mit 3u}iebung eined Polisciofftjianten ju »ottjieben unb

bie Mudfertigung ber STOujierrollc nacbjufuchen, auch fei-

nen papgier ohne Polijcipaf mitnebmen.

§.21. 3fber ©Ziffer ifl »erbunben, feine heute unter

guter Muffidit ju halten, unb p anjuweifen, baf) p am
taube ficb feine Schlägereien ober anbere (freep erlau-

ben, »eil p fonfl fofort arretirt unb na(b Befcnben ber

Umjfänbe mit @elb* ober teibedpafe belegt »erben.

§. 22. Den Mnwcifungen bed tootfeufommanbeurd

ober bed oon ibm abgeorbneten tootfen ifl jeber Schif-

fer, bei Bermeibnng einer ©träfe pon Drei bid »fünf

Jhnlern, augenblicflich golge ju leipn oerpflicbtet. (fr rnujj fi<b baber

auch fo»obl beim Mn- ald beim Mblcgcn nach ben Seftimmungcn bepl-

ben unweigerlich achten, bamit feine Unorbnungen oeranlaflt unb bie

gapt in ben pbrwaprn beflänbig frei erbalten werbe.

Glaubt ber ©eppr aber, baf; ber tootfenfommanbeur ober ber

pon bemfelben abgefepefte Sootfe ibm Unrecht getban p*be, fo fann er

barüber bei ben polijeibcbörben Bef«b»erbc führen.

§. 23. Den Schiffern wirb jur Pflicht gemad;t, bie

Mt’
t,iin ä,,i

' mit bebeutenben Sofien angelegten jreibetbämme bed

Pregcld unb (flbingpomd mit gebührlicher SSorficbt ju benupn, ihnen

aber pctige unterfagt, barauf pucr an;uma<hen, ober irgenb et»ad

ben Jreibeln $inberlicpd nieberjulegen.

Da auch öfter«? barüber ©treit entpnben, welcher oon ben fleh

begegnenben treibelnben ©Ziffern bie teine werfen unb bem anbern

ptafl machen müp; fo wirb bei Bermeibung einer ©träfe oon günf

jb«l"n bie genaue Beobachtung folgenber Borfcbriften ben Scppm
jur Pflicht gemacht:

1) bad treibelnbe unbelabene ©chiff, welehed einem belabenen begeg-

net, mufl bie teine werfen, eö mag oon ber «Statt fommen ober

babin geben;

1>tt Stifter muft
Wt 'JHuf&rrreQrber

€4Mff»tnannf<>af*
unb bte yafir ber

^affagierr brr

9»iijri einlirfcm.

nuib bri brm ’ilb-

gangr bir Ausfer-
tigung brr ®fu-
Serielle für bir

€<biff#mannfAaft
ndibjudirn unb
feinen yaffngier
ebne yplipiraü
mitnebmen.

Ter ctbiffeTimifi

frinr ?rute unter

guter tMufflc^t bal-

le» ;

aud> bru Anteri-

funarn be# ?»et-
fenfemmanbeur«
augenblidlitfc Sei*

ge leffren.
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8) finto t>cit>e ficf> begegnenbe ©cbtffe beloben ober unbelaben, fo Iä^t

baöjfntge bic Peine fallen, welches oon ber ©tabt fommt;

3) affe gahrjeuge, toic mit OTenfchen treibein, muffen benjenigen gahr«

jeugen, bie mit ^ferten treibein, bic Peine werfen;

4) affe Voetc unb Heinere ©tromfa^rjeuge, fie mögen »on ober jur

©tabt gehen, muffen ben ©eefchiffen bie Peine werfen.

*»* »»* «*«• §. 24. Jtufer ben in ben porffebenben Sfeftfeftungen

griffet erwähnten ©trafen finfr bie ©Ziffer auefc t>crpfltc$tct,

ben bureh tbre ©tfjulb »erurfathten ©traben jn erfreu.

Sefonberd trifft fie biefe Verpflichtung, wenn fie ft cf) einer Uebertretnng

ber tn ben §8- 3. 13. 15. 18. unb 23. enthaltenen Vorfchriften Por»

faßlich ober aud Jahrläfftgfeit fd)u(big gemalt haben.

ßtMiHieiii- $. 25. Die in ben §§. 2. 3. 9. 10. 11. 14. 15. unb
f« e.cjt«.

,6 feffgefe^ten ©trafen foffen jur ©<hiffer*2lrmenfaffe

unb bie in ben §g. 13. 18. 19. 20. 21. 22. unb 23. erwähnten ©tra-

fen jur ©traffaffe ber ^olijeibehdrben fließen.

®tfn»an»ttf»nj §. 26. 3n ©emäfrheit biefcd ©efefced ftnb bie Poot-

|e7»MBitn’

®

01" fenfommanbeurd unb bad Pootfen- unb übrige fpafen-

»erfonal mit angemeffenen Dienftanweifnngen ju »erfef>en.

t»riin«»n> trr §. 27, Die fiaufmannfehaft in Königsberg fotl befugt

»m «fciiXrJ«. «nb »erpflichtet fein, bie Ausführung biefer ©chtffabrtd-

‘Polijeiorbnung junt heften ber ©chiffahri ju fontroffiren unb feef) ju

biefem Qrnbe, fo weit ed nöthig, mit ben babei gleichfalls intereffirten

flaufmannfehaften ju (Slbing unb Sraundberg in Verbinbung erhalten.

§. 28. 3ebem in Königsberg ober Slbing anfommenben ©tbiffer

foff bei feiner Plnfunft ein ßremplar biefer ©ehiffahrtd-^olijeiorbnung

»on ben Pootfenfommanbeurd übergeben werben, wofür er benfelben

Drei (Sin Drittel ©ilbergrofehen ju bejahen hat. sJ?ur biefenigen

©chiffer finb »on biefer Verpflichtung audgenommen, welche bereitd mit

einem folgen Sremplar »erfehen ftnb, unb baffelbe ben Pootfenfomman-

beurd »orjeigen.

ffiit beauftragen indbefonbere Unfer URiniftcrium bed £>anbc(d mit

ber Sludfuhrnng btefer ©chiffahrtd-^olijeiorbnung, welche auch für bad

Audlanb jwecfmäfjig befannt 3U machen iff, unb befehlen Unfern SWi-

nifferiett, Panbedfollegien, 3uf}ij- unb ^olijeibehörten, fo wie auch

fämmtlithen ©Ziffern, ft cf) barnach, jeber an feinem Zfiril, gebuhrenb

ju achten.

©0 gefchehen SBerlin, ben 14. ffJtärj 1822.

(L. S.) 2Gül;cfm.
S. gürft ». £arbenberg. ©raf p. SBülow.
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Nr. 15.

'Polizei - Dvbnuttg für bie $afcn unb S9innengm>5ffer fon

(Stettin unb ©roinemünbe. 93cm 22. Slugufi 1833.

2Bir Jnebrid) 2Gi(f)f(m, »pn ©otte« ©naben, König »on

^reufjen jc. ic.

£hun funb nnb fügen hiermit ju »iffen: baf» 28ir nöthig erachtet

haben
,

näfcere ©efhmmungen über baö ©erhalten ber Sdjiffer auf ber

SRfjcbe nnb im §afen »on ©winemünbe, fo »ic auf ber §aj>rt nach

Stettin unb für bert Slufenthalt in teuerem #afen ju ertaffen.

Sir mortnen baber, »ie folgt:

a. u» §. l. ©cbalb ein ©ehiff auf bic SJibcbc »on ©wine--

*Mf''u«rLü« münbe fommt, fott ber gübrer beffclbcn, wenn er in ben

£>afcn cinfcgeln will, feine 9tatioual*Sootfcn*glagge auf-
ntmuntf.

fteefen, ben ©cc-Siootfcn erwarten, unb nicht ohne beffen

£ülfe einlaufen. 3m SRothfall, b. b- wenn ber ©Ziffer augenfdjcinlidje

©efabr läuft, ©ebiff, Stabung unb iWannf^aft ju »erlieren, fiat berfelbe

juoor ben ©teuermann, .£>oehboofömann unb 3‘wmcrmann, ober in ber

©teile eine« berfclbcn einen anbern erfahrenen ©cemann au« ber ©e-

fafcung ju einem ©<$iff«rath ä“ oerfammeln, unb wenn biefer nach

reiflicher Erwägung eö auch für nothwenbig halt, baci aufcrjte SRpttungö*

mittel ju ergreifen, fo ifi e« ihm erlaubt, ohne Sootfen einjufcgeln.

§. 2. SBenn ^eftige ©türme ba<5 (Sntgegcufommcn ber Siootfen

»erhinbern, fo hat ber ©chiffcr folgenbe ©ignalc ju beobachten:

1) bie auf ber äufierften Spifce ber »(fliehen ©oote errichtete grojjc

ftatcrnen*©aafe, welche ihm auch in bera gälte, wenn bie SWoole

»on ben SBetlen gebeeft fein fotlte, ben |5unft anjeigt, wo biefetbc

liegt unb wo er einjulaufen hat;

2) bie »on biefer Staate burcf> eine rothegtaggeju ertheitenbeu

3fiihen, welchen er bergeflalt folgen rauf, baf? er nach berjenigeu

©eite, wohin bie glagge geneigt wirb, fid> in ber gahrt halte, unb

wenn bie gtagge ganj gerabr in bie £>öhe gerichtet wirb, auch fei*

nen Stauf gerabeau« nehme.

Senn bei fturmifcher SBitterung feine glagge weht, ober feine

©ignale mit berfelben gegeben »erben, fo barf ber ©chifer gar

nicht einfegeln, fonbern muff auf ber SR hebe »or Slnfer gehen, ober

bie ©ee halten.

§. 3. ©obalb ber üootfe an ©orb fommt, ifi ber ©chiffcr fchul-

big, ihm bie rechten SDfarfen, wie tief fein ©<hiff liegt, unb ob boffelbc

noch aufierbem einen lofen Kiel (Unterlief) habe, anjugeben, fo wie

über olle auf ben 3“ftonb beb ©ebiff« unb ber 9Rannfchaft ©ejug ha-

benbe ©egenffänbe gewifenhaft Jluöfunft ju erthrilen.

Digitized by Google



8. 4. «Kit Pen ergangenen gefunPheitdoolijcilichen ©orfchriftcn

bat fid) Per Schiffer angelegentlich befannt }U machen unb bicfelben, bet

©ernteiPung Per auf Pie Ucbertretung georpneten gcfcftlicbcn Strafen,

genau ;u befolgen. Gd jinP jctoch auch Pie Sootfen oerpflichtet, foglrid»

bei ihrem Gintreffen Pen Schiffer oon feinen Obliegenheiten in Piefer

£infüht noch befonberd ju unterrichten.

8. 5. Den 2lnweifungen Ped Üootfen ift ber Schiffer ju folgen

unb Paber auch an Pem Ort 2lnfer ju werfen oerpflichtet, Pen ihm ber

?eotfe auf Per SRhePe anweifen wirb, wenn Umftänbe bad Ginbringen

Ped Schiffed nicht geffatten. ©eint Ginlaufen aber ift Pem Üootfeu bie

Leitung Ped Schiffed gänjlich }u überlaffen, unb ber Schiffer Pen 21n*

orbnungen Peffelben auf Pad ©enauefle ju folgen oerbunben.

Sollte Per Dootfe jeboch bei gührung Ped Schiffed fehler machen,

Pie Pad Schiff in ©efaffr fefjen, unb fich nicht warnen laffen, fo fleht

ed Pem Schiffer frei, mit Uebercinftimmung Ped nach 8. 1. $u oerfam*

raelnben Schiffdrathd, Pem Üootfen Pie Direftion abjunehmen. Gin

folcper ifatl muff aber oon Pem Schiffer gleich nach feiner 2lnfunft Per

^afen-^olijeibebörbe jur weitern Untcrfuchung angejrt'gt werben.

§. 6. Rein Schiffer fott auf Per 3?hete jur Peichterung feined

Scffiffed SBatlafl löfchen, ohne Pem CootfenfommanPeur ©effufd Per nö*

heren 2lngabc Per Stelle, wo folcped nur gefchehen Parf, unb 2lnorbnung

Per nötigen Äufficht, Parott 2lnjeige gemacht ju haben.

3n Per Siegel foll aber (ein ©atlaft auf Per 3tbebe gelöst werben.

8. 7. 3n ©ejug auf Pie Stcueroerfaffung ift Per Schiffet eer*

pflichtet, über Pen 3nhalt feiner habung nach 5ltt unb ®tengc ein ge*

naued ©erjeichniff (DcflarationJ abjugeben. SSie folched anjufertigen,

unb wad ferner oon ihm in ©ejug auf Pad Steuerwefen ju beobachten

ift, ergiebt Pad Sicgulatio wegen ©ehanPlung bed SBaaren-Gin* uub

kudgangd aud Pen OPer*©liünPungen oom 12. Oejember 1820, wonach

fich Pcrfelbe genau ju achten bat.

it. Brrtaitm tn §. 8. ©achtem ein Sd>iff im ^iafen oor Änfer gelegt

Wannt* aTn- ib- ift, muff Per Schiffer fogleich fich mit pem Pootfen and

balle im taffnVcn SanP begeben, Pur* feine Schiffdpapiere auf Pem ®d>if*
ewmtmuntc. fahrtd-^olijeibureau fich oorfchriftömäffig legitimirtn, unb

bid Pied gefchehen, weher ^affagierc noch bie Scf>iffdmannfchaft oon

©orb laffen ober anbere ^erfonen an ©orb nehmen.

8. 0. Gin jeher Schiffer haftet währenb feined 2lufenthaltd auf

Per ©hebe, im £>afcn ober in Pen ©innrngrwaffern für Pad erbnungd»

mäffige ©ctragen Per ©iannfebaft am ©orb bed Schiffd, unp oertritt

nach näherer ©orfchrift ber l'anbedgefefe bie folgen bed oon ihr be*

gangenen llnfugd.

«uch muff Per Schiffer, wenn oon ber Schiffdmannfchaft 3emanb
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entlaffen wirb, ober fleh heimlich entfernt, bieß fogleich ber £afen-$oli-
jeibeborbe anjetgen.

§• 10. Die Slnfer müjfcn gehörig bejeiebnet, b. $. mit Sojen
»crfefjcn fein, wobei bie Sojcreife aber berge jtott ,511 oerfürjen, bafj

bie Sojen firf> (entrecht über bem außgeroorfenen ?lnfcr fdmnmmcnb
erhalten.

§. 11. 3ebe abfl(^tlid;e ober auß grober JaBrläffigfeit oerübte

Seftfjabigung ober Serrücfung ber Scetonnen bat eine gerichtlich ju er-

fennenbe ©träfe oon 50 biß 200 9itblr., neben bem Srfaß beß oer-

urfadjten ©djabenß, jur (folge. 3“füllige Sefdjäbigungen biefer War-
fen, fo wie bie auf ber SR^ebe unb im ifalmoajfer oon bem ©duffer
ober feiner Wannfcbaft entfcecften, ber ©djiffabrt nachteiligen Dinge

muffen, fobatb ber (Schiffer anß ?anb fommt, auf bem ©cbiffafjrtß-^o*

lijeibureau fogleitb angejeigt werben.

§. 12. Der ©Ziffer fotl im £afen unb auf bem ©trom nur an

ben 00m Sootfenfommanbeur im Sinoerflänbniffe mit ber ©teuerbebörbe

ibm ju bejeidjnenbcn 'Plafj fein ©e^iff binlegen, unb auch nur nach

beffen Jtnweifung Saßaft löfc^en
,

übrigenß aber feinen Sebrigt unb

fonfiige jur Serffäcfmng beß pafenß unb ffabrrnafferß gereicbenbe ®e«

genftänbe über Sorb werfen. Sß muf eirlracbr aßcß gefammelt unb

auf einen baju befh'mmten anß Canb gebratbt werben.

§. 13. Die ©ebiffer, welche an bie Sapß, Soblwerfe ober Woolen

anlegcn, foffen lange SKunbböljcr ober ftarfe IKeifjbünbel unb Dauwerfc

außbüngen, unb jebe unmittelbare Serübrung beß ©ebiffeß mit jenen

üBerfen oermciben, bie Daue auch nicht an bie Soblwerfe, fonbern an

bie baju beftimmten SBurfpfäble befeftigen.

§. 14. Den auf bem ©trom im gabrwaffer oor Slufer liegenben

@«biffen ifi jwar, wenn fie einen eingerichteten #eerb- unb ffeuerfang

haben, ertaubt, jum Kochen ber ©peifen jfruer ju holten, jeboeb foll

biefeß nicht oor 4 Ubr Worgenß angemaebt, unb um 10 Uhr 2lbcnbß

wieber außgelöfcbt werben.

Dieß finbet auch auf bie am Soblwerf liegenben ©ebiffe Slnwen«

bung, fobalb jeboeb eigene Kocbbäufer erbaut fein werben, muh f><h

baß ©chiffßoolf berfelben jur Sereitung feiner ©peifen bebienen.

äußgenommen oon biefer Serpfticbtung finb bie Dampffcbiffßfübrer,

unb benfelben bieferbalb feine Sefchränfungcn aufjuerlegen.

^5ech, Dbeer, £arjruf ,
©cbwärjel, jfirnif» u. bgl. barf nur am

ganbe unter feuerfiOberer Serwabrung an ben oon ber ^olijcibeborbe

baju angewiefenen ^tafsen gefoebt ober aufgewärmt, unb nad; ©onuen-

llntergang nicht auf bem Serbecf gebulbet werben.

§. 15. Dabacf barf außerhalb ber Kajüte eineß am Soblwerf lie-

genben ©<biffß eben fo wenig geraucht, alß nuferbalb berfelben Sicht

pantft. f. $?r. (XonfulArfcfamtf. 27
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in ben Skiffen gebrannt werben, welcbed nitfet in einer woblocrfcbloffc-

nen Laterne unter gehöriger Slufficfet fieb befintet.

§. 16. Den Scbicffpuloer- ©orratb bat brr Schiffer gleich nach

feiner «Kettung bei ber Scbiffahrtd-^olijeibebörbe genau anjngebcn,

unb bteibt ed beren ©eurtbeitung anbeimgrftetlt, ob bera Schiffer ber

SSorrath unter feiner Serantrrortticfjfcit ju betaffen, ober in einem hierzu

geeigneten b'ofale am Sanbe aufjuberoabren fei.

Senn ein Schiff aber Scbtfffruloer ald i'abung inne bat, fo ift

ber Schiffer oerpftiebtet , fo lange, bis bie ganje b'abung gelbfcht ift,

eine fchwarje glagge »om Kaff weben ju taffen, unb fich aufferbem

allen benienigen ©orficbtdmaaffrrgetn unweigerlich ju unterwerfen, welche

bie ©crorbnung oom 6. 3uni 1799 bei f'uloertranöeorten oorfifcreibt,

ober bie ^olijei- uub Kititairbebörbrn in einzelnen gatten anjuorbnen

für gut fenben.

§. 17. Dad Schiefen mit geuergewebrrn »on ben Schiffen auf

bem Strom ober am ©obiwerf ift nur mit (frlaubniff ber Schiffabrtd-

^olijeibebbrbe geffattet.

$. lb. Die Katrofcn unb Scbiffdlcutc fetten im Sommer fpöte«

ffend um 10 Uhr, im Sinter aber um 9 Ubr Stbenbd ficb an ©orb

»erfügen, witrigenfattd fie arretirt unb potijeitich befhraft werben.

'Jlicmato barf ein Schiff ohne Sache gefunben werben, audgenom-

men, wenn ed abgetafelt im Sinterlager liegt.

Dad ©aben im Strom unb »orlüngd ber Stabt, befenberd am
©obiwerf, ift oerboten.

§. 19. Sobatb bie (fntlöffbung eined befrachteten Schiffed nach-

gegeben ift, muff tiefetbe, ed fei auf ber Mbete ober im trafen, tebigtich

nach ber Slnorbnung bed fjaupt^aHamtd erfolgen.

c. ttfrtaiKn*« §. 20. Sobatb ber Schiffer bei ber Stcuerbebörbe

abgefertigt ift, fotl er feine batung bergefiatt einriebten,

SS!“'»™
a"

baff fein Schiff nid)t $u tief gebe, um bad Meoier jwi-

ftfoert Swinemünbc, Stettin uub Slnclam ungebinbert

paffiren ju fönnen. Die liefe bed gabntmfferd wirb ihm ber Coctfen-

Rommanbeur, bei bem bie „ffuwrifung eined SRrpier*£ootfrn nacbjufutben

ift, angeben.

3n ber Sieget ijl feber in- unb audtänbifche Schiffer (er fahre

oon Swinemünte nach Stettin ober umgefebrt, ober nach irgenb einem

anbern im Meiner betegenen ßafen) jur Slnnabme eined Meoier-bootfen

oerpftiebtet, fein Schiff fei mit Öutern ober ©altajt, ober mit beiten

gleichettig beloben ober ganj (ebig.

Sludgenom meit oon tiefer ©erpftiebtung bleiben nach ber bidberige«

©erfaffung jeboeb btejemgen inlänbifehen Schiffr, beren gübrer in Stet-
tin ober einem anbern Drt bed Mroirrd bid jum Stndftuffc ber Swine
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wohnhaft finb, fo trie bie Slltpommerfcben unb 'Jteuooroommerf<ben

SJinncnfabrer aldbann, wenn bie ffabrjeugc berfelben:

a) alleinige Sabung non ©ütern inne haben;
l>) wenn (ie mit ©ütern nnb SBaflafl bergcflatt belaben finb, bafj ber

Ieftere nicht ebne Sßegfdjaffung ber ©üter beraudgenemmen »er*
ben fann, ober

c) ganj lebig geben, unb entlieh,

tl) wenn ber ffierfcblufj ber Sufen oon ber ©teuerbebörbe in ber 2lrt

bewirft werben iff, bafj bad Ucbcrwerfen bed ©aßaffcd ind f^abr*

waffer unaudfübrbar iff.

fpaben bagegen bie gebauten Jabrjeuge bled ©aßaff inne, ober oer*

mifebte Sabung in ber 2lrt, bafj ber ©aßaff ohne SBegfdjaffung ber

©üter beraudgenommen werben fann, fo muffen bie ©taffer, gleich

allen übrigen, einen 9?coier*Sootfen annebmen, fic mögen aßein fegefu

ober fteb bureb ein ©ampffebiff bugfiren taffen.

S- 21. ©obalb ber 9teoier*Sootfe bad ©cfiff befh'egen bat, ftnbcn

bie §. 3. nnb 5. gegebenen ©orfebriften 2lnwcnbung.

behauptet jener, bafj bad ©ebif ju tief gelaben fei, um über bie

Untiefen bed Stcoierd gebracht werben ju fönnen, fo cntfdwitct barüber

bie ©cbiffabrtd-'Polijcibebörbc auf ben ©runb ber »on ibr ju man*
laffenben "Jfeffung, wobei ber ©duffer fiefo beruhigen muf).

§. 22. ©er ©Ziffer barf, wenn wäbrenb ber Steife bad SBaffer

fdCft, (ich nicht mit ferneren 2lnfern über eine Untiefe überwinben, fon-

bevn muh ficb aud ber näcbffen ©tabt Scicbtcrfabrjeuge fomuten taffen.

SRuff auf ber Steife ©aßaff gclöfcbt werben, fo bat ber Schiffer

babei bie 2lnmcijung bed Sootfcn genau ;u befolgen, ber barauf achtet,

bafj bad ffahrwaffer niebt ocrfläcbt werbe.

§. 23. äBenn ficb ©t^iffe auf ber ©ber beim Zrinbcln begegnen,

fo muf bad mit bem ©trom gebenbe Schiff, ed mag belaben ober un-

belatcn fein, bem ftromaufwärtd gebenben bie Seine werfen. 3cbccb

miiffen aße 2?öte unb Heinere ©tromfabrjeuge, fie mögen mit ober

gegen ben ©trom geben, ben ©cefcbijfcn bie Seine werfen unb audweicben.

Stuf bem 5trinbclpfabe felbfi barf fein Jeucr gemacht ober fonff

etwad oorgenommen werben, wad bem Srinbelnben binbcrlicb fein, ober

jur ©efebdbigung bed Jrinbelpfabcd gereichen fönnte.

§. 2t. <5d iff verboten, auf ber ©ber unb beren ©citenarmen

j^oljflöfe mit ben Schiffen ;um Jrandport ju oerbinben.

§. 25. innerhalb bed Ober* unb Untcrbaumd bed ©tettiner #a*

fend finb Sticberlagcit oon halfen unb Riefen ganj unffattbaft.

Stbct auch an anbern ©teßen, unb indbefonberc oon bem Unter-

baumc ab bid ©rabow, fönnen nur mit audbrücflicher ©enebmigung

ber 'fJolijeibireftion ju Stettin £öljer in ber ©ber feftgclegt werben.

%. 2(5. Stud Stücfficbten für bie Sicherheit unb Srleicbtcrnng ber

27-
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‘paffage »irt cd untcrfagt, in ber über, ebne baß cd bie '-Roth erfor*

bfrt, oor Slnfer ju geben, Senn Schiffe an ber Wünbung ber Ober

anfegen wollen
, fo muffen fie wenigftend jwei Sabeltau-Üängen oon

bet bafelbft bcßnblichcn ©teinmethe entfernt bleiben.

2lu<$ bei 3iegenort, in bcu fogenannten Suhlen, barf nicht gean-

fett »erben, unb unter bem Scbbinfcf>en Serge muffen bie Schiffer beim

SJnfern ebenfalls }»ci Stabcltau-Sängen oon ber Slünbung ber ©»ine

entfernt bleiben.

§. 27. 3»ifc$en bem ©rabotofdjen Drt unb ©tettiu barf fein

©cfjiff anberd ald mit f(h»acber gaßrt gehen, unb bcdbalb bie Sei*

fe^ung notier ©eget bafelbft nur bei ftiHem Sinbe jtattfinben.

§. 28. Segen Serrüdung ber bad gaßnoaffer auf bem SReoier

bejeießnenben Slarfcn ffnben bie Scjlimmungen bed 8. 11. ?ln»enbung

mit ber 5Raaßgabc, baß bie gcorbnctc Slnjeige bem nadjffen Sootfcn*

ftommanbeur, in ©tettin ober ©roinentünbe, fo fchteunig ald möglich

ju machen ift.

d. «Miati» tu §. 29. SRüdfichtlich bed Verhaltend ber ©chiffer im

Un'fä'e'min.“' £>afcn ju ©tettin finben bie in ben §§. 9. 13. 15. 18.

bei ©winemünbe gegebenen allgemeinen Vorfctriften

gleichmäßige Slnwcnbung.

3n Scjteßung auf bie örtlichen Verbältniffe (Stettin^ »irb aber

noch gotgrnbcd ocrorbnet.

§. 30. ©obalb ber ©chiffer beim Unterbauen angelangt ift, bot

er fl<h bei bem Saumfehreiber ju melben unb beffen Slnwcifung ju be*

folgen. Sann baö ©cßiff ober Scichtcrfaßrjcng nicht foglcich bureb ben

Saum gelangen, fo bleibt baffetbe an bem rechten 5Tber*Ufer unter

Slufffcßt ber Sache.

§. 31. 3nnerhalb ber Säume bürfen »eher oon ©Riffen noch

anbern gaßrjeugen, beren gührer ben Slnweifungen bed £afenmeiflrrö

überall golge leiften muffen, ©egel geführt »erben.

£)er Rlümerbaum unb bie blinbe iRaß, fo »ie ber Sefahnd* ober

Srigg-Saum muffen cingejogcn, bie Unterrahen getoppt unb bie Sin*

fer innerhalb bed Sorbed fo aufgefteflt »erben, baß fie anbern Schif-

fen nicht ©chaben bringen.

§. 32. £ad Socßen ber ©peifen barf burchauö nicßt auf ben im

£afen liegenben ©chiffen gefchcßcn, fonbern muß entmeber in ben baju

beffimmten öffentlichen Sochßäufern, fobalb folcße errichtet finb, ober in

^)rioatgcbäubcn erfolgen.

8. 33. 3nnerhalb ber Saum- unb langen Srücfe fann nur fol-

gen ©chiffen unb gaßrjeugen ber Slufenthalt geflattet »erben, bie ent-

»eber Scßufd ber ©innaßme ober bed fefeßend ber Labung bafelbft

»er»eilen muffen. Diefe haben fiefj inbeß jur ÜRacßtjeit aUcd Verfcbr®

auf Säten ju enthalten. 3ebcd gabrjeug, »elcßee fich nicht in einem
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jener bcibcn Jälle brßnbet, muß nach brr Httmeifung teö f>afennifißerd

fofort auf fern ibm bejeicßneten plaß weglegen.

§. 34. innerhalb ber Srücfen barf an betn außenborb fine«

Schiffes, ebne audbrucflicbe ßrlaubniß bed £>afenmeißerd, niebt ge-

jimmert werben.

§. 35. an h»hfn Jeiertagen unb bei anbern feierlichen ßreig-

niffen muffen fämmtliche <Secfrf?iffe unb anbere größere 5a6rjeuge auf

bad eom £>afcnmeißer gegebene ©ignat ihre ©ationalßagge aufließen.

§. 36. Satlaß fann überall nur an ben oom ?ootfen«fiomman-

beur angetoiefenen ©teilen fowoßl gelöst als gefaben werben. Dabei

muß bad ©djiff ein portfegel führen unb ben ©orfchriftcn bed ?oot-

fen-Äomtnanbeurd genau (folge geleißct werben.

§. 37. ßd wirb unterfagt, bie auf ben ^oltfößen gewöhnlich an*

gebrachten Jcuerheerbe unb ©trohlager in bie Cber ju werfen, unb bie

ffüßrer muffen bei ber ©aeßfrage barüber ßcß audweifen, wo fie ihre

geuerßeerbe :e. gelaffen haben.

S. 38. Die jfüßrer ber mit & 0 I
3 , Dorf unb ähnlichen ©egen-

ftanben belabenen .Hahne, fo wie auch ber Heineren gaßrjeuge, welche

Sebendmittel jur ©tabt bringen, müjfen ben Slbraum jeber Slrt an bad

Sanb auf bie öffentlichen ©chutt-piäfje bringen unb bürfen baoon

nid}t bad ©eringße in bie Cber werfen ober fallen laffen. auch tiefe

ftnb ju bem §. 37. erwähnten ©aeßweife verpflichtet.

§. 39. Sinnen 24 ©tunben nach feiner Slnfunft in ©tettin muß

ber ©cßiffer bie ©htßerrolle unb bie päjfe ober anberweitigen ?egiti-

mationö-papiere ber an ©orb beßiiblicßen paffagiere auf bad polijei-

Surcau abgeben, auch jeberjeit bie fämmtlichen paffagiere unb auf

Verlangen bie ganje ©tannßhaft bort geßellcn.

§. 40. Sfßenn oon ber nach Stettin gebrachten, audwärtd geheuer-

ten unb grmußerten ©tannfeßaft bei ber abreife ein ©tatrofe jurücf-

bleibt, fo muß bied ber polijeibeßörbe gcmelbet unb in ber ©tußerrolle

oon ber ©Jußerungd-Slommifßon bedbalb bad ©ötßige bemerft werben.

§.41. ©or feiner abreife muß jeber ©<hiffcr ßcß mit feiner

©tannfeßaft bei ber ©tußerungd - ftommifßon melben, um bie ©tußer-

rolle aufncßmen ober ocrooHftänbigen ju laffen. 3“ bem 3'^ed
1 muß

er bie ©eepäffe für bie inlänbifcßen, unb bie ihm oon ber polijei er-

theiltcn ©iußer - atteße für bie audlänbifcßcn ©chiffdmannfchaften oor-

legen, ober wenn ber Schiffer bie audwärtd geheuerte alte ©tannfeßaft

wiebrr mit jurüefnimmt, bie audgefertigte alte ©hißcrrotlc überreichen.

§. 42. perfonen, bie oon ©tettin ju ©cßiffe ind audlanb reifen

wollen, jeboeß nicht jur Schiffdmannfchaft gehören, bürfen nur mit

paßen, bie entweber oon ber polijeibeßörbe ber ©tabt audgeßellt, ober

oißrt worben ßnb, aufgenommen werben.

Schiffer, welche nicht gehörig legitimirte inlänbifeße ©iatrofen au
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©orb ne&uteit
,

PcrfaUcit nach ber R'abinetdorbre »out 10. 9Jo=

pembcr 1825 in eine polizeiliche ©elbfhafe pon 20 9?tf»Irn.

k. Pfrbaffcn m §. 43. ©ebiffer, bie non ©»inemünbe fee»ärtd aud-

flue.wiia i'pn geben »otten, müffen auf bem ®cbiffabrtSpofi
3
ci--©urrau

giiwrounK in

^rf g^iffömannf^aft unb beren in ©tettin erfolgte

©Jufkrung nnrfjroeifen, ober folcbc in ©»inemünbe potl-

jie^fn, ober »enn fie bie ind ?anb gebrachte ©iannfebaft »ieber mit-

nehmen, ft<b ein ©iuflcrungd- 2ltteft bafelbft audffctten laffen.

§. 44. ftein ©Ziffer barf fJajfagiere mit in ©ee nehmen, beren

$äjfe nicht Pon ber ©ebiffabrtdpolijei-Scbörbe in ©»inemünbe pifirt ftnb.

§. 45. üDfit aßen Hbfertigungd - Jltteften melbet ber Schiffer ficb

hei bem SJrotfen-Rontmanbeur jur Änweifung eined ®er- 8ootfen, bef-

fen er jur Jludbringung feined ©ebiffd fid; bebienen muß.

©egen ber Sefugniffe bed üootfen beim 2ludbringen eined ©biffö

finten bie für ben (Eingang im §. 5. enthaltenen Sorfchriften 3tn-

menbung.
1*. ttÜtirmrine

$t£imuuingrii.
§. 4B. 9tußer ben tarifmäßigen #afengelbcrn, »eiche

bad £aupt- 3 ottamt <n ©»inemünbe erbebt, unb ben an

bie SRepier-Sootfen nacli bem audgebängten Jarif ju entnebtrnben Itoot-

fengelbern barf ber ©djiffer Feinem Cfßjiantcn unter irgenb einem

©onoanbe ein ©efebenf ober ©crgütnng entriebten. de wirb bem

©ebiffer fogar auöbrücflicb unterfagt, einem Seamtcn auch nur bad ge-

ringfte ©efehenf für bie Sludübung feined Jlmtö anjubictcn, ober jh

geben, unb foü ein folcbed Jlnerbietcn nad; ben beficbcnben ?anbed-

gefefen beflraft, außerbem aber bad ©efeßenf fonßdeirt »erben.

2Benn ein ©camter ed fi<b beifemmen laffen feilte, unter irgenb

einem SBortranbe ein Öefcbent ober anbermeitige Abgabe ju forbern

ober nnjunebmen, fo ijl ber ©Ziffer perp fügtet, ihn jur ©eftrafung

bei feiner porgefefiten ©ebörbe anjujeigen.

©ottte ficb aber ein ©ebiffer oeranlaßt ßnben, einem üootfen für

bie in befonberen Jattcn ihm geleiteten außerorbcntticbcn Dienfte feine

Danfbarfcit ju bejeigen, fo fann bad ©efebenf nnr mit ffiorwiffen unb

©enebmigung beö ?ootfen-Rommanbeurd audgebänbigt »erben.

§. 17. Die junt ©ermeffen bed ©ebiffd beftimmten ©eamten foff

brr ©cbtffer mit feinem ©cot an ©orb boten unb jurüefbrtngcn laffen.

§. 48. Die Uebertretungcn ber in biefer ^Jolijeiorbnung enthal-

tenen ©orfchriften »erben, fofern nicht befonbere ©trafen barauf an-

geprobt finb, nach ©taaßgabc ber Umßänbe, mit ©elbbußen pon (Einem

bid
3
U Junfjig Ühalcr befhraft.

Die Jcftfeßung einer foteßen ©träfe erfolgt nach fummarifcher Un-

terfnebung bureb ein SRefolut ber $afenpoli$ei -- ©ebörbe, gegen »elcbee

ber SRcfuro an bie Regierung ju ©tettin in aßen Jütten, eine ©Prü-

fung auf gerichtliche pon bem ©tabtgeriebte $n ©tettin ober ju ©»i«
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nemunbc bann 511 führenbe Unterfuchung aber nur in bem gaße ju*

läfftg »fl, wenn bie fcfigcfcßte ©träfe mehr ald Sfünf ^nler beträgt.

SScrläßt ber Denunciat währenb ber polijctlichcn ober gerichtlichen

Unterfuchung ben £afen, fo muß er juoor eine jur I'ectung ber ©träfe

unb Sofien hinrcichenbe ©elbfummc beponiren.

§. 49. 3)ie feflgefefcten ©trafen »erben, wenn fie bic Sicherung

ber Jpafeti- Anflaltcn unb bed gaßrwafferd junt 3»ecf fiaben, »on bem

Jpauot--3oflamtc in ©wincmünbe hei ben £afengclbern »errechnet; alle

übrigen ©trafen aber fließen bejiefmngdweife ju ben ©ec- Armenfaffen

in Stettin ober ©wincmünbe.

§. 50. ©ämmtliche Sahn- unb ©tromfe^iffer ffnb beit IBeftim-

mungen biefer Drbnung, fo »eit felbige auf fie Anwenbung ffnben,

ebenfalle unterworfen unb folehc genau ju befolgen »erbunben.

2ßir beauftragen inebefonbere Unfcr Winifterium bed 3nnfrn fur

^laitbelo « unb ©enterbe * Angelegenheiten mit ber Ausführung biefer

f>olijeiorbnung, welche auch im AuSlanbe jwecfraäßig befanut ju machen.

©egeben Berlin, beit 22. Auguft 1833.

(L. S.) 28ill>cttn.

Jrictoricli SBitpcfm, Sronprinj.

Freiherr ». Altcnflein. ©raf ». Sotturn. Waaffcn.

Jreiherr ». SBrenn. Wühler,
giir ben Äricgdminifler im AUerböcbfttn Aufträge.

». ©chölcr.

Nr. 16.

©«Vertonung iifcet toaö ©crliaftcn toct ©ccfahrcntocn im £afctt,

fo »de auf toev 9it>cbe unto im gafmuaffet, toct ©tatot

©traffunto.

-£a cd nöthig gefunben ifl, bie für ben biefigen Jpafen neuerbingd

ergangenen «Borfchrfften ju fammeln unb jur tristeren Wahrnehmung

für bie babei interefffrten ^erfonen in eine allgemeine ipafenorbnung

;ufammenjuftetten ; fo wirb feiche nachflebenbermaaßen hieburch befannt

gemacht:

1 .

3ebe« ©duff muß bei ber Anfunft au« ber ©ec einen Sootfcn er-

warten, be»or cd in bad SBinnenwaffer einläuft, unb hat bedhalb bei

3eiten feine hootfenffagge am Zopp bed SBorbcrmajied aufjujiehen.

«Rur im höchflcn 9lothfaHe, bad heißt, wenn ber Schiffer äugen-

fcheinlith ©efaßr läuft, Schiff, Sabung unb Wannfcßaft ju »erliercn,
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unb ei bei gehaltenem ©ebiffdratbe, »o;u ber ©Ziffer ben ©teuer-

mann, #od>bootdmann unb 3immcrln(5nn
i
ober in bie ©teile eine« ber«

feiten einen anbern erfahrnen ©cemann, ju »erfammeln bat, gleiehfaßd

notlnocnbig gefunben »irb bae äußerße SRettungdmittel ju ergreifen,

iß cd ibm erlaubt, ohne Hootfcn einjufegeln :
jeboeh ifi er in einem fol-

gen Jaße »erpßicbtct, bie Sootfcngebübren gleichwohl ju entridjfcn, and)

ben babureb anberen ©d)iffcn unb ©ütern, ober bem Jabrmaffer, »er«

urfaebten Schaben ju crfcljcn; unb cd muß überbied jebeämal, fogleid)

nach ber Slnfunft bed ©chiffed, unterfuebt »erben, ob ein folc^er 9?otb-

faß ßattgefunben babc.

Sille Sootfengebübren für bie ©tralfunber unb ©eßener fiootfen

»erben an ben Sootfen * Slltertnann gejablet.

2 .

£>er ©duffer unb ber ©tcuermann ftnb »erbunben, ben Sootfcn bei

bejfen Jlnfunft 5U unterrichten
,

»ie tief bai ©ebiff gebt; bei ©träfe

»on 10 Italern für jeben ju »enig angegebenen Juß.

3.

X'edgleicben ift ber ©<f>iffcr »erbunben, ben Scotfen über ben 3“-

ftanb bed ©chiffed unb ber 'HJannfcbaft, über bie gemachte Jabrt unb

über aßc b^auf ©ejug babenben ©egenßänbc, genau ju unterrichten.

SBirb ihm fobann bad Ginlaufen ober b'anbcn unterfagt, ober »irb er

nach einem Guarantaineplafc gemiefen
: fo ifl er »erbunben, biefen SBei»

fungen pünftlicbe Jolgc ju leißen; bei ber in ben Sßerorbnungen bar*

auf gefegten ©träfe »on 226 Xbalcrn.

4.

©obalb ber footfc an ©orb gefommen iß, unb bid bahin, baß er

bad ©chiff in ©icherbeit gebracht f»at, iß ber ©duffer ben Slnweifun*

gen beffelben unbebingt ju folgen »erpßicbtrt; »cdbalb er auch nament*

lieh »äbrcnb ber Jabrt unb auf ber 9tb fbe nur an ben ihm »om Koot*

fen anjuweifenben ©teßen Slnfcr »erfen barf.

©oflte ber Sootfe aber, nach ber STOcinung bed ©ebifferd, bei ber

Jübrung bed ©chiffed Jebier machen, bie bad ©ebiff in ©efabr fefeen,

unb baoon nach gefchebencr SBarnung niebt ablaffen »ollen; fo ftebet

bem ©ebiffer frei, mit Ucbereinßimmung bed bem §. 1. gemäß ju bal*

tenben ©chiffdratbed, bemfclbcn bie Dircction abjunebmen. Gin folcber

Jafl muß aber, fogleich nach ber Slnfunft bed ©chiffed, »on bem ©diif*

fer bem Cootfen-Slltcrmann — bei Königlichen üootfen bem ftomntan--

beur berfelbcn — unb »on bem Sootfcn feinem ©orgefefcten angejeigt

»erben, bamit bie Unterfuchung barüber unb bie ©eßrafnng bed Üoot*

fen ober bed ©ebifferd, »clcber legiere für bie 3»e4oiäßigfeit feiner

©iaaßregel »erantworttich iß, eingeleitet »erben fönnen.
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5.

Sein ©duffer barf innerhalb bc« ©tabtgebieteo, auf bcn Stufen*

SKfeben, im jjfahrwaffer, ober oor unb bei bem ©eftcn, ©attaft au«-

werfen, ober, ben äuferflen ÜRothfafl ausgenommen, ftcf im Jabrwaffer

oor Stnfer legen; bcibe« bei ©träfe oon 25 Jfatcrn, wooon bem De-
nuncianten bie £ätfte juftiefen foll.

Kenn ein ©tfiffer oor feiner Stnfunft im £afcn ©atlafl töfcfen

muß, fo barf folcbeö bei gleicher ©träfe nur mit Kiffen bc« i'ootfnt,

unb nacf ber »on bemfctben ju gebenben Stntcitung, in ilcicbterfafjrjcu*

gen gefcfefen, au« wetcfen ber ©atlafl banäcßfl wicber an ©orb ge-

nommen ober itadj ben oom Sootfen anjuweifenben ^Jtäjfen gebracht

werben mufj.

6.

Die ©eemarfen bürfcn bei 2 Iftr. ©träfe für jeben galt, wooon
bem Denunctanten bie Hälfte jufättt, nicht oerrücfet werben. 3“fätt»ge

Sefcfäbigungcn berfctbcn, fo wie fonfiige auf ber Jafrt etwa bcmerfte

£inberniffe, ftnb bem tfootfen-Stltermann fofort anjujeigen.

7.

Kenn ein ©djiff oor Stnfer liegt, fo muß bie Stnferflette über

Kaffer burcf eine gerabe über bem Stnfer fcfwtmmcnbc ©ope bejcicf*

net werben.

3m inneren £afen unb auf ben auöwenbigen üiegepläfjcn barf fein

©cfiff Stnfer werfen, noch weniger aber unbefeftiget liegen : fonbern

jebeö ©cfif muß bafetbjt mit Dauen an ben Dattcn unb am üanbe

befcfbigt fein; jebocß nicht unmittelbar an bcn ©ottwerfcn, fonbern an

bcn baju beflimmten SRingen unb Kurfpfäften. Setten bürfen jur

©efcfligung ber ©cfiffe an ber Sanbfeite nicft gebraust werben.

8 .

3n ben inneren £afcn barf ein ©ebiff nicht fineinfegetn, fonbern

nur mitDauen einßoten; aud> muß baffetbe, fowoft im trafen af« auch

auf ben äußeren üiegeftetten
,

bie Stnfer binnen ©orb« auffleflen, bcn

Stüoerbaum einjiefen unb bie SRaaen abnehmen ober toppen, in fo weit

fonft ©efafjr für benachbarte ©duffe entflohen ober fetbigen ber Saum
benommen werben fönnte; beSgteicfen muß jebeö ©cfiff, baö neben an-

beren liegt, feitwärtö unb jwar an ber ©teuerborböfeite, mehrere ©open

ober fReibfotjer auöfängen. Sftleö biefeö bei 5 £btr. ©träfe.

9.

Kenn ein ©ebiff etnfommt ober oerholet werben fott; fo müjfen

bie im Kege tiegenben gabrjeuge ^5£a$ machen, auch müffen bie tjin*

bertießen tfanbtaue unb Datlentinien oon ben tSignern berfetben geflo-

gen werben. Ker bieö auf ben 3u™f bc« Schiffer« nicht befeßaffet,

gegen ben barf biefer jwar nid>t eigenmächtig oerfahren: bagegen iji

ber £afenmeifler angewiefen, nach oergeMid) wieberhotter (Erinnerung,
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bie Jane ja fapoen unb bie gahrjcuge auf Soften bcr (Signor an« bem
Sege ju f(baffen; unb haften bie eigner für allen burdj ihre gerat-

fäumung entjicbenten Schaben.

Piegt baö Schiff, »eiche« bem anbcrn weichen fott, im (Sife, fo

trägt ba« ju oerholenbe Sd>iff bie (Sifungöfoficn.

10.

Pcbige ober in gaöaft It'egenbe Schiffe bürfen im £afen nur an

ben ihnen oorn Jpafenmeifter anjuweifenben flah anlegen; Pabung et'n-

nehmenbe ober belabene erhalten bie änweifung ebenfaK« burcb ben

£afcnmeifter, in Uebereinfh'mntung mit ben Rönigl. 3°Hoffteiantcn, unb

e« muffen fold>e, wenn fie auf einem Habe- ober Pofcbuugöplahe liegen

ohne ju laben ober ju lofthen, anbcren h<eju bcftimmten Skiffen un-

weigerlich »eichen.

11 .

Der Schiffer, welcher lüften ober laben will, nielbet ftcb baju beim

£afenmeifter unb befommt nach berCrbnung, wie er ftch gemelbet, bie

Präger ju biefem ©efchnfte. 3 ft er jebod) alöbann nicht fertig, fo

geht bie SRcihc ihm oorüber.

12 .

SBei bem gerfaufe au« ben Schiffen bürfen bie ©odwerfc unb

Srücfcn nicht mit Sffiaarcn beleget werben.

13.

Schiffer, welche ihr Scf>iff junt Sinterlager auflegcn wollen, muf-

fen ftch baju gleichfall« oom £afenmciffer ben f5la$ anweifen laffen,

wobei biefcr bie ©röffc be« Schiffe« ju bcrücffichtigen hot. Schiffe

oon 80 Paflen unb barüber liegen in ber Suffcnrct'hc.

14.

Skiffe im £>afcn abjuwrafen ifl gänjlith oerboten. Senn Schiffe,

ohne im Stanbe gehalten ju werben, längere 3e, t im £>afen liegen,

fo flehet e« ber $afen>3nfpection frei, ihnen einen beliebigen 'fHafc

anjuweifen. ?lud> wirb oon foldjcn baö ftafcngelb jährlich oon 'Jicuem

erlegt.

15.

£oljfföffe, auch wenn fie ftarf oerbunben finb, bürfen im $>afcn

nicht liegen.

sKit Ralf belabene Schiffe bürfen nicht im innern $afcn löfchen,

fonbern nur an ber gorbfeite bcr Jäfirbrüefc.

16.

Rein Schiff barf ohne Jlufftcfjt im £afen liegen; »ielmehr muff

jebe« nicht auf bem SBinterplah liegenbe fahrjeug, fo lange ba« 2Baf*

fer offen ifi, einen Sachter am gorb haben, unb für jebe« hiefelbft

Sinterlager haltenbe muff ein '.Huffeber beficUet fein.
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17.

2tfle« nächtliche Unterfahren mit ©öten im £afen — unb jwar

oom 1. ©tai bi« 30. 21uguff nach 10 Ubr, oom 1. ©eptbr. bi« 31.

Dftobcr nach 9 Uhr, oom 1. 'Jioocmber fciö 31. SMärj nach 8 Uhr unb

im 21pril nach 9 Uhr Slbcnbö — iff bei 1 $hlr - ©träfe unterfagt; fo

baff nur ber ©erfehr ber gährbete, unb wirtliche ©othfätte, welche je*

boch nach 5D?ößIirf>feit oorher angejeigt werben müjfen, baoon au«ge*

nenimen finb. ©ämmtlicfee auf bem äöaffer liegenbe Säte ntujfen jur

Stachtjcit mit Stetten angcfchlojfcn fein, bei gleicher ©träfe.

18.

Stein ©djiffer barf auf feinem im Innern te« Jpafcnö ober auf

ben änderen Siegcplä(cen beffnblicben ©chiffe Jfcuer halten, weber um
Gffen ju fochen, nod> um 'Diatcrialicn jum Schiffbau ju ffeben. 21ud)

barf Sicht nur in ocrfcbloffcncn Saternen brennen. Sitte« btefcö bei

5 ihaler ©träfe.

19.

Sitte« Dabacfrauchen auf ben Schiffen, auf ben SBerftcn unb an

fceu ©rürfen ifl gleichfalls bei 5 3Th^r - ©träfe unterfagt.

20.

£at ein Schiffer ©djteffpuloer an ©orb, fo muff er folcfjeö foglcich

bei feiner 21nfunft bem £afenmeiffer jur Serichtöerffattung anjeigen.

2Benn ein ©ebiff aber Scbiefjouloer al« Sabung führt? fo barf eö nicht

in ben Öafen einlaufen, fonbern muff auf ber SRhebe bie weiteren ©er*

fügungen erwarten, übrigen« bie ©orffhriften bc« §. 18. unb 19. auch

auf ber iRhebe beobachten. 3m £>«fen unb in ber 'Jtä^c anberer Schiffe

barf nicht gefehoffen werben.

21 .

2UlecJ Sluöwcrfen oon ©atlaff ober anberen Unrcinigfeiten au« ben

©chiffen in ben £>afcn iff bei 5 bie 10 SEblr. ©träfe oerboten. Der
cingige STrt, wo ©allaff gelofdcet werben barf, iff in ber Stege! bie am
öfflichcn Snbc ber Jährbrücfc beffnblichc ©aflafftiffe, au« welcher auch

©allaff eingenommen werben fann, fofern barin ©orrath iff; jeboeff

wirb ju beiten 3roc{fen nach ©effnben ber $la$ auch beim Dänholm
angewiefen. 2Ber ©aUaff löfchen ober einnchmen will, hfl t ffch oorher

bei ben £afenofftcianten ju mclben, unb bei ber 2lrbeit aöc ©erficht

;u beobachten, in«bcfontrre aber ben ihm be«hafb ju gebenben Slnwei-

fungen pünftlich Jotge ju leiffen.

Die ©adaffflafen muffen oon ber £>afen * 3nfpeetion miethweifc

genommen werten, im Uebrigcn aber ffcht etf 3ebem frei, ffeff h'eju

feiner eigenen ©eräthfehaftrn ju bebienen; auf ©erlangen werben je*

boch auch folcbe oon ber frafenfammer gegen eine feffgefepte ©fietbe

geliefert.
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?ltte atö ©atlaß gelösten ©egenßänbe gehören bem $a fen, unb

ei barf com ©Ziffer utd>t weiter aber fetbige biöponiret werben.

22 .

Die ©tbifföbefafjung muß jeben ?lbenb »er Sperrung ber SBaffer-

tßore, unb auf aßen galt fpäteßenö im ©ommer um il, im SBinter

um 10 Ußr, an Sorb geben.

23.

Der ©Ziffer haftet für feine ©iannftbaft, unb iß jebe »on ber*

feiten begangene ©erteßung polijciließer ©orftßriftcn ju oertreten oer*

pßidßet.

24.

Sor bem Einlaufen in ben $afen, unb jwar einen gtintcnßbuß

weit oor bemfelben, muß baS Schiff, ben lanbcö&errlid^cn Jlbgaben*

»erorbnungeu gemäß, ju Sinfer geben, bie Slnfunft ber ftönigt. ©teuer*

efßcianten erwarten, unb ben Verfügungen berfetben ^infidjtlid) ber

Slngabc unb ©itßerßcüung ber fabung Öenugc leißen.

25.

Qnnerbalb 24 ©tunben natß feiner Jlnfunft im £afen melbct fid»

ber ©Ziffer auf ber £afenfammer jur ©eritßtigung ber £afcnabgaben.

26.

©ottte bie ©ermcjfung beö Scbiffed auf ber SJßebe nöfßig fein, fo

muß ber ©Ziffer bie baju crforbcrlt'dien Cfßcianten an ©erb beten

unb juruef bringen taffen.

27.

2Benn ber ©(ßiffer feine öabung eingenommen bat unb jum ?lb*

fegetn fertig ifl, metbet er ßcß auf ber ©tabtfanjeftei, um feine ÜKann*

feßaft, fofern er fie biefctbß geßcuert bat, jur '^Äußerung ju ßeflen,

ober, fofern folcßed mißt ber galt iß, ben gehörigen SKußcratteß auö*

juneßmen.

28.

^affagiere barf ber ©cßiffcr bei einer ©träfe oon 10 bis 50 Dblrn.

meßt oßne einen oom ßießgen polijcibirectcrium auögeßeßtcn ober »i*

ßrten 'Paß aufneßmen.

29.

©eim Auslaufen ntuß ber ©djiffer ßtß gleichfalls, bei ©ermeitung

ber im §. 1. angebroßeten ©träfe, eines i'ooffen bebienen, welker ganj

in ben bort angegebenen ©crßaltniffen ßeßt.

30.

Die #afen * Ungelbcr, fo wie bie ©ebüßren ber Cfßciantcn, wer*

ben naeß ben feßgefeßten unb auf ber £afenfammcr cffentlicß ange-

ftßlagenen Daren berichtiget, unb fein JDfßciant iß befugt, außer ben*

fetben ©efeßenfe ober ©ergünftigungen ju forbern ober anjuneßmen.
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31 .

3ebcr ©djiffer ifl perpfTtcbtrt, ben Scftimmungcn bcd ipafentneiflerd

unb ben Stnweifungcn bed £afenbienerd, welche dagegen and; an ihrem

!E^ciIe ein befebeibened Setragen ju beobachten haben, ohne Sludna^me

fofortige golqe ju leifien: wenn fotdjeö ntefit gefdjiebt, foff erfterer,

»o er ed notbtg finbef, bte Jane lappen, unb tifcerticö ifl feer ©Ziffer

in jebem gatte non Sßiberfefjlicbfeit, aufer brr ffappuitgdgebübt, in

eine ©träfe »on 5 SC^trn. »erfatten, welche im ®teberbc[ungöfatte »er-

borrett wirb, dagegen flehet ed hinterher jebem frei, Seft^roerben

über bad Serfabren bed £afenmeiflcrd unb I'ienerd bei ber £afen*

3nfpection anjubringen.

32 .

£ie Seobacbtung biefer Sorfd)riftcu wirb ron ber fpafeninfpection

beaufficbtiget, welche jebod) gälte, bie eine förmliche llntcrfudiung er«

forbern, je nad> ihrer Sefcbaffenbeit, an bad ^olijei-£irectoriunt ober

an bad STantmcrgericbt überweifet.

33.

Uebrigend »erficht ed ficb »on fetbfl, bafj in gatten, wo eine Sc*

flrafung eintritt, neben berfelbcn öfter bureb ein orbnungdwibriged Se-

nebmen, ^rioatperfonen ober ben öffentlichen Jtnftalten, jugefügte ©tba*

ben »ottflänbig erfefct werben muff. gür biefen Crfafj baftct überall

bad ©tbiff; jeboeb bleibt bem (Eigner beffetben ber SRcgrefi an ben

©«biffer unb an bie Scfafcung, fo weit SRecbtend, »orbebatten.

34 .

$amit biefe Scrorbnung, welche nach Umjlänben ju änbern (Sin

£ocb<5bler SRatb fttb »orbebält, bem ©d;iffabrt tretbenben ‘J'ubltfum fo

»ict ftefeerer befannt werbe, fott fetbige gebrueft unb jebem anfommen-

ben ©Ziffer bureb ben fbafcnmeijler für 2 @gr. ju Sauf geboten wer-

ben, worüber berfetbe piertcljäbrlicb bei ber ipafcninfpection ju liqui-

biren bat.

UrFunbficb ifl biefe Crbnung mit bem ©tabt - 3t>fieget befräftiget

worben.

©tratfunb, ben 4. 2Rai 1842.

(L. S.) Sftrgcnnriflcr unb 9iat(>.
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Nr. 17.

'JMijei ; Drbttung für hie Reifen ju @ol6ergermünfcf, @to(p =

münfce unt» 9?ügenibalhcrmünt>c. 33om 29. Slprif 1842.

SBir gitiefcrith 2öi((>c(m, »on ÖotteS ©naben, Röntg »on

^Jrcufien tc. tc.

baten fär tiotbtg erachtet, nähere ©cftimmungen über baö Verhalten

fcer Schiffer auf ber Nhebe unb in bcn £>äfen ju ßolbcrgermünbc,

Stolpraünbe unb Nügenwalbermänbe ju erlaffen, unb »erorbnen bahcr,

wie folgt:

«• 1 .

Qcrbattrn w Sobatb ein Schiff auf bie Nhebe fommt, fo!£ her Jüh-
rfr »cffelbcn, trenn er in bcn Ipafen einfegeln will, feine

«iniaufm tu tcn Nationalflagge aufftecfcn, bcn Vootfcn cnrarten unb nicht

ohne bejfen Jputfe einlaufen. Nur Heinere gabrjcuge »on

fünfzehn Safl Iragfäbigfeit unb baruntcr, welche auöfcttliefjltd) jur ßü-

jtenfahrt bienen, fönnen ohne Annahme eines ?ootfen einlaufen.

§• 2 .

3m Nothfatt, b. h- wenn ber Schiffer augenfcheinliche Gefahr

läuft, Schiff, üabung unb ÜNannfchaft ju »erliercn, hat berfelbc juoor

ben Steuermann, fpodtbootömaitn unb .-Jimntcrmann- ober in ber Stelle

eines berfelben einen anbern erfahrenen Seemann, bei flcinern gabr»

jeugen ben 33cflmaitn unb älteflen Nfatrofen, ju einem Sdüffrath }u

t'crfammeln, unb wenn biefer nach reiflicher Grwägung eö für tioth*

wettbig hält, baö äufjcrflc Ncttungömittcl ju ergreifen, fo ift eS ihm

erlaubt, ohne ?ootfen einjitfcgeln.

§• 3.

2Bcnn ^eftege Stürme bat» (fntgegenfommen ber ?ootfcn »erhin-

bern, baö Schiff aber ohne fic in bcn fpafen eingchen fann, fo wirb

folcheo bem Schiffer burch ?lufflccfen einer gähne auf ber öftlictten ®?o-

tenfpifje angebcutct. Tic liefe bcö Srcgattö nach gufien wirb burch

fiugeln, welche an einem in fc^räger Nichtung angefpannten Tau an-

gereiht ftnb, angejeigt unb bie ju nchmenbe Nichtung ber gahrt burch

Netgen einer gähne jur Nechten ober Cinfen bejeichnct. 2Benn bei

flürmifcher SBitterung feine glagge weht, fo barf ber Schiffer gar nidjt

einfegeln, fonbern mu(? auf ber Nf>ebc oor 31nfer geben ober bie See

halten.

§. 4.

Sotalb ber üootfe an 3?orb fommt, ifl ber Schiffer fchulbig, ihm

bie rechten 'Warfen
,
wie tief fein Schiff liegt, unb ob baffelbc noch

aufierbem einen lofen Rief (Unterfiel) habe, anjugeben, fowic über alle
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auf bcn 3u fta *>b beet Schiff<5 unb bcr Wannfebaft 23ejug Ijabcnbe ®e»

genflänbe geroiffenbaft Sluöfunft ju erretten.

§. 5 .

©fit bcn ergangenen gefunbbcitdpolijeilieben Borfcfjn'ften bat fieff

bcr ©ebiffer angelegcntlteb befannt ju machen unb biefclben, jur 33er«

meibang bcr auf bie Itetertretung georbneten gefefjlteben ©trafen, ge«

nau ju befolgen. Gd finb feboeb auch bie Sootfen scrrf(id)tft,' fogletd)

bei ihrem Gintreffen ben ©Ziffer oon feinen JCbliegcnbeiten in biefrr

f)infi<bt noeb befonberd ju unterriebten.

S. G.

3ücn Slnweifungen bed Sootfen ift ber ©ebiffer ju folgen unb ba«

ffer aud) an bem JDrt ?lnfcr ju werfen berpffiebtet, ben «ffm ber ?ootfe

auf ber 9tbebe anweifen wirb, wenn Umflanbe baö Ginbringen beef

©ebiffd niebt gefiatten. 33cim Ginlaufen aber ift bem Sootfen bie Lei-

tung bed ©ebiffd gänjlid) ju überlaffen, unb ber ©djiffer ben Slnorb-

nungen beffelben auf baö Öenauefle ju folgen »erbunben.

©oUte bcr footfe jrbceb bei gübrung bed ©effeffd <$'cbifr maeffen,

bie baö ©ebiff in QJefabr fefjen, unb ficb nicf>t warnen laffen, fo ftebt

eö bem ©ebiffer frei, mit Uebereinffimmung beö naeff §. 2. ju »erfam«

mclnben ©tbifföratbö bem i'ootfcn bie X'ireftion abjunebmen. Gin

foldier ^all muff aber »on bem ©ebiffer gleieb naeb feiner Jlnfunft bem

^mu»t«3b0nmte jur weitern llnterfuebung angejeigt werben.

§• 7.

Rein ©ebiffer foll auf ber 9?bebe 2?öllaft auöwerfcn, ohne baju bie

©eneffmigung beö Cber-Sootfen erbalten ju ffabeti.

S- 8-

3>r auf ber SRfjebe ober im £afcn »or ?lnfer gebenbe ©ebiffer

muff feinen ?lnfer mit einer fenfreebt über bcmfclben feffwimmenben

93oje oerfeben.

§. 9 .

3ebe abfiebtlicbe ober aud grober Jabrlaffigfeit bcrübte 33eftbäbi«

gung ober 2?errüe!ung ber ©cetonnen bat eine geriefftlieb ju erfennenbe

©träfe oott 50 biö 200 Jblr. neben bem Grfaf, bed oerurfaebten ©dja-

bend, jur ftolge. 3«f«Iligc SPefebäbigungen biefer Warfen, fornie bie

auf ber Süffebe unb im ^abrwaffer bon bem ©ebiffer ober feiner Wann-
feffaft entbeeften, ber ©ebiffabrt naebtbeiligen Xn'nge muffen, fobalb ber

©effiffer and ?anb fommt, bem Cbcrlootfcn fcglcidi angejeigt werben.

§. 10 .

»rrtjinn hrr
©obnlb ein ©ebiff bid an bie Wolen gelangt ift, muff

*fr bte ©egel einjieben, unb im trafen ange«

im Oafm. fotnnten, muff er an ber ibnt oom Oberlootfcn im Gin«

oerftänbniff mit ber ©teuer «SJebbrbc jur Wfebung ber i'abung ober jur

Steraratur anjuweifenben ©teile anlegen. 3w*W*n t'rm ©dnffdborb
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unb bem ©ollmerfe muff ber 3tfjiffrr lange Stunbbüljer ober SReiPbun*

bei befefiigen, um jcbe ©efcbäbigung beö ©oKmcrfP ju oerbinbern, auch

barf er baP Sdiiffdtau nicht an bem ©oHroerfc, fonbern nur an ben

oorhanbcnen SBJurfpfählen befefiigen.

©ährenb beP 2lufenr^al ts muff jebeP Schiff, fofcrn folrfieö bureb

ben Oberlootfen angeorbnct »erb, bie «Segel heruntcrtajfen, 9iaaen unb

©fangen unb überhaupt alle bewegliche ben tRaum beengenbe Safelage

abnebmcn. Dagegen mufj bie glagge aufgejogen »erben, »enu bie

©teuerbeamten jum erften Wal ©efjufä ber SRcoifion an ©orb fommen.

§. U.

©eine Gcfyifftfpapierc mu§ ber ©Ziffer fofort, fomeit fie auf bie

©teuer* Jlbfertigung ©ejug ^aben, an bat* $aupt- 3oflamt, fein unb

feiner Wannfcfjaft unb ber rortjanbenen 'paffagiere 'Paffe aber bejie*

fmngPmeife an ben Polijei-Direetor ju Solberg, ben Wagiftrat ju

Dtügemealbe unb bip auf »eitere Slnorbnung, an ben ©oigt ju ©tolp-

munte abgeben.

§. 12 .

3n ©ejug auf bie ©teuer -©erfaffung inPbefonbere ift ber Schiffer

oerpfliibtet, über ben 3n$alt feiner habung natf> Hrt unb Wenge bem

£>aurt*3<>ttamt ein genaucP ©crjci^ni^ (Defloration) abjugcfcen, »ei-

fern bie baju gehörigen ©cbiffPpapiere beijufügen finb. 2BaP in bie*

fer ©ejieljung, fo»ie ferner ^infidjtlic^ beP Steucr»efenP »on tbm ju

beobachten ift, ergiebt in ©crbinbung mit bem S^gefepe unb ber 3 »tt-

orbnung Pom 23. Januar 1838 bap Siegulatio über bie ©cbanblung

beP 2Baaren-Sin* unb SluPgangP auf ben Wünbungrn ber ‘perfante,

SBipper unb ©tolpe oom 16. Dezember 1820, wonach berfclbe ft<b ge*

nau 5U achten bat.

§. 13.

Sin febcr ©chiffcr fmftct »ahreub fcincp SKufcnthaltP auf ber

Slhebc, im fmfcn ober in ©inncngcwäjfern für baP orbnungomäfige

©etragen ber Wannfchaft am ©orb beP ©cbiffP, unb oertritt nach nä-

herer ©orfchrift ber ÜanbePgefcffe bie geigen beP oon ihr begangenen

UnfugP.

Sluch muß ber <Sc^tjfer ,
»enn oon ber ©chiffPmannfchaft gmmcnb

cntlaffen »irb ober ft«h heimlich entfernt, biep fogleich ber §. 11 . be-

jeichneten Polijeibehbrbe anjeigen.

S. 14-

Der ipafen barf auf feine ÜBcife burch SluPwcrfen oon ©aflafi,

©chmup ober Schriebt oerunreinigt »erben, fonbern eP mufj folcheP

nach ?ln»eifung beP Cberlootfen anP Sanb gebracht »erben.

§• 15.

DaP Soeben ber ©peifen ift nur auf benjenigen gabrjeugen ge-

battet, »eiche einen eingerichteten $ccrb unb gruerfaitg haben, unb
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barf nur jur SlageSjeit gefächen. I^eer, flech unb anberc leicht Jeuer

fangenbe Kateriaticn bürfcn niemals auf beut ©c^iffe, fonbcm nur am
Sanbe an einem fiebern, baju »om Dber-l'ootfen anjuroeifenben $laf>e

getobt »erben.

üicht barf außerhalb ber Kajüte nur in wohl »erfcßloffenen ?a-

fernen gebraust »erben.

§. 16.

©chiffe, »eiche ©d>ießpul»er als Sabuug führen, muffen eine f(f»»arjc

Jlagge auffieefen unb ftd) außerbem allen »on ber ^olijcibehorbe nach

Kaaßgabe ber ©efe^e ju treffenben Anorbnungen untermerfen.

Schiffern, bie nur eine geringe .Quantität ‘puloer bei fid» führen,

welche ftc jebenfafls anjujeigen haben, fann baffelbe nach bent ©utach-

fen ber Dber-2ootfen getaffen ober unter 3u5,cbu|1Ö ber SDrtSpolijei»

behörbe am üonbe fid)cr in 3Ser»ahrung gebraut »erben.

Dad ©Riegen mit Jeuergcwchr im £>afen unb inSbefonbere bon

ben ©Riffen aus ift unterfagt.

§. 17.

9tur bie im Sinterlager liegenben Schiffe biirfen unbemannt blei*

ben, auf jebern anbem ©thiffe muß ftetS »cnigflenS (Sin 'Kann als

Sache bleiben.

§. 1 ».

3n Anfehung beS Sofiens ber l'abung haben fich bie ©Ziffer nach

ben Anorbnungen beS £aupt-3<>llamtS eben fo ju achten, als bei ber

Sinnahme anberweiter Sabung, »obei außerbem bie Sorfchriften ber

§§. 94. bis 114. beS im §. 12. genannten 9iegulati»S ju befolgen finb.

2)aS Jahren mit fc£>»cr bclabenen Sagen bicht am ©oßwerfe beim

Sin- unb Auölaben ift unterfagt, unb eS barf nur ba gefahren wer-

ben, wo folcheS »on bem Dber-Üootfcn auSbrücflich nachgegeben ift.

§. 19.

»frtaiiln Kt
®ar tcm Abgänge muß ber Schiffer feine Abfertigung

Kt in. »on ber ©teucrbchörbe erhalten haben, unb fich burch

;;r K*»'' eine Sefcheinigung berfelben ( ©ee- AuSgangSpaß j bar«
4"‘ t‘" über auSwcifcti fönnen. Die gehörig »ifirten f)äffe hat

ber ©chiffer »on ber §. 11. bejeichneten ^olijeibehörbc jurüefjunehmen,

auch f><h b»n berfelben unter ber Kufterrotte beS ©chiffS befcheinigen

ju taffen ,
baß in ber Kannfcßaft bejfclbcn feine SSeranberung »orge*

gangen iß, ober welche Katrofen er cntlaffcn unb im £afen »ieber

geheuert hat. ^affagiere, welche nicht im Skfifj eines »orfchriftSraä-

ßtgen paffes finb, barf fein ©Ziffer an 33orb nehmen.

§• 20.

Kit aßen AbfertigungSatteften melbet ber ©chiffer fich bei bem

£>ber-t!ootfcn jur Anweifung eines liootfen, beffen er jur Ausbringung

feines Schiffs fich bebienen muß
;
nur bei Jahrjeugen »on funfjehn 2a ft

banK. f. fr. OenfularKamtr. 28

Digitized by Google



434

Xragfähigfeit unb barunter ifl bad Sludlaufen ohne i'ootfen geflattct.

äßegen ber ©efugniffe bed Sootfen beim Sludbringen eined ©d>iffd fin-

ben bie für ben Eingang im §. 6. enthaltenen 23orfc^rtftcn Slnwenbung.

§. 21 .

SBenn audgehenbe ©chiffr Satlafl cinncbmen wollen, fo ha^cn f*e

bie Snweifung bejfelben »on bem Dber-Uootfen ju gewärtigen.

«• 22 .

aa«rmtin» nt-
®‘e Uebertretungen ber in biefer ^oligei - Crbnung

irimmungin. enthaltenen 23orfd>riften werben nad) ®?aa§gabe ber Um*
jlänbc mit ©elbbußen bon (finern bid gunfjig Spalem beftraft. Die

geftfeflung ber ©trafen erfolgt nad) fummarifcher Unterfuchung burd)

ba« £aupt*3oüomt in ©emafheit ber in §. 243. unb 247. bed Sin*

hangß jur Allgemeinen ©eriebtsorbnung ergangenen Sorfdjriften; ge*

gen bad ©trafrefolnt fleht binnen jebn Sagen nad) beffen Sroffnung

ber SRefurd an bie ^Regierung ju Sbdlin in allen galten, eine Jöeru--

fung auf gerichtliche , burch bad betreffenbe l'anb* unb ©tabtgen^t ju

führenbe Unterfuchung aber nur in bem gaffe offen, wenn bie ©träfe

mehr ald günf Sh<*ler beträgt.

Verläßt ber Denunciat »or Slecnbigung ber Unterfuchung ben Jpa-

fen, fo muß er eine jur Decfung ber ©träfe unb Sofien audreießenbe

©umme bei bem - 3oöamte beponiren.

§. 23.

Die fcflgcfeften ©trafen werben, wenn fie bie ©icherung ber £a«
fenanflalten uftb bed gahtwafferd jum 3Wf(* hoben, »on bem ipaurt-

3otlamte bei ben J^afengelbern »errechnet, alle übrigen ©trafen aber

fliefjen bejiehungdweife ju ben in <£olbergermünbe, ©tolpmünbc unb

SRügenwalbermünbe ;u ernefatenben @ee» Slrmenfajfen.

2Bir beauftragen iudbefonbere Unfern $Dtinifler ber ginanjen unb

bed $anbeld mit ber Sluöfuhrung biefer $olijei*£rbnung, welche, fo*

weit ed erforberlich, auch im Sludlanbe befannt ju machen ifl.

©egeben fJotdbam, ben 29. Slpril 1842.

(L. S.) ^rtebrtd) Sötfhftm.

oort 'Preußen.

». ©open, ©ühler. ». IRochow. ». Dia gier. ». Babenberg.
IRother. ®r. ». Slloendleben. (fichhorn. ». Xhile. ». ©aoigns.

grh- ». S?ütow. ©r. ju ©tolberg.
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Nr. 18.

^nfhrufttoit über Die Befähigung uttb für t>ic Prüfung her

Steuerleute, Seefc^tffer, ©cclootfen.

3n Verfolg ber Merhbchfl genehmigten 3nftruftion für fern 9?a*

»igationb*®ireftor »om 29. 3ufi 1840 wirb mit 'Aufhebung ber 3**'

fhrultion »om 26. Februar 1824 unb ber fpäter ju beren (frganjung

unb Jlbanberung erlaffcnen SBcftimmungen jur Stabführung ber SBor*

fihrift beb ©efe$eb »om 7. ©eptember 1811 §§. 97. 107 unb 108.

gotgenbeb

in &infi<ht auf bie Scfähigung unb für bic Prüfung brr ©teuer*

teufe, ber ©eefchiffbfuhrer unb ©eetootfen

»orgefthrieben:

§• 1 .

®,e ®ef«fr'0»n9 ber ©teuerteute ifl eine boppette:

Ir«»;" 1. ber ©teuermann Ifler fitaffe ifl befähigt, atte ÜWecre

ju befahren;

2. ber ©teuermann II ter fitaffe ifl eb nur für bic Oflfee mit ©Rif-
fen jeber ©ro§e, mit ©{Riffen bib 40 Saften aber aufjertem nur

für bab flattegat unb ©fageraf bib Sinbebnaeb.

b) t„ ect(4HM> 35ie ^Befähigung ber ©eefchiffbfuhrer ifl eine breifachc:

1. ber ©eefchifbfuhrer I fler fitaffe ifl befähigt, alle ©eere

ju befahren;

2. ber ©eefdfiffbführer II ter fitaffe ifl eb für bie europäifchen ©eere,

bab 'BNttclmccr, bab ©<h»arjemeer unb bab Sttlantifdie;

3. ber ©eefchiffbfuhrer III ter fitaffe ifl, »ie ber ©teuermann II ter

filaffe, befähigt, bie Cftfcc mit ©cf>iffen jeber ©rojje ju befahren,

bab fiattegat unb ©fagerat bib Sinbebnaeb aber nur mit ©chiffen

bib 40 Saften.

r) e« e«ieei. £ie ^Befähigung ber ©eetootfen erflrecft ficf> nur auf
f,n

' benjenigen £afen, für »eichen ftc bie erforberlichen So*

fatfenntnijfe nachgemicfen haben.

§. 2 .

»räf«ii(i*fä>i8irit 3eber ©eemann, ber fid) ju einer Prüfung meltrt, er

„Ai
1

,

im
fei ©atrofe, £albmann ober ©teuermann, muff burch

»ottgüttige 3eugniffe nach»eifen,

bah feine Stufführung untabethaft fei.

3u ben 2lufführungb--3f«gniffen für ©atrofen u. f. ». liegt bab

©chema I., für ©teuerteute bab ©cherna II. bei, »»nach gebruefte, mit

bem tarifmäßigen ©tempet »on 5 ©gr. »erfehene (Srcmptare bei ben

unten genannten £aupt*3olt* unb £aupt* ©teuer-- Stemtern unb ben

28 *
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pon ihnen reffortirenben Unterämtern unb ©fcmpcfbrbitd* ©teilen fäuf--

lid) ju haben ftnb*), »drauf bie 'Nujtcrungdbchörbcn unb Stapiga*

tiondtc^rcr aufmerffam machen »erben.

3n*fcrfrnt(rr
: ©er fi* jur ©tcucrmannd-SJrüfung metbet, mufi fer--

»») jum «sfrurr» 1

? r \ u • ki
mann

, HCT t>0Ui3Ülttß ttactytt'Clfcn,

baf? er nicht unter 20 3ahr att fei unb minbcflend 5 ga^rW*

fahre jur ©ec gefahren habe, unb jtrar 2 bauen atd ueftbefah-

rener SJtatrofe.

c) mm e«Miii«- 3n £>inficbt fünftiger ©cefchiffdführer wirb indbefanbere

brr 9?ach»eid erferbert,

1. für bie Prüfung jum ©ebiffdführer Iftcr Ktajfe:

baß ber ju ^rüfenbe nicht unter 28 3«hr alt fei '> bah cr

©chiffer llter ßtajfe minbcflend 2 3 flhrc auf längerem ftahr--

»affer gefahren habe, ober früher ald ©tcuermann aufier ben

für ©chiffdführer II ter fttaffe (§. 1. sul». I». 2.) oorgcfchricbc--

nen ©renjen;

2. für bie Prüfung jum ©chiffoführcr llter Jftajfc:

bah ber ju ‘prüfenbe nicht unter 24 3®hr alt fei, bah er min*

heftend 2 gahrtdjahrc atd ©tcuermann Iftcr Klaffe unb auher

ben für einen ©teuermann llter Klaffe porgcfchriebcnen ©ren*

jen (§. I. a. 2.) gemacht habe;

3. für bie ©ebiffdführer III ter Klaffe:

bah ber ju ^rüfenbe nicht unter 21 3«hr alt fei, bah er min-

beftend 2 Sahrtdjahre atd ©teuermann llter Klaffe gemalt habe.

4. 2?cn einem jeben ©tcuermann, welcher fleh jur ©cfcifferprüfung

metbet, wirb geforbert, bah cr ben ebigen 'Jtach»eid burch ein

rrbrntlicb geführted 3eurnat, Cbfcrdationd* unb SPcredtnungd *

9?uch beibringe.

Ticfed 3eurnat hat jeher ©tcuermann brfonberd unb unabhängig

pon bem 3purnat bed ©chiffd ;u feiner eigenen fünftigen fegitimation

ju fuhren, unb bei ber Jlnfunft in ben inlänbifd>cn £äfcn, »o bie Steife

beenbigt wirb, jebedmat binnen 24 ©tunben nach ber Sufunft ber £a*
fen-^etijci--2?chörbc jur SPcgfaubigung Pcrjufegcn. 3n ben £>äfert

bed Jluölunbcd, für rrctdjc ein Königlich ^reuhifcher (Fanful bcfietlt ifl,

gcfd;irbt bie Verlegung bei jebem Gintaufen in gfeicf>er grifl bei bie*

fern, melcher bad 3aurnat mit einem btohen Visa perfieht.

Spei biefen Verlegungen müffen affe wälircnb ber Jahrt nicht aud*
gefüllte Siubiifen bed 3 fur|,ald burcfjflricf>en fein.

*> «nm erlang. 3n Meine!, $iUau, Danjig, wiolpemünbe, Stugeu.
water, Gaiberg, e»inrmünbc, Stettin, SBclgaft, öreifdipalPr,
Stralfunb.
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Bon benjenigcn, welche nach (frlap tiefer ^ngruftion einrn “pren-

l\v__pifchen fpafen bertaffen, wirb geforbert, bafj ihr 3ournal für bie ‘f'rü-

lV. ffung als ©Ziffer III tcr Klaffe nach bera anliegcnben ©$cma Bci-

läge III., unb für ©Ziffer Ifler unb Hier Klaffe nad? bem ©cf>cma

Beilage IV. geführt fei.

©ol<he »sn fcchöjig Blättern »erben bei fämmt-

li<f)cn Baoigationdphulen gegen Entrichtung ber ©clbgfogen, bie bar-

auf oermerft worben, ju baten fein.

<j) t« e«(cn- 33on bem jum ©eelootfen ju ^rüfenben wirb bei ber

Slnmelbung ein burd) glaubwürbige 3cu g>51'ffc ju führen-

ber 'JtachwciS feines äßoblocrhaftene unb feiner bisherigen 5Z
xefrf>äffi-

gung in befonberer Bejichung auf ben Dicng bcSjcnigen £>afenS ge-

forbert, für welchen bcrfclbe begimmt ift.

Der Sootfcn-ffommanbeur fott bie Befähigung eiueö

©chijfcrö ^weiter Klaffe nathweifen.

§. 3.

1.

gür ©teucrlcute llter Klaffe wirb erforbert:

<0 lefcrlichc §anbf<hrift, Kcnntnip ber beutfehen ©brache

in bem 'Diaafje, bap ber Kanbibat hinrcichenbc gcr-

tigfeit im SKi<htigf<hreiben habe unb feine ©ebanfen

gehörig auSjubrütfcn wiffe;

li) für ©teucrlcute Iper Klaffe werben in biefen gertigfeiten grö-

pere Slnfprüche gemacht.

2. gür ©chiffer aller Klaffen fommt cS nur auf ben BachmciS an,

bap fcc währenb ber SluSübung ber ©tcucrmannSfunff bie oon ihnen für

bie StcucrmannS-Klaffc erforberte Bortilbung nicht »crnachläfpgt haben.

3. Bon bem ©eelootfen wirb gleichfalls gertigfeit im Scfcu unb

©chrciben, fo weit eS fein Dicnff nöthig macht, erforbert.

§• 4.

3nbem in bem golgenbcn bie gorberungen aufgcgctlt

c»n?tiii(*jfiii4 c werben, welche fowobl an einen ©teuermann, als an ei-

»««ÄnS
""" nt'n ©(h'Pfuhrer ,u machen ftnb, wirb bemerft,

1. bap für ©teucrlcute llter Klaffe unb ©dpffsfuhrcr 111 ter Klaffe

in fpinpeht ihrer Kcnntniffe in ber Baoigaticn nur taS ffiiffen

ber mit einem * bejeiehneten Bumntcrn geforbert wirb.

2. 3>aS Bfaap beS äßiffenS in allen unter 1 bis 21 berechneten

©egenftänben bepimmt bie Befähigung $um ©Ziffer llter Klaffe.

3. gür ©duffer Iffcr Klaffe ig cS ber ^rüfungS-Kommifpon über-

laffcn, bie bem Kantibaten oorjulegenbcn fchriftlicben unb münb-

licben gragen ju begimmen, jeboch mit geter Bücfpcht barauf,

bap bie Prüfung weniger auf Elementar - Kcnntniffe, als auf

gröpere gertigfeit in ben affronomiffhen Berechnungen, im Cb-

feroireu unb in ber 'Jiautif *,u richten ig.

r) ba Vcotftn-

jtcmmantcurr.

ÄatbtPtii brr

rrferbrrlfdicn

Stnntnifff.
SHIptmtinf

UJorbtlfrung.
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a r i t h m e t i U
Die »»er ©rcjted mit gewöhnlichen Brüchen.

Die »icr ©pejied mit Decimal-- ©rücken.

Proportionen.

Stwad über progreffionen.

audjiehung Per Cmatrat - unb Rubifwur$cln mit unb ohne Lo-

garithmen.

Die 9?atur unb ber ©ebrauch ber Logarithmen.

© e o m e t r i e:

Punfte, Linien, ©infet.

Linien hatbiren ;
Perpenbiculairc in alten möglichen gütlen auf

eine Linie ju errichten u. f. w.

Ueber ben Rreid unb bie ©infei im Rreife.

Parallel -Linien.

Dreiecfe, SSterecfe u. f. »».

Proportionalität ber ©eiten ber Drciecfe, Bierecfe u. f. ro.

Berechnung bed glächeninhaltd ber grablinigten, frummfinigten unb

gemifchtlinigten giguren.

Begriff über Rörper, Berechnung bed förperlichen 3nh°^Ä bed

pridma, ber Ppramibe, Regel, Rüget, Splinter, abgefürjter poramiben

unb Regel, ©phäroiben unb Söffer.

Sbene D r i g o n o m e t r i e:

. Staad über trigonomctrifche gunftionen, Dafein, [dreht natürliche

old logarithmifhe.

Berechnung ber ebenen, rccht»oinflichten unb fchiefrrinflcchten Dreiecfe.

Sinrihtung unb ©ebrauch ber ©ünterfeala.

©phörifhe Drigonometrie:
Begriff über Rugelfchnitte, fphörifche ©infei, ©eiten unb Dreiecfe.

Beregnung fphärifcher Dreiedfe.

91 a » i g a t i o n:

1. Dad bem ©eemann ©iffenörcurbige aud ber mathcmatifchen

©eographic.

*2. Die Sintheilung unb ber ©ebrauch ber Logteine unb bed Log-

glafed, nebfi ber Renntniff, bie gahrt bed ©hiffed aud ber 3e»t

ju beffimmen, währenb welcher cd eine gemiffe Diffance bureh-

läuft.

*3. flenntniff jur Prüfung unb SlufjMung bed Peil- unb ©teuer-

Rompaffed nebff ©idjerheit unb gertigfeit im ©ebrauch ber-

felben.

4
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*4. Sind Sourd unb Diflance bic ocrönbertc Breite unb $lb»cicbung,

unb aud SIbtrctcfjung unb Biittclbrcite bic »eränberte Sänge ;u

ftnben, unb umgcfcbjrt.

*5. ©cftcucrte ßourfe für Abtrift unb Variation in redjttrcifcnbc

ju »erreanbcln, unb umgcfeijrt.

*6. Bicbrerc gcfcgclte Sourfe in einen ipaupt-- (Sourd ju rerrcan-

bcln unb bie etwa befannte Strömung in ^Rechnung ;u bringen,

nebjt Angabe non Bictbobcn, bie Stiftung unb ©efth»inbigfeit

berfelben ju ftnben; auch bei befannter Strömung ben Sourd

ju ftnben, ber gefeuert »erben muß, um einen gegebenen inne

ju Ratten (bcßaltbar ;u machen).

*7. Stcnntniß ber Stonftruftion unb Gebrauch ber Seefarten, bad

Bcftecf borin rid;tig abjufefcen, nach Gourd unb Diflanee, fo

»ie nach Sange unb Breite; ben ^unft bed Sd)iffeö aud einer

Starte in bie anberc richtig ju übertragen; SBcfanntfchaft mit

ben Xafeln ber Bicritionaltbcile unb mit ben ipulfdnuttcln, be*

ren etwanigen Biangel am Borb ju erfegen,

*8. 35ic Berichtigung bed Beficcfd burch allerlei Teilungen unb

SBinfelraeffungen, Sotbung unb Dbferdation.

*9. ^Richtige, bcuttiche unb umftänbliche gührung eined See- 3®urnald.

*10. Sicherheit unb gertigfeit tn ber Untcrfud)ung unb Bericht«»

gung bed Oetanten, fo »ic im Gebrauch beffclben.

*11. Stcnntniß ber Sterne erfier ©rößc.

*12. fienntniß ber (Einrichtung unb bed ©ebrauchd bed Bautical*

älmanaöhd ober bed Serlinifchen ülfhonomifchcn ^ahrbuchd,

nachbcm biefcd eine für Seefahrer angcmejfene (Einrichtung er»

holten hoben »irb.

13. Stcnntniß ber Berichtigung ber Spöbcnminfet burch Stimmung,

SRefraction, ^JaraHare unb £albmcffcr.

14. Beobachtung unb Berechnung ber Breite:

* a) burch ÜDteribian-^öhen »on Sonne, Bionb, Sterne unb Planeten

;

l>) burch ‘‘,nc Sonnenhöhe (nicht jumcit »om BteribianJ mit bem
einige Stunbcn »orßer ober nachher gefunbenen Uhrfeder;

r) burch eine Sonnenhöhe naher am Bi ittage burch Gulntina*

tiond»Sccunbcn (circum Bicribianhöhe);

*«0 burch 2 Sonnenhöhen nach 2)o»ed Btethoben mit unb ohne

‘JSlaßocränbcrung

;

e) burch fSolar» Stern -£öhen ju jeber 3c*ti »cnti er ;u fehen

unb bie Stimmung einigermaßen ;u feben ifh

15. Berechnung ber Bariation bed Stomeaffed:

a) burch Beobachtung ber magnetifchen Slmplitubc unb bic Be-

rechnung ber »obren;

»ad Jlmrlitubc ifl;
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ti) curd) ©eobadjtung bed magnetifcgcn Stymutg unC bic SV*

recgnung bed wahren

;

wad 3l;imutg ijt.

IC. Die 3c't bed gogen unb nietrigen SSafferd (Sbbe unb Jlutg)

ju beregnen.

17. Die Sulminationdjeit ber ©ejlirnc ungefähr unb genau, aud)

igr Stuf* unb Untergang, 2ag- unb Sfacgtlängc, wie boeg ftc

über ben £orijont fommen.

19. Senntniffe bed ©ertanten, ald Unterfucgung ber 3:i»ettung bed

Simbud unb 9loniud, ber paratletidmud ber ©piegclflädsen unb

farbigen ©läfer; Unterfucgung unb Berichtigung ber ©tetlung

ber beiten Spiegel unb bed fternrogrd, nebjl Jertigfeit im @e-

brau* tiefer Snftrumente, ftennfntg bed 33aromcterd unb 2gcr-

mometerd, ihr Oluljen.

10. S?eobacgtung unb ©eredjnung ber ©cgiffdjeit burd) Sonnen-

gäben, correfponbirenbe ©onnengäben, üKonbd-, Planeten- unb

geller ©terngägen.

20. SSoUfiänbigc Sängenobferpation fowogl mittelfi 'Wonbd-Diflancc

pon ber ©onne, ald bon ben ©ternen unb 'Planeten mit ober

ogne gemeffene #ägen anjujieflen unb ju bcredjncn.

21. ©erccgitung ber Sänge bureg Sgronometer mit Äenntnif ber

nätgigen »oraudgegenben Dbferoationen am Sanbe %ur SBeftim»

mung con ©ang, ©tanb unb n?agrfcgcüi!icgrr ©iegergeit bed

Sgronometerd. Sgronometer -Sorrcetiond-Xafeln anjufertigen

unb ju brauegen.

*22. 3ufainmcnfe$ung ber $auptgöljcr, ber 3iuntgol$cr.

*23. Dad ©cgiff bei allerlei SBetter unb 2Binb ju manöoeriren.

*24. Sin ©cgiff ab- unb jutafeln ju föniten.

*23. ©enaue SRecgnung über bie »crlabcnen unb gclöfcgten ©üter ;u

galten unb felbigc beim Säten gegörig ju flauen wiffen.

§. 5 .

Mont,,, fit Son einem ©cgiffer wirb noeg auger ber ©iegergeit

unb gertigfeit in bem, wad ein ©teuermann wiffeu mug,

Welege feine filaffigfation naeg §. 4. bebingt, geforbert:

1. tag er ein neued ©cgiff tafeln unb bic Sänge unb Diefe bed 2a-

felwerfd beftimmen fönne;

2. genaue firnntnig, wie er fieg pon bem Jlugenblicfe an, wenn er

Jfraegt fcgliegt, bei allen oorfommenten fällen, befonberd ber £a-

parie, bid ju bem Slugenblicfe, wo er ben Drt feiner SJefhmmung

erreiegt unb bic Satung geläfegt ifi, ju pergalten gat;
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3. Renntnifj bed bem ©Ziffer SSBijfcndwürbigflen aud bfm <5(ere$tc,

bcfonterd bfm ‘’ßrcufjifcbcn

;

4. gehörige Runbe her nautifefen ©cographie.

S. 6.

ixftntrrt fit 93on einem Sootfen bürfen bie jur nautif<hen Ortd»

beflimmung crforbertichen matbematifeben unb aflrono»

ntifeben Renntniffe nirfjt geforbert werben, fentern cd ifc bie Prüfung
»o^üglicb ju rieten:

1. auf bie genaueren Cofalfenntniffc bed §afend, bei welkem ber

Sootfe eine Slnfleflung naeffuebt;

2. auf bie Renntnifj, mit ©Riffen non »ergebener Sauart bei je-

bem SBinbe unb 2Bettcr manöoeriren unb bad ©(fiiffdfommanbo

gehörig fuhren ju tonnen;

3. auf bie »oßftänbigfle Sefanntfdjaft mit ben £>u[fömittcln in ©e»

fahren.

§• 7.

»nifun
fl
j . fl(m. Die ^rüfungd - Rommifftonrn für ©Ziffer unb ©tener»

ieutc werben nur in ben ©ecfiafcn, in welchen SWaoiga»

tionöfchulcn corbanten finb, befielen unb in fotgenber SJrt neu organiftrt:

Dirigent ber Rommiffion ifl ber sJ?aoigaticnd - Direftor fämmt«

tiefer ©apigationöfcfulen ald Rommiffariud bed £anbcldminiflcriumd.

3n Sebinberungdfdüen »ertritt ein »on ber betreffenben Regierung ju

ernennenber Dirigent feine ©tefle, welker an Drten, wo bie iRcgt'e»

rnng ihren ©ifc (>at, in ber Sieget ein SDlitgtieb berfelben ifl. — Die

Rommiffion befielt auferbem and einem Raufmanne unb jwei faeffun-

bigen «Nitgliebern, oon benen bad ©ne ber ©eetootfen-Rommanbeur

bed ^pafend unb resp. ©orbafend fein fanri; fie werben »on ber Sie-

gierung erwählt. Slufjertem tritt ber Rommiffion ein ?efrcr ber 9?a-

»igationdfdiule eined anbern fpafrnd ju, welchen ber 9?a»igationd*Di»

reftor in ber 2lrt wählt, tafj äße ©djulcn wechfeln.

Dicfe Sorfcfnft crlet'bet nur eine Sludnafme, wenn eine Prüfung

bei ber permanenten Rommiffion in Dangig (§. 8.), aufer ber reget»

mäßigen ifrübjahrd- Prüfung (ibidem), flattfinbct, fo wie bei ben

©teuermannd» Prüfungen überhaupt. 3» biefen Säßen ifl ber ©a»i»

gationd» Direftor befugt, bie ©ertretung biefcd üehrerd burcf einen ber

Cefrer ber ©aoigationdfcfule bed Crtd, wo bie Prüfung flattfinbct,

anjuorbnen.

©oßten ©etehrte, bie ald Sföathematifer unb älfhronomen audge»

jeiefnet finb, ftd) bereit finben laffen, an ben Prüfungen ber ©ccfchiffcr

unb ©teuerleute Stf«* J“ nchmcn unb taburd) ihren 3>uecf patriotifcf

ju befdrbern, fo fönnen fie ald (fhrenmitglieber ber Rommiffion ein»

treten unb finb taburd) befugt, bem £anbeld 'Kinifterium ihre Sc»
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merfungcn übet ßaö ^rüfungdserfabren unb Katbfcßläge ;u teffen 2$er-

befferung mitjutßeilen.

lieber bett matbematifeben unb aftrenomifeßen Xßeil ber Prüfungen

(lebt bem Slaoigationd-Direftor bie (Jntfcßcibung ju. Jfn Ebwcfen-

ßeitdfätlen wirb feine (fntftbeibung in ber unten (§. 16.) »orgefeßrie'

benen Ert erlangt, lieber bie Borfenntniffc für bie Prüfung, fo wie

über bie übrigen ©egenftänbe ber leßtern, entleibet bie Stimmen-

mehrheit in ber Sommiffion.

§• 8.

3dt unb c« tn 3n Danjig, ald bem 2Bo^nfI^e bed Kaotgattond = Di-
yrnfungf«.

reftord, ifl bie $rüfungd-ftommiffioit permanent, fo baß

Prüfungen bafelbfl ju jeter 3eit »orgenommen werten fönnen, wenn

ber Kaoigationd - Dircftor nicht abwefenb ifl.

3ur (Erleichterung für bie, and ben Kaoigationdfcßulen abgeßenben

Seeleute beginnen bagegen bie regelmäßigen Prüfungen jährlich in

fiönigöbcrg am 10. üftärj, hierauf folgen fie in Danjig, Stettin, fo

baß fie am 16. Epril in Stralfunb ihren Anfang nehmen.

Die ‘prüfungd - Sommtfßon in HÄernet crfhrcJt fid) nur auf Steuer-

leute, unb ber 3c, l1)unft ber Prüfung wirb jährlich »on ber Sommif-

fion naeß ben SBerbältniffcn ber Sc^iffa^rt beßimmt. Steuerleute,

welche ben Sebrgang für See -Schiffer bei ber bortigen Staoigationd-

fcßule gemacht haben, melben fich wegen ihrer Prüfung bei einer ber

anbern ftomraiffionen.

Jür Steuerleute ßnbet außerbem in Stralfunb Crnbc Dcjembcr

unb in Stettin <5nbe September eine Prüfung ftatt.

Die Prüfungen werben in ber Siegel in bem Cofal ber Siaoiga-

tiondfchulen »orgenommen, ba tiefe bie 3»flrumcnte für bie Prüfung

unb bie ©efegenbeit, fie ju benußen, barbieten.

ffür ßönigdberg unb ba, wo etwa ber Kaum in ben Kaoigationd-

fcßulcn cd nicht geftatten follte, wirb bie betreffenbe ^Regierung für eine

Cofalität forgen, welche bem obigen 3*r>ccf entfprießt.

S. 9.

»nnuibunj ,ut Die Anmeldung ber ju prüfenben Steuerlente ober

Schiffer gefeßiebt bei einem ju beftimmenbeu 'Diitgliete

ber ftommiffton im Orte bureß (finreießung eined felbfl »erfaßten unb

eigenßänbig gefeßriebenen l'ebendlaufd, welcßem bie »oüßänbig beglau-

bigten 3r“9n‘ffr unb Dofumente für ißre ^rüfungdfäßigfeit naeß An-

leitung bed §. 2. beijufügen ftnb.

Sollten teßterc ber Enmelbung nießt gleich beigefügt werben fön-

nen, fo bleibt ber ‘prüfungd-fiomntiffion überlaffen, ben llmftänben

naeß ju entfeßeiben, ob ber ffanbibat, unter 25orbeßalt ber Beibringung

ber 3rugniffe unb Dofumente »or Endfertigung feincd 3ruguijfed, jur

Prüfung gugelaffen werben barf.
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3» ber ftenntniffe tfl btc Somnnffton in ber Siegel webet

befugt, not »erpfticfetet, einen ‘Jiacbroeiö baruber gu »erlangen, auf

welkem SSJege fte gcfammelt ftnb.

§. 10 .

yrüfon a . Die Prüfung felbft {erfaßt

1. in eine ftriftlite,

«) eorbereitcnbc,

l>) matfwmatift » nauttfc^ - aftronomifte,

2. in eine münblite.

®t9tn(»ont. Vorüber bie Prüfung ftd) erflrerfen foH, ergiebt ficb au«

ben gorberungcn in ben »crliergcbcnben §§. 3 bi« 5.; für tneltbc ®e-
genflänbe bie ftriftlite matbcmatift - nautift « aftronomifte befonbcr«

G angeortnet ifl unb in welkem Umfange, ergiebt fit au« ber ©eilage V.

unb ben fptgenben §§.

§. 11 .

i.e*rtfin*( X)it Itommiffion liefert einem geben Sanbibaten ein

.) «rt«r*fc»er ‘frufungdfwft, Welte« paginirt ifl.

Wrmt*< Tfu-
fcieffö trägt ber (Eramtnanb gunäc^fb, unter 21uf«

fic^t ber ßommiffion, eine 2lbftrift fämmtlicber »on ibm

eingerett^fen unb crforbcrliten 3cu9ni ffc f,n
i

wcltf>c bie flommiffion

beglaubigt.

Der Jtanbibat fertigt hierauf ferner einige ftriftlite 2luffäf)e,

mcldjc baju bienen fönnen, cö ju beurteilen, ob fte ben Jorberungen

§. 3. genügen, unb weite unmittelbar (nidjt in 2lbfd>rift) im (Ent-

würfe in ba« £eft eingetragen werben müjfcn. (Er wicbcrbolt barin

feinen l'ebenölauf für
j ,

beftreibt eine feiner Steifen ober einen Steil

berfclben, ober bearbeitet itnlidw 2lufgabcn ber ffommiffion.

Die gange fiommiffion entfteibet hierauf gemcinftaftlid) über bie

3utaffung«fd£igfeit jur ferneren Prüfung.

§. 12.

h> ««itemaiif*. (Etf ifl $ier burt möglitfie 2lbfonberung unb jlete

««»ifa/iJE" 2(uffitt bafür ©orge ju tragen, tafj bie Äanbibaten fit
f“"«- Weber gegenfeitig au«$c(fen , not f>t anberer £>ulfemit-

tel ober ©erdige bebienen fönnen, al« folte, beren ©ebraut if>nen »on

bem Staoigation« - Dircftor al« uncrläfjlit für bie Cöfung ber 2lufga-

ben geflattet worben.

De« Staoigation« - Direftorö flflitt ifl c«, für eine genügenbe

Slnja^l »on Aufgaben ju forgen, weite nat ben ©egcnjlänben bün-

belweife georbnet ftnb, unb beren jebe« mit ben betreffenben Stummem
be« §. 4. bejeitnet ifl.

$eber Üanbibat giefit an bem if»m angewiefenen fMa$c au« bem

tym »on bem Direftor »orge^altenen ©unbel feine Aufgabe unb eine
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folgenbe, wen» bie crfic gelßfet ift. Die grage wirb in baß £eft ein*

getragen, eben fo bie Slufföfung.

3eber fianbibat fann wäbrenb ber Prüfung feinen piafj nur auß*

nabmßroeifc oerlaffcn unb bann nur, wenn er bie i|m »orliegenbc Jluf*

gäbe gelöfet bat, eß fei benn, bajj er alö freiwillig oon ber Prüfung

3urücfgctretcn angefeijen fein will.

3n jebent prüfungßbefte wirb »on ber flommiffion bie ©tunbe

unb Piitiute eingetragen, in welcher bie fdjriftlicfjc Prüfung ©ormittagß

unb 'Jtacbmittagß angefangen unb aufgebört bat.

Der 'Jiaoigationß * Dircftor nimmt bie gefcblojfcncn Prufungabcfte

in (Empfang unb beurteilt fie, eben fo wie ber ibn beglcitcnbc 9iaoi*

gationßlebrcr (event. ber Sebrcr ber Ulaoigationßfcbulc beß Crtß) burtb

f<brift(icbe SRanbbcmerfungen.

Die 3u ^a fTunö 5
ur ferneren münblicben Prüfung wirb burtb bie

filaffififation
:

gut, recht gut, oorjüglitb gut, oon ©eiten beß Direftorö

begrünbet. 3lufer benen, welche oötlig unjureitbenbe fienntniffe haben,

werben auch biejenigen jurütfgewiefen, welche nur baß präbifat jicm*

Ii<b gut erbalten.

©ei ber filaffififation fott befonberß barauf gefeben Werben, bafj

bei allen auf ©cjlccf, PJcribian -- ©reiten unb Starten ©ejug babenben

unb ben praftifeben fragen oöllig ©cnügcnbeß gclciftct werbe.

Der 9iaoigationß*Direftor weifet hierauf biejenigen fcbriftlitb ju*

rüef, welche in biefer Prüfung nicht fceftanben finb, unb übergiebt

fämmtliebe Prüfungßbefte ber Prüfungß = fiommiffion mit einem ©er*

jcicbnijfc ber jurütfgewiefcnen fianbibaten.

§. 13 .

2 . 9HjUni$c Die münbliebe Prüfung erftreeft ficb auf alle Jorbe*
r u f v n

g. rungen beß SBiffenß an einen ©Ziffer ober ©teuermann,

oorjugßwcifc aber auf biejenigen ©egenfiänbe, welche ber münblicben

Prüfung ganj ober jum 5Ebeü oorbcbalten ftnb.

Die prufung wirb bureb ben Direftor unb i'ebrcr in ©egenwart

ber übrigen Piitglieber begonnen, welche fie ibrerfeitß fortfepen unb ficb

babureb rolle Ueberjcugung oon ber Sefäbigung ber fianbibaten oer-

febaffeu.

3cbeß SDiitglieb giebt hierauf bei jebem fianbibaten fcbriftlitb feine

©timnte baruber: ob berfelbe jurüefjuweifen ober ihm baß ßualift-

fationß»2lttejl ber filaffe, für bie er ficb prüfen lief, mit bem prabifate

gut, recht gut, »orgiiglicb gut, ju ertbeilen fei.

Jür ben matbematifeb -- nautifdj -- aftronemifeben Xbeil beß 3fU8'

niffcß giebt bei Pieinungßoerfcbiebenbeiten ber 'Jiaoigationß--Dire(tor

auch bei ber münblicben Prüfung ben Jlußfcblag.

§• 14 .

Oiffcntiiiticit. Die münblicben 'Prüfungen follen öffentlich fein, fo bajj
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niefit Hof? feie i'rbrcr ber 9?aoigationSfdmfc brö Crtö, fonbern aud>

anbcrc prrfoncn, welche rin 3>>terrffc baran nehmen, ton ber prü-

fungs-ftommiffion baju einjulaben unb auf Scrlangcn jujufaffen finb.

§. 15.

traiiiWf tri> Der $um Schiffer II tcr Stlaffc geprüfte unb beffanbrne
f"" ä

' Steuermann feil in bem Sommer nach feiner Prüfung

eine praftifebe llebungd-- (Erpcbition ber EUaoigationSfcbulen ntitmadjen,

unb hierüber ber prüfungS - ßommtfjion »or Ausfertigung feine«? 3eug-

niffeS als Schiffer baS Jlttefi beS am SPorb fommanbirenben DircftorS

unb SebrerS beibringen, beffen 3nbalt barin aufgenemmen wirb.

9?ur ber llmftcmb, baff in bem prüfungdjabre bie UebungSreifc

auSfätlt, fann oon (Erfüllung biefer 23orftl;rift entbinben.

§. 16.

w»rf(nttii b« 3ff ber 9?aoigationS - Direfter ben Prüfungen ber Sdjt’f-

fer unb Steuerleute bci;uw ebnen oerbinbert, fo liegt ihm

ob, bafür ju forgen, bafj ber feerer, welker ibn ju be-

gleiten beffimmt war, fieff bei ber Prüfung einfinbet.

Der Direftor oerfenbet in biefem galle bie oon ihm aufjugeben-

ben fd?riftli<$en fragen in ben beftimmten ©ünbcln unter Siegel an

ben Vertreter beS Dirigenten bei ber prüfungs-ßontmiffion, ber ba-

mit »erfährt, wie ber Direftor fclbfl. (8. 12.)

Die PrüfungSbefte werben oon bem prüfenben Ürbrcr in ber §. 12.

oorgcfd)riebenen 31rt beurteilt unb ber Prüfung« -Sommiffion über-

geben. 3(1 biefe mit beffen Urtbeil über bie 3urütfmcifung eines Ran-

bibaten einoerffanben, fo erfolgt fie ebne SBeitercS oorläufig unb ebne

(Einholung beS (EinoerfiänbniffrS bed 'Jtaoigationd -- Direftorc.

(Eben fo wirb jur 3c, tfrfP«run3 *n ben gälten, wo obiges (Sin-

berffänbniff nidjt oorbanben iff, ober ber b'cbrer bie 3ulaffungSfäbigfeit

jur münblicben Prüfung erflärt, ju brr lefctern gekritten unb über

baS SRefultat abgeffitnmt. 3n biefem galle wirb inbeff bem EHaoiga-

tionS-Dirrftor fein Stimmrecht oorbebatten, ju welchem (Enbe ibm

bie fämmtlicbrn PrüfungSbefte unb 5Berbanblungcn ju überfenben finb,

fowobl in SPetreff ber jurüefgewirfenen, wie ber geprüften Sianbitatcn.

Dicfe Jpefte unb Sßcrbanblungcn finb mit feiner (Entfcbcibung in mög-

(iefefi furjer 3«’* surütfäufenben.

8 - 17 .

Uüfftrird&rting Die prüfuitgd- Scrbanblungcn über jeben Steuermann

p"r»an“i«"*tV. ober Schiffer werben als Perfonal - 3lftcn beffclben be-

banbelt. Die 2lufbewabrung gefebiebt oon'ben Sommif»

ftonen, welche babei bie Eßegiffratur-SBorfchriftcn ju befolgen buben.

8- 18.

«fmtne Ot- EDfatrofcn, Steuerleute unb Schiffer, welche bei einer

R3KT u,,t

‘Prüfung jurüefgewiefen worben, füllen oon feiner prii-
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fungö-Sfommiffion oor Slblauf eine« 5" c'ncr »fUf« Prüfung

jugelaffen werten.

Baratt bie 3urutfreeifung gleich bei ber Slnmelbung erfolgen fann,

wirb ber Uiapigation« - Direftor fömmtlicbe Prüfung« - fiommiffionen

oon ber 3nr«c!wetfung eine« ©ubjeftä bei einer Sommiffion in ftennt*

nifj feßen, fie mag nun in Folge ber fbriftlicben Prüfung ober ber

munblidjen gegeben fein.

3fi ber (Geprüfte unb 3urücfgewicfcne in ber IWaoigation gut be-

fianben, nicht aber in bcn matbematifcben SBijfenfdjaften, fo wirb e«

bem Srmeffcn be« Utaoigation«- Direftor« iibcrlajfcn, bie jweite Prü-

fung mehr auf benjenigen Zfycil ju rieten, worin er früher ungenü-

gende ftenntniffe jeigtc.

33cr fleh bei ber ‘Prüfung auf unerlaubtem 2Bege £ülfe oerfcbafft

bat, erhält fein 3cu3n,f nnb tnu§ fi<b nach 3abre«frift einer neuen

Prüfung unterwerfen, ©leicße ©träfe trifft ben Jpelfer, wenn er eine

Prüfung ju befteßen bat.

«• 19 .

Prüfung tu !»«i. Die Prüfung ber üootfcn in bcn Äenntniffen, Welche

«bnen nach §. 6. beiwobnen foHeit, geliebt bon ben

Prüfung«- Kommifftonen obne 3uJ
,cbum3 be« 9?aoigation«-Direftor«

unb eine« sJiapigation«-©cbullebrerö.

§. 20 .

3 ntgnff[r. Die Prüfung« -- 3eug«>ffe werben oon Prüfung«- Sommif-

fioncn auögefletlt. Die Formulare ju benen ber Steuerleute unb ©cbif-

fer werten ihnen pon bem fpanbclöminiftcrium jugefertigt. Die ©<be*

mata baju für bie perfcbiebenen Klaffen ber ©cfabigung liegen unter

Yl^-A^VI. bi« XII. ber Beilagen bei. §ür baö 3cu3tu ft über bie auf bem

fiöniglifben Uebungöfcbiffe bewtefene praftifebe ^Befähigung ifi batf

—©cbema unter XIII. beigefügt. Die Äommiffion überreicht fämmflicbe

3eugniffe gleich tw<b ber Prüfung, ba« 3c
.
u3ml »an bem llcbungö-

feßiffe aber gleich nach bem Empfange ber betreffenben Regierung,

welche bie Gualififation« » 2lttefic nach §. 94. be« (Sbiftö Pom 7ten

September 1811 nach gleichförmigen
,
ihnen Pon bem IDfinijlcrio juge-

benben Formularen auöfertigt unb ftc bem 9iaoigation«-Direftor über-

fenbet, welcher fie in feiner Cigenf^aft al« IDiinijterial-ffommiffariu«

fontrafignirt, mit einer taufenben DJuntmer ber Klaffe perfiebt, wohin

jebe« gehört, unb fie in bie Stammrolle ber Klaffe einträgt. — Der

‘JRarigation«- Dircftor überfenbet baö 3cu3»>f bem (geprüften. 21b-

febrift ber ©fammrollen reicht er nach bem 3a & rri!l-©cbluffe bem #an-

bclöminifterium ein.

pi« Die ©cbemata für bie perfcbiebenen ^Befähigung« - 3cu3m ffc ber

\vUl^_©teuerleute unb ©«Ziffer finb unter No. XIV. hi« XVI II. ber Beilagen
" angcfcbloffen.
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S. 21.

vr«fuaj# st»™. Die prufungßfoflen betragen, wie bieder (ben ©fern-

pcl cinfd)(ief(i(^) , für einen ©ecfcfyiffd- güfirer 10 Db«
ler, bie eines Steuermanns unb Hootfcn aber 5 £$a(cr. 8flßf beß

Unvermögens ber Sanbibatrn ^aben bic Regierungen baß Recht, bie

©ebneren biß auf ben gefeilteren Stempel ju ermäßigen.

§• 22.

Snrtdiaii« 6«- Die prüfungßfoflcn fliegen fortan, nach Slbjug ber

Jlußlage für ben ©tempcl, ju ben Rapigationß>S<but'

faffen beß SDrtö, rco bie Prüfung Porgcnommen wirb, unb erftbeinen

in beren CStatß in Sinnabme, fo wie bic babei porfommenben baaren

Bußtagen in Sluögabe. Die 2?crtf>eilung ber ©cbubrcit unter bie 'Kit-

glieber ber Prüfungß • ftontmiffion fällt fomit fünftig fort.

§. 23.

3» tinitot Kr 3n £*nfi<bt ber Seefcbiffbaucr behält cß bei ben ©or-
ert-eäiffbautr. ^r^ten ^cr 3nfhr«ftton Pom 26. Jebruar 1824 vor»

läufig fein ©ewenben; nur fliegen auefj hier bie Prüfungsgebühren ju

ben Rapigationß- Scbulfaffeti, foweit fte bisher pon beren Hehrem ober

benen ber ©dfiffsbaufcbulc bejogen worben.

©erlin, am 15. Dftobcr 1840.

©et ginanj = SWtniffer.

©raf von JÜPcnöleben.
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33ci(agc I.

/©tf mpe 1\

V 5 ®8r - )

2luffüf>ruitg$=3 cu S lli f

für

SRatrofcn u. f. rc.

N. N. war a(<5 OoHbcfaI>rencr Üttatrcfc — £atbmann ic. —

)

auf bem ®*iffc N. N'.

Die Keife uon na* unb weiter na* jurüd na*

X)aner bcrfelbcn SWonat Jage

(5r jeigte ft*: SBemcrfung.

im Steuern

- £ott>en

tDben
'JUcatroicn-virccit \

(Unten

9tü*ten*eit

Suborbination

3u»erläfftgfcit

S?örperli*c Äcnflitutien

J'ie Urfa*e ber (Sntlajfung

®ic Ki*tigfeit biefer 2lngabc bef*cinigt biertur*

ben

(L. S.) N. N.

S*ijfii' Sapitain.
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©eiiage II.

/©te mpeK
^ 5 ©8r. )

9luffü$ruitg«*3 cu Ö n if*

für

Steuerleute.

N. N. war ald ©teuermann N. N. ftlajfe auf tem ©djiffe N. N.

Die Steife t>on nadj unb weiter na<$ jurücf na<§

Dauer berfelben ÜÄonat Dage

<£r jeigte ft cf):
©emerfung.

als ©eemann

in ber Üeifiung beö

laufenben DienfleS

©uborbination

Städternficit

3u»eriäffigfeit

Äörpertitfje fienflitution

Die Urfa^e ber (fntiaffung

Die Siic^tigfeit tiefer Angabe befetjeinigt f)ierburd)

ten

(L. S.) N. N.

©(ftiffö-Sapitain.

fcantb. f. fr. tfenfularbfflrolf.. 2Sf
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JÖeitageV.

9tad)to>eifung
ber

Bei bfit Prüfungen ber (Steuerleute fdjriftHc^ ober münblid),

ober in beiber 3lrt ju beantwortenben fragen.

Die Prüfung für Steuerleute Nter unb Schiffer III ter fitaffe

(für bie Dflfee) wirb auf bie mit * tejeic^neten fragen befdjränft.

3ebem Ranbibaten werben folgenbe fragen $ur Beantwortung
»orgelegt

:

3n ber 3(ritf>metif unb Geometrie 3 fdjriftii^e fragen. *

Sbene Trigonometrie 1 do. *

Spbäriftbe do. 1 do.

9?a»igation No. 1 1 do.

*No. 2 1 do.

•No. 3 münblicfi ju beantworten.

*No. 4 .1 fcfiriftlidjc (frage.

•No. 5 1 do.

•No. 6 1 do.

*\o 7 )'
">

1 fd)rtft(i<$e (frage, auch münblich.

•No. 9 1 f<$riftli<be 5rage.

•No. 10. »orjüglüb praftifch beantw. Dbferbat unb
münbfiche.

•No. 11. . . . .... munblicb ju beantworten.

•No. 12. . . . .... 0. do. — erweift fld> auch bei

ben ber richtigen Beantwortung
ber übrigen ju gebenben fcfirift--

lichen fragen.

No. 13. . . . . . . . 2 fchriftliche fragen.

No. 14. unJ
•d.

f

... 2 do.

No. 15. . . . . . . . 2 do.

No. 16. . . . .... 1 do.

No. 17. . . . . . . . 1 do.

No. 18. »orjügltdj praftifcf) beantw. bei C'bferoat. u.

munblity.
No- 19 1 fcbriftlicbe ffragc.

No. 20 1 do.

No. 21 1 do.

*No. 22 munblirf) ju beantworten.

•No. 23 do.

•No. 24 do.

•No. 25 do.
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©eilage VI.

(Stempelfrei na<$ bem crflcn 8bfafcc bed

otfmpel>Iarifd, 'JJofiticn: Stteftr.)

3n>gn*f No- !*•

Prüfung« = Bcugnip

ald

©teuermann elfter Äiaffe.

Der 'Matrofe (N- N-) 23or- unb 3u“«rae

gebürtig aud (N. N.)

alt (N. N.)

$at bur$ »orföriftdmäfiige 3e«3n >ffe na^gewiefen, baf er

1. einen untabei^aften ©anbei geführt;

2. (N. N.) 3a^re jur ©ee, worunter (N. N.) 3a^re aiö »ottbe-

fa^rener fDfatrofe, gefahren fiat;

3. in ber ©eemannfdjaft bie erforberIi<$en Renntniffe beftyt.

Der (N. N.) «ft na$ 23orfdjrift ber

Prüfung« »3nftruftion »om 15. Dftober 1840 geprüft worben nnb fat

burt^ bie Prüfung eine (gute — redjt gute — »orjüglidj gute) 33efä-

$igung na^gewiefen, ald Steuermann erfler Klaffe ju fahren; mithin

ben ©teuermanndbienft auf ©Riffen jeher ©röfje na<$ allen ©egenben

ju oerfe^en.

(N. N.) am ten

©er 9tamgatton3 * ©ireftor unb bie fWitglieber

ber s]Mifungb==Äommiffton.
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Beilage VII. 3*u0>ü{; No. l
b

.

(Slempelfm natfi bem crfUn Slfifafie Pf«

©tempcl-Iarif«, ^offticn: atteffu

Prüfung* - 3cugnif?

alo

©teuermann ctjier Ä'laffe.

Der Steuermann jmeiter Klaffe (N. N.) Bor- unb 3unamc
gebürtig au« (NT . N.)

alt (N. N.)

fiat burefi borfcfiriftömäffigc 3eugniffe uatfigettiefen, baff er

1. einen untafcelfiaftcn ©anbei geführt;

2. (N. N.) 3afire jur See, worunter (N. N.) 3afire alö Steuer-

mann jweiter Klaffe gefahren fiat;

3. in Per Seemannfcfiaft Pie erforberlitfien Äenntniffe fiefffct.

Der (N. N.) ift naefi 23erfcfirift Per

Prüfung« »^nffruftion bom 15ten Dftofier 1»40 geprüft worben, unb

fiat burtfi bie Prüfung eine (gute — rcifit gute — »orjügliifi gute)

©efnfiigung naifigewiefcn, al« Steuermann erffer Klaffe ju fafiren;

mitfiin ben Steucrmannöbienfl auf Stfiiffen jeber ©röffe natfi allen

©egenben ju oerfefien.

(N. N.) am ten

©er 'Jiauigattona * ©iceftov unb bie 2Xttglicbcr

bet ^rüfungö - Äommiffion.
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Beilage VIII. No. II.

(©tempelfrei na# bem erften 9lbfa$e be«

©tempcl-IarifO, 'Pofition: Sttteflf.)

Prüfung« - ßeugnifi

als

Steuermann jmciter Älaffc.

Der 'JWatrofc (N. N.) Bor» nnb 3unamc
gebürtig au<J (N. N.)

alt (N. N.)

bat burcb eorfcbriftömäfiige 3eu<Jm ffe nacbgewiefeH, baj? er

1. einen untabetbaften äßanbel geführt;

2. (N. N.) 3abre jur See, worunter (N. N.) 3abrc ala t'ollbe--

fabrener SKatrofe gefahren bat»

3. in ber Seemannfcbaft bie crforberlicben Äcnntniffe befifjt.

Oer (N. N.) ifl nach Borfcbrift ber

•prüfungö-^njlruftion »cm töten Oftober 1840 geprüft worben, unb

bat bur<b bie Prüfung eine (gute — recht gute — rorjüglich gute)

Befähigung naebgewiefen, alö Steuermann jmriter Klaffe ju fahren;

mithin ben Steuerniannßbicnjt in ber Oflfee auf Schiffen jeher ®rdjje,

nach bem Kattegat, SFageraf biö ?inbctJnäö aber auf Schiffen bief 40

Safi ju oerfeben.

(N. N.) am ten

©er 'Jtamgattoni« - ©ireftor unb bie ©litglieber

bev 'priifungö - ftemmiffton.
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Sei läge IX. 3'nfPiifi No. I«.

(©tempelfrei na<t bem erften Hbfafee bei

©tempeUXarifS, iJofltion: SUtefte.)

»Prüfung* - Beugnif

al*

©eeftbtffer erffct Stoffe.

©er Schiffer jweiter Klaffe (Sor- unb 3unamc)

au« (N. N.)

alt (N. N.)

$at bur<b »orferiftSmäßige 3eugniffe natbgewiefeu, baß er

1. einen untabelhaften ©anbei geführt;

2. (N. N.) 3a$re als Sctjifföfu^rer jweiter Klaffe gefahren bat;

3. (N. N) 3a$re ben ©teuermannSbienfl auf ©Riffen, außer ben,

für ©tbiffsfübrer jweiter Klaffe »orgeftbriebenen ©renjen »er-

rietet bat.

©er (N. N.) ift nach ben Sorftbriften

ber ‘f5rüfungö'3nffrultion »out laten Cftofcer 1840 geprüft worben,

unb bat bur<b bie Prüfung eine (gute — re^t gute — »orjüglicb gute)

Befähigung naibgcwiefen, als ©c^iffer erfler Klaffe, ©tb»ffe jeber ©röße

nad) allen ©egenben ju führen.

(N. N.) am ten

!Ter WabigationS - ©ireftor unb bic Sttitglicbcr

ber 'Prüfung^ * ßomntiffion.
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33eitage X. 3fU3n *f>
N<>. ,l’-

(©tempelfrei na<$ bem erften Sbfafce be«

Stemptl'Xarif«, fOption: Stttcftf.)

Prüfung* - 3 cu9llif

at$

©eefcfitffcr erfler klaffe.

Der ©Ziffer jweiter ftlaffe (Bor- unb 3unan> (0
aut! (N. N.)

«rt (n. n.)

$at burcty »orfdjriftsmäfjige 3eu9n<fft na%cmiefcn, bafi er

1. einen untabetyaften SBanbel geführt;

2. (N. N.) 3a^re alö ©^ifföfüiircr jweiter ftlaffe auf längerem

ga^rwaffer gefahren $at;

3. (fällt weg. ©ottte inbejf fcteö ftriterium $injutreten nnb ber in

biefem gatte nit^t nötige SBernterl wünf$en«wert$ für ben (Em-

pfänger beö 3cu9n'ffc(! fein
, fo bleibt ber 3u ffl$ ben Prüfung«-

ftommiffionen überlaffen.)

Der (N. N.) ift nad> ben 2?orfc$riftcn

ber Prüfung« «3nfhuftion »om löten Oftober 1840 geprüft worben,

unb $at bure$ bie Prüfung eine (gute — re$t gute — porjüglic$ gute)

33efä$igung na^gewiefen, alö ©Ziffer erfier ftlaffe, ©t^iffe feber @röfc
na<§ allen ©egenben ju führen.

(N. N.) am ten

£cr 9taoigationö * £)trefter unb bie SWitgliebct

bev 'Prüfung* - Äommifjton.
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Beilage XI. No
- 1[-

(Sttmptlfrei nach bem erden Ablage beb

Strmpcl-Iarffb, 'Pofltion: attrflc.l

Prüfung* = 3cägnif

alb

©ccftfnffet jwciter Älaffc.

£>er Steuermann (23or- unb 3un«®e)

gebürtig aub (N. N.)

alt (N. N.)

hat burch »orfchriftbraäfjige 3ett3n<ffe nachgewiefen, bafj er

1. einen unfabelhaften ©anbei geführt;

2. (N. N.) 3ah« alb Steuermann erfter Klaffe gefahren bat;

3. in ber Seemannfchaft bie crforberlidjcn Senntniffe beft$t.

Der (N. N.) ift nadj SBorfchrift ber

Prüfung«- 3nftruftion oom täten Dftober 1840 geprüft worben, unb

-feat bemnärf>fi burch bad aniiegenbe, am SBorb beb Uebnngbf^iffeb aub-

gefiettte 3cugnijj oom nachgewiefen, baf er in

ber Seemannfchaft (gut — red)t gut — »orjüglidi gut) bewanbert fei.

2l(b Siefultat biefer Prüfungen h«t fid) feine ^Befähigung ergeben,

aib Schiffer jweiter Klaffe, Schiffe jeber Öröfie auf europäifchem

gahrwaffer, auf bem mittellänbifchen, fchwarjen unb atiantifchen ©teere

ju führen.

(N. N.) am ten

©et 'Jta»igation$ = ©iveftor unb bie fDiitgfiebcr

bet 'Prüfurtgö -Äentmtffion.

Digitized by Google



459

Beilage XII. 3*ugnif No - 1*1-

(©tempelfrei na$ fcem erflen abfafjc be«

©tempet-Iartf«, Pofttion: attefte.)

^Prüfung» - 3eugnifj

atö

©cefcfctffer brütet Älaffc.

Der ©teuermann (N. N.)

gebürtig au« (N. IN.)

alt (N. N.)

$at burcfe »orfärifWntäfjtge 3c«0 n, ffc na^gewiefcn, bafj er

1. einen untabel&aften SHknbcl geführt;

2. (IN. N.) 3®|re at« ©teuermann jroetter Stoffe gefahren l>at;

3. in feer ©cemannföaft bie erforbcrh'cfycn Senntnijfe befi§t.

Der (N. N.) ijl bemnarf) nacf> 33orf(f>nft

ber 'Prüfung«-3nÜruitiou com löten Oftober 1840 geprüft worben,

unb $at burcfy bie Prüfung eine (gute — redjt gute — corjügtid) gute)

23cfäf»gung uac^gcwiefcn, atö ©Ziffer brittcr Stoffe, ©c^iffc jeber

©röfje auf ber Dftfee unb Skiffe bi« 40 Saft in bem Sattegat, ©fa-

geraf bi« Sinbe«nä« ju führen.

(N. N.) am ten

©er 9Ja»tgation« = ©treftor unb bie SXitgliebct

bet ''Prüfung« - Äetnmiffion.
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Seilage XIII.

(Sfrmbclfrei nadj bem erften abfafc bed

©temueb-Xarifd, ^ofition: ättefle.l

3 « u 9 n i
fj

über bie

auf bem Königlichen Uehungöfchiffc heroiefene

praftifchc Befähigung.

3« ©cmäfiheit ber ^rüfungd-^nfhuftion oom 15ten £>ftoberl840

§. 15. befebeinigrn mir hiermit, bafj bet Steuermann erjler Klaffe

(N. N.)

gebürtig aud (X. N.)

alt (N. N.)

bie biedjährige Jahrt auf bem Königlichen Uebungdfehiffe mitgcmad>t

unb fleh ald Seemann, befemberd

im Steuern

im Setzen

in ber SKatrcfen- Arbeit

in ber ©uborbination

in feiner 3«»crläffigfeit

in ber 9ta»igation

unb im Dbfersiren

bemiefen fwt.

21m SBorb bed Königlichen Ucbungdfchiffea (N. N.)

(N. N.) ben ten

Sei Königliche 'Jiaoigationd* Königlicher 9iaöigatipnd'

SivcFtor. ii'ehier.
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g Ml fl
fl
t XIV.

(Stempct 15 Sgr.)

3eugnijj No. I.

3eugnip t>er 33efat)i(}ung

als

Steuctmann ccjlct klaffe.

2)em btdberigcn SKatrofen (N. N.)

gebürtig aud (N. N.)

a(t (N. N.)

wirb hiermit auf beit ®runb brr rorfc^riftdmäfig beftanbenen Prüfung

bie SBere^tigang erteilt, old Steuermann erfier SHaffe ben ©teuer»

manndbienft auf ©Riffen jeher ©röfje unb auf alten ^teeren $u »er-

feben. Sine (gute — rcc^t gute — »erjüglitfi gute) ©efä^tgung wirb

ibm jugteicb bereinigt.

(N. N.) am ten

(Sieget.)

Sic Äcrnigfidjc SHrgimmg.

gegengejetümei:

£er Äbnigtidjc 5?at»igationd»I)treftor.

t
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SBeita Qfe XV.

(Stempel 15 ©gr. i

3cugnif No. II.

ßeuflnifj ber 33cfäf>igunß

at«

©teuer mann $ tt> e 1 1 c r üfaffe.

X'crn bi«bcrigcn ®atrofen (N. N.)

gebürtig au« (N. N.)

alt (N. N.)

wirb hiermit auf beit ©runb ber »crförtftSmäftg beflanbcuen Prüfung

bic 3?eretbtigung erteilt, al« Steuermann jireiter Stlaffc ben Steuer»

ntanntfbicnft auf Skiffen jeber ti)r<Sfie in ber Oft fee unb auf SAiffra

bi« 40 Caft nad> bem Jtattegat unb Sfagcral bi« t'intr«na« ;u wr»
feben. Sine (gute — rccfU gute — norjügli^ gute) Sefä^igung wirb

ibm jugteicb bereinigt.

(\. N.) am ten

(Siegel.)

Die Somglictye Steuerung.

grgrngr(ri*nrt:

Oer .(fcniglidje 9labigation«-Direfter.
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Beilage XVI.

(Stemprl 15 ©gr.)

3ragnifi No. I.

3eugnip bcr 3?cfaf)iguna

alt}

@ccfcf>tffer etjlcr Älaffc.

üem Ho^crtgcn ©Ziffer jweiter Klaffe (N. N.)

gebürtig auß (N. N.)

alt (N. N.)

wirb hiermit auf ben @runb bcr »orfcljriftßntäftig fccflaiibcnrn Prüfung

bic 3?ere$tigung erteilt, alß ©Ziffer erfter Klaffe, ©c|)iffc jeber ©ri'fje

nart> allen (Regenten ju führen, (fine ( gute — re$t gute — »orjüg*

lief) gute) ^Befähigung wirb if>m jugleif^ befebeinigt.

(N. N.) am ten

(Siegel.

1

£ic Königliche Sicherung'.

gcgenfjejcicfcnrt :

I'cr Königliche 9?ai'igationß»'Direftcir.
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©eitage XVII. 3tugmfi No. II.

(Stempel 15 Sgr.)

ßcugnip ber ®cfä^igung

alö

©ccf^iffct j ro eitet fitaff c.

Dem bisherigen Steuermann erjler fitaffe (N. N.)

gebürtig auö (N. N.)

att (N. N.)

wirb hiermit auf ben ®runb ber »orfcbriftdmäfiig beftanbenen Prüfung

fcte ©crechtigung erteilt, a[<S Schiffer jrociter klaffe, Skiffe jeher

©röjje auf europäifebem gabmaffer, auf bem mitteltänbifcben, febwar-

jen unb atlantifcben SDicerc ju führen. Sine (gute — recht gute —
uorjügticb gute) ©efäbtgung wirb ihm jugteich befchcinigt.

(N. N.) am ten

(Sieget.)

£>te fieniglichc Regierung.

gegengejeiebnet:

£>er königliche tffat'igationö-Direftor.
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Beilage XVIII
. 3cttgm§ No. III.

(Stempel 15 ®gr.)

3eugnif ber ©efSjjiguitg

al«

©eefcbtffcv dritter Ufaffc.

Dem bisherigen ©tcuermann (weiter Klaffe (N. N.)

gebürtig au« (N. N.)

alt (N. N.)

wirb hiermit auf ben ©runb ber »orfcbrifttfmäffig beffanbenen Prüfung
bie SBerccbtigung ertbeilt, al« ©ebiffer britter Klaffe, ©ebiffe jeber ©röffe

auf ber D fffee unb ©ebiffe bi« 40 ?aff in bem Kattegat, ©fageraf bi«

Sinbctfna« ju führen, (fine (gute — recht gute — »orjüglicb gute)

^Befähigung rcirb ibm jngleirf) befebeinigt.

(N. N.) am teu

(Siegel.)

Die Äönigtic^c ^Regierung.

gegengejeiibnet:

Der Königliche 3ffabigatien«--Direftor.

Ctanbb. f. Pr. genfufärbraralf. 30
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Nr. 19.

Bcfanntmadmng be$ gmanj^Sfltnifterä »cm 19. Slärj 1846,

betreffend die Befähigung jur Slufnafune in die 9?a»igation$-

©(f>ufen ju Äönigöbcrg, sJJiUau, ®anjig, Stettin und

©tralfund.

Die in den SRcgierungöbcjirfen ßönigöbcrg, 35anjig, Stettin und

Stratfunb begehenden ütaeißatimid'SdjuIen pnb feiger durch die Stuf-

nähme unjureichend »orbereitetcr Scfiüler in ihrer SBirffamfcit behin-

dert »ortin. 35a die Erteilung de« Unterricht« in den erfien Ele-

menten der Schulbildung nicht in dem für jene Schulen begehenden

plane liegt, die Aufnahme in diefelben melmehr ein gemiffe« ffiaajj

»on aflgemeiner Vorbildung »orautffefct, und e<S den jungen Seeleuten

nicht an ©elegenheit fehlt, geh diefe in den »orhanbenen Schulangaltrn

ober durch Privatunterricht ju erreerben, auch durch die Einrichtung

»on Slementar-Sehiffahrta-Schulen einem feither noch gefühlten ÜRanget

abgeholfen ig, fo begimme ich J**e SichergeDung de« 3®ecf« ber 9ta-

»igation« - Schulen folgende«

;

Vom 1. Dctobcr 1848 an ig die Aufnahme in eine iRaoigation«-

Schule abhängig »on bem StuöfaHe einer Prüfung. 35er Bewerber hnt

darin nachjumeifen

:

1) eine teferliche Jpanbfchrift und ffenntnifj der deutfehen Sprache in

dem SWaafie, bafj er hinreichende gertigfeit im JRt^tigf^reiben unb

im SlucJdrucfen tefi^t;

2) gertigfeit im Rechnen mit Einfchtuj» der Proportionen und ber

»ier Speeieö mit entgegengefefcten ©rofen; Uebung im SRechnen

mit ©umgaben, impotenjiren unb in der Sluöjiehung ber iBnrjeln;

3) genügende Senntnijfe in der Elementar -©eometrie, einfchlieflich

der Stereometrie, und

4) einige Vorbereitung in ber ©cographic, einfchlicfjliih der mathe»

matifchen.

SBer diefen 9tach»ei« nicht führen fann, wird jurüefgewiefen.

©erlin, den 19. ÜRärj 1846.

Der ginani-Piiniger.

(8ej-) glottwell.
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Nr. 20.

SWerfccftfcfie $afcinetS * Drbre oom 4. Dftoher 1827, bie

$Wtfitair-3$erhaitmffe ber ')5mifif4»cn SchiffcJfcute betreffend.

3h fantt auf ben Stir »orgelegtcn 2tnhrag tcö Sräfibentcn ©other:
bafi Weine Orbre »am 17. gebruar 1825 wegen ableijiung ber Dienft«

y>fltcbt »oit (Beiten ber ÜHannföaft auf ben Schiffen ber Scehanblung

auf alle Bekiffe ber te^tern, felbft auf biejenigen, welche nah europäi-

fd>ctt £äfen beftimmt ftnb, audgebehnt werbe, nicht eingehen, befhmme

»ielmchr, baf? biefe Segünfiigung nur für bie Stannfhaft ber nah
aufereuropäifhen £äfcn frefJimmtcn Bekiffen Jlnwenbung ftnben foll.

Dagegen will 3h nah 3hrcm f
bed Staatd--Sfinifterd ». Bt^ucfmann,

Sorfhlag genehmigen, baf? biefe Segünfiigung »orlduftg auch ben Stann-

fchaften ber nach anbern Süßelttheilen fahrenben Bt^iffe
,
welche ‘prioat-

ßigenthnmern gehören, jn ©ute fommen foll.

Serien, ben 4. Oltober 1827.

(gej.) gtiebtich Sföifbefm.

»n
bie Staafd-Stinifter »on B^ucfmann
unb ©eneral ber 3nfanterie »on £afe.

Nr. 21.

Merhöchffc £al>inft$ = ,Orbre »om 18. 9?oöcmf>cr 1832, bie

auf s]?rcufjifchen nach anbern Sßclttheifcn fegeftiben Schiffen

ihre fDfifitairpflicht ableiffcnbcn SRannfchaftcn Bctreffenb.

Bie nehmen in 3hrcm ©erichte »om 9. b. S?. ganj richtig an,

bafi bei Steiner Seflimmung »om 4. Oftober 1827 Stein Söifle ba-

hin gerietet gewefen ift, ©hiffdfenten auf preufjifhen Bchiffen, welche

nah anbern ©klttheilcn fegetn, bie Segünfiigung, bafj ihnen ber Bhiffö*

bienfl auf ihren ju leiftenben Stilitairbicnft angcrcchnet werben foll,

nur bei guter Rührung ju ftatten fommen jn laffen, unb 3h fc6e ba*

her, in ©erfolg obiger ©erfügung, noh audbrücflih ffft: baf bie Sh<ffd-

leutc »orgebahtcr Segünfiigung »erluftig gehn, wenn fie auf ber See-

reife eine? »on ben im allgemeinen üanbrehte 2hcil 2. Xitel 8. §§. 160G.

bicS 1610. cinfhlieflth, berechneten ©ergehen fth fhnibig mähen unb

bedhalb, ober einecS gemeinen ©erbrechend wegen, ju einer mehr ald

30*
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fecbd»öcbmtli<ben ©efängnifjflrafc oerurtbeilt »erben. 3<b trage $fyncn

auf, biefe örflärung befannt ju matten.

©erlin, ben 18. SJiobember 1832.

$ticdricb 2Bin>efm.
Sn

bie ©taatdminijler b. ©i^ucfmann unb ». $afe.

Nr. 22.

2Uferf>ocf>ffc Sabinet$ - Drdrc »om 25. 2)fävj 1833, bic auf

fern
sPreuf3tfcben, nad) anderen Söeftfyeüen fcgclnbcn ©Riffen

il>rc SWtlitairpflidjt ablciflenben 2Wannfd>aftcn betreffend.

2luf 3bren Script bont 11. b. SW. »iH 3$ SWeinc ©efiimmuug

»om 4. Oftober 1827, nad> weither ben SWauuföaftcn biejfcitiger ©ditffc,

bic naä) anbern SScltt^cilcn fahren, bic Oicnjljcit »äprenb fetter

ftafjrten auf bic militairiföe Oicnftjcit angcredmet wirb, auf bie SWann*

fdjaften aller baö mittcllänbifcfic SDteer befabrenben preufifepen ©djiffc

o^ne Unterfcpieb ber £>afen, mit »eldjcn bie ©djijfe ücrfcpreu, jeboeb

unter ber SWaafgabc erweitern, bajj biefc ©egünfhgung für« erfie auf

ffünf 3apre befepränft »erben fott. 3d> autorijirc ©ic, ^icrnac^ in

3bren 'Jteffortd weiter ju berfugen.

©erlin, ben 25. SWärj 1833.

C9ejO 5mdn4> 2ßtl(>clm.
?ln

bie Wimper bei? 3nnern unb beä Si'rieged.

Nr. 23.

?Ulerf>o#c Äalnnctö = Drdrc »om 29. 3ufi 1839, die auf
den ’-preufitfeben, nach anderen SBclttfteilcn fegefnern ©d>iffrn

ihre ÜWilitairpflttbt ableiffenben Wannfd;aftcn betreffend.

Wad) 3brem «ntrage »om 7. b. SW. will 3$ bic ©eflimmung
'Weiner Orbrcd »om 4. dftober 1827 unb 25. SWärj 1833, bap bon
©eefepiffern ber SWilitair X)ienf(pflid)t burd> ©eercifen nad) anberen
Sßetttbeilen unb nad> bem mittellänbifeben SWeere genügt »erben fann,
»orlauftg unb »rrfutpdwcifr für brei 3abrc auf alte ©eerrifen aufjer
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h«lb ber Dflfre*), nudbchnen, bahcr Sie bemgcmafj bad SBcitcrc ;u

oerfügen haben.

Deptifc, bcn 29. 3uli 1839.

(gej.) SBil^cfnt.

Sin

bie Staatd-iDlinifler oon Siochow, ©rufen oon Slloendlcben
unb ©encral ber 3nfantfrie oon 9iaud).

Nr. 24.

'.Hllevfitfcfcflc Äotiittftö - Orbrc oont 1. ©c^cmfccc 1843, bie

SKilitairoer^ältnifff her SD?annfcbaft ber Sorbette ?lntajone

betreffenb.

(Sittocrftanbcn mit bcn in 3^««* SBcrit^tc oom 14. e. Wltä. gc-

malten Sßorfehlägen beftimmc 3$'

1) baj? bie auf bem Uebungöfdjiff „bie Slmajone" angcfietlten i'eute,

wältrenb ber Dauer biefer Slnfletlung, gegen Scfchcinigung bed

9taoigationd-Directord, ald Qihefd bed Sdjiff«, jum 'JWitairbtenft

nicht einberufen werben folten;

2) baf Diejenigen ald Steuerleute erflcr Klaffe geprüften SNatrofen,

welche in ber [extern Sigenfd>aft an einer Uebungdrcife Streit ge-

nommen fmfcen unb mit einem guten 3eugnijfc oon bem Uebungd-

fcjiiff entlaffen worben finb, oon ber Erfüllung ihrer SKilitairpflicht

im fle^enben Jpccre, bt’efe mag eine einjährige ober breijährige fein,

entbunben fein folten;

3) bajj ben auf bem Uebungdfcfjiffc angefletften SIcocn, fo wie bcn

Kanonieren, Kanonier« - Unteroffizieren unb benjenigen ‘perfonen,

welche fleh für ben eigentlichen Seebienfl audbilben**), unter SSor-

audfcfcung guter Rührung eine Uebungdrcife ald ein Dicnfljahr

anjurechncn ifl.

') Die hiernach bcn Seeleuten bebingungdweifc eingeräumten Segün«

fligungrn fiepen ihnen auch if (fl noch }U.

**) 3u biefen gehören auch biejenigen SJaoigationd > Schüler, welche

jwcir fchon einen Gurfud in ber Slaoigatiend < Schule burchgeniacht, bie

Steuermann« -'Prüfung aber noch nicht abgelegt haben.
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3cf überlaffe 3fnen
f

tiefe ©efftmmungen ben ©eneral * Rommanbod
unb ben ©cgicrungen mitjutfeilen.

©erlitt, teert 1. X>cjembcr 1843.

(gej.) ftriebttdi

an
bie ©taaM-SKinifter »on ©oyen, »an ©obelfcf roiugf

unb (Srafen non ?lrnim.

Nr. 25.

Slflcrböcbffe j?abinet$=£)rbre »orn 23. 9fo»etnbcr 1831, wegen

33ejfrafting teer ©Ziffer, welche ©cfiffsileute cfne Jo^fcfjet'n

feuern, ober unwahre SJoäfcfetne auSftellen.

©ei ben in Syrern Senate com 9. b. SD?, angejeigten Untffänben

fege 34» naef 3f«n Anträgen fefl: baf, ba ba« ©d>tff«»olf gegen ben

©Ziffer gefeflitf in eben ben ©erfältniffen fleft, wie ba<5 ©efinbe

gegen bie Dienffferrftfaft, bie ©orfefriften über annafnte unb ©erab-

ftfiebung beö ©eftnbeö in ben §§. 9. bitJ 12. unb 171. bt« 176. ber

©efinbe-Drbnnng »ont 8. ©ooember 1810 auef für bie ©Ziffer unb
bad ©cfifftföolf aller in ‘fkeufjifcfcn Dfifceföfen auögerüfleten See-

schiffe jur Slmoenbung fommen foHen, mit ber ©Jaafjgabe, baf ©Zif-
fer, reelle ©cfiffflleute ofne Sodfcf>etn feuern, ober unwafre Soöftfeine

auöfleDen, jeberjeit mit bent fötfflen Safe ber in §8- 12. unb 176.

angebrofeten ©elbbufen jtt beffrafen ffnb. @te faben biefe ©eftitn-

mung burtf bie ©efeffammlnng befannt ju matfen.

©erlin, ben 23. ©oöember 1831.

^riebrtef) SflStlbelm.

Sn
ben ©faatöminijhr ». ©tfucfmamt unb ba« 3“ffijntinifterium.

Nr. 26.

Sefanntinacbung beö Ober- fpröflbti bet ^Jtobinj ^teufen

»ont 18. Januar 1843, bte ben 9tbein befaftenben ^5teu*

fif4>en ©eefcftffer betreffen».

25en fSreufiftfen ©ceftfiffen, welche burcf bie ©ieberlanbe ben

©fein befafren, wirb natf ben barüber eingejogenen Srfunbigungen
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'Rieberlünbiftper Seit« bie conoentionömajjige 23cbantlung vorläufig

nur bann jugefianbcn »erben, »enn ftc mit einem in ©rmäjjjieit be«

SRegulatio« ootn 5. Huguft 1831 oon ber [Regierung ju Eöln auege-

fertigten 9tyeinf<$iffer-$atente*) unb mit einer naef> bem Supplement

Ärtifel X jur SR^cinfcfeiffa^rtö- Drbnung (@efe$fammlung oom 3«h*
1841, Seite 81) gefertigten Scpifföaicpe unb einem 2Ütpungö»[IRam'feffe

oerfepen finb.

Da nun für je$t oucp für bic DflfccfcpifFcr noep bie patente a«
SRhcinfcpiffer bitrcp bie [Regierung in Söln audgefertigt »erben fotten,

fo »erben bie baju nötigen Einleitungen oon einer in Danjig nieber-

gefefcten ßontmifflon teforgt »erben, welche jugleitfe bic Aufgabe pat,

biejenigen S^iffer ju prüfen, »elcpe fiep um ein 5Rpcinfcpiffer»$atent

bewerben.

Da« auf ®runb biefer Prüfung aufgenommene protofottarifepe

(Gutachten »irb oon ber ßommiffion ber [Regierung ju Eöln unoerjüg-

l icb unb portofrei überfenbet, unb bat? banaep in Söln ouOjufcrtigenbe

patent bem [Bewerber jugefiettt »erben.

Die ßommiffion jur Prüfung ber Schiffer au« ber ^rooinj ‘fJreu-

ften, welche ben SRpcin befahren wollen, bejtept au«:

1) bem [Regierung«»[Ratp £art»icp al« SBorfipenben,

2) bem ffommerj* unb 2lbmtralität«»5Ratp 21 Ib re (fit,

3) bem Strompolijei-3nfpeftor Üeupolb,

4) bem Scptffd-ftapitain 3 1 g u t

Jcber S(ptffer au« ber ‘prooinj ‘preufen, welcher ben [Rpcin be-

fahren will, bat buoon bem [Regierung« - [Rath Ipartwiep in Danjig

•) 3ut Erleichterung br« «erfahren« in Schiebung auf bie Ertpeilung

ber Sbeinfipiffer-fatfnle an ©epiffer in ben tpreub. Dftfeebäfen ifl oon bem

£errn ginanj»2Riniffer unter bem 7. 3ulp 1846 genehmigt, bah bie Ä. 9te»

gierung ju Cöin bie betben, ju ©tettin unb Danjig heflrhenben Prüfung«»

Äommifffonen mit oorfrhriftdmübigen gormularen ju SRheinfepiffahrt« pa-

tenten berfehe. Die Äommiffionen haben biefe patente binlühilicp Iber jur

»heinfehiffahrt angemetbeten unb hierfür befähigt gefunbenen Schiffer unb ber

jur gaprt nach bem [Rheine beftimmtrn ©epiffe mit Stiem Srforberticpen in

Jebem einjetnen gafle auOjufüden unb ber Ä. [Regierung ju GSln jur «öd»

jiehung jurüefjufenben, »eiche biefethen biernäepff, nach bem ihr gleichseitig

mitjutpeitenben SSunfepe ber hetreffenben, barüher oon ben 'Prüfung«»

Äommiffionen fogteich ju oernepmenben Grtrapenten entweber

an bie hetreffenbe Äommifflon, ober an biejenige Sbreffe in einem Weber»

tänbiiepen fmfen ju fehiefen hat, welche ber Schiffer mifgirbt, bamit biefer

fie pier bei feinem Durchgänge iit Empfang nehme, ©ottte ber Schiffer

ben lepteren 2Brg eorjiepen, fo fod er barauf aufmerffam gemacht »erben,

bah er fiep bie reeptjeitige Sebänbigung Seiten« be«, oon ihm bejeiepneten

Sgenten im Äorrefponbcnjwege fetbfl ju fiepern habe.
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änjeige ju matten, barnit bie rorfd>riftdmäfiige Prüfung mit i$tn an-

gcflrtlt, unb ibm ein patent jur Sffbeinfdnffa^rt auögefertigt »erben fann.

Die jur SRbeinfcf>iffabrt bejbimmten ©$iffe »erben oon ber bajn

befonbcrd inftrnirten ®c^örbe, »etö>e fc&on jefct bie SBermejfung ber

©eefdpffe ju Danjig beforgt, geai^t unb mit bem »orföriftdmdfigcn

Slicbungd--$!amfrfl rerfe^en »erben.

Die Anträge auf Sitzung ber jur ©efa^rung bed Jibcind beftimm-

ten Skiffe ber preufifcfyen Styeber finb bei bem Jg>anpt - 3oöatnt in

Danjig anjumetben.

Königsberg, ben 18. 3anuar 1843.

Der Dber-Präfibent ber protinj preufjen

(gej.) ©öttidjcr.

Nr. 27.

Scfanntmadiung bcö Dfcct - ^tafiüii bet ^proüinj 'Prcujjen

com 27. 2lprtl 1843, bic ßinrictytung einet 9tyeinfi$iffcr«

P'rüfungö-^ommiffion ju ©anjig betteffenb.

9?a<$ einer 33cfanntmacf)ung rem 18. 3anuar c. »egen (bmridjtung

einer bR^cinfc^iffer - prüfungd • Rotnmiffton ju Danjig, ift am ©d>lnffe

bemerft »orben, bafj bie 2tid>ung ber jur ©cfdpffung bed 9tyeind be-

fhmmten ©$ijfc bei bem £aupt'3dfla»te ju Danjig jn beantragen

fei. 9?a$trägti$ ift jebod> angemeffen trautet worben, bie Slidjung

biefer @$ijfe einer befonbern Kommiffion oon ©a$oerftänbigcn in ber

Werfen

1) bed ^afenbau-^nfpeftord 'Pfeffer ju 9teufa$r»aflcr, unb

2) bed ©dnffbaumcifterd Rlawitter ju Danjig

ju übertragen, an welche fic§ ba^cr bie Eigner ber für bie SRbctnfrfjif-

fa£rt ju beftimmenben ©Aiffe »egen ber nad) ber Sldcrbö^ftcn Sin-

orbnung t>om 6. September 1838 (©efe^- Sammlung pro 1841. ©eite

81—83) crferberlit^cn ?(id>ung biefer Stoffe ju »enben $aben.

Königdberg, ben 27. Slpril 1843.



473

Nr. 28.

§3ffanntina$ung ded Cber = vJJvä(Tbü der ^Jroditij 'Pvcufjen

»otn 20. ©eptember 1843, die Grri^tung einer Äommiffton

ju ©anjig jnr Unterfucbung derjenigen ©cefhijfc Betreffend,

»refd;e den 9tbein befahren wollen.

Puffer ber nah meiner 3?efanntmahung bont 27. ?lpril c. in

©anjig gebildeten ßommiffion jur 2lid)ung ber jur 9?efhiffung bed

Stheiud ju fcefHmmenben ©hiffe, ifi nah ber unterm 31. iDfürj 1831

oefljogenen Uebereinfunft ber 9it)einufcrfiaaten Jlrtifel 53 unb 54. (®e-

fefcfammlung pro 1831. ©eite 108 unb 109.) jur ©id;erung ber Slhein*

fhiffahrt noh eine

Stheinfhiffd -- Untcrfu^ungö -- ßommiffion

ju Sanjtg eingerichtet morben, weihe, unter bem JBorflanbc bed iperrn

Cberbürgermciftcrd bafclbfk

1) aud einem SDJitglicbe ber iperrn ?leltef!en ber Saufmannfhaft bafelbfi,

2) aud bem dortigen ©trompolijei*3nfdeftor,

3) aud einem jur Stheinfhiffahrt patentirten ober fonftigen geeigneten

©cfjiffcr,

4) aud jmei ©d>iffdbaumetfiern

befh'ht, aufjer weihen bei ©cfaiffen ,
bie jugleid) jur ©erfahrt beftimmt

find, noh

5) ber Hafenbau -3nfncftor ald tehntfhed SKitglieb jujujicbcn fein

wirb.

£cn (Sigentbümcrn unb (fübrern ber jur JRheinfhiffahrt ju beflimmen*

ben ©ctjiffe bringe ih bied hierdurch jur ßenntnifi, indem id> ftc auf

bie »orfichenb aOegirtcn Jlrtifcl ber Uebereinfunft oom 31. SDtdrj 1831

oerweife, worin näher angegeben worben ifl ,
aud weihen Sfiirffihten

niht allein ju Anfänge ber SSefhiffung bed Sihcind, fonbern aud) für

bie Jolgc menigftend einmal jährlich eine Unterfuhung der baju be-

ftimmten ©hiffe, in SPejug auf ihre £augfihfeit unb 3>aucrf)aftigfeit

crforbcrlih ifi. 2tn träge auf Unterfuhung oon ©hiffen ju bem in

Stete (lebenden 3u’ecfe werben aud biefer ^rooinj an den ermähnten

23orfianb der betreffenden ßommiffton ju Sanjig 3U richten fein,

ßonigdberg, ben 20. ©eptember 1843.

£er £?ber--^räfibcnt der ^rooinj ‘preufien.

(gej.) ©öttiher.
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51 it f) a it g.

A.

fhtäjug au$ ber 9t^etn - ©cbiffafivtö = Slrte

»om 31. SÄärj 1831.

SBlertcr Xitel.

23on bem Siechte, bie Schiffahrt auf bcm M^ein audsuühen.

31 rt. 48. Da bie SRbeinftfyiffafjrt oiele Srfahrung unb DrtSfennt-

nifj erforbert: [o werben $u beren Sluöübung nur erfahrene ©ebiffö-

patrone ober gülirer jugclaffen, welche fid) über if>rc in biefem ©tuefe

erworbene Remitniffe oorher aubgewtefen haben. — 2Ber jebod» ein»

mat jur SR^einfc^iffa^rt berechtiget war, bebarf über feine ga^igfeit

feiner weiteren Siachweifung.

3ebe Ufer* Regierung wirb bie nötigen ©iaafiregeln ergreifen,

um fcch oon ber Jäfiigfeit berjenigen ju oerftehern, welchen fte bie Sibcin-

frbiffahrt »ertrauet.

Da« patent, baS hierüber bem ©cbifföpatron ober gührer oon

feiner Canbeö-Cbrigfeit bureb bie ^ierju oerorbneten ©ebörben auSge*

fertiget wirb, giebt ihm baö Stecht, oon bcm fünfte an, wo ber 3tbei

n

fdjiffbar wirb, bis t'n’S ©teer, unb aus bem ©teere bis an ben gebau-

ten 'punft, bie ©ebiffabrt in ©emöffheit ber ©eflimmungen ber gegen-

wärtigen Crbnung auSjuüben. Unter ber großen, intermebiärrn unb

fleincn ©ebiffabrt gilt beSfmlb fein rechtlicher Unterfebieb. Dergleichen

©ebifferpatente werben nur anerfannten Untertanen ber Sfbeinufcr*

fiaaten erteilt unb bie betrejfenben (Schiffe barin genau bejeidmet.

31 rt. 43. Der ©d>iffSpatron ober Rubrer, welchem bie ©efabrung

beS Dtbeins ocrjlattet ifl, unb welcher bcnfelben befährt, barf nirgcnbwo

gejwungen werben, wiber feinen äöiöcn ju löfeben ober feine üabung

an ©orb eines anbern ©cbiffcS ju bringen. Daher finb alle Siechte,

^Jrioilegien unb ©ebrducbe, bie mit biefer ©cfümntung bireft ober in*

bireft im SBiberfpruche flehen, unb in ben Siheinhäfen, ober fonfl wo

auf bem Sthe,n »n’S ©feer, entweber jum ©ortheile einer Schiffer-

gilbe unb um bie unter ihnen hergebrachte Stangfahrt $n begün fügen,

ober aus einem anbern ©runbe hergebracht waren, ein* für allemal

abgefebafft, unb bürfen, unter welchem Slawen eS immer fei, nie wie*

ber eingeführt werben.

ffiben baffelbe gilt in ©emafbeit beS Slrtifels 110. ber ©Jicner

öongrefiafte unb ber ihr unter No. XVI. angehängten Slrtifel auch oon

ben mit bcm Sthein in bereiter ©erbinbung flehenbcn kläffen.
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©ecböter Sitel.

23on ben polijeilicbcn SBorfdjriftcn jur Sicherheit ber 9ibcinf$ijf-

fa^rt unb bcö ,£)anbelö.

Slrt. 53. 'Utelbet fid) rin ©cbifföpatron ober gübrer mit einem

gabrjeuge, baö jum erften 2Me jur Stbeinfcbiffabrt jugclaffen ober be-

Inben »erben fotX : fo muff er folrfjcö juoörbcrft oon hierauf eitlie^

oerpfficbteten ©achocrftänbigen unterfuchen unb bejeugen taffen, baff

biefeö gabtjeug für benjentgen Sffeit ber SR^einfrfjiffa^rt, wofür eö be-

ffimmt ift, tauglich bcfunben worben; baff cö bauerbaft gebaut, gut

falfatert, unb mit allem nötigen Slafelwerf unb ©chiffögerätbe oerfe-

ben, auch baff eö jur Slufbewabrung ber einjunebmenben ©üter ange-

meffen eingerichtet ift unb baff feine ©ebiffömannfcbaft auö einer ju

feiner gübrung hinlänglichen Slnjabl oon SJtatrofen bejlebt.

Diefe Unterfu^ung muff, fo oft ber Slbfenber eö nötbig finbet,

unb jährlich wenigflenö einmal wiebcrbolt »erben.

äßer ©üter für frembe Meinung auf bem SKbeinffrome ju oer-

fenben bat, ift berechtiget, oon bem ©chifföpatron ober gübrer bie SBei-

bringung eineö burch bie befagten ©achocrftänbigen le$tlicb auögefer-

tigten 3eugniffcö J“ oertangen.

Untertäfft er biefe Sßorjübt unb bie äBaarcn geben auf ber Steife

wegen Untauglichst beö ©chiffeö ju ©runbe, ober werben auö biefer

Urfache befchäbiget : fo haftet bafür ber Slbfenber, mit SSorbebalt feineö

SRcgreffcö gegen ben ©Ziffer.

gür jeben nach Slrtifel 38. jum Sin' unb Slbtaben anjuweifenben

£afen oerantaffen bie betreffenben ^Regierungen ber Ufcrftaaten baö

Srforberliche, bamit baö Verfahren ber ©achocrftänbigen orbnungö-

mnffig eingerichtet unb bem babei intereffirten #anbelöftanbe bie beab-

fichtigte ©icherbeit gewährt werbe.

31 rt. 54. SSelche Sigenfchaften jur Stauglichfcit eineö ©tromfabr»
jeugeö gehören, wirb nach ben örtlichen SBebürfniffen mit lanbeöberr»

lieber ©enebmigung feftgcfieöt. ©onft aber follen unter ben jur SRbein*

fchiffahrt beftimmten ©tTomfabrjeugen (eine anbere Unterfchiebe irgenb

einer Slrt gemacht »erben.

ä
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B.

Sluöjug auö t>em Slcgufatio wegen 2ludüt>ung bcv Stycin*

»on bieffetttgen Untertanen, »om 5. Sluguft 1834.

23ir gwbricb Söityelm , rott ©otted ©naben, ftönig non

‘preujjen jc. tc.

Qa burd> bie 9Irtife( 42. unb 60. ber non Und 2lfler$öd>fl geneb*

migten Ueberctnfunff unter ben Ufcrftaaten bed Kbeind rom 31. ®tärj

1831 (©efc$ -- Sammlung für 1831 Seite 71 ff.) bie näheren ©cftt'm-

mungen über bie ©efngnif? jur Äudübung ber sJtbein «Scbtffabr t
, fo

wie über ben Cootfenbienji auf bem Kbeine, ben einzelnen tlfer-Kegie*

rungen oorbebaltcn finb, bie bisherige Erfahrung aber bie Unjuläng*

litbfeit ber beflebcnben erwiefen £>at
, fo ftnben 2Bir Und betrogen, auf

ben Script Unferer ÜXinifter ber ginanjen, bed 3nnern, ber 3u ft‘S

unb ber anätnärtigen Slngelegcnbcitcn über eind unb bad anberc bie

nadtfolgcnben Jlnorbnungen
3U treffen.

I. 2Jon ber ©cfugnifj, bie Schiffahrt auf bem Kbeinc
audjuüben.

§• 1 -

3Die Scfugnif? ^rcujjifcher Untertbanen jum betriebe ber Kbeini*

fiben ©djiffabrt Juni @üter = Strandporte, ift rcrftbicben:

1 ) für bie ©efahrung bed Kbeind in feiner ganjen 'ttudbebnung ron

bem fünfte an, tro ber Schein febiffbar wirb, bid ind ffleer unb

umgefebrt, imglcichen für bie ©rfabrung ber in ben Kbcm aud-

münbenben 'Jtebcnftüffe, nach ben ©efhmmungcn ber 21rt. 42. 45.

ber Uebereinfunft rom 31. ©tär} 1831;

2) für bie ffabrt auf ber jum ^5reu§ifd>cn ©ebiete gehörigen Strom-

ftreefe ober auf gereiften Stbeilcn berfelben, trenn foldtcd bc-

gebrt wirb.

*• 2-

2Ber bie Stbtftabrt auf bem Kbetne betreiben tritt, ift gehalten,

bei ber Regierung ju Goln rorber ein patent ju löfen, tretthed nach

(Srlcbigung ber Grforbernifte, bie nach ben fotgenben Kegeln bcffen(£r-

theilung bebingen, na<h bem hierbeigelegtcn TOufter nach ©erfchiebenbcit

ber Jäflc audgefertigt wirb.

§. 3.

35ad patent ift

;i) ron bemjenigen, trclther (Sigentbumer bed S^iffed ift, trenn er

bad Schiff felbfl führt fbem Patrone), unb

1 ») ron benjenigen, welche Schiffe britter 'perfonen ;ur fclbjlftän-
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bigcn güprung unb Verwaltung Übernamen ffcrn gührern, fonfl

auch ©efl-Stiffer, ©tiffß-Slapitaine genannt)

anßjuwirfen.

(Eß ifl in greiser 2Beifc auch non brnjenigen ju erwerben, welche

non ben 'Jtebenflüffen auß bie ©tiffabrt auf bent iR^eine betreiben

woflen.

S. 4.

Unter bent patente ift, nat Anleitung beß obgebaefiten SDJuflerß,

mittelfl eineß fofienfret außjufertigcnbrn SSermerlß non ber Crtß-Cbrig-

feit baß S(t>iff bent Flamen unb ber Sabungßfähigfeit nat ju bejeit-

nen, für wel^eß baß patent gültig ifl, juglcit aut anjugeben, ob

baß ©tbiff (Eigentum beß 3n$aberß beß patentß ift, ober wem eß

fonfl eigentümlich gehört.

3m crflcren gallo fertigt bie Cbrigfeit am 2Sohnorte beß patent-

3nhaberß ben bicßfätligcn Vcrmerf; im jweiten gälte beforgt foldjeß

bie Cbrigfcit am Sßohnortc beß (Eigcntbuntcrß beß ©eftiffeß, auf ©runb

ber (Erflcirung beß begteren, tap baß ©tiff betn Patent -3»ha^*r $ur

guprung überwiefen worben fei.

£>aß ©tiff, für welteß baß Patent gültig erflärt wirb, mup in

aQen galten entweber allein (Eigentum eineß Preupifcpcn Untcrtpanß

fein, ober wenn mehrere (Eigentümer finb, nur außftlieplit Preupi-

fd;cn Untertpanen angeboren.

§. 5.

derjenige, auf weiten baß Patent lautet, mup bajfclbe, wenn baß

©tiff welteß er führt, in ber gaprt ober in ber ifabung begriffen ifl,

bei fit führen, um fit bantit, wo eß nötig 'ff» außweifen ju fönnen.

S. «•

(Eineß patentß bebürfen nitt biejenigen, weite entweber

a) für eigene iRctnung belabene ©tiffe felbfl führen, ober

i>) frattweiß belabene ©tiffe »on nitt mehr alß fünf fiafien üa-

bungßfahigfeit führen,

»oraußgefept, bap pe bie Preupifte Sinnenfahrt nitt überftreiten.

(Ein patent ifl überhaupt nitt erforberltt für titter-gahrjeuge,

bie einem £anptftiffe alß 3ubehör folgen, unb ju prccfcnwcifen Ucber-

labungcn an feierten Steden gebrautt werben.

S. 7.

(Einer ber SÄegierung ju (Eöln untergeorbneten ßommifjion ift bie

Prüfung ber gähigfeiten berer jugewiefen, bie pt um fi“ ©t'ffcr-

patent bewerben.

£>iefc ftomtnifpon befiehl auß bem 2Baffcr-Sau-3nfpeftor, einem

»on ber Jpanbelßfamnter ',u (Eoln ju beputirenben 'Dfitglicbe, bem $a»

fen - ftotnmiffariuß unb einem patentirten ©tiffer, weiter baß SRuber

Seither felbft geführt bat; in (Ermangelung eineß folten iP auper ei-
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nem patentirten ©Ziffer Jtorf) ein ©chiffd- ©ehulfe jujujirben, ber fi$

oorjugdweife mit bem ©teuermannd -- Dienfte befchaftigt Iwt.

Die Kommiffion oerfammelt fi<h oiermal ira 3«h rf
i
unb jwar im

Slpril, 3uni, ©eptember unb Sftooember am erfien 'Diontage, ober,

wenn biefer auf einen gefeilteren geierfag fällt, an bem nachflfolgenben

Jage, unb bleibt fo lange beifammen, bid bie Prüfung berer, weltf«

ein patent na6gefud>t ^aben, Oollenbet ifl.

Der äßaffer - ©au - 3nfpeftor fuhrt ben Vorfifs, unb »eitere @e-

fi^äft<S-?lnn.’cifung wirb, foweit fo!d>e notbig, non bet Regierung ju

(£oln ertbeilt.

S- 8-

fficr ein ©djiffer* patent natpfmht, rnufj fi<h bei biefer Kommif-

fion mclben, unb beflimmt angeben, für welken galt, nad> ben Unter-

fheibungen bed $. 1., er bajfelbc begehrt.

§. ».

Der Jlnmelbung mufj beigefügt fein:

a) ein Slttefl ber ^reufjif<hen Drtd-Dbrigfeit, bafj ber Jlnmclbenbe

lebiglirh j5reufjifther Untertan ifl, unb fein befümmtcä Domijil

am Drte bfl t, bafj berfelbe biniängii<^e gäbigfeit im liefen, ©^rei-

ben unb Steinen befifjt, unb bafj feine gührung, befonberd auch

in Vejug auf sDü<hternheit, untabelbaft ifl;

li) ein Slttefl oon minbeflend §wei Patronen ober guhrern, bafj bei

ihnen bie ©c^iffa^rt praftifch mit folgern (Erfolge erlernt worben,

bafj bem Hanbibaten, ihrer 'Dicinung nad>, bie ©(hiffdleitung unb

Verwaltung in bem nachgcfuditen Umfange felbflfianbig anoertraut

werben fann.

(Ed mufj in biefen Slttcflen angegeben fein, welche ©treefen bed

Difjeinö ber Bewerber um ein patent, bei ben SlueflctJcrn befahren

l>at, unb ob er babei bie guhrung bed Äutcrd mit beforgt h«t;

c) eine Slcufjcrung bed £>anbeldflaubed, ob er gegen bie Vef^einigung

unter a unb li etwa« ju erinnern habe.

Dt'cfe Steuerung wirb oon bem fpanbcloftanbc eined greifen*

fpiafjed am SRbeine gegeben, wo eine Jpanbelüfammer befiehl, burtb

biefe, in bereu (Ermangelung oon anerfannten fpanbeldoorftönten;

wo auch te^tere fehlen, ifl bie Vereinigung a, nach oorgängiger

Kütffpratbc mit benjenigen fiauflcutcn bed Ortcd unb ber Um-

gegenb, welche in bem gatte ftnb, häufig ©üteroerfenbungen rhein*

wärt« ju befotgen, audjufertigen, unb taf bied ooraudgegangen,

barin ju erwähnen, bie Vereinigung i> aber oon ber Drtd*

Dbrigfeit, na(h juoorgegangcncr (Erörterung, in eben ber Jlrt ju

beglaubigen.

£ält fith ber änmelbenbe über bie Verfagung ber nothigen Ve-

reinigungen, ober burdj bie (Erinnerungen bagegen bcrro*ri, fo fann
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er bei ber SRegierung, ju wet6cr fein ©ofmort gebürt, auf nähere (Er-

örterung antragen, welche bureb ben 9t^finf(^tffa^rt«-3nfpeftor biefelbe

»erantaffen, unb näcbftbem, bem »udgange ber Unterfucbung nach, über

bie Srlcbigung ber »orbanten gewefenen Bemängelungen eine Befibei-

nigung ertbeilcn wirb.

§• 10.

©irb bad patent audbrucflicb nur für bie Befahrung einer be-

fiimmten ©treefe »erlangt, fo ift biefe genau anjugeben.

©inb innerhalb berfelben gret'büfen belegen, unb foß in benfclben

?abung eingenommen werben, fo gelten gleicbfatld bie Bejtimmungen

bed §. 9. unter a bid e.

3m anbern gatle finb nur bie in biefem §. 9. unter a unb I» »er-

langten Bereinigungen beijubringen.

S. 11.

sJlacbbcm bie fo belegte 2lnmelbnng an bie im §. 7. erwähnte fiom-

miffion gelangt ift, »eranlajjt fie bie nähere Prüfung bed Bewerben},

bie ben haben muff, fleh eine moglidjft »oHfommenc Ueberjeugung

barüber ju »erfdjaffen, bafj ber Bewerber alle erforbcrlidjcn (Eigen-

fdjaften in bem ©rate befifcf, bafj »hm bad ©ut bed J^anbcldftanbed mit

bem Bertrauen übergeben werben fann, er werbe folcbeä unter allen

Umftdnben mit facbgemäfjer Borforge ju wahren wiffen. (Ed ift ber

fbommiffion überlaffen, wie weit fie ihre Prüfung, um ju biefem 9te-

fultate ju gelangen, audjubchncn für nöthig fragtet.

Doch muh bie Prüfung berühren bie (Erprobung ber Rcnntmfj:

a) »on bem gehörigen 3uhanbe eined ©ebiffed, um folched mit »oller

(Sicherheit für bie ©üter befrachten, nnb biefe an ben JDrt ihrer

Beflimmung bringen ju finnen;

»0 über bie Befchaffenheit unb Rührung bed ©teuerruberd

;

c) »om ©thiffd-3»»entario unb beffen @ebrau(he nach Bfrfch'fbenheit

»orfommenber, befonberd bebenflicber gälte;

d) »on bem richtigen ©ebrauche ber ©egel, ber 3iig--®orricbfung, ober

anberer bewegenber ffräfte, befonberd in fchwt'erigen galten;

«) über bad Bemalten unb bejte Benehmen bei eintretenben Ungtücfd-

fäHen;

f) »on ber Befchaffenheit bed gahrwafferd im 9?heine, unb ber Topo-
graphie bed ©tromd;

p) »on ben »erfchicbeneu unb ber beflen (Ein- unb Sttudlabcweife, »on

ber Drbnung ber ©aaren in Stücfficht auf ihre (Sigenfdwft am
Borb bed ©chiffed, wad bei beren Empfangnahme im fjntereffc

ber Empfänger ju beachten, unb wad bei längeren gahrten »or-

jufehen, um bad Berberben ber ©aaren $u »erbüten, ober, wenn
ed fingetrrten, möglichft unfchäblich jit machen;

h) »on ber 9iheinf<hiffahrtd-Berfajfung unb ben Ierritorial-3oH*Bcr-
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fajfungen, unb ;war infoweit, baf burd; Rcblgriffc für bie ©cför-

berung Per ©aaren nicht ©cr;ug ober ©aebtbcil entfiele.

§• 12.

Die Prüfung erfolgt in ber 2lrt,

baft gerriffe Rragen ;ur fd>rtftlit6cn ©eantwortung übergeben werben;

über mehrere anbere münbli^e ©cfragung unb ©cfrrccbung flaftjinbet;

bafj bem Sanbibaten unter ben Ülugen eine« ©liebes ber Jtomntiffion

»erfebiebene ©errid;tungcn, ober beten Leitung auf einem ©djiffe

felbfl, ober an bcni Ufer übertragen werben, woju auch Probe-

fahrten auf einige teilen, »ornebmfieb bei ungünjligcr ©ittcrung,

nach Umflänbcn treten fönnen.

§. 13.

lieber bic Prüfung wirb eine ©crbanblung geführt, biefe mit einem

©utaebten ber fiommiffion über bic naebgewiefene Oualififatiott be$

©ewcrberS jur Erlangung bed Patente, ober mit beftimmter Slngabc

ber Sigenfcbaftcn welche ibm baju, unb in welchem ©rabe, noch ab-

geben, gefcblojfen, unb folcbe ber Regierung in Solu übergeben.

S-

Die Regierung ertbeilt baS patent foflenfrei. Rur bie Prüfung

ifl aber eine ©ebübr oon ©ecbö Malern für ben Prüfungsfall unter

sJtr. 1., unb oon Drei Dbalern für ben Prüfungsfall unter 9tr. 2. beS

§. 1. ju erbeben.

3m Jatte nicht oottfiünbig ncubgcwiefener Gualifttation finb in

bem jurüefweifenben Sefcbeibe bie ©rüabe, weshalb bie patcnt-Srtbci-

lung niebt erfolgen fann, beftimmt auSjubrSden. Dem ©eroerber bleibt

überlaffen, bie ibm abgebenben Senntnijfe untb-Rcrfigfeitcn fieb annoeb

anjucignen, unb fieb bemnäebft ;u einer weitern -prufung ;u rnelben,

welebcö jeboeb erfl naib bem ©erlaufe öineS 3<*br&* gefebeben fann.

3n biefem Ralle ijl bie oben beflimmte Dar -©ebübr \on refp. ©c<bö

unb Drei Dbalcrn glciebfatlS ;u entrichten, für bie feigeren Prüfun-

gen jeboeb nur bie Jpälfte berfclben anjufe^en. \
§. 15. \

Die Dar- Gebühren für bie Prüfungen finb junöcbfl ;uYcn etwa

notbwenbigen bienfilieben 21uSgabcn ber ifomntiffton benimmt, ber

llcbcrfdmf? wirb jährlich unter bie nicht befolbctcn ©lieber bcr\prü-

fungS-ftommiffion nach bem ©crbältnijfe ihrer mebrern ober minbern

Sefchäftigung bei bcrfelbcn, oon ber Regierung ju (£Pln oertbcilt, \bie

baju bic ©orfebläge beS ©orftpenben ber Jlommiffion erforbern, umb
ben llmftäubcn gcmäfj berüeffiebtigen wirb. ’

§. 16.

Cbnc Prüfung, wie jie oorber oorgefebrieben
, erhalten auf Jtn-

melbung baS Patent:

;i) biejenigen ©duffer, ©epfriuffer unb Scbiffömeifler, welche früher
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jur ©ilbe gehörten, fofcrn fie auofchfiejjlich preufifche Unter-

tränen finb, ferner biejemgen, welche bereits int sßefi^c einer

ihnen burd) bic ^Regierungen ju Soblenj, ober @öln, ober Duf*

felborf erteilten (rrlaubnifj jurn SSetriebe ber Schiffahrt auf bera

SR^cinc finb, unb foldje feiger wirflich in gührung oon gahr*

jeugen oon ntinbcficnö Ginfmnbert Haften üabungofafjigfeit aud*

geübt haben, für bie SRhcinifche Schiffahrt in ber oben §. i. 9?r. 1.

angegebenen Sluöbcfiitung;

l>) biejemgen, weiche eine folgte 2rfaubnijj bereits $abcn, aber nur

@d)iffe »on rainberer Xragbarfcit als (fintjunbert Mafien führten,

für bic ffeine gabrt §. 1. 'Jtr. 2., unb jwar für biejenige ©trerfe,

welche fie feiger befahren haben.

9ia<h 2lblauf oon ©e<hö 'Konnten nach publifation tiefer Vejiim-

mungen bürfen bic eben (unter n unb l>) gebauten perfonen, ohne baö

oerfchriftöinafige patent bic SRhcinifche Schiffahrt nicht weiter auöüben.

§. 17.

Das jum betriebe ber 9tycinifd>rn ©erfahrt erlangte Patent iff

jurn SRachwcifc ber .Dualififatien jur ©ecfcf>iffaf>rt nicht auoreitfcenb.

Vielmehr mufj oon bemjenigen, welcher bie ©erfahrt betreiben »iß, bie

•Guafififation bureb Slblcgung einer befonberen Prüfung, »ie fie in

ben preufjifchen ©ee^äfen fiattfinbet, befonberö barget^an »erben.

8. 18.

Die burcf) baö patent erlangten Vcfugniffe finb oon felbff crlo*

ft^en, »enn ber ^nbaber auffjört, preujjcfcbcr Untertan ju fein.

§. I».

Durch richterlichen SHuofpruch wirb ber 3nhabcr ber patentdbefug*

niffc oerlufiig:

;i) wenn folcheS fchon in gefeplichcn Veflintmungen beruht, wie unter

anbern im §. 111. ber 3®ö<>rbnung oom 26. Kai 1818 (®efeh*

©ammfung für 181«. ©eite 132) oorgefcfiricben ift;

l>) wenn ber 3”habcr wegen VctrugcS, Dicbffahlö, Unterfchlagung,

j5<itfrf)ung ober KeincibcS bcflraft worben, in wcfchen gäßen bie

Öntfcheibung benjenigen ©crid>tcn juffeht, welche in ber £aupt*

fache ju entleiben haben.

§. 20 .

Jlufjcrbcm tritt ber Verlufi beS patentes ein

c) wenn ber 3nbabcr cioilrecbtlich jum ©(haben* Cfrfafce oerurtheilt

worben, für ©üter bie ihm anoertraut worben, unb er beren

Vernichtung ober Vefchäbigung in böSficher Jlbficfit eeranfaft

ober jugelajfcn bat;

tl) wenn ber 3nhaber cioilrecbtlich jum ©chaben*®rfahe ber ihm an*

oertrauten ©üter, fofcrn fold» einen £hf *i ber Habung bifben,

VanM)- f. fr. (I cnftilatbrjmtf. 31
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wegen grober gahrläffigfeit breimal $u einem betrage oon mehr

atö jwcihunbert j^alcrn ocrurtheilt worben;

e) wenn burd) grobe gabrläffcgfeit ober Unoorflcbtigfeit eine ©<hi|fö=

labung untergebt;

i) wenn bem 3«*haber öftere Irunfenbeit ober anharrenbe 33ernacf>

läffignng feiner Pflichten erwiefen wirb.

3n ben gatten unter c — f erfolgt bic (fittftbeibung bei ber Ne«

gierung ju Eötn, welche, nach eoUftänbigent Nortrage über bie jur

©yratbe gebrachten Xbatfacben, in ber ^(enarftfung über bie Entjir-

(jung ober Nicht-Sntjiehung bcö latentes ein Ncfolut abfaft, unb baf-

felbe unter Slngabe ber ©rünbe auofertigen, fcemnacbft aber beut 3n

baber jura ^rotofoHc eröffnen läfjt.

©egen baö auf Entjiebung bcö jjatcntö gerichtete Ncfolut fleht

bem 3nbabcr, mit Sluöfchtuf ber Berufung auf riefctcrtidje C£ntf4)ci-

bung innerhalb einer präfluftotfchen grifi oon oier äßoehen, ber Ne-

furd an baö ginanjminijlcrium offen.

§. 21 .

£amit in ben gälten c unb d beö §. 20. bie Sache anhängig

werben fönne, haben biejenigen Kläger, welche im Eioitwege einen

©chabcnerfafc erftritten, beut Nbcinfdjiffahrtö - gufreftae bcö britten 3®r

fpcftionöbejirfcö baö Urtheil jur Einficht unb Kenntnisnahme mitju*

theilen, wogegen er für bie gälte e unb I' baö Material jur ?lnflagc

jufammen hat, unb an biejenigen, bie baoon SBtjfcnfchaft haben, um
Mittheilung ber erforbcrlichen Nachrichten fleh ju wenben hat. Der

©cl)iffahrtd-3nfpeftor ftctlt hiernach bie Jlnflage auf, unb reicht bie-

felbe ber Negierung ju Eötn ein. Diefe läft fobann bie Sbatfachen,

auf welche eö anfommt, ;um ^rotofoltc unterfuepen unb inftruiren, unb

ben Jlngefchulbigten umfiänblich »ernehmen. Nach gesoffener 3n'

ftruftion ift ihm nach feiner 2Bahl bie enblichc befenfioe Erftätung jum

^rotofolle ober bie Einreichung einer Serthetbigutigöfchnft, binnen ei-

ner ben Umftänben nach ju beftintmenben präflufioifchcn griji, geftattet.

§. 22 .

Dad Ertöfchen ber ‘patcnt-SBewiüigung ift in bem gälte beö §. 18.

»on ben £anbclöfammcrn, SBorftehern ber fiaufmannfehaft unb auch

oon ben patentirten ©chiffern bem ©chiffahrtö - 3nfpeftor anjujeigen.

3n ben gälten beö §. 19. unter a unb i> bewirft biefc Slnjeige bic

©epörbe, welche ein rcchtöfräftigeö Urtheil ju ooflftrccfen hat, unter

beffen Beifügung in bcglaubter abfeprift. 3n ben gälten bcö §. 20.

unter c <1 < f mufi bie Negierung ju Eoln bic Entfcpcibung bem Nhein-

fchiffahrtö- gnfoeftor mitthcilen.

§. 23.

Der Nheinfchiffatirtd-gnfpeftor forbert bemnädjfi ben 3"h«ö" beö

Tatentd ju beffen Nücfgabe auf, wenn foldje in angemejfener grift
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nicbt erfolgt, macht er im Ralle be« §. 18. ba© (Jrlöfchen be© patent©

unter ©emerfung ber SSeranlaffung, in ben Rallen ber §§. 19. unb 20.

aber beffen öntjicgung, unter AUegirung bc© ritterlichen Urtbeild ober

bc© ergangenen Refolut©, ocrmittelft ber Amt©bläfter ju Söln, @o«

blenj unb Düffclborf befannt. 3n aßen Ratten giebt er bem Dbcr-

3nfpcltor für ba© Rbfinfcl>ifFahrt©mcfen ju SRacnj baoon Racbricht.

C.

(^ene^mtgung^ » Utfunbe bcö in fccm ^rotofoflc ber (Zentral

-

3ihcinfd)ifrahrtö-'Äommiffion nein 17. 3«^ 1838 enthal-

tenen jehnten 0ut?plenientar- Slrtifelö ju bet 9ih«nf<hiffahr^*

Sftc »otn 31. ÜÄärj 1831. D. d. ben 6. ©eptemfcer 1838.

Sir Jricbricl; SBifhclm ,
oon ©otfctf ©naben

,
fiönig oon

freuten jc. jc.

Rh“" funb unb fügen h*entit ju wiffen:

Raehbem bie (Jentral - 9tf>einfc{)iffabrtö!ommiffIon in SPejiclrnng auf

bie, ihrem flrotololle »om 25. 3uni 1837 Rr. XIII. al© Einlage Rr. 3.

beigefügten Artifcl eine© Regulatio© für bie gleichförmige Eichung ber

Schiffe auf bem Rheine, welche alfo lauten:

1 .

Rür bie fonoentiontfmägige ?(ichung ber Schiffe oon Dejime*

ter ju Dejimeter, oon ihrer geringfien bi© jur ^öe^flctt Sabung©«

(Jinfcnfung ijt bie ftereometrifche Rcrmeffung be© ©tifforaumeö

oon innen, al© allein gültige SRcthobe, oon allen Uferftaaten an-

genommen.

Die beftehenben Rnftruftionen über bie Anwcnbung biefer

Aich* s3Hfthobc, fo wie über bie äugere Sejeichnung be© Skiffe©,

mittel jt Anbringung ber Aich - ©falen
,

bleiben oorbehaltlich einer

Reoifton berfelben in Kraft.

2 .

Die Reftficttung unb (Srhebung ber Atchgcbübren bleibt ben

refpeftioen Regierungen anheimgeftettt.

3.

Da© oottftänbigc Refultat ber Auge oon Dejimetcr ju Deji-

meter ift in ben Slichfcftcin aufjunehmen, welcher bem Schiffer au©«

geflettt wirb, unb ben berfclbe oerpflichtet ijt, bei fich auf bem

Schiffe tu haben unb ben Rheinjoll - Beamten oorjulegen.

31 *
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4.

jfbro ©betn *3ottamt bot nad> jebedmal ju madcenber Auf-

nahme ber Stiche, bie ©efultatc auf bem 'Diamfegc genau unb

eottgänbig ju eermerfen.

3eigt bie Slich *©fa(a ein gröfjered ©emid)t, ald bad SWani-

feff bed Schifferd, fo wirb ber ©beinjett nad? ber Sli<he erhoben.

©ei Öiiterlabungcn aud oerffhicbenen Jarifflaffen wirb ;u

biefem (fnbe ber ©fcbrbefunb, wie früher, eerbältmfmtäfjig auf bie

bcrfdjietencn Starifflaffcn ber manifefHrten Öiiter »ertbeilt.

©ringt ber Schiffer fpäterbin, fei cd burch ©coipon ber Aiche,

welche, wenn fie ju (fünften beb ©chifferd audfättt, foftenfrei ge*

flieht, fei ed tureb ©cripfation bei ber Sludlabung, ben red>td*

genügenben ©eweid bei, bafj er burd? bie Srbebung bed ©beinjolld

nach ber Slicbc, prägraoirt worben, fo finbet ©üefergattung bed ju

»iel Erhobenen patt.

Sine Sludnabme oon oorfteiwnber ©eftimmung tritt jebod)

aldbaitn ein, wenn in ber im Slrtifel 2a ber ©beinfcbtffabrtd*

Drbnung oorgefebenen ffieife bad ©ianifeff bed ©ebifferd unb bie

Sinfenfung bed «Sdjiffed bei ber Abfahrt beglaubigt finb, unb biefe

Sinfenfung noch unoeränbert biefelbe iff. 3n biefem gatte wirb

ber ©beinjoll nad> bem attepirten ©fanifepe erhoben.

©ei wirtlichen ober beabpebtigten 2>cfraubationcn ber ©d>iff*

fafjrtd = Abgaben pnben bie ©epimmungen bed 7. Jiteld ber ©been*

fct)iffabrtd--Crbnung ihre Slnwenbung.

5.

3ebcr ©beinufer- Staat wirb, fo weit bied noch nicht grffbe*

hen, allein ober im ©ercin mit anberen ©beinufer* Staaten bie

nöthigen Stich Slnffaltcn einrichten, bei welchen bie ©chijfc feiner

Untcrthanen ju aid)cn pnb.

6 .

£ie ©chiffer ber ©ebenpröme, welche ben ©bein befahren

wollen, itnb baju berechtigt pnb, muffen gleichfalld bei einer fol-

gen Slnffalt bed Üanbed, bem pc angehören, ihre gabrjeuge aichen

laffen, wenn ihnen nicht oon ©eiten ihrer iWegterung bie Slich*

Slnffalt eined anberen Ufer-Staatd, mit beffen Sinoergänbnij», ba*

ju bezeichnet wirb.

Slnbere ben iHbein befahrenbe unb baju berechtigte Schiffer

muffen ihre Schiffe bei irgenb einer Slich * Singalt eined ©bein*

ufer»Staatd aichen laffen.

7.

Sdjiffe, bie nicht oorfchriftdmäpig geaicht pnb, feilen oom 1.

Januar 183» an in feinem ©beinbafen jur tfabung jugelaffen

werben.
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äßcnn bie ©cfiffe jwar geaieft (int, ber ©(fiffer aber ten

Ai(f*©<fein ntct>t »erlegt, gefrfieft bie rfeinjoßam titele Abferti-

gung jWar naef bem ©tanifefte, jeberf i(i ber ©ififfer aldtann

gehalten, für ben etwaigen SDtefrbetrag bed Slfcinjofld, naef Aud-

meid bed narfjubringenten Ai<ff<feind, bid tiefe« gefefefen, eine

non bem 9tfein-3oß«mte ju beftimmenbe Äaution ;u letflen.

in ifrer jwölften biedjäfrigen 3uli*©i^ung ftt^ ja bem ©eftfluffe »er-

einigt fat, folgenben Supplementär- Arftfel jum Artifel 17. ber Dffein-

fcfiffafrtd- Afte »om 31. SDiärj 1831 ber Stattftfation tcr beteiligten

©ouoeraine »orjulegen:

„©upplementar-Artifel X.

„3«fa$ ju Artifel 17. ber Alte »om 31. ©tärj 1831.

„$ic in ber Anlage 3. bed ‘protofoßd ber ßcntralfommtffton »om

„25. 3uli 1837 Sfr. XIII. enthaltenen fieben Artifel foBen ald

„SRegulatio für bie gleitfförmige Aitfung ber ©Riffle auf bem

„ganjen Steine in Anwenbung fommen, unb ju tiefem 6nbe in

„aßen Hferfiaaten publijirt werben";

fo woflen SBir, auf ben Und barüber gefallenen ©ortrag, ben »crjic-

e«tcn jefnten Supplementär- Artifel fterburcf genefmigen, auef Un-

fern ©eforten unb Untertanen, fo weit ed tiefe angefet, anweifen,

fief genau banaef ju rieften.

3u mefrerer ©efräftigung faben fflir gegenwärtige, jur Sticber-

(egung in bad gemetnfcfaftlicfe Artfi» bet Zentral - Stfeinfififfafrtd-

femmiffion in ©Rainj befiimmte ©enefmigungdurfunbe ABerfötbfieigen-

fänbig unterfefrieben unb mit Unferent größeren ©taatdfiegel »erfefen

laffen.

©o gefefefen ju ©erlin, ben 6. ©eptember 1838.

(L. S.) guebri$ SBüfclm.

Nr. 29.

Sefanntmacfung beö Ober - spräfH>ii 6er 'JJromnj Rommen»

Pom 20. 3uli 1843,
;

bie (Snperbung Pott 9ifcinfdjiffcr -

patenten ©eitenö ber ^reufjifcf>en ©eefefiffer betreffenb.

^reujjiftfe Untertfanen erlangen bad SRetft, ben SRfein »om ©teere

auö bid bafin, wo berfelbe ftfiffbar wirb, unb umgefefrt, unter ben

in ber 9tfeinf(fiffafrtd- Alte »om 31. SDtärj 1831 beflimmten ©egün-

ftigungen ju befafren, natf Artifel 42. biefer Afte burtf baö Stfein-
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fdjiffcr patent, unb itjre gabrjcuge muffen beim betriebe ber JK^etn--

ffbtjfabrt mit einet geraäff bem Supplementär - ärtifcl X. jur SRbein*

f«biffabrtb*Orbnung (®efe$fammlung son 1841 ©eite 81) gefertigten

©djifföai^c unb Jlicbfcpeinc »erfeben fein.

3ur Prüfung berfenigen, welche fi(f> um ein Styeinfdjiffcr* patent

bewerben, iff nach ©aaffgabe beb §. 7. beb IRegulatiob »om 5. Äuguff

1834 (©efefcfammlung bon 1834, ©eite 149 ff.) f>icr eine Sommiffton

errietet, treibe attj'äbrltcb in ben ffionaten Kpril unb ©eptember bie

Prüfung fold>cr Bewerber anffcllen unb im gatte beb günfh'gen 2lub*

fattcb für bie »on ©eiten ber fiönigti^en ^Regierung in dein crfol-

genbe jlubffettung beb »orffbriftbmäffigen ^atenteb forgen, bab (entere

auch ja feiner 3dt ben Sktbeiligten jugeben laffen wirb.

3eber ©Ziffer ber fJroeinj Sommern, melier fttp ber gebauten

Prüfung unterwerfen will, bat fiel) beb^alb bei bera SRcgierungbratb

©c ab eil bterfelbfl ju melbcn.

©it ber ©^iffboermeffung nach ben für bie SRbeinffbiffabrt be-

flcbenbcn SBcffimmuugen
, fo wie mit ber Slic^ung unb drtbeilung beb

fticbfcffeineb iff bab t>icftge fpaupt* ©teuer --2lmt beauftragt.

©tettin, ben 20. 3uti 1843.

£>er Dbcr^räffbent.

(gej.) bon 3?onin.

Nr. 30.

33cfanntma<bung t>c«5 Oict-^räfibti frer ^rootttj ^omntern

»om 8. Januar 1844, bie Sitzung bev jur 3Jf>dnfd)iffa{>rt

beffimmten ^Sveuffif4>en ©cefcbtffc betreffend.

©it Sejug auf meine a?cfanntmac^ung oom 20. Juli b. 3- bringe

itb bierburrf) jur öffentlichen Senntniff, baff eine befonbere flommifffon,

beffeffenb aub bem SBegebaumciftcr ftrafft unb ©hiffbbaumeiffer <51-

ber^bagen ffierfelbff ,
jur Jlidjung ber für bie SRbeinfd)iffabrt be-

ffimmten ©ebiffbgefäffe gebilbet worben iff, unb baff mitbin bie beb*

fattffgen, bem b‘cffgen Königlichen $aupt -- ©teuer * Slmtc übertragen

gewefenen gunftionen oon je(jt ab aufbören.

©tettin, ben 8. 3anunr 1844.

£*er Dbcr-^rüfibent.

(gej.) ron 2?onin.
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Nr. 31.

3nflriiftioti jur SBermeffttng bet ©ecfcfriffc tu ten 'j?rcuf?t=

f4)dt i^äfcn.

S- I.

Die ©ermeffung ber ©eefcfn'ffc nach ber gegenwärtigen 3n(lruftion

bat jum bie Sabungöfäbigfcit berfelben nad> $5reupif<hen ©chiffö-

laflen »on 4000 fjfunb fefijuflctlen. ©ic fommt bei Dampffchiffen eben

fowohl jur Slnwenbung, wie bei ©egelft^iffen.

§• 2.

21Hc hierjn erforbcrlid>en SDfejfungen gcfc^c^en in ‘j?rcuftfchem 'Dtaape.

Die anjuweitbenben ©?ep-3nftrumentc finb »on 3«t 3*»t nach bem

in febem Jpafen bcfcntlichen ^robemoape ju »rufen unb nötbigcnfallö

;u berichtigen.

8. 3.

Die ©ermeffung eineö ©chiffeö im betabenen 3»fi<Jntc ift, foweit

eö bie Umftänbe geflattert
,

ju eernteiben. SBenn auönalimöireife ein

belabeiieö ©«piff »ermeffen werben roup, pat bie ganje ©ermeffung nur

fo lange ©ültigfcit, bis bie alöbann noch erforberlidje 'JJacpmeffung ber

Siefe beö ©epifffö im unbelabenen 3uß<*nbe bewirft, nnb hiernach baö

Qfrgebnip ber früheren ©erccpnung ber haften jat>£ berichtigt ober beflätigt

ift. Die ©ermeffung eineö auf bem ©tapel riegenben ©chiffeö ift unjuläfftg.

§. 4.

3»r geftftettung ber Sabangöfapigfeit eineö ©d)iffeö finb ju»ör-

berft ju meffen:

1 J Die Sänge beö ©chiffeö »on Slupenfante ju Slupenfante ber Spo-

nung am ©orber- unb $interftesen;

3)

bie gröpte äupere ©reite beö ©chiffeö an ber ©teile, wo eö in

ber Jpöpe ber Sarftiöljcr am Weitejlcu ifl

;

3) bie »orbere äupere ©reite beö ©chiffeö in ber Jf)öpe ber ©arfpöljer

in einem Slbftanbc »on '/, ber Sänge »on bem »orberen Cnbpunfte

ber Scfctercn;

4) bie pintere äupere ©reite beö ©chiffeö in ber Jpöhc ber ©arfhöljer

in einem Slbftanbc »on Vf, ber Sänge »on bem hinteren Snbpunfte

ber Sefjteren;

5) bie mittlere (burchfchnittliche) liefe beö ©chiffeö »on ber äuperen

gläche beö oberen ©erbccfeö biö jur unteren Kante beö Kitleö.

§. 5.

©ei ber Slufnahmc ber Sänge (8. 4. No. 1.), welche über bem

©erbeefe mit einer SWepfcttc ober mit einem leinenen mit Celprnip

getränften Dfcpbanb gemeffen wirb, ift bafür ©orge ju tragen, bap

bie 'Dleffung ftctö in h»rij»ntaler Sinie unb in ber '-Drittellinie beö

©chiffeö neben beu 'DfaPen erfolgt.
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3«m oorbern Slnfangopunfte der Sängemnejfung ifl in der Sieget

bie ©teile ju Wölfen, wo die äußeren ©eitcnjlächcn bed ©dmnbbccfd

(bei Heineren Skiffen ber £o(borb) mit bern ©orderflepcn jufamnten-

floficn. Sann bic SPieffette ober bad ©lefjbanb an biefent fünfte md)t

angelegt »erben, fo mujj cd in fcnfrechtcr £i>hc über bemfelben ge-

fächen. (Eben fo ifl in ber Kegel ber Hintere (fnbpunft ber Sängen*

meffung an ber ©teile ju fudten ,
»o bad ©d>anbbecf (ober ber ©>ol-

borbj an ben £mtterftcrcn ftd) anfcfiliefjt, ober fich anfchliejjcn würbe,

wenn bie jugefd^ärfte ©eflait bed fpinterfcbiffed auf bera ©erde cf fidjt*

bar wäre, ©ei ©picgelfcbiffen utufj dedhalb bie Sänge bid ju 6 3oH
innerhalb ber äufjeren Santo bed Jpinterfleoend ober bid ju 6 3®ß Por

bem »orberen Kante bed Kubertricbterc gemcjfen »erben.

©ei denjenigen ©d>ijfen
f
»eiche im ©chanbbecf fürjer ftnb, ald in

ben ©arfhöljern, ftnb beibe Cnbpunfte ber Sängenmeffung fcnfrecht

über bem 3“fammenjtofje ber ©arffibljer mit bem ©orber* unb £iu-

terfleoen bureb bad Soth ju beftimmen.

©ei Damoffchiffen mujj bic Sänge bed 'Wafthincn * unb ©renn*

matcrialten - Kauraed oon ber ganjen Sänge bed ©dbiffed in Slbjug ge-

bracht »erben, unb cd fommt bei benfelben nur ber ^ternat^ übrig*

bleibenbe Iheil ber oermeffenen Sängen --X'imcnfion jur Serechnung.

£>ic gemeffenc Sänge bed ©chiffed »irb auf ganje unb halbe §ufjc

bcrgeflalt abgerundet, fcajj bic ©ruchtheile, »eiche weniger ald 6 3®ö
betragen, unberücffichtigt bleiben.

§• 6 .

©ei ber SSbmcffung ber brei äufjeren ©reiten bed ©chiffed (§. 4.

No. 2. 3. u. 4.) mufj bad Schiff in ber Kettung ber ©reite waage-

recht liegen.

X5te ©reiten-Simenfionen »erben an einer quer über beibe ©duffd-

ränber unb rechtwinflich gegen bic 'Mittellinie übergelegten ©tange

gemcjfen, unb bie (Snbbreiten an ber ©litte derjenigen ©arfholjplanfe

genommen, an welcher bie grdfjefle äufjere ©reite gefunden ifl. 3“®
(Ermittelung biefer ©reiten ifl entweder ein Soth an bic ©tange ju

hängen, deffen Schnur bad ©arfholj berührt, ober ein recbtwinflich

fonflruirted 9Binfelmaafj anjuwenben, »clched mit einem ©chenfel waage-

recht an bie übergclegte ©tange, mit bem andern dagegen fenfredjt an

bie oortretenbe ©teile bed ©arfholjcd gehalten »irb. ©otlte bad ©thanb-

beef, ober bie Keiling, über welche bie ©tange gelegt »irb, über bad

©arfholj hmaudragen, fo ifl ber 2lbflanb bed in bem leiteten ju meffen-

ben '^unfted oon bem fenfredjten ©chenfel bed ©infelmaafjed — ober

ber Schnur bed Sothd — ju mejfen, unb oon ber gemcjfenen gaujen

©reite im ©chanbbecf ober ber Kciling abjujiehcn.

©ei ben flinferartig gebauten ©chiffen pertritt diejenige ’fManfe bie

©teile bed fehlenbcn ©arfholjcd, in beren £öhe bad ©chiff am weiteflen ifl.

8le
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Tie örofje her $u meffenben brr» ©cbiffcbrcitcn ntuf Ha auf

ganje 3®dc genau fcflgeflcflt »erben.

8. 7.

3ur fteftfleflung ber mittleren Siefe (8- 4. No. 5.) bed ©ebiffed

finb in allen gäHen, wo bad ©erbeef in ber ©litte im ©ergleidjc ju

ben Gnben bed ©djiffed gefenft ifl, brei Siefen-©leffungen oorjunebmen

unb $war am »orbern SRanbe ber ©orberlufe, in ber ©fittellufe unb

am Hinteren Manbe ber ©türjlufe. Gin Drittheil ron ber Summe
ber hier ermittelten Siefen ifl ald bie burchfcbnittliche Siefe bed ©chif-

fed in Meinung $u ficllen. ©inb nur jttei i'ufen oorhanben, fo bilbet

bad aritbmetifdie 'Mittel aud ben beiben {>ier aufjunehmenben Siefen

bie gefugte Siefenbimcnfton.

3ßenn bad ©erbref feine erhebliche ©enfung in ber ©litte jeigt,

genügt bie ©Icffung Gincr Siefe in ber ©iittellufe.

Tie ©Icffung felbfl ifl mit einer ©fange aud$ufübrcn, »eiche an

ben be;cicf)neten ©teilen in ber ©littellinie bed ©chiffed fenfrecht auf

bie ftielfponung aufgefept wirb. 3“ legerer gelangt man, nachbem

norher bie neben bem Kolfehwtn bcftnblicfye güüungdplanfe, ber 3Begc-

rung, aufgehoben ijt; unb »o bied wegen ber Sefefligung ber JüUungd-

»laufe nicht gefaben fann, bie ©fange mithin auf leftere aufgefept

»erben muß, ifl biefe Jadungsplanfe ju burchbohren unb mit einem

Drahte ber noch feblenbe Slbflanb hid jur ftielfponung ju meffen. 3ur
Grgänjung bed auf biefe ©Seife gefunbenen Slbflanbeö jwifchen ber obe-

ren fläche bed ©erbeefed bid $ur ßielfponung ifl bie Siefe bed Sielcd

mit V, + ’> ber Jlnjahl »on ganjen gufien, »elcbe bie ©leffung ber

größten ©reite ergeben bat, ald 3°de jujufepen, wobei bie burch bie

Sioifeon ber ©reite mit 3 unb 8 gefunbenen ©ruchtheiljode bed .Duo-

tienten unberücffichtigt bleiben.

©ei ©Riffen ohne ©erbeef ifl bie Siefe oon bem ©ioeau bed

©chanbbecfd ober bed Solborbd (wo biefer bie ©teile bed ©chanbbecfd

octtritt) bid jur ßielfponung ju meffen, bie Siefe bed fiieled nach

obiger ©orfchrift jujufepen unb wenn bad ©ehiff nach porn unb hinten

erheblich anjlcigt, bie burehf<hnittliehe Siefe burch brei Siefen-©leffungen

an benjenigen ©teilen ju ermitteln, welche ber Sage ber brei Sufen bei

ben mit ©erbeef oerfehenen ©duffen entfprechen.

©Senn audnahmdweife ein ©ehiff im belabenen 3“ff°nbe Permeffen

werben muh f8- 3.), ifl jwar bie Siefen -©leffung burch bie jumpen

gcflattet, bann muh aber burch horijontale £ülfdlinien feflgefleflt wer-

ben, um wiepiel ber obere 2lnfangdpunft ber ©leffung burch bie ^umpe
gegen bie fonft ju wählenben Slnfangdpunfte ber Siefen -©leffungen

burch bie Üufcn ju hoch ober ju niebrig liegt, ©fit ©erücffichtigung

ber hieraud fich ergebenben Untcrfchiebe jwifchen ber Siefe, wie fie in

ber 'Pumpe gefunben ifl, unb ben Siefen, wie fie im unbelabenen 3u-
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ftanbe Curd) t»e Sufen gcfuntcn werten würben, ift tie turcbfrfimttlidjf

SCiefc bed belabcnen ©d?tffeö ju beregnen.

Die nad> öorjicbenbcn ©eftimmungen fcflgeftctlte burcbfcbnittlicbc

Siefe bed ©chiffed rauf in allen fallen fci<3 auf ganje 3oßc genau jur

©crcdmung gejogen werben.

8 . 8.

Um bic her Saften ju ftnben, welche bad ©cfiff tragen fann,

ift bad j5robuft aud ber Sänge, größten ©reite unb Siefc bed ©ebiffrd

(§. 4. No. t. 2. n. 5.) mit bem feiner ©eftalt entfpreebenben 'Multi*

pltcator (S. 9.), welchen bie beigefügte Tabelle ber 'Multiplieatoren er*

giebt, ju multipliciren, unb bad ©efammtprobuft burch SBeglaffnng ber

»ier lebten 3'fffrn mit 10,000 ju bioibiren. Die übrig bleibenben

3iffern, welche nm 1 ju erhöbe« finb, wenn bie »ier weggefirid)enen

3iffern 1000 ober mehr betragen, geben bie gefugte 3«bl ber oon bem

©duffe einjunebmenben ©cbiffdlaflen.

§• 9-

Der in jebem einjelnen Jalle anjuwenbenbe Multiplicator wirb

gefunben

:

n) in berjenigen Sängenfpatte ber Dabetle ber Multiplieatoren, welche

bie gemeffene größte ©reite bed ©tbiffed ober bie ber Sefjteren am

nütbffen fommenbe 3ab* mu gufen unb 3oöcn J»t Ueberfchrift bat.

1») in berjenigen Guerfoalte ber Säbelte, welche linfd in ber erflcn

Sängenfpalte mit ber Differenz jwifeben bem aritbmetifeben Mittel

aud beiben gemeffenen Snbbreiten (§. 4. No. 3. unb 4.J unb ber

größten ©reite bed ©<biffed unfüngt. ginbet ftdj in tiefer erften

Sängenfpalte bie nach ben Srgcbniffen ber Meffung berechnete

Differenj nicht »or, fo rauf unter ben bafetbft oerjeiebneten Dif*

ferenjjablen biejenige, welche ber berechneten Differenz am nücbfien

fomrnt, audgcwablt, unb banach bie jugebörige Cmcrfpattc be*

ftiramt werten.

Diejenige 3<*bl ber SabeKe, in welcher bic Sängenfpalte ju a. unb b«e

Ouerfpatte ju b. jufammentreffen
, ift ber gefugte Multiplicator.

8 - 10 .

3ur Prüfung ber Siichtigfeit ber nach 8- 8. audgefübrten ©cred>-

nung ber Saficnjabl ifi jebedmal noch bad ^robuft aud ber Sänge,

gröften ©reite unb Siefe bed ©cfiffed (8- 4. No. i. 2. unb 5.) burch

ben aud ber beigefügten SabeDe ber Dioiforen ju entnebmenben Di*

oifor ju bioibiren.

Diefer Dioifor wirb nach benfelben Siegeln, wie oorftebenb b*>*'

fichtlich ber Multiplicatoren angegeben, gefunbeu, unb ed muf (ich aud

ber mit ihm oorjunrbraenben Dioifion biefelbe 3flbl £üuoticnt er*

geben, welche nach 8- 8., als bie bem ©cfiffe jufommenbe Sajienjabl

berechnet ifi, wobei jeboef ber gefnnbenc Guotient um 1 erhöbet wer-
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tcn muß, toenn ber bei ber Dioifton ocrblcibenbe 'Jirfl II mal genom-

men, ben Dioifor uberfieigt.

S. 11-

Die 21n»enbung bet obigen ©orfdjriften auf einen befiimmten

einzelnen gal! jeigt bad nadifle^enbc ©eifpiel:

bie Sänge bed Scgiffed betrage 90 gup — 3oü
bie größte ©reite 26 - 7 »

bie oorbere Snbbreitc 22 » 4 -

bie fitntcre ßnbbreite 23 - 2 «

bie Summe ber beiben Snbbrciten 45 - 6 -

bie £älfte baoon (aritbmctiftbed ©litte!) 22 - 9 -

3Differer»3 bi ef e ö aritbmetif<bcu ©littcld

gegen bie größte ©reite 3 * 10 -

bie Sicfe in ber ©littellufe »on ber oberen glätte

bed ©erbetfed bid jur Stielfponung 14 * 7 -

in ber ©orberlufe ebenfo 15 * 8 -

in ber Stürjlufe ebenfo 15 « 2 *

Summa ber brei Siefen 45 * 5 .

baoon '/, 15 - 1 -

baju bie Diefe bed Jtieled mit •/, unb '/, oon 26

in 3olIen — * II •

ba!»er burc^fc^nitttirfjc Siefe bed Srffiffeä 16 - — -

Da ftd> unter ben Sängenfpalten ber ©luttiplicatoren^Sabcüe feine mit

ber Ueberf<brift 26 gup 7 3ofl» fonbern nur bie mit 26 gup 6 3ott

übertriebene oorfinbet, unb ba ebenfo jlatt ber febtenben Querfpatte

mit bet Diffcrcnj 3 gup 10 3ott bie mit 3 gup 9 3»ß bejcic^nete

berürffiebtigt roerben mup, fo ift ber anjumenbenbe ©lultiplicator = 50.

Die ©lultiplication bed “probuftö aud Sänge, gröpter ©reite unb

Diefe (90 ma! 26',, maf 16 = 38,280) mit 50 giebt bie 3a^I 1,914,000,

baoon bie oier legten 3‘ffcrn wcggelaffen, unb ba fic mepr a!d 1000 be*

tragen, bie übrig bleibenbc 3®bl um 1 erhöbt, giebt 192 Scbiffdlafien.

3n ber Dabelte ber Dioiforen cnlfpricpt ber gröpten ©reite unb

ber Differenj jmifeben Segterer unb bem aritbmctifdjen ©litte! aud

beiben (jnbbreiten ber Dioifor 200.

Dad 'probuft aud ber Sänge, gröpten ©reite unb Diefe bed Stpiffed

= 38,280 bioibirt bureb 200, giebt ald Quotient 191 unb ald SRcft 80.

Da biefer SRefi 11 ma! genemnten grdper ift ald ber Dioifor 200, fo

mup ber Quotient 191 auf 192 Scbiffdlafien erhöbt »erben.

©erlin, ben 12. ©ooember 1846.

Der ginanjminifler.

oon Düedbcrg.
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Nr. 32.

Vertrag jiviftycn 'Preußen, Deffmcich, Jranfveid;, ©vofj-

bvitannicn unb Dtußtanb, mecjcit Uutcrbriicfuiuj best Jpanbclö

mit 2lfrifamfdjen 'Jtcgcrn. 3$om 20. ©ccrmbev 1841.

3nt Slawen bcr .f)od)^et(igen unb luitbeilbaren Dreieinigfeit.

3hEE üJlajefläten bcr König »on Preußen, bcr Kaifer »on Ccfler-

reich, Röntg »on Ungarn unb Völmien, unb bcr Raifcr »on 91ußlanb,

»on bcnt ißunfcbe befreit, biejcnigen ©runbfä$e in »olle SSirffamfeit

treten ju laffen, welche in ben, »on preußen, Deflcrreid) uub 9fußlanb

in Ueberct’nßimtnung mit anberen (Suropäifchcn 'Kälten auf bem Ron-

greffe ju 2Bicn unter bem 8. gebruar 1815 unb auf bem ßongrcjfe ju

Verona unter bent 28. Sloocmber 1822 abgegebenen feierlichen (frflä*

rungen audgefproeßen worben flnb, — (Srflärungen
,

tareb welche bie

gebachten ®?äd)te ihre SBereitwilligfeit »erfunbet haben, an SUlem 2beil

ju nehmen, wad bie »ollflänbige unb gänjlithe Unterbrücfung bed £an>

beld mit 'Jtcgcrn fichern unb befchlcunigcn möchte; — haben nach er-

haltener (Einlabung Scitend ©einer 'Kajeflät bed Rönigd ber ßfranjo*

fen unb 3hrcr ©lajejtät ber Königin bed oereinigten Königreiche oon

Großbritannien unb 3 rtanb, einen Vertrag Vchufd wirffamerer Unter*

brüefung biefed £>anbrtd einjugehen, bcfchlojfen, einen Vertrag jum

3wccfc bcr ganjlichen Slbfchaffung jened ipanbcld mit cittanber ju un--

terhanbeln uub abjufcblicßcn: unb ha^E|t j“ biefem .3roctfe ju 3hrcn

©eoollmächtigten ernannt

welche, nachbem fee etnanber ihre Vollmachten mitgctheilt unb biefelben

in guter unb gehöriger Jontt befunben haben, bie folgcnben Strtifcl

»creinbart unb unterjeichnet ^aben

:

?lrtifel 1.

3hre ÜTiafeftätcn bcr König »on Preußen, bcr Raifcr »on Defler*

reich, König »on Ungarn unb Vöhntcn, unb ber Raifcr »on SRußlanb

»crpflichten fich, allen Jpanbel mit 'Jlegern ju unterfagen, — möge tcr--

felbe »on ©eiten 3h«* refpeftioen Unterthanen, unter ihren refpeftioen

flaggen ober oermittelft Rapitalicn betrieben werben, welche 3hrtn

refpeftioen Unterthanen amgehören, — unb ein foldjcd ©cwrrbe für

ein Verbrechen ber ©eerauberei ju erflärett. 3h re 'Ulajefiatcn erflären

überbied, baß ein jebcd ©ch»ff ,
welched ben £anbcl mit 'Jlegern ju be-

treiben »erfueßt, bureh biefe ^hatfache allein jebcd 3ic<ht auf ben ©<hufc

3hrer ^faejgen »erlieren fotl.

Jlrtifel 2.

Um ben 3'wd bed gegenwärtigen Vertrage »ottftänbiger ju crrcc-

eßen, ßnb bie Sieben fontrahirenben Zheile baßin übereingefommen, baß
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diejenigen oon 3h*fn ßriegdfdjiffen
,

welche mit ©Allmächten unb fpc-

jtcHen Ürberd, entfprcchcnb bcn Formularen in ber Anlage A. bed ge-

genwärtigen Vertrage, oerfcljcn find, bad JRcc^t haben foßen, ein jebeö

bem einen ober bem anbern ber Spohcti fontrahirenben £$cile angchö-

rige ftauffabr tcifdjiff ju burebfueben, welched nach begrünbeten Slnjrt'gcn

ocrbächtig ift, fich mit bem Stegcrhandcl ;u befaffen, ober für biefen

3 rcecf audgerüftet ju fein, ober (ich mit biefem gantet »ährenb ber

gahrt, auf welcher cd oon bcn gebadeten föreujern angetroffen werben

wirb, befaßt ju haben
; fowie baff biefc ßreujer befugt fein fotlcn, folehe

Schiffe in iöefd)lag 5U nehmen unb wcgjufenbcn ober mit fi«h fortju--

führen, bamit bicfelbcn in ber weiter unten oerabrebeten äßeife oor

@end)t geteilt werben fönnen.

£>ad »orerwähnte Siecht jur Xurdefucbung oon Sauffahrtcifdeiffeu

bed einen ober bed anberen ber fpofien fontrahirenben Steile fott jcboch

nur »on ßriegdfchijfen audgeübt werben bürfen, beren ©efehldhaber beu

Siang eined ßapitaind ober eined hieutenantd in ber Königlichen ober

ßaiferlichcn ffltarinc befleiben, ed fei benn, baf? ber ©efehl in Folge

eined Hobedfallcd ober aud einem anberen Slnlaffe auf einen CffSjcer

geringeren Sianged übergegangen wäre. 35er ein foldjed ßriegdfdjiff

befchligenbe Dfftjier muß mit ©ollmachten nach bem Formulare, wel-

ched sich Litt. A. bem gegenwärtigen Verträge angehängt ift, ocr-

fehen fein.

£>ad gcbachte gegenfeitige Durchfuchungdrecht fott auf bem Kittel-

länbifchcn ©teere nidjt audgeübt werben. Vielmehr fotl bad ©tcer-

gebiet, auf welchcd bie Sludübung bed in Siebe ftchenben Stechtd be-

fchränft wirb, folgenbc ©renjen haben: im Sterben, beu 32fien Örab

nördlicher ©reite; im SBefien, bie öfitiche Stufte Slmcrifad, oon bem

fünfte an, wo ber 32fte ©rab nörblichcr ©reite btefe Stufte berührt,

bid jum lüften ©rate (üblicher ©reite; im ©üben, bcn 45flcn ©rab

füblicher ©reite, oon bem fünfte on, wo btefer ©reitengrab bie öjiliche

ßüfte Slmcrifad berührt, bid jum soften ©rabe öfllicher hänge, oont

©tcribianc oon ©reenwich gerechnet; unb im Cften, bcnfclbcn hängen-

grab oon bem fünfte an, wo er oon bem 45ften ©rabe (üblicher ©reite

burchfchnittcn wirb, bid jur ftüfte oon Cfitnbien.

Slrtifel 3.

3eber ber #ohcn fontrahirenben Jheile, welcher fireujer ©ehufd

ber llnterbrücfung bed Siegerhanbeld oudruften unb bad gegenfeitige

3)unhfuchungörccht audüben will, behält fich bad Stecht oor, nach eig-

nem ürmeffen fowohl bie 3ahl ber ßriegdfehiffe, welche ju bem im

Slrtifel 2. gegenwärtigen ©ertraged feftgcfe(jtcn Üienftc oerwenbet wer-

ben, ald auch bie Stationen ju befiimmen, wo bie gebachten ©chiffc

freujen follen.

Vic Stamen ber 51t biefem 3wccfc beftimmten Schiffe unb bie ih--
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rer 9efel)(tf^aber foHen oon 3fbem brr fbohfti fontrahirenben $beile

ben Uebrigen mitgetheilt »erben; auch »erben biefetben fid> gegenfeitig

jebed Stal benachrichtigen, »enn ein Streuer auf eine (Station gerieft

ober oon bort abgerufen »irb, bomit bie nbtbigcn Sotlmadjten oort

benjenigen ©ouoernementd, welche ;ur Durcbfuchuug ermächtigen, aud-

gefertigt unb eben biefen ^Regierungen oon ©eiten bed ©ouoernementd,

welche« biefetben ermatten bat, »ieber jurücfgeftcflt »erben fonnen,

»enn biefe Urfunben ni<bt ntebr Srhufd 2lu<jfuhmng bed gegenwärti-

gen Sertragd gebraucht »erben.

Slrtifel 4.

Unmittelbar nachbem bie ^Regierung, »eiche bie ftreujer oerwenbet,

bem ©ouoernement, »eiche« bie Durchfuchung ermächtigen fotl, bie 3«hl

unb bie Stamen ber ftreujer, beren Serwcnbung fie beabfichtigt, ange-

jeigt baben »irb, foüen bie jur Durchfuchung ermächtigenbcn 33oH-

madjtrn nach bem, gegenwärtigem Verträge suli Litt. A. angebangten

Formulare auögeferfigt unb oon ©eiten ber Regierung, welche jur

Durchfuchung ermächtigt, berjenigen, welche ben Kreujcr oerwenbet,

jugeftellt »erben.

3n feinem Ja Ile barf bad gegenfeitige Durchfuchungdrccht gegen

bie Sricgbfchiffe ber tpohen fontrahirenben 3; heile audgeübt werben.

Die |)ohcn fontrahirenben Xbeile »erben (ich über ein befonbrred

©ignal oereinigen, bad jum auöfchlirfjlichm Gebrauche ber Rrcujer,

welchen bad Durchfuchungdrccht jufleht, bienen foH.

ärtifel 5.

Die Strcujer ber $ohen fontrahirenben Dheile, welche in Sludfuh-

rung bed gegenwärtigen Vertrage« ermächtigt jenb, bad Stecht ber Durch-

fuchung unb Sefcblagnabme audjuüben, feilen in Mcm, »ad auf bie

Järnilichfeitcn ber Durchfuchung unb ber Scfchlagiiahmc, fo wie auf

bie Sfaafjregeln SBejug bat, »eiche ju ergreifen finb, um bie, ber Ser-

wenbung jum Stegerhanbel oerbächtigen «Schiffe ben juftänbigen Ge-

richten ju überliefern, fi«h genau nach ben biefem Sertrage sul. Litt. 1$.

angefchtojfencn 3nfbruftioncn richten.

Die äpohen fontrahirenben 3 heile behalten fiel» bad Stecht oor, für

biefe 3nftru0ionen in gegenfeitigem (Sinoerftänbniffc biejenigeu SRobi-

fifationen eintreten ju taffen ,
»eiche bie Umftänbe nothwenbig machen

fönnten.

Die Ärcujer ber tpohen fontrahirenben 3heilc follen ftch unter

aßen Umftänben gegenfeitige Untcrftufung (elften, »o ein 3ufaminen-

»irfen berfelbcn oon Stufen erfchcinen mochte.

Sirtifel 0.

©o oft ein unter ber Jlagge eined ber (pohen foutrahirenben I heile

fahrenbed R'auffahrtcifchiff oon einem gehörig f^tergu ermächtigten Kreu*

jer ber anbern Stacht in ©emafthei* bed gegenwärtigen Scrtraged in
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©eftfßag genommen wirb, foßen bied £anbeldfchiff, fo wie ber Äapi-

tain, bie ÜHannf^aft, bie i'abnng unb bie ©Haben, welche ftcf> etwa

am ©orb beßnben möchten, nach bemjenigen Crte geführt werben,

weiten bie 6ohen fontrahirenben £betlc refpeftioe baju beftimmt ha-

ben werben; unb cd foßen biefelben an bie, bon ber Regierung, inner-

halb beren ©efijjungen jener Ort belegen ift, baju befietltcn ©ehörben

überliefert werben, bamit febann in ber weiter unten angegebenen 2trt

bor ben juftänbigen ©erlebten gegen biefelben »erfahren werbe.

3Bcnn ber ©efebldhaber bed Rreujerd bie gührung unb Ueberlie-

ferung bed in ©efchlag genommenen ©diiffd nicht felbß übernehmen

ju müffen glaubt, fo fofl er bied ©efcßäft einem SDfftjierc bon bem Stange

eined l'ieutenantd in ber Stöniglicben ober Raiferlieben ©tarine, ober wenig*

ftend einem Cfjtjierc anbertrauen, weither jur 3eit an ©orb bed bie ©e-

fehlagnahme audführraben ©ebifftf bie britte ©teße im Stange einnimmt.

Jlrtifel 7.

SBcnn ber ©efebldhaber eined Streujerd eined ber £oben fontrah«'*

renben Ubetle ©runb ju bem ©erbaute hat, baß ein unter ftonoob

ober in ©cfcllfcßaft eined firiegdfehiffed eined anbern ber ^>obrn fon-

trahirenben XSrile fahrenbed SJauffahrteifcbiff fich mit bem Stegcrban-

bei befaßt h«be ober ju biefem £anbel auögcrüftet worben fei, — fo

folt er feinen ©ertaebt bem ©efebldhaber bed Sriegdfebiffed mittheilen,

weither aldbann allein bie Durchfuebung bed »ertüchtigen ©tbiffd »or-

junebmen hat; unb im gälte biefer lefjtere ©efebldhaber anerfennen

foßtr, baß ber ©erbacht gegrünbet iß, foß er bad ©tßiff, fo wie ben

Sa eitain, bie ©tannfebaft, bie ?abung unb bie ©Hasen, welche fleh am
©orb beßnben möchten, nach einem #afen, welcher ber Station bed in

©efchlag genommenen ©chiffd jugeßört, führen (affen, bamit bort oor

ben jußänbigen (Berichten bad weiter unten ocrorbnete ©erfahren ein-

geleitet werbe.

Hrtifet 8.

©obalb ein in ©efchlag genommened unb ©ebufd ber Jlburtelung

weggeführfed Rauffahrtcifchiff in bem tpafen angefommen fein wirb,

wohin cd in ©emäßheit ber Anlage 15. bed gegenwärtigen ©ertraged

ju führen war, muß ber Sefehldhaber bed Streu ;erd, welcher baffelbe

in ©efchlag genommen hat, ober ber mit ber gührung bejfelfcen beauf-

tragte Cfßjier ben ju biefem ®nbe beßeßten ©ehörben eine oon ihm

unter;eichnetc Hudfcrtigung aßer 3n»cntaricn, ©erhanblungcn unb ber

anbern Dofumente übergeben, welche in ben, gegenwärtigem ©ertrage

snl» Litt. 15. hinjugefügten 3nfhuftionen aufgeführt ßnb, unb bie ge-

buchten ©ehörben foßen bem 3U golge 3U einer ^urebfuehung bed in

©efchlag genommenen ©thiffd unb beffen Labung, fo wie ju einer ©e-

ßchtigung feiner ©tannfehaft unb ber etwa an ©erb beßüblichen ©Ha-
sen fchrciten, nachbem jie juoor ben ©efehldhaber bed Streu ;erd ober
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bcn Üfjijicr, weiter bad ©duff cingebradst (>aJ, »on ter 5« tiefer

Durchflutung unb ©efiebtigung angefebtrn 3fit benachrichtigt hoben,

tamit rr tabei gegenwärtig fein ober fiefe rertreten laffen fönne.

Ueber bied ©erfahren fallen jwei gleichlaufende prototolle aufge»

nommen werben, welche non ben perfonen, bie babei tbätig ober juge-

gen gewefen, ju unterzeichnen finb; anb bad eine biefer Dofumente

fott bem ©efeblobaber bed Äreujerd ober eem eon ihm mit ber gab*

rang bed in ©efeblag genommenen ©ebiffd beauftragten Offtjiere ein*

gebanbtgt werben.

Slrtifel 9.

ffcbed, in (SSemafibeit ber ©efhmmungen bed gegenwärtigen ©er*

traged turchfucbtc anb in ©efeblag genommene iianffahrteifibiff einer

ober ber anberen ber fünf Stationen ifl, wenn cd nicht ©eweifc rotn

(Segentbeile geben fann, »ertüchtig, ficb mit bem Stegerbanbel befaßt

ja haben, ober für biefen fpanbcl andgerüfiet worben ju fein, wenn

fieb in ber Ginricbtung, in ber Sludrüfluug ober am ©orb bed getach*

ten ©ebiffed Wäbrcnb ber jfabrt, auf welker cd in ©efeblag genom*

men worben, einer ber naäjftcbenb »crjeicbncten Slrtifcl befunben bat:

1) ©ergitterte ?utenflappen unb nicht fol«be in ganjen planten,

wie fie bie Stauffabrteifcbiffc gewöbnlicb fuhren;

2) <£ine größere 2ln;abl »on Slbtbcilungen in bem 3»'fd>enbe(fe

ober auf bem Cberlojf, ald ed ben ©eburfnijfen ber in einem erlaub*

ten ©erfebre begriffenen ©duffe entfpriebt;

3) SKcferoeplanfen, welche jugeriebtet finb, um taraud ein jweited

2?ecf ober ein fogenannted ©flarenbeef ju machen;

4) $aldeifen, 5u|* unb -pantfcbelleu

;

5) (Sin größerer äßaffcroorratb in jüfferu ober ©cbältern, ald

ed ben ©ebürfniffen ber ©tannfebaft bed betreffenben Stauffahrtecfduffd

entfpriebt;

fi) (Sine ungewöhnliche 2lnjabl »on äßaffcrfäffern ober anberen

jur ©ewabrung »on glüffigfriten beflimmten ©efüffen, gaßd niiht ber

Kapitain ein 3ertififat ber 3°Hl'ebörbe bed Jlbfabrtdorted »orlegt, wo*

bureb befebeinigt wirb, baff bie SRbeber bed gebaebten ©ebiffed ficb 9f*

uügenb audgewiefen boten, tag biefe ungewöhnliche Jlnjabl »on gäf*

fern ober ©efäjjen nur mit palmöl gefüllt werben, ober ju einem an*

beren erlaubten $anbeld$wecfe bienen füllen;

7) (Sine größere Jlnjabl bötgerner (Sfjnapfc ober Sannen, ald ed

bem ©ebarfe ter 'Diannfebaft bed betreffenben Stauffahrteifdiiffed entfpriebt;

8) Gin fupferner Steffel ober ein anbered ©erätb »on ungewöhn-

lichem Umfange jur ©ereitung ber ©Juntoorrätbe, unb jwar größer,

ober beftimmt, größer gemacht ju werben, ald ed ben ©eburfniffen ber

©tannfebaft bed betreffenben Stauffabrteifcbiffd entfpriebt; ober mehr ald

Gin fupferner Steffel ober anbeved Stücbengerätb »on gewöhnlichem ©taafje;
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9) Sine ungewöhnliche Quantität non Steie, non ©rafilianifchem

Waniofmehle ober fiaffaba, gewöhnlich „efarina" genannt, ober oon

Waiö ober inbifchem Korne, ober non anberen Wunboorräthen irgenb

einer 2lrt über baö muthmafjfiche ©ebürfnifj ber ©chiffömannfchaft

hinauö; eö fei bcnn, baf biefe Quantität »on SJteiö, Jarina, Waiö,

inbifchem Korne ober irgenb einem anberen Wunboorrathe, alö ein

Xheil ber jum £anbcl beflimmten Labung beö ©chiffö in bem Wani-

fefte aufgeföhrt ifl.

10) Sine beträchtlichere Quantität oon Watten, im Stüde ober

einzeln, als eö ben ©ebürfnijfen beö betreffenben fiauffahrteifchiffeö

entflicht, wenn biefe Watten nicht alö ein £hel * ber b'nbung im Wa-
nifefte aufgeführt finb.

Senn feflgejiellt ifl, taf ein ober mehrere ber ooraufgeführten

?lrti(el am ©orb fich befinben, ober währenb ber Jahrt, auf welcher

baö ©d>iff in ©efchlag genommen worben, am ©orb gewefen ftnb, fo

fotl biefe Zhatfache alö ein Scwciö prima facie bafür gelten, bafj baö

©chiff im Stegerhcmbel begriffen gewefen ifl; unb baö lefctere fotl bem-

gemäfj oerurtheilt unb für gute $5rife erflärt werben, fallö nicht ber

Jtapitain ober bie Ä^cbcr auf eine flare unb unocrwcrfliche Seife bem

©erichte bie Ueberjeugung gewähren, bah feaö ®«h‘fF für 3eit feiner

©efchlagnahme ober liaptur in einem erlaubten ©efehäfte begriffen

war, unb bafj biejemgen oon ben oerfdpebenen, obengenannten Slrtifeln,

welcbe bei ber ©efchlagnahme am ©orb gefunben worben, ober welche

währenb ber ffahrt, auf ber baö ©d>iff in ©efchlag genommen würbe,

am ©orb gewefen waren, jur Srrcichung beö erlaubten 3*rdö feiner

Steife nothwenbig waren*).

Slrtifel 10.

Sie oöen erwähnt ifl, fotl wiber baö in ©efchlag genommene

©chiff, feinen Sapitain, feine Wannfchaft unb Üabung oor ben juflän-

bigen ©ersten beö Canbeö, welchem bajfelbe angehört, unoerjüglich

oerfahren werben, unb jwar foll baö Urtheil über felbige nach ben in

biefem üanbe beflehenben formen unb ©efefcen erfolgen; unb wenn

fich ie» feem ©erfahren ergiebt, bah baö gebachte ©chiff fich mit bem

tWegerbanbcl befaßt hat, ober für biefen fpanbel auögerüflet worben

ifl, fotl baö 3 cb
i ff, fein Jnocntarium unb feine jutn ipantel beflimmte

Vabung fonftöcirt, unb in ©etreff beö Kapitainö, ber ©chiffömannfchaft

unb ihrer Witfchulbigen nach ben ©efefjen beö Ifanbeö geurthcilt unb

oerfahren werben.

*) ®ie eontrabirenben fDläcbte haben fich bahin bereinigt, ba# ber grö»

ferc ffiafferoorrath an fich feinen ®runb jur Einhaltung unb ©efchlagnahme

beö ©ebiffcö abgehen foll, wenn beffen Rapiere bergeflalt in Orbnung, bah

fie bie äuöriifiung beffelben ju erlaubtem Serfehr naepjuweifen geeignet ftn».

pantt. f. Pr. SrnfuldrfcMimtr. 33
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gatte ber Sfonffdfation ift ber Qxlei and bem Verlaufe bed

vorerwähnten Schiffd innerhalb feehd 'Monaten
,
von bem Datum bed

Verfaufd an gerechnet, jur Didpofltion her (Regierung bed ganbed ju

(teilen, welchem bad Schiff, bad bie ^Srtfc gemacht bat, angeßört, um
in Gemäßheit ber Gefeße biefed Sanbed verwendet ju werben,

ärtifef II.

2Benn einer ber im Slrtifel 9. gegenwärtigen Vertrages aufgc-

führten 2lrtifel am Vorb eines? Äauffabrteifcbiffed gefunben, ober loenn

feftgcjtcttt worben i|t, baß ein foldjer fleh wabrenb ber gab«, auf wel-

cher bad Schiff in ©efcßlag genommen worben ift, auf bemfelben be-

funbeu habe, fo wirb in feinem gatte weber bem jfapitaine, no.t bem

Kleber, noch irgenb einer anberen, bei ber ?ludrüftung ober Labung

intercffirten ^erfon irgenb eine Cfntfdjäbiguug für bie aus! ber ©e-

fcßlagnabmc bed Sd>iffd fief? hrrifitei,tien ©erlufie, Schüben ober So*

ften gewährt, felbft bann nitfjt
,
wenn ein verurtßeilenbeä (Srfenntniß

gegen bas) Schiff in geige ber ©efd)lagnabmc nicht gefällt werben fottte.

Slrtifel 12.

3n alten gälten, wenn ein Schiff in Gemäßheit bed gegenwärti-

gen Vertrag« ald im (Regerhanbel begriffen ober ju biefera £>anbel aud-

gerüffet, in ©efeftfag genommen unb bemnächff oerurthcilt unb fonfid-

cirt worben ift, fott bie Regierung bed ffreujerd, weither bie $5rife ge-

macht b«tr ober bie (Regierung, beren Gerishtdhof bad Schiff verur-

theilt t?at, bad verurtßcilte Schiff für ben Dien ft in ihrer Sriegd-

marine ju bem greife anfaufen fönnen, welcher oon einer, burth ben

gedachten Gerichtdhof $u biefem (fnte audjuwablenben geeigneten Wer-

fen bejtimmt wirb. Die (Regierung, beren Jfrenjer bie ©efchlagnabmc

audgeführt hat, fott bad Vorzugsrecht beim (Srwerbc bed Schiffd ß«*

ben. äöenn aber bad berurtheitte Schiff nicht in ber oorangegebenen

SEBeife angefauft wirb, fott baffelbe unmittelbar nach ergangenem Hon-

fidfationdurtheile audeinanber genommen werben unb bemnachfi ber

Verlauf ber einzelnen 2he, ie ftattßnden.

Jlrtifet 13.

äBcnn burd> bad Urtheit bed juftänbigen Gerichts auerfamtt wor-

ben ift, baß ein, fraft gegenwärtigen Vertrages in ©efcßlag genomme-

ned fiauffahrtcifchiff fteß nicht mit bem iRegerhanbel befaßt hat, auch

nicht ju biefem £>antcl audgerufiet gewefen ift, fo fott cd bem ober

ben ald Sigenthumern Icgitimirten SRbebcrn juruefgegeben werben. Unb

wenn im Saufe bed Verfahrend bargethan worben fein fottte, baß bad

Schiff wiberrechtlichcrweife, ober ohne hinreichende Verbacßtdgrunbc,

burchfucht unb in ©efdjlag genommen worben ift; ober baß bei ber

Durehfuchung unb ©efchlagnabmc Vcrftoße ober ©ebruefungen began-

gen find, fo fott ber ©efehldßabcr bed flreujerd, ober ber Cfftjier,

welcher an ©orb bed befügten Schiffd gegangen ift, ober ber/eiiigr,



515

bem fcic gübrnng beffefbrn nnpcrtraut mar unb unter beffen Autorität,

nach h'age beö galld, ©erfto# ober ©ebritcfuitg fiattgcbabt bat, bent

Äapitaine unb ben (figenttjumcrn beö ©cbiffö unb bet Labung für

Schöben unb 3ntereffen oerantwortlich fein.

£)iefe Schaben unb ^nterrffen fönncn pou bemfelben ©ertöte fefi--

gefejjt werben, por welchem baö ©erfahren gegen baö in ©cfdilag ge»

nommene Schiff, feinen Äapitain, feine SWannfdjaft unb feine Üabung

flattgefunten bat; unb bie Regierung beö l'anbeö, welkem ber jene

Serurtbeilung Pcrantaffenbe Offijier angebört, fott Pcrpflicbtet fein,

ben ©ctrag ber gebauten ©cbäbcn unb ^ntereffen ju bejahen, unb

5war imtcrbalb eineö 3e'traumd pon fctbc! 'Monaten, pou bem Saturn

beö Urtbeilö an gerechnet, wenn baö Urtbeil pon einem in Europa beftnb»

lieben ©eriebtöbofe gefallt ift, unb innerhalb beö 3e'iröun'Ä »on einem

3abre, wenn baö gerichtliche Verfahren außerhalb Suropa ftettgefunben bat.

Slrtifel 14.

äÖcnn bei einer, fraft beö gegenwärtigen SSertrageö auögefübrten

Durcbfucfmng ober ©efcblagnabme eineö ßauffabrteifebiffö irgenb ein

©erftof» ober eine ©ebrüefung begangen unb baö Schiff nicht ber 3u»

riöbiftion feiner Station überliefert worben ift, fo muß ber Sapitain

eine eiblich ju erbärtenbe Srflärung binficbtlicb ber ©erfiöfjc unb ©c»

briicfungen, über bie er fich ju beflagen bat i fo wie «n ©etreff ber

Schaben unb 3*>lrojfen abgeben, bereu Srfafj er beemfprueben will;

unb jwar mufi biefe Srflärung Pon ihm oor ben fompetenten ©ebör»

ben beö crjtcn Ipafenö feineö üanbeö, in welchem er anlangt, ober in

einem fremben £afcn oor bem Sonfularagenten feiner Station abgege»

ben werben, fallet baö Schiff juerfl in einem fremben fpafen einläuft,

wo ein folcher Sgcnt fich befinbet.

Xu’efe Srflärung fotl burch eine eibliche ©ernebmung ber ange»

febcitflcn 'Jerfonen unter ber Scbiffömannfcbaft ober ben faffagteren,

welche 3e»9e >* bot Durcbfuchung ober ©cfcblagnabrae gewefen finb,

beglaubigt unb über baö atleö ein ^rotofoll aufgenommen werben, oon

welchem beut ßapitaine jwei Sluöfertigungcn jujuftetlcn finb, beren eine

er feiner Sfegierung jur Unterfiüfjung feiner gorberung an Schaben

unb 3nlctejfcn einäurcicbcn bat.

ffienn ber ftapitain burch höhere ©ewalt abgcbfllten wirb, feine

Srflärung felbft abjugeben, fo fann bicfelbe burch ben Sigentbümer

beö Scbiffö ober burch jebe aubere bei ber Sluörüfhing ober Sabung

beö ©cbiffö intcreffirte fJerfon abgegeben werben.

2luf bie offizielle Mittbcilung einer SCuöfcrtigung beö oben ge»

buchten ^rotofotlö wirb bie Sfegierung beö Üanbcö, welchem ber, fpl»

eher ©erftofe ober ©ebrüefungen bcfchulbigtc Cffijier angebört, unocr»

jitglich eine Unterfuchung einleiten laffen; unb wenn bie ©efebwerbe

für begrünbet anerfannt worben ift, wirb biefe Sfegierung bem Jfaoi»

33*
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taine ober (figcnthumer, ober icber anberen tri ber Jlueruftung ober

Vabütig beb meteftirtcn S&iffcö intercffirtcn Werfen ben ©etrag bee

ihnen gebührcnben (frfafceb an Schaben unb 3ntfreffen jahlen taffen.

Vlrtifel 15.

Die Öoben fontrahirenben 3:t>cttc ocrpffichten auf bteöfaUtgcö

SSnfucfjen ffd) gegenfeitig foftenfrei Jlbfcfiriftcn ber angeorbneten Unter-

fucfmngb - ©erbanbfungen unb ber ergangenen Urtheilbfprüche mitju-

theiten, roclcfje Schiffe betreffen, bie in 2tudfubrung ber Seffimmungen

beb gegenwärtigen ©ertragb burchfncht ober in ©efdjtag genommen

worben ffnb.

Jlrtifel Iß.

Die £ohcn fontrabirenben £ beite fommen barin uberein, allen

©flauen bic unbcrjügtiche Jreigebung jujufichern, wctdjc am ©orb ber,

fraft ber ©effimmungen beb gegenwärtigen ©ertrageb in ©efd)lag ge-

nommenen unb perurtbeilten ©djiffe Porgefunben werben feilten.

Vlrtifel lt.

Die £>oben fontrabirenben £bc‘fc fontnicn barin überein, biejeni»

gen ©ce« ©fachte Cfuropa«, welche noch feine ©ertrage wegen Jlbftbaf«

fung beb ©egerhanbetb abgefebtoffen baten, cinjulaben, bem gegenwär-

tigen ©ertrage beijutreten.

Slrtifcl 18.

Die Urfnnben ober 3nffrumente, bic bera gegenwärtigen ©ertrage

angebängt ftnb nnb welche alb integrirenber Shc*l bcffelben ju betrach-

ten man gegenfeitig ubereingefontmen iff, ftnb folgenbe:

A. Formulare für bie ©oümachten unb für bie Crbreb, bcjlimmt,

ben fhreujern jeber 'Jiation bei ben firaft beb gegenwärtigen ©ertragb

aubjuführenben Durthfuthungcn unb ©efchtagnahmen jur SRtc^tfdjnur

ju bienen;

H. 3nftruftioncn für bie Ärcujcr ber Sriegbmarine, welche in

©cmafbeit beb gegenwärtigen ©ertragb jur Unterbrucfung beb 9?eger«

banbetb oerwenbet werben.

Vlrtifel 19.

Der gegenwärtige, aub 19 2lrtifeln beftchente ©ertrag fotl rati-

fijirt werben unb bie Slubwechfelung ber ©atififationen innerhalb jweier

ffjfonate, oom heutigen Sage an gerechnet, ober wenn möglich noch

früher, ju Vonbon erfolgen.

3u Urfunb beffen haben bie refpeftioen ©eeoHmächtigten ben ge-

genwärtigen ©ertrag im <£nglif<heit unb ftranjöfifchen Irrte unter-

jcichnet unb ihre Siegel beigebrueft.

©o gefchehen ju Vonbon, am 20. Dejembrr tfintaufcnb Vlchthunbert

<£in unb ©icrjig.

(I-. S-) ©chleinifl. (L. S.) Holter. (L. S.) ©t. Jlulaire.

(L. S.) Jlberbcen. (L. S.) ©runnow.
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®on prüften, Ceflcrreieh, ©rofbritannien unb Siufjlanb finb btc

Stntififattonen btcfeö Sertrageö auögewcchfclt unb beffen Seftimmun-

gen in einem ‘protofolle d. d. Sonboit ben 9. Siooember 1842 aud)

nach bem Siucftrittc granfreichö »on bem Vertrage, für ooüfommcii

oerbinblich erftärt worben.

Anlage A.

jn bem jwifchen ‘preufitn, Defterreich, granfreiih, ©rofibritannirn unb 3iuJ*

tanb nnJer bem 20. Uejember 1841 ju ?onbon abgefthloffenen Verträge

wegen Unterbrücfung bei gianbelö mit Äfrifanifcbcn Siegern.

gormular I.

Sollma<ht, Traft berer ein Sreujer beö einen ber £of>en fontrabi-

renben £he'le befugt fein fotl, ein Sfauffat>rtcifel)iff ,
welchcö einem an-

beren ber £>ohen fontrabirenben Steife angebürt ober unter beffen

gtagge fahrt unb in bem Serbachte (lebt, ficb tnit bem Siegcrhanbel ju

befajfen ober für biefen £anbel auögcrüfiet ju fein, ju burtbfutben unb

in Sefchlag ju nehmen:

Stäubern bunb ben jwifchen freufjen, Ceftcrreicb, graufreith, ©rofj»

britannien unb SRugianb ju Sonbon unter bem 20. Dejember 1841 ab»

gefefdoffenen Sertrage jur gänglic^en Unterbrücfung bet! .ftanbelö mit

Stfrifanifcben Siegern ocreinbart worben ift, baf fircujer, einer ober ber

anberen ber gebauten Siächte angehörig, ermäibtigt werben follen, in-

nerhalb beftimmter ©ränjen bie £anbelöfchiffe ber £ohen fontrahiren-

ben 2bci(e, welche fich mit bem Siegcrbanbel befaffen ober oerbacht.g

finb, für biefen fbanbel aucSgerüftct ju fein, ju burchfuchen unb »n £ e-

fchlag »u nehmen; unb nad>bem bie Sflcgicrung eö für an-

gemeffen erachtet hat, bä« Schiff, welche«! Sie befehligen, ju b.efer

bienftlichcn Sejlimmung ju »erwenben unb Sic mit fpectellen ^nftruf-

tionen ju »erfehen, welche 3h>»en bei ber gebachten bicnftlic^cn Sc-

flimmung alt! SGerhaltungtSrcgcln bienen follen : — fo werben Sie traft

biefer 3nftruftionen unb ber gegenwärtigen SoUmacht ermächtigt, in-

nerhalb ber im Strttfel II. beö gebachten «ertrage«! bejcithnetcn ®ran»

jen bie unter ber gtagge fahrenben £anbetöfchiffe i ™}$e

cerbachtig finb, fich mit bem Siegeltet ju befaffen, ju burchfuchen,

unb in Setreff berjenigen Skiffe, welche fich mit bem Siegerhantel be-

fahl haben ober welche oerbächtig fein werben, für biefen fpanbcl ouö

gerüftet ju fein, fo ju oerfahren, wie eö in bem gebuchten «ertrage

unb in ben bemfelben angchängtcn ^nflrultioncn oorgefchrieben ift.

(gegeben ju

ben

ütn ben »efeblöbaber bet
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gorntular II.

Drbre, beftimmt, bem Vefehlöhabcr eine« Rrcujcr« eine« bet Jpo-

t>en fontrabirenben üt^cile in Slnfehung ber Durchfucbung nnb Vefchlag-

nannte eine« £anbel«fchiffe«, baö einem anberen ber §oben fontrah*-

renben Z^tiU angchört ober unter bejfcn flagge fährt, jur Kichtfchnur

ju bienen:
*

'JJacbbem burch ben jwifeben ^rcufien, Ocflerreich, granfreich, ©rojj«

britannira unb SRufKanb ju Sonbon unter bem 20. Dejember 1841 ab-

gcfd)toffrncn Übertrag »egen gütlicher Unterbrüdung be« £anbel« mit

äfrifanifchen Kegcrn »creinbart worben ijl, bafj Ärcujer einer ober

ber anberen ber gebauten SMüchte ungehörig, traft ber in biefem Ver-

trage ermähnten fpejieüen ^nfhuftioncit ermächtigt toerben fetten, in-

nerhalb befiimmter ©rünjen bie £anbcl«f<hiffc ber anberen £ohcn fon-

trabirenben Hheile, »eiche fleh mit bem Kcgerhanbcl befaffen ober »cr-

bachtig finb, für biefen Raubet auögerufict ju fein, ju turcf)fud>cn unb

in Verlag ju nehmen; — unb nact)bem bie Regierung

c« für angcmcjfcn erachtet hat, baö ©chiff, »eiche« ©ic befehligen, ju

biefer btenfllichen Vefhmmung ju »erwenben unb ©ie mit ten gebuch-

ten fpejietten 3«firuftioncn ju oerfehen, — fo überfenben »ir 3hncn

beifotgenb 5ltfd>rift be« gebachten Vertrage« »om 20. Eejember unb

ber bemfetben angefügten »orer»öhnten 3“f^“ft i®nen
i

*n 8®^9e berer

unb traft gegenwärtiger Drbre unb ber angefchtojfcnen Vollmacht ber

Regierung »on ©ie ermächtigt »erben, innerhalb ber im

Slrtifel II. be« gebachten Vertrage« bejeichneten (Üränjen bie unter

ber glogge fahrenben &anbrlöfehiffc, »eiche »ertüchtig finb,

fleh mit bem Kegerhanbcl ju befaffen, ju burchfuchen, unb in Vetreff

berjenigen ©chiffe, »eiche ficf> mit bem Kegerhanbel befafjt haben, ober

»eiche »erbüd)tig fein »erben, für biefen fpanbcl auögerüjlet ju fein,

fo ju »erfahren, »ie e« in bem gebuchten Vertrage ber erwähnten Voll-

macht unb ben befagten 3nftruftioncn »orgcfchrieben ifl; unb »ir beauf-

tragen unb »erantajfen ©ie, fich auf baö genaufte nach aßen barin ent-

haltenen Veftimmungen unb Verabrebungen 311 richten, 3ugtcich aber

auch barauf 5U achten, baf? ©ie bie 3hncn »erliehene 3lmtöge»alt auf

bie milbefte äßeife unb mit alten ben Kudfichten 3ur Sluöübung brin-

gen, »eiche »erbünbete unb befreunbete Kationen einanber fchutbig finb;

auch mit ben Vefchlöhabern aller ßriegöfchiffe, »eiche bie-

felbe bienftliche Vefiiramung haben, aufrichtig jufammen ju wirten.

©egeben ;u

ben

Sin ben ®cfebl«haber ber
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®ie uorflebenbeit gormulare ju iBotlmarfjtfii unb Drbre« faßen

bcnt beut jwifebcn ‘preujien, Defterreicb ,
granfretd), ©rofjbritanmen

unb SRufjlanb »egen Unterbotcfung beö ^Janbclö mit Jlfttfanif^en Ne-

gern abgefcbloffencn Vertrage angebangt unb alö ein integrirenber

S^eii biefe« Vertrage« betrautet »erben.

3u Urfunb beffen ^aben bie SeuoQmntbfigtcn ber ^oben fontra--

birenben Xfytilc biefelben unterjeiebnet unb itire Siegel fceigebrueft.

So gefaben ju Sonbon, am 20. 3>jember CEintaufcnb 3l<btbunbert

(Sin unb Sirrjig.

(L. S.) ©eblctnij}. (L. S.) Koller. (L. S.) ©t. Llulatre.

(L. S.) Jlberbeen. (L. S.) Srunne».

21 n f a g e B.

}H bem jwifebcn ^reufjen, Ocfterrcieb, ffranlrcicb, ©rofibntanmen unb 9!up.

lanb unter bem 20. tJcjcmber 1841 ju Lonbon abgcfcblaffcncn Vertrage

wegen ltnterbrflrfung bei ¥>anbet« mit Sfrifaniffben Negern.

Snjlruftionen für bie Kreujer.

t. 3ebcö SWat, »enn ein £anbet<Jfdjiff, »eiche« einem ber £»ben

fentrabirenben ^be'le angebört aber unter beffen glaggc fährt, bureb

einen Krenjer eine« ber anberen £oben fontrabirenben SEbeile bur<b«

fueftt »erben faß, muf ber ben Kreujer befe^tigenbe Dfftjier, beaer er

jur Eurtbfurf)ung febreitet, bem Kapitainc jene« ©ebiffeö bie ©pejial-

erbre »erlegen, »eiche tbm ba« erccptieneße SRec^t ju ber Durebfucbung

ertbeift, unb bem gebauten Kapitainc ein »en tbnt Unterzeichnete« 3CU3*

nifi einbänbigen, »eiche« feinen Siang in ber Krieg« « Marine feine«

Laube«, fe wie ben 9?atncn beö ©ebiffeö, »elcbe« er befehligt, angeben

unb bie SSerficberung enthalten muff, baft ber einjige 3»ecf feiner T>urcb-

fuebung fei, fi<b ju überzeugen, ab ba« ©ebiff fitb mit bem 'Jtegerban-

bel befaffe, aber ab eö für biefen £anbel auögerüfiet fei, aber ab e«

ju biefem Raubet wäbrenb ber gabrt, auf »clcbcr cö »an bem gebaeb*

ten Kreujer angetroffen »orben, »ermenbet worben fei. Senn bie

Jsurtbfucbung »on einem anbern Cfftjierc beö Kreujer«, atö bem 33c»

feblöbaber beffelbcn »orgenommen »trb, fo foß biefer Dfftjier ben

Slang eine« Lieutenant« in ber Krieg« »Marine hoben ober wenigflen«

jur 3eit ber jweite im Stange am SBorb beö ©<biffc« fein, welcher bie

Durebfucbung »ornimmt; in biefem gaße muft ber gebaute Dfftjier

bem ftapitaine beö Kauffabrteifcbiffeö eine »an bem Scfeblöbaber beö

Kreujcrö unterjeiebnete Slbfcbrift ber oben erwähnten ©pejialorbrc »ot>

jeigen, unb aufierbem eine »an ihm fclbft unterjeiebnete (Srflärung ein»

bättbigeu, »eitbc ben Slang, ben er in ber Krieg« «'Marine feine« t'an«
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beö einnimmt, ben Warnen beö ©efchlöhaberö, unter bejfen ©efeblen

er fleht, ben Warnen bce ftreugerö
,

ja welkem er gehört, unb ben

3»ccf ber Xmrcfjfuthung, fo wie oben gefagt ifl, angiebt.

©teilt flc^> bei ber £urcbfud)ung ^erau«, bap bie Rapiere beö

©hiffö in Drbnung finb, unb baffclbe in erlaubtem Serfehrc begriffen

ijl, fo ha* ber ©ffigier in baö ©chifföjournal eitlentragen, bap bie

Xmrchfudiung traft ber oben erwähnten ©pegialorbre ftattgefunbrn bat,

unb nach (Erfüllung biefer görmlid;fcit fielet es bem ©tbiffe frei, feine

gaprt fortjufefen.

2. 2Benn ber ben fireuger befe^ligenbe Dffigier nach bem Weful»

täte ber X>urdjfu<$ung hinreidjenbe ©rünbe gu l>aben glaubt, anguneh-

men, bap baö ©epiff fte^ mit bem Wcgerhanbcl befaffe, ober ju biefem

Ipanbel auögerüflet worben fei, ober baf? eö ftd> mit biefem £>antel

Wä^rcnb ber gaprt, auf weither eö oon bem Kreuger angctrojfcn wor-

ben ifl, befaßt Ijabc, unb wenn er fidj in golge beffen entftblieft, baf-

felbc in ©cfchlag ju neunten unb ber ^uriöbiftion ber lompetenten

©chörbe gu übergeben, fo mup er auf ber ©teße über äße am ©orb

bcfinblit^en Rapiere gwei glcicplautenbe 3 n!?entarien aufnehmen unb

beibe 3nftrumente untergebnen, inbem er feinem Warnen feinen Wang
in ber ßriegö-ÜHarine fo wie audj ben Warnen beö ©(fiiffeö, n.'cld>eö

er befehligt, binjnfügt.

3n bcrfelben 2Beife mup er gwei gleicplautcnbe ‘protofoße auf-

nehmen unb untergebnen, webe bie 3c't unb ben £rt ber ©cblag*
nabme, ben Warnen beö ©ebiffeö, ben feincö ftapitainö unb biejenigen

ber ©chifföntannfchaft, fo wie bie 2lngahl unb ben 3 ub ni) ber am
©orb gefunbenen ©flauen angeben.

Sluperbem foßen biefe ^Jrotofoße eine genaue ©efepreibung oon

bem 3u ftanbe beö ©epiffd unb feiner Cabung enthalten.

3. £>er ©efeblöbaber beö S?reugcrö mup baö in ©rfcplaß genom-

mene ©ebiff, fo wie beffen Sapitain, ©tannfepaft, f3affagicrc, Sabung

unb bie am ©orb gefunbenen ©flaoen unoerjüglicb na4 einem ber

weiter unten begeiepneten ipäfen führen ober führen taffen ,
bamit hin*

fieptfb ihrer in ©emöppeit ber ®efe|>c beö Sanbeö, beffen glaggc baö

©(piff führt, perfahren werbe; unb er hat biefetben an bie fompetenten

Scpörbcn ober an biejenigen ^erfonen abguliefern, bie Pon ber We-

gierung, welcher ber getagte £>afcn gehört, gu bem @nbe befonberö

befleßt fein werben.

4. (fö barf Wiemaub »ont ©orb beö in ©efcplag genommenen

©epiffö entfernt, auch fein Übet! ber Sabung ober ber am ©orb be-

finbtichcn ©Haben weggcbracht werben, biö baö gebuchte Schiff ben

©ehörben feiner eigenen Wation überliefert worben; auögenommrn in

bem gaße, wo bie ©erfepung ber ©efammtheit ober cineö SEpeitd ber

©epiffdmannfepaft ober ber am ©orb gefunbenen ©flauen für notp-

l
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wenbig erachtet werben faßte
, fei ed nun, um ihr Scben ;u erhalten,

ober aud einer anberen SRücfficbt ber 'DJenftblitbfcit, ober fei cd um ber

©icberbeit berjenigen willen, »eiche mit ber gübrung betf ©ebiffd nach

feiner ©efchlagnabme Beauftragt »erben. 3n einem fotzen Jade muff

ber ©cfebldbaber te(5 Äreujerd ober ber mit ber gübrung bed in ©e-

feblag genommenen ©ebiffd Beauftragte Cffijicr über bie gebaute 93er-

fefcung ein protofott aufnebnten, in welchem er bie ©rünbe ba;u an-

gieBt; unb bie auf biefc 3Beife oerfe^ten fiapitaine, SKatrofen, ptaffagiere

unb ©flauet« finb in benfclBen Jf)afcn ju führen, »obin ©duff unb La-

bung gebraut »erben; unb bie Uebernabme berfetben fott auf bie gleiche

2Be»fc, »ie bie bed ©ebiffed, in ©emäpheit ber fjter unten folgenbcn

geftfefjungen flattfinben.

3nbep finbet feine ber Scfiimmungen bed oorftebenben Paragraphen

2ln»enbung auf ©flauen, »riebe am ©orb Prcufjifctcr, Ccfirrrcicbifebtr

ober SSuffifcher ©diiffc gefunben »erben; mit folgen ©flauen »irb in

©emäppeit ber ©cjtimmungen oerfabren, welche in ben fotgenben Para-

graphen enthalten ftnb.

5. Sitte £T cfterreicfeifd>en ©chiffe, »eiche auf ben ©tationen oon

Slmerifa ober Slfrifa burch Jfreujcr ber anberen fontrahirenben

in ©efcfclag genommen »erben fottten, ftnb nach trieft ju führen unb

ber Ceftcrreicbifeben 3uridbiftion ju überliefern.

Sßcnn aber ©flauen am ©orb eined folgen Deficrrcicbifehcn ©ebiffd

im Slugenblicfe feiner ©efchlagnabme uorgefunben »erben, fo ift bad

©(piff juuörberfl, um bie ©Kauen abjufefcen, in benjenigen £>afcn ju

führen, wohin ed, wenn ed unter granjöfifcbcr ober ©nglifeber glagge

gefahren wäre, geführt »orben fein würbe, um uor Gericht geftettt ju

»erben; fobann ifl bad ©ebiff «ach trieft ju führen unb ber Ccftrr-

reichif<ben 3uridbiftion ju überliefern, »ie oben befiimmt »orbeit ift.

Sitte granjöfifeben (Bcfjiffc, welche an ber »eftlccbcn Stufte uon

Slfrifa bureb bie Sreujer ber anberen fontrahirenben Spcile in ©cfcblag

genommen »erben feilten, finb nach ©orea
3
U führen unb ber gran-

jöfifeben 3«ridbiftion ju überliefern.

Sille granjöfifeben ©chiffe, »eiche an ber öftlteben fiüfic uon Slfrifa

burch bie Sreujer ber anberen fontrahirenben 2he*k in Sefcplag ge-

nommen »erben fottten, finb nach tcr 3«fct Sourbon ju führen unb

ber granjöfifeben 3“ridbiftion ju überliefern.

Sitte granjbftfcben ©chiffe, welche an ber Stüfle uon Slmertfa, füb-

licb uom toten ©rabe norblichcr ©reite bureb bie ftreujer ber anberen

fontrahirenben Itheile in ©cfcblag genommen werben fottten, finb nach

ßapenne ju führen unb ber granjöfifeben 3 uriöbiftion ju überliefern.

Sitte granjöfifeben ©chiffe, »tiche burch bie fireujer ber anberen

fontrahirenben fytilt entweber in ÜBeftinbicn ober an ber Stufte uon

Slmertfa nörblich uom toten ©rabe nörblicher ©reite in ©cfcblag ge-
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nommcn werben foHten, finb nad) 'Martinique ju führen unb ber gran-

jöftfe^en 3uridbiftion ju überliefern.

SlUr Sritifeben ©tbiffe, reelle an ber weftlieben flüfie »on Slfrifa

bureb bie fireujer ber anberen fontrabirenben Xbetle in ©efeblag ge-

nommen werben follten, finb nodj ©atburfi am ©ambiaflufi ju führen

nnb ber ©ritifeben 3uridbiftion ju überliefern.

älle ©ritifeben ©b'ffc, welche an ber ofHicbcn fiüfte »on Slfrifa

bureb bie fireujer ber anberen fontrabirenben Steile in 3?cfd)tag ge-

nommen werben füllten, finb nach bem ßap ber guten Hoffnung ju

führen unb ber ©ritifeben 3uriöbt ftion ju überliefern.

älle ©ritifeben Skiffe, welche an ber fiüfic »on Slmerifa bureb

bie fireujer ber anberen fontrabirenben 2^eilc in ©efeblag genommen

werben folltcn, finb, je nat^bem ber Sefe^löfiaber bed fireujerd ed für

jweefmäfjiger hält, ©ebufd ber Uebcrlieferung an bie ©ritifebe 3ur*d‘
biftion nach ber fiolonie »on ©emerary ober nad) port Öiopal auf

3amaifa 3U führen.

Sille ©ritifeben ©ebiffe, bie in SBcftinbicn bureb bie fireujer bet

anberen fontrabirenben Steile in ©efeblag genommen werben follten,

finb naeb port SRopal auf 3antaifa ju fuhren unb ber ©ritifeben 3»«$'

biftion ju überliefern.

Sille preufjifcficn ©ebiffe, welche auf ben ©tationen »on Slfrifa

ober Slmerifa bureb bie fireujer ber anberen fontrabirenben X^Hle in

©efeblag genommen weibcn folltcn, finb nadj ©tettin ju führen unb

ber prcufjifcbcn 3uridbiltion ju überliefern.

Söenn aber am ©orb eine« folgen preufjifeben ©<biffcd im Slugen-

bliefe feiner ©efcblagnabme ©flauen »orgefunben werben, fo ift bad

©ebiff juoörberft, um bie ©flauen abjufegen, in benjenigen Jpafen ju

führen, wohin cd, wenn ed unter granjöfifeber ober ©nglifebet flagge

gefahren wäre, geführt worben fein würbe, um uor (ikriebt gesellt ju

werben; bemnacbfl ifi bad ©ebiff, wie oben bejiimmt worben, na<b

©tettin ju führen unb ber prcufjifcbcn 3uridbiftion ju überliefern.

Sille Stuffifcben ©<biffe, wetebe auf ben ©tationen uon Stfrifa ober

Slmerifa bureb bie fireujer ber anberen fontrabirenben 2:heile in ©e-

ftblag genommen werben follten, finb ©efmfd ihrer Uebcrlieferung an

bie SRuffifcbe 3«”<*biftion nach fironjiabt ober SReuat ju führen, je

na<bbem bie 3ahreöjeit bem ©ebiffe geflattet wirb, ben einen ober ben

anbern biefer Jpäfcn ju erreichen.

2Scnn aber an ©orb eined foltbcn fRuffifeben Schiffcd im Singen*

bliefe feiner ©efcblagnabme ©flauen »orgefunben werben, fo ifi bad

©ebiff juoörberft, um bie ©flauen abjufefcen, in benjenigen £>afen ju

führen, wohin cd, wenn ed unter granjöfifdjer ober önglifeber glaggc

gefahren wäre, geführt worben fein würbe, um uor Öeriebt geflellt ju

werben; bemnacbfl ifi bad ©ebiff, wie oben fejtgefejtf worben, ©ebufd
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ber Heberlieferung an bie 9tuffif<be 3UT*^*^'on nacft Sfronftabt ober

9te»al ju führen.

6. ©obalb ein ßauffafjrteiföijf, welches, wie oben gefaßt ift, in

Sefcblag genommen worben, in einem ber oorermafmten £>äfcn ober

^lä$e anfommt, muß ber ©efebldbaber bed JtreujcrS ober ber mit ber

gübrung bed in ©efdjtag genommenen ©cbijfed beauftragte Dfßjier ben

oon ber Regierung, in beffen ©ebict ber »orbejeitfinete Jpafen ober

}>la$ gelegen ift, ju biefem (fnbe gehörig befteßten ©ererben un»et-

jüg(id) bad (Schiff unb feine Labung, fo wie ben ftapitain, bie Wann-

fc^aft ,
bie ^affagiere unb bie am ©orb »orgefunbenen ©flasen, nebfl

ben am ©orb in ©efc^Iag genommenen papieren unb einem ber beiben

dremplare bed ©erjeiebniffed ber befaßten Rapiere übergeben, Wäbrenb

bad anbere ßremplar in feinem ©efige bfeibt. 3u gleicher 3f't b®t

ber gebaute Dffixier biefen ©ebbrben eine ber beiben Ausfertigungen

bed ‘protofofld, welche nach ben obcnjtebenben ©eftimmungen anjuferti*

gen finb, im Originale einjubänbigen, unb einen ©eriebt über bie ©er-

änberungen beijufügen, welch» »on bem Augcnbltcfc, wo bad ©<$iff in

©efcblag genommen worben, bis jur ßeit ber Ueberlieferung ftattge»

funben haben mosten; fo wie aud) eine Abfdirift bed ©cricbts über

folcbe ©erfegungen, wie unter ben oben erwähnten ©oraudfefcungen

gef(beben fein tonnten.

©ei Ueberlieferung biefer »erf^iebenen ©djriftftücfe muß ber Dfjt»

jier bie bWicbtigfeit berfelben eiblicb unb fcbriftlicb befräftigen.

7. 2Bcnn ber ©efcfiüjftaber eined fireu$erd eined ber fpoben ton»

tra^irenben Steife, weiter mit ben »orerwäbnten fpejicflcn 3nftruf-

tionen gehörig »erfeben ift, ©runb ju bem ©erbaute bat, baß ein unter

Äonoos, ober in ©efeflfdiaft eined firiegdfrfnffed eined ber anberen

fontrafjirenben Steife fafircnbed Sauffafirteifcbiff ftcb mit bem ©eger-

tjanbel befaffe, ober für biefen Öanbcf audgerüjtet worben fei, ober baß

ed Wäbrenb ber gabrt, auf weither ed »on bem ffreujer angetroffen

worben ift, fi(b mit bem ©cgerbanbel befaßt habe, — fo muß berfelbe

fi(b barauf bekrönten, feinen ©erbaut bem ©efebldbaber bed firiegd-

fcßiffed mitjutbeilen, unb bem (extern ed überlajfen, allein jur Durtb-

fuefcung bed »erbäebttgen ©(ßiffed ju f(breiten, unb felbiged, wenn ©runb

baju »orbanben ift, ben ©»rießten feined Üanbed ju überliefern.

8. Durch ben Artetet IV. bed ©ertraged wirb beftimmt, baß bad

gegenfeitige Durcbfudmngdrccbt in feinem gallo gegen Striegdfebiffe ber

£oben fontrabirenben Jbcilc audgeübt werben bürfc.

Wan ift übereingefommen, baß biefe fflefreiung fteb ebenmäßig auf

bie ©(biffe ber tRuffiftb-Amcrifanifdjen Kompagnie bejicben folle, welche

»on Dfßjieren ber Saiferlicben Warinc befehligt werben unb »on ber

Saiferlidjen Stegicrung ermächtigt ftnb, eine glagge ^u fuhren, bie fie
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oon ber Danbeldmarine unterfcffeibet, aud) in ähnlicher SBeife mit bie

jtriegd -- £randpottfchiffc bewaffnet unb audgerüffet ftnb.

Sbenfo bat man fttfe barnber vereinigt
,
baß bie gebauten Skiffe

mit einem ©uffifeffen 'patente »erfehen fein feilen, welcbed ihren Ur*

fprnng unb ihre ©effimmung naebweift. Die form biefed Patentes feil

burcb gcmeinfibaftlitbe Ucbcrcinfunft feflgeffctlt werben. SD?an hat bc-

fibloffen, taff biefed Patent burcb bie fompetente 3f?uffifd>e ©ehörte

andgefertigt unb ju ©t. peterdburg »on ben (fonfulaten franfreicbd

unb (fngtanbd »ifirt werben foHe.

9. 3m Srtifel IX. §. 3. bed ©ertraged iff feffgefefjt, baff ein

©effiff, wenn ed nicht ©eweife »om ©egcntheile geben fann, eerbäcbtig

fei, fieff mit bem ©egerbanbel befafft ju haben
,

faöd fi<b am ©erb

beffetben ©eferocplanfen »erfanben, welche zugerichtct feien, um baraud

ein jweited Decf ober ein fogenannted ©flaecnbect $u machen.

Um jebem ©erffeffe, ber burcb eine witlfürliche 3ludlegung biefer

SMaufel berbeigefübrt werben fönnte, rorjubeugen, wirb ben Kreuzern

befenberd empfehlen, bie Slnwenbung berfelben nicht anf Preuffiffbe,

Oeftcrreichifcbe unb ©uffifebe ©effiffe, welche ben ^eljhanbel betreiben,

nudjubehnen, fatld fich aud ben 'Jlbfertigungen berfelben ergiebt, baff

bie planten uub ©alten, welche fie am ©erb haben ober gehabt haben,

ald ©egenftanb eined erlaubten ©erfeffrd einen Ibcl̂ 'brer Vabnng

andmachen ober audgemacht haben.

Demzufolge, unb um nicht einen erlaubten ©erlebt ju hintern,

wirb ben ffrenjern audbrücflich aufgegeben, bie in bem §. 3. bed ?lr-

tifeld IX. enthaltenen ©cfhmmungcn lebiglich auf biejenigen fälle an-

juwenben, wo fleh am ©erb bed burchfuchtcn Schiffe® ©efereeplanfen

»orfinben foUten, bie augenfcheinlicf) jur £erffetlung eined fogenannten

©flaoenbectd beffimmt wären.

Die Unterzeichneten ©esoßmächtigten finb in ©emäffheit bed 3lr-

tifcld XVIII. bed ©ertraged eem heutigen Jage übercingefemmen, baff

bie obigen 3nfiruftiencn bem heut zwifdjen Preuffen, Deflerreicb, front-

reich, ©roffbritannien unb ©ufflanb wegen Unterbrechung bed .(rantcld

mit Sfrifanifdjett ©egern abgcfchloffenen ©ertrage angeffängt unb ald

ein integrirenber Dheil bed gebuchten ©ertraged betrachtet werben feilen.

3u Urfunb beffen haben bie ©ceellmächtigten ber Rieben fentra-

hirenben 2 heile biefe Slnlagc unterzeichnet unb ibre©icgel beigebrneff.

@e gcfchehen z« ?onbon, am 20. Dezember @in Daufenb Seht

$unbert (Sin unb SSiergig.

(L. S.) ©chleinif). (L. S.) Koller. (L. S.) ©t. Stulaire.

(L. S.) Slbcrbeen. (L. S.) ©runnow.
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Nr. 33.

5$crotbnung wegen 33cffrafung bed fiantefd mit 9tegerfffa»en,

oom 8. 3uli 1844.

SEBir Jriebrtcf) SBil^clm
,

oon ©ottcd ©naben, Honig oon

‘prcufjcn jc. tc.

»crorbnen jur Sludfübrung bed jwifdjen Unfcrm Seootlmäd)tißtcn unb

bcn ©e»otlmä<btigten 3brtr Siajeffäten teö Haifero rem Cefferrcitb,

ber fiönigin oon ©roffbritannien unb bed Haiferd oon Dtufilanb, »egen

SBerbintcrung bed ^antcld mit Siegerfflaocn, am 20. Xx-jcniber 1841

ju Üonbon abgeffbloffenen unb oon Und ratificirten Vertrages, burd»

melden ber Setrieb bed £>antrld mit Siegerfflaoen für ein bet ©ec=

räuberei glci<b ju adjtcnbed Setbre^en erflärt »erben ift, auf bcn

Antrag Unfered ©taatdminifferiumd unb nach oernomnicncm ©utadjten

Unfered ©taatdratbd, »ad folgt.

§• 1 .

3ebcd ‘fJreujjifc&e ©d>iff, wcitbed oon einem ßreujer angcbalten

wirb, iff ald im 'JJcgerffaocnbanbel begriffen anjufeben, wenn ed Sieger*

fflaoen am Sorb £at, ober wenn in bemfetben ©egenffänbe, »ie fie

ber Slrt. 9. bed SBertraged »om 20. Dezember 1841 bejeidjnet, oorge»

fnnben »erben, ober erweiolid) »ä^renb ber Steife, auf welker bad

©djiff angebalten wirb, oor^anben gewefen finb.

Diefe Scrmut^ung fann nur burd) ben uberjeugenben SIa<b»cid

entfraftet »erben, taff bie am Sorb oorgefunbenen Sieger in einer er*

laubten 2lbfii$t aufgenommen worben finb, ober taff bad ©if)iff in

einem erlaubten ©cfdjaftc begriffen »ar, ober ju einem folgen aud*

gerüffet worben ift, unb taff bie ©egenffänbe, welche jene Scrmutbung

begrünten, notbwenbig waren, um bcn erlaubten ju erreichen.

§. 2 .

©egen im $oljbantcl begriffene ©djtffe wirb baburtf», taff auf

benfelben bie unter Sir. 3. bed 9. Slrtifcld jened Sertraged erwähnten

Siefcroeplanfen oorgefunben »erben, bie im §. 1. aufgeffetlte Sermutbung
nur bann begrünbet, wenn fi<b ergiebt, bafj tiefe ©egenffänbe äugen*

ftbeinlitb jur Slnlage eined ©flaoentecfd beffimmt ffnb.

§. 3.

2Birb ein fiauffabrteiffbiff, weltbcd natb bcn Süorfdpriften ber §S. 1

unb 2. ald im ©flaeenbantel begriffen anjufeben iff, angebalten unb

jur Unterfucbung an bie fompetenfe Seborbe abgeliefert, unb fann ber
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oorbcbaltcuc ©egcnbcwcid ntdjt bcfriebigenb geführt werben, fo ift

gegen ben flapitain, ben ©uperfargo unb ben erften ©teuermann auf
3ui|^auöf}rafe een fünf bid ju jwanjig fahren ju cvfenncn. Sine

gleite ©träfe trifft ben 9t|ebcr, benjenigen, Heidjer jur Jludrüfhmg

bed ©ebiffd (Mb bargelieben bot, unb ben 23erfte^crer
,
trenn bcnfelben

bie ©eftimmung bed ©ebiffd befannt war.

©egen bie ©ebiffdmannfebaft tritt ©trafarbeit een fedtö ©ionoten

bid ju fünf 3abren ein, wenn and ben llmflönbcn erhellt, baff fie fld>

bei bem ©erbrechen freiwillig beteiligt bat.

§. 4.

©ei 3nntcffung biefer ©trafen (§. 3.J ift befonberd ju berucfficf>»

ttgen, ob auf bem ©tbiffe wirflicb ÜRcgerfflaocn porgefunben worben

finb, ober natbgewiefen wirb, baff ein ©flapenbanbel febon ftattgebabt

bat. SSuffer jenen ©trafen ift gegen diejenigen, weltbc gegen bie auf

bem ©(^iffe befinbiieben ©flauen ftcb ttoef) anberer ©erbrechen fdjutbig

gemalt buten, auch bie auf biefe ©erbrechen in ben ©efefen angebrobete

©träfe nach ben allgemeinen ©runbfäjs« über bad 3ufaro«wntrcffcn

mehrerer ©erbrechen jur Slnwenbnng ja bringen.

§ 5.

die gegen ben Rapitain, ben ©uperfargo unb erften ©teuermann

angebrobeten ©trafen (§§. 3 unb 4.) treffen autb diejenigen, treibe

bie ©teile biefer ©erfonen einnebmen, wenn gleich fie old fol<bc in Per

©«biffdroDe nicht bcjcicbnct finb.

§
©rgiel't fi<b bei einem jur Jtudruftung im ipafen liegenten Schiffe

aud feiner Ctinricbtung ober ©efraebtung, baff bajfeltc junt ©tlaoen-

banbcl beftimmt ift, fo wirb derjenige, welcher cd audruftet ober aud-

rüften lagt, mit ein* bid treijalirigcr 3ucbtbaueftrafc belegt.

©leicbe ©träfe trifft denjenigen, welcher jur Sludrüftung bed

©ebiffed ©elb bargeliebcn bat, fowie ben ©erficberer unb ben Rapitain,

wenn benfelben bie ©eftimmung bed ©ebiffed befannt war.

©egen bie ©ebiffdmannfebaft tritt, wenn ihr bie ©eftimmung bed

©ebiffed befannt war, ©trafarbeit oon brei ©tonaten bid ju einem

3obre ein.

3n allen gälten, in benen nach ben oorbergebenben ©eftimmungen

3uebtbauöftrafe audgefproeben wirb, muff jugleicb auf ben ©erlnfi ber

©efugniff jum ferneren Setriebe bed gemiffbrauebten ©ewrrbed, im»

gleichen aller (fbrenreeffte, ^enfionen unb ©nabcngebalter, unb wenn
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unter ben ©d)ulbigen ein Beamter ift, auf Raffation unb auf Unfähig'

feit bcffelben ju aßen öffentlichen Slemtcrn erfannt worben.

§. 8.

Grgiebt bie gerichtliche Untcrfudjung, baft bad aufgebrachte ©d)iff

auf ter Steife, auf welcher cd oon bem Rreujer ungehalten ift, ©flauen-

bantel bereite betrieben hot, ober baff cd ba$u audgcrüflet war, fo t'ft

in bem Grfcnntniffe, buvd> wclcheö bie ©trafen gegen bic betheiligten

^erfonen feflgefe$t werben, jngieich bie Sonfidfation bed ©d>iffed mit

feiner gefammten Jludruftung unb ber barauf oorgefunbenen ?abung

an fianbclögutern auöjuforecfcfn.

S. 9-

Gefolgt ein freifprcdjenbeö Grfcnntnif, fo mufj bureb baffelbe ju--

glcich bie jfrcilaffung bed ©chiffed unb ber Labung oerorbnet werben.

§. 10 .

3 fl ein freifprcd>enbeö Grfenntnif? ergangen, jum Slnhalfen beö

©chiffed unb jur Jlblieferung an bie fompetente ©ehörbc aber hinläng-

licher ©runb (§. 1.) oorhanben gewefen, fo finb ju einer Gntfchabigung

eben fo wenig Diejenigen »erpflichtct, welche bad ©chiff angehalten unb

abgeliefert, alö bie Stegierung, in beren Sluffrage fie gehanbclt hoben.

§. II.

3 fl bagegen bad ©chiff widerrechtlicher SBcife ober ohne hinreichende

25crba<htdgrünbc burchfucht unb in ©efefdag genommen worben, ober

finb bei ber Durcbfuchung ober ©efchlagitahnte SWipraudie ober Sßera-

tionen oorgefallcn, fo hot bad ©cridjt in bemfelben Grfenntniffc ben

©efeblöbabcr beö Rrcujcrö ober ben ST ffixier, welcher jur Durdifudjung

bed ©chiffed an 33orb beffclbcn abgcfdjicft worben, ober Denjenigen,

welchem bic Jührung bed in ©cfd)lag genommenen ©chiffed anoertraut

war, jutn Schabencrfafc ju ocrurtheilen, infofern bie erwähnten £anb=
lungen unter Autorität ber einen ober anbern biefer pcrfoticn gefche-

hen finb.

§. 12 .

Die nach ben Sejlimmungen biefed ©efrhed ungehaltenen ©chiffe

werben nach ©wtnemiinbe gebracht, unb an bie bortige ©duffahrtd-

fontmiffion jur Sßeiterbcforberung nach Stettin abgcliefert.

Unmittelbar nach ber Slbliefernng unb nach bem Gmpfange ber oon

bem ©efehldhaber bed Itrcujerö angenommenen ©crhanblungen mufj

bie ©chiffahrtöfommiffion , nach ©orfchrift beö 8. 8lrt. beö erwähnten

Sertraged, jur ©efiefatigung bed ©chiffed fchreiten, unb hierüber ein

flrotofoll aufnehmen.
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*. 13 .

Die ©erhanblungen werten fobann an bae Dberlanbcßgericht ju

Stettin abgegeben, »elcheß mit ber fernem Unterfucfjung unb bem Qr-
fenntniffc beauftragt ifl. üaffelbe hat »on alten rechfßfräftigcn Srfennt-

niffen -eine Ausfertigung mit ben ©ntfeheibungßgrünben an bas Wini-
ftertum ber auswärtigen Angelegenheiten einjureiehen.

Urfunfclid) unter Unfercr £>ochftcigenhantigcn Unterfd)rift unb bei-

gebrühtem Königlichen ^nfieget.

©egeben Sanßfouci, ben 8. 3uli 1844.

(L. S.) ftriebrief) 2öifbrlm.

v. 9? o 4> o n>. Wühler, b. Saoignp. Jrbr. p. 2? ü t o ». Jlott»cll.
SBcglaubigt:

©ornentann.

Nr. 34.

©rfrß jum ©dju|} ber Sßctarenkjcirfmungcn.

93om 4. 3ult 1840.

©ir ^viebrtch 2Bi((>eltn, non ©otteß ©naben, König oon

^rcupen :c. jc.

berorbnen, um ben £anbelßperfehr gegen falfchlid>e ©aarcnbejcichmin»

gen $u frühen, auf ben Antrag Unfcrcß Staatßminifteriumß unb nach

erfordertem ©utaebten Hnfereß Staatßrathß, für ben ganzen Umfang

Unfercr Wcnarch», »aß folgt:

§. 1 .

©er ©aaren ober beren Scrpacfung falfchlidj mit bem 'Jiamen

ober ber Jirma unb mit bem ©ohn- ober Jabriforte eineß inlänbi*

fehen Jabrif * Untemehmerß, ^robujenten ober Kaufmanns bezeichnet,

ober wiffcntlid) bcrgteichen fätfdilicf) bcjeichuetc ©aareit in ben 18er-

fchr bringt, bat
( infofern bamit nicht ein fch»crcrcö ©erbrechen rer-

bunben ift, ©cfängnipftrafe, »eiche bie J'auer Sineß 3a hrfß, unb zu-

gleich eine ©rlbbupe, »eiche bie Summe bon Sin Jaufenb Uh0 *1
“

1™
nicht überfteigen barf, oerwirft; eß fann jeboch in geringfügigen Jul-

ien ober bei befonberß milbernben Umfiänben Hofe auf ©elbbupe er»

fannt »erben.

§. 2 .

Diefe Strafe (§. 1.) »irb baburch nicht außgefchloffen, bap bei

ber ©aarenbejeichnung ber sJIame ober bie Jirma unb ber©ohn» ober

Jabrifort mit geringen Abänberungen »ieber gegeben worben, »eiche

nur burep Anwenbung befonberer Aufmerffamfcit »ahrgenommen wer»
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ben fönnen. Cb ein fetter Jad »or^anben fei, E>at bet Siebter ju

ermeffen, welkem überlajfen bleibt, bad ©utaebten »on ©adwerflän*

bigen ctn$ubo(cn.

ff. 3.

Me bem gegenwärtigen ©cfe(}c entgegenftebenbe allgemeine unb

befonberc 3Sorfcf>riftcn werben bierburcf) aufgehoben, infonberheit:

1) ber §. 1451. Xitel 20. Xbcil II. bed SIKgemeinen ?anbre<htd,

2) bad ®cfe$ wegen (Einführung eined ftabrifjeicfcend in ben pro-

oinjen ©Rieften, pofrn, 'Preußen, Sßefbrrufjen, Pommern, ®ran>

benburg unb ©achfen auf bem bafelbft rerfertigten ©tabeifen,

t»om 3. 3uli 1818.,

3) bie Slrtifcl 72 bid 79. bed für bic »ormald a?crgif<hcn t'anbed*

theile ergangenen Tefrctd wegen ber (Einrichtung ber Jabrifen*

geriete oom 17. Sejember 1811.,

4) bie auf ber linfen 'Jtheinfeite beftehenbrn SBorfdjriffen

a) bed ©efefjed wegen ber Manufalturen
,

gabrifen unb 2Berf-

ftatten »om 22. Gtnninal bed 3al>red XI., Jlrtifcl 16 bid 18.,

unb

l<) bed turch bad X'cfret rem 20. Jebruar 1810 in einer abge*

änberten Raffung neu pitblijirten SReglementd für ben Stath

ber ©ewcrl'ceerftanbigen eom II. 3uni 1809, Slrtifel 4 bid 9.

unb

5) ber Slrtifel 142. bed JR^ctnifcf>en ©trafgefehbuchd ,
foweit er fid)

auf faßliche 2Boarenbejeichnungcn mittclft 9tad>ahmung ber

©iegel, ©tentpel ober ffiarfen ber im §. 1. bejeichncten ‘per.

fonen bejieht.

§• 4.

Xie ajeftimmnngen ber §§. 1 unb 2. finben aud> jum Schule ber

Untertanen berjenigen ©taaten Slnwenbung, mit benen über bie SRe*

ciprocität llebereinfunft getroffen worben ijt.

Urfunblid) unter Unferer £öd>fteigenhänbigen Untcrft^rift unb bei-

gebrutltem Königlichen 3«fiegel-

©egeben ©andfouci, ben 4. 3uli 1840.

(L. S.) gricbrich 35B it ^ ef m.

r. Müffling. r. Stampf. Mühler. v. Stodjow.

©raf o. ?ll»endleben.

beglaubigt:

Cüedberg.

Oantt. f Tr. Srnfuljrbumlt. 34
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Nr. 35.

3lßcrf;i'd)fle Äafciitctö ^ Drtte oom 28. ®?ai 1842, ta$

©efe£ oorn 4. ^uli 1840 betteffent».

®a 3# über bic in Setreff bed §. 3. bed ©efefjed jum ©(bu£
ber SBaarenbejeiebnungcn oom 14. 3uli 1840 angeregten Sebcnfen

eine nähere Seratbung angeorbnet bäte; fo bejlimme 3<bi bafj *n ber

Rbeinprooinj für bie bort bid $ur Sefanntmacbung bed gebauten ©e-
feftea gebrauchten, unb gehörigen Drtd niebergefegten Jabrifjeirfjen bic

im §. 3. Rr. 3. 4. unb 5. jened ©efefjed erwähnten unb bureb baf«

feite aufgebotenen gefeilteren Sorfcbriften bid auf 3Beitered wieber in

©ültigfeit treten fotlen. £>ad ©taatd- Stiniftcrinm bat biefe Drbrr

bnreb bie Amtsblätter ber Regierungen in 23eftpbalen unb ber Rhein-

proninj jur öffentliiben ftrnntnifi ju bringen.

'^otöbam, ben 28. Siai 1842.

(gcj.) 5 rt ebricT SBif^elm.
8n

bad ©faatd-SWiniflerium.
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Nr. 1.

Ucbctfcgung ^n>tf4>cn ©einer SWajeftät bem Könige »on

''JJreuficn unb ©einer SRajeftät bem Wenige non ©anemarf,

ju Äopenfjagen ben 17. 3uni 1818 gesoffenen

£anbelö - ©raftatö.

3m 'J?amcn ber ^oc^^eiligcn unb unheilbaren ®reieinigfcit

!

@cine SKajeflät ber König »on ^reujjcn unb ©eine «Diajefleit ber

König »on Dänemarf, »on gleichem Verlangen befeelt, bie jwifhen

3§nen befteljenbe Jreunbfhaft immer nte$r ju befefHgeu unb bie £an»

beföoerbinbungen jwifhen 3$ren beiberfeitigen ©taaten ju erweitern,

finb übereingefomnten, einen auf gegenfeitig »ortfieil^aften Örunblagcn

fief) fhi$enbcn Jpanbelöocrtrag abjufc^tiefen.

Demjufolge ttaben 3$™ üRajcjläten ju 3^ren SBeooßmdc^tigten

erwägt unb ernannt, nämlih:

weihe, nah Sluöwchfelung tfirer in guter unb gehöriger gornt tefun-

benen SMmahtcn, folgenbe ?lrtife( »erabrebet unb fcfigefefct tjaben:

2Irt. 1. Jrcunbfhaft.

Sa fott ein unocrbrücblt'her Triebe auf eine aufrihtige unb »oll*

fommene Jreunbfhaft jwifhen ©r. ®?ajefiät bem Könige »on $reu-

fjen, 3&ren örben, ‘iRahfotgcrn unb Untcrtbanen, einer ©cita, unb

©r. <D?ajefiat bem Könige »on Dänemarf, anbrer ©eita, ohne 2Iua-

nabme »on ^erfonen ober Orten, befielen.

2lrt. 2. ©e^anblung ber gegenfeitigen Untertanen.

Tue preufifhen Untertanen in Oänemarf unb bie Danifhcn

Untcrtbanen in ^reufjen, fotten fteta ben 3ubi»ibuen ber, nah SWaaf*

gäbe ber jwifhen ben polten fontra^irenben Steilen unb anbern SWäh*

ten beftebenten #anbeld»erträge, am meiflcn begunftigten Nationen

glcihgcahtet unb bebanbelt werben. 3(ue 'Majeftatcn mähen ©ih
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außerbem »erbinblicß, 3^reu beiberfeitigen Untertanen alle biejenigct*

Srlcießterungcn, Untcrftüßungen unb Jpanbeldoortßcilc ju gewähren,

welche auu einem ©orjuge, ber 'Statur ber ©acßc nad>, fließen fönnen

;

eS »erficht fid; jebocß, baß fowoßl bie ^reußifcßen alb Dänifcßen Un-
tertanen fteß in ißrem tpanbcl unb ©erfebr ben Canbcdgefeßcn unb
©erorbnungen ju unterwerfen haben.

Slrt. 3. 3 oll-- unb Jpafengelbcr.

Die in bem »orßergeßenben Slrtifcl ben beiberfeitigen Untertanen

jugejtanbcnen ©ortßcile ber am meiften bcgünßigten 'Stationen er-

greifen fieß gleichfalls auf bie 23aarcn unb ©cßiffe, welcße ben Unter-

tanen ber fontraßireuben SDtäcßte jugeßören. Um ben -ßwnbel fooict

alb möglich ju begünftigen, i(l man übereingefommen, baß bie Dani-

fdjcit ©cßiffe in ben fbafen tcr Staaten ©einer Stajcßät beb Königs

»on Preußen biefclbeit ©orreeßte, beren fief; bie 'Statienalfcßiffc ju er-

freuen haben, genießen feilen, unb baß gegenfeitig ein ©leicßed ben

'Preußifcßcn ©cßiffen in ben £äfen ©einer ©tajeftät beb Königd »on

Däncmarf, mit Sludnaßme ber ^aröer Unfein, ber 3nfel Jblanb fo

mic ©rönlanbd unb ber Dänifcßen Kolonien geftattet werben foH.

Die 'Preußifcßen ©cßiffe foßen in beu Dänifcßen ftäfen bie 50

‘projent über ben gewößnlicßen Darif nicßt bejahten. Die (rntrießtung

ber £afcngelber, ber Singangd- unb Sludgangdabgaben ober beb 3»Hd
»on Söaaren, fo wie auiß ber oon ben ©cßiffen in ben £afcn ju jaß-

lenben ©ebüßren, foß in ben ©taaten ©einer 'Blaicftät beb Königd

»on Dänemarl für bie ^reußifeßen ©cßiffe biefelbe fein, alb für bie

Stationalfeßiffe. Sille biefe ©ortßrile fmb ebenfalls ben Dänifcßen ©cßif-

fen in ben £afcn ber fprcußtfcßcn 'Monarchie bewilligt.

Slrt. 4. ©unbjoll, 3oll in ben beiben ©eiten unb in bem
£ollfteinifcßen Kanal.

Die l'reußiftßen ©cßiffe foKcn bie Slbgaben im ©unbe unb in ben

teiben ©eiten eben fo erlegen, wie biefe Slbgaben »on ben ©cßiffen

ber in Däncmarl am meiften bcgünfligten Nationen entrid;tet werben.

Sin ©leüßcd foß rücfßcßtlid) ber fJreußifcßcn SBaaren unb ©üter fiatt

ßnben, welche bureß ben ©unb unb bie ©eite am ©orb frember unb

prioilegirtcr ©cßiffe geführt werben.

Der ©unbjoll fotl nach bem Darif »om St™ 1645, ober in fol-

eßer Slrt erlegt werben, wie Dänemarf fieß barüber mit ben am wei-

ften bcgünßigten 'Stationen bureß anberweite ©ertrage einigen wirb.

3tücfficßttid) ber in bem Darif mißt aufgeführten SBnaren foUcn

bie ^reußifeßen Untertanen nur <$in jSrojent bejaßlen, wie bieß »on

©eiten ber am meiften begünjligtrn 'Stationen gefeßießt.

Die ©ejaßlung befl 9tofenobcl unb ber 24 ©cßillinge, welcher bie
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Preupifeben Untertanen bieder im ©unbe, fowobl für Schiff ald t'a*

buug, unterworfen ge»»efen, foU ganjlieb auffjören.

Die junt heften ber 3oflbeamtei» beftimmten Sporteln unb an*

bere Unfoften im ©unbe fallen »on ben preupifeben Untertbanen in

berfelben 2lrt entrichtet »»erben, wie es »on ben, bureb abgcfebloffene

£»anbeld»ertragc mit Däncmarf am ntcijien fcegünftigtcn Stationen ge»

fd|id;t. 2luf eben tiefe 2lrt fotten bie preupifeben Untertbanen bie 2tb=

gaben für bie Durchfahrt bureb ben £ollfleinifebcn ftanal erlegen.

9lrt. 5. Sefrciung »on ber Sifitation.

23ci ber <fabrt burch ben ©unb, bureb bie Seite unb ben £>ottffci»

nifcbcit fianal feilen bie ©ebiffe unb SBaaren, »reiche preupifeben Un*

tertbanen jugebören, nicht »ifitirt »»erben, fonbern man wirb, b'nffcbt*

lieb ber (Entrichtung ber »on biefen ©ebiffen unb Sßaaren ju jablenbcn

Abgaben, ben »on bem Pfagiflratc ober bem 3ottamtc beS Qrtd, »on

»vclcbent bie ©ebiffe abgegangen ftnb, in beböriger Jorm auögeftellten

unb »on ben preupifeben ©ebiffdfapitainen »orjujeigenben 3f l»0nl ffL’n

unb Püffen, ©lauben beimeffen, opne eine weitere Sludfunft über bie

SBaaren, aud welchen bie Cabung beftebt, ju »erlangen, cd nuep in ?ln*

febung bed ©ewiebtd, bed Pfaapcd, ber Qualität unb bed Ginbattend

ber Ißaaren, lebiglicb auf ben 3 n balt biefer 3f«8n 'ffc u»b paffe an*

fommen laffen. Gd »erfleht (ich jeboeb ^terbei »on fclbft, bap wenn

man einen in biefer ipinftebt begangenen llntcrfcbleif geirabr Werten

füllte, man auf ben erften Jlntrag tiefcrbalb auf ?D?ittcl betagt fein

»»irb, bemfelbcn abjubclfcn unb ihm für bie 3ufun f( »orjubeugen.

2lrt. 6. 3oHgu«ttung.
Dad 3»Hamt bed ©unbed b«t auf ber Quittung über bie bejapl*

ten 3®ße bie »on einer jeben ©attung »on SBaarcn erhobenen 3öHe

jebedmal einjeln anjugeben, bamit auf tiefe Sßcife bewahrheitet unb

feftgefiellt werben fann, ob nicht juoiel geforbert »»orten; unb cd fott

bem gebaebten 3oHamte nicht geflattet fein, tiefem ©ebrauebe juwiber

;u banbeln, ed fei benn, bap bie ©ebiffofapitaine felbfl, um ihre ?lb»

fertigung ju befcbleunigen, mit einet allgemeinen Sefcbeinigung ber für

bie ganje Uabung bejahten 3®tk jufrieben fein wollten.

2lrt. 7. ?lbfertigung ber ©ebiffe im ©unb.
Die preupifeben ©ebiffe fotlen im ©unbe ohne allen Serjug ab-

gefertigt werben, unb bie Königliche 3oHfammer foU anbern ©ebiffen

nicht ben Sorjug geben, cd fei benn, bap tiefe juerfl angefommen wären.

21 r t. 8. Die preupifeben ©ebiffe werben nicht jweimal
ja bien.

preupifebe ©ebiffe, »»eiche ben ©unbjoll erlegt haben, fei cd »»cm»

fee »on ber Qfffcc fommen, ober wenn fic nach ber Qftfee geben, fön*
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iten m'cfct angebaltcn »erben, bettfelben nod) einmal ju erlegen, faOd

fte burtfi ©türm, »ibrige SBinbe, ober auf anbere Strt, genötigt nar-

ben feilten, in ben ©unb ^urücfjufcbren.

2lrt. 9. ©ebiffabrt auf ber Glbe.

^reugifdje ©d>iffe, »riebe »or ber geffung ©luefftabt unb anbern

Dänemarf gehörigen feften ^läfccn an ber Gibt porbeifegrln, faßen

»ober pifetirt noch aufgebalten Pbrr beunruhigt »erben, cd fei tenn,

baf in ßrirgdjeiten ertpiefene SSerbaebtdgrünbe obwalteten, baf biefe

©d)iffe bem Jcinbe Sricgdfontrebanbe jufä^ren. Die ‘f'rcufjtfcbcn ©djiffe

»erben auf ber Gibt gleich ben 9?ationalf<hiffen bebanbclt.

2trt. 10. 3uflut^t in ber ©efabr.

f?rru§tfd)C ©d)tffe, wcldjc turd) ©türm, »ibrige SBinbe, ober an*

bere ©ecjufälle genötbigt »erben, if>rc 3uflud)t in irgenb einem ipa«

fen ber Dänifdjen SDfonarcbie ju nehmen, fönnen bafclbfi ungefiinbert

Slnfcr »erfen, fi<^> aufgalten unb audbeffern, ohne für ihre SBaaren,

fo lange biefe nicht audgefchifft ober oerfauft werben, 3°ß ju erlegen.

Gin ©Icidjcd fott rüeffirfjtlict) ber Dänifdien ©c^iffe in ben ^reuftfdien

£äfen ffatt finben.

Slrt. 11. Sefreiung oon ber 3?efcblagnabme.

Stein ©d)iff, ed fei ßauffabrtei» ober ßriegöfdjiff, wclcbed ben Un-
tertanen einer ber beiben fontrabirenben SWäcbtc gehört, fann in ben

Jpäfen ber anbern angebalten, noch fönnen bie äBaaren in 2?eftblag ge-

nommen »erben. Diefcd ift jebod) nicht auf gerichtliche Scfcblagnab»

men unb Slrreffc wegen ©cbulben audjubebnen.

Slrt. 12. Gmbargo.

Seined oon biefen ©ebiffen fann jum Sriegeöbienjte, ober ju ir-

genb einem anbern Drandoort, wiber feinen SBißen, gcj»ungcn »erben.

Slrt. 13. Gin» unb Sludfubr.

3ebe ber beiben Nationen fofl berechtigt fein, fowobl ihre eigenen

ald fremben Grjeugniffe unb SBaaren, auf eignen ©ebiffen in bie Staa-

ten ber anbern fontrabirenben 'Diacfit einjufubren, auch einen gleichen

$anbcl am 3?orb frember ©chiffe ju treiben. Die beiberfeitigen Un»

tertbanen finb jeboeb ffetd »erbunben, fich ben 23orfchriften unb 33er-

orbnungen ju unterwerfen, »oburch bie Ginfubr ober bie Sludfubr ge»

wiffer Öuter unb SSaaren, in bem Staate, »o ber Jpantcl getrieben

wirb, entweber ganjlich »erboten, ober »orjugdweife einer ©cfcUfcbaft

ober ©emeine überlaffen worben iff.
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2lut haben bic beibcrfcttigen banbeltreibenben Untertanen fit

nat ben alten ©efefcen unb ©ebräuten ber ©täbte ju ritten, »o-

felbft fie £>anbel treiben nnb Kraft weit« ein £anbelSj»eig ben (Sin-

»ebnem tiefer ©täbte rncbr ober minber oorbebalten iff, wie bieg in

Königsberg, (Slbing unb X'anjig, rücffittlit beS $anbelö mit $olni-

ften unb Sfnffiften SBaaren, fiatt finbet.

3lr t. 14. Freiheit beS ?abcnS unb JlblabenS.

Die Kaufleute, Kapitaine, ©efcblöbaber ber ©tiffe unb anbre Un*

tertbanen einer feben ber betten Stationen, fönnen in ben £>äfen ber

anbern »eher gezwungen »erben, irgenb eine ?lrt SBaare in anbre

©tiffe ju laben, ober fie an 23orb ihrer ©tiffe aufjunebmen
, not

länger auf ihre ©erlabung ju »arten, als fie eS für gut befinben.

2lr t. 15. £aitbel in KriegSjeiten.

©erätb eine ber beiben fontrabirenten sD?äd>te in einen Krieg mit

einer britten SDlatt, fo »irb folte bennot t'brerfcitS ber anbern ©iatt

Seweifc ihrer forttauernben grcunbftaft geben, ohne irgenb eine Sc*

günffigung ju forbern, »eite bem eignen 3n tereffe unb ber Stube ber

neutral gebliebenen Statt natteiHfl »erben fönntc; »ielmcbr »irb

fit lefjtere, »on ©eiten ber friegfübrenben 2??a1 1 ,
beS sollen Slner-

fenntniffeö aller, ihr burt bie Steutralität gefieberten
, Stctte ju er-

freuen haben, wogegen fie aber aut trerfeitö bie bamit oerbunbenen

^flitten firenge ju erfüllen bat.

Slrt. 16. ©tiffabrt ber Steutralen.

3n Jolge beS »orbergebenben Slrtifcls fönnen alle ©tiffe ber fon-

trabirenben Stätte ungebintert oon £afen ju £afen, unb aut na($
ben Küffen ber friegfübrenben Stationen fegeln.

2lrt. 17. SBaarcn am Sorb neutraler ©tiffe.

J5a bie £»ben fontrabirenten Stätte beftloffen haben, bie Frei-

heit beS JpanbelS unb ber ©tiffabrt 3brcr Untertanen, in tem JaHe,

»o bie eine im KriegSjuftante fit beftnben, »äbrenb bie anbere neu-

tral bleiben würbe, unter binreitenben ©tu$ ju fictlen, fo finb ©ie

übereingefommen
, baf? alle auf neutralen ©tiffen »erlabene SBaaren,

mit Sluönabmc ber KriegSfontrebanbe, frei fein fotlen.

SS fleht mithin ben neutralen Untertanen frei, für ihre Stet*

nung, bie oon ihnen erbanbelten Srjeugniffe beS ©runb unb ©otenö

ober ber Stanufafturen beS friegfübrenben i'anbeö ju tranöportiren.

Diefelbe Freiheit fotl fit aut auf bie am Sorb eines neutralen

©tiffeS befinbliten 'JSerfcrten erftretfen, felbfi »enn fie Feinte beS an-

bern Ibeileö wären, bot mit Ausnahme ber im feintliten ®icnfl

not »irflit flebenben Kriegsleute.
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Um allen 9la$tyeilen oorjubeugen, bie aus kr Unrebliihfcit kr*
jcmgcn crwachfen fönntn, wcld>e fid) kr flagge einer Nation bekennt,

kr fic nicht angehören, ift man ubereingefommen, als unabwcid)li(hc

Kegel feftjuftcllen : baß auf febera ©d>iffe, um alb baS (Eigenthum beb

b'anbeö, beffen flagge eb füf>rt, betrachtet »erben ju fbnncn, ber JRapi-

tain unb bie ipälfte ber «Kannfchaft aus 3niänbcrn befielen, unb bie

©cljifföpapiere unb fJajfe in guter unb gehöriger iforrn, natb ©taaßgabe

ber ©erorbnungen ber Kegicrung aubgefertigt, »cl(f>er bab ©cfjiff an»

juge&ören oorgiebt, befunben »erben muffen. 3ebeb ©d)iff, welches

biefe Kegel nicht beobachtet unb kn in biefer #infidjt befannt gemadj»

fen ©erorbnungen jumiber banbelt, gehet aller Kecßte auf kn ©cfm$

kr fontra^irenben 'IRäcfjte oerluftig.

2lrt. 18. ©lofirte #äfen.

Die ©tfjijfe kr neutralen ©facht follcn jcboch in blofirtcn £afen

feinen Jpanbel treiben. ©fan ijt barin ubereingefommen, nur folgen

Drt alb belagert ober blofirt ju erachten, »eitler non kr ©eefeite

burd) j»ci Sricgbfd)iffe, unb oon ber Sanbfeite burch eine Batterie fta*

nonen bcrgcflalt eingefchtoffcn ijt, baß kr (Eingang nitfct gc»agt »er»

kn fann, ohne ftdj ber augcnfdjcinlidjcn ©efabr einer Seßhießung mit

Kanonen freies ju geben.

3lrt. 19. ©ifitation auf ber ©ec.

Die Stauffartßeifcßiffc, welche allein fegelnb, an beit Stuften ober

in offener ©ee, auf Kriegöfchiffe ober ©rioatfaper ber einen ober kr
ankrtt fontrabirenben ©facht flößen, welche mit irgenb einem ankrn

©taate in Krieg oerwicfelt ijt, haben ft<h kr SSifitation ju unterwerfen.

3n biefem »falle ijt eb ben ftapitainen unb Rührern ber gebauten

©dliffc unterfagt, irgenb etwas »on ihren papieren über ©orb ju

werfen. ©ebad)te Rriegbfchiffe ober ©rioatfaper füllen fich jekrjeit

einen fianoncnfdiuß »eit oon kn Kauffartbcifchiffcn entfernt halten;

unb um gänjtich jeber Unorbnung ober ©ewaltthiitigfeit oorjubeugen,

ijt man iibereingefomincn, baß crjiere niemals mehr alb jwei okr brei

«Kann in ihrer ©chaluppc an ©orb kr ßauffartheißhiffc fenben biirfen,

um bie griffe unb ©eebriefe ju prüfen, welche bab (Eigenthum unb bie

üabuttg biefer ©djiffc bewahrheiten. 3 n kn {fällen atfr( m
flauffartheifchijfe unter bem Öctcit eines Ober mehrerer Sricgöfchiffc

fegeln, füll bie einfache (Erflarung kb bcfchlbhabcnkn Dffljierb kr*

felbcn, baß jene ©clnjfe feine fiontrebank am ©orb haben, oödig ge*

nugeit unb feine ©ifitation weiter ftatt ftnben.
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Art. 20. Schiffe, welche mit ftricgd-Äontre banbe an-

getroffen »erben.

3m Ja fl, baft bei ber Sifctation ein ©d>iff mit Srirgdfontrebanbc

angctrcjfcn wirb, fofl fid# ber ftaper afler Wewaltthütigfeit gegen baffelbe

enthalten. (5r iff aber berechtigt, bad Schiff in einen £afen $u brin-

gen, too, nach anhängig gemachtem gefc$(i<hcn Verfahren unb nach Öc'

fülltem (Jnburthcile, bie SBaarcn, »eiche ftriegofontrebanbe finb, fon--

fideirt, bie anbern Wüter bagegen juruefgegeben »erben feilen, ohne

bafj uian jernald »eber bad Schiff noch bie Wüter, unter bem äJomanbe

oon Soften ober Welbbufje jurüefhaiten barf. 3m Jaufc bed ^rojeffed

iff ber Saritain, nachbem er bie für Sfriegdfontrebanbc anerfannten

Wüter audgeantmortet hat, nicht weiter Oerpftid)tet, bnd (fnbe feiner

Angelegenheit abjuwarten, fonbern fann, »enn er cd für gut finbet,

mit feinem Schiff unb bem SRcffc feiner üabuug »ieber in See gehen.

Wefchieht bie Gntbccfung ber fiontrebanbe auf offener See, fo

fann ber Sapitain bed Schiffd, an beffen 23orb fich bie ftontrebanbe

befinbet, nach Wutfinben tiefe STontrebanbe bem Kaper überiaffen, weicher

fich aidbann mit biefer freiwilligen Uebergabe begnügen muff, ohne bad

Schiff auf irgenb eine Art Weiter ju beunruhigen.

Art. 21. Sontrcbanbe.

Unter ber Benennung oon firiegdfontrebanbe »erben blöd Jener*

gewchre unb anbere 2Saffcn mit bereu 3«behör oerffanben, aid: itano*

nen, SDfudfeten, ©förfer, ^etarten, ©omben, Wranaten, Jaffcten, Jlinten,

‘JHffolen, Stücf- unb ftleingewchrfugeln, Jiintenffcine, Junten, 'Jiuloer,

Salpeter, Schwefel, Karaffe, Janjen, Degen, Degenfuppeln, Patron-

tafchcn, Sättel unb 3äume; bo<h fofl oon biefen Sachen badjenige

audgenommen fein, »ad jur ä$ert(>eibigung bed Schiffd unb beffen

SKannfchaft erforberlich iff. Diefe SBaaren »erben inbefj nur in bem

Jafle ald ftriegdfontrebanbe erachtet, wenn fie in fcinbliched Janb ein-

geführt »erben. Alle anbere Söaaren, welche in tiefem Artifel nicht

aufgeführt finb, fonnen ald ftriegdfontrebanbe nicht betrachtet »erben.

Art. 22. Kaperei.

Die Aufmunterungen, welche oon bemjenigen beiber SE^etfe, ber

Krieg führt, in feinen Sßerorbnungcn über Kaperei, ben ©cfafcungen

feiner Kriegoftbiffe unb feinen Untcrthanen, welche Kaoerfchiffc audge*

rüffet haben, etwa bewilligt werten, finb in feinem Jafle auf Kauffar-

theifchiffe ber neutral gebliebenen $>facht anjuwenben.

Art. 23 . Schuh ber gegenfeitigen Schiffe.

Jcber ber beiben fontrabirenben Dhf *le wirb bemüht fein, alte in

bem ©ejirf feiner Werichtsbarfeit \u äüaffer unb ^u Janbe beftublicben
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Skiffe unb anberc ©ütcr ju bcfdjugen unb ju oertbctbigcn. £iefc

Wachte »öden tcmnacb Tiidjt bulben, baf? bic ©tbiffc unb SBaaren ihrer

beiberfeitigen Untertanen, an ben Stuften unb in ben £>afen , auf ben

Sieben unb in ben Strömen, bie unter ihrer £errftbaft flehen, oon

ben ffriegdftbiffen ober anbern gabrjeugen einer britten Watt »eg-

genommen werben, unb in bem gatte, »o biefj bod> geftbabe unb ber

©ebufj nicht f>ätte (tatt finben fönnen, »erben bie fontrabirenben Steile

ade ihre Wacht anroenben, um bie 3ur“ £t9at,e bed »eggenommenen

©tiffeö unb ben oodjlänbigen Srfag atted ©habend ju bewirten.

2tr t. 24. Quarantaine.

3n Stnfebung ber .Duarantaine, welche in gewijfen gatten in ben

©taaten bed einen ober bed anbern ber fontrabirenben Hfyeiic »erorbnet

»erben fann, haben f«b barnatb ihre ftbiffabrttreibenben Untertbanen

gegenfeitig in berfetben 2trt, ald bic (Singebornen unb bie Untertbanen

anbrer befreunbeter Stationen, ju riAten; boib fotten bie ©erorbnungen

in biefer $>inftd>t gleichförmig unb ohne Scgunftigung ober ©orrccbt

für bie eine ober anbere Station fein.

2tr t. 25. © «h if f b ru<h-

Wenn ©tbiffe ber Untertbanen ber beiben fontrabirenben 2; beite

flranben, ober an ben Süflen bed einen ober bed anbern ©ibiffbrucb

leiben, fo fotten bie beiberfeitigen Untertbanen, fowobt füt fleh fetbft

ald in $inficbt ihrer ©chiffe unb ©üter, jebe mögliche £utfc unb jeben

Scijlanb, fo wie bie Sanbeöeingebornen genießen; boctj haben fie auch

bafür biefetben Stoften unb Slbgaben ju entrichten, welchen in fot«ben

gatten bie eigenen Untertbanen bed ©taatd, an beffen Stuften jte gc-

jtranbet ftnb ober ©hiffbrueb gelitten haben, unterworfen finb.

3n bem gatte, wenn an ben fSreuffiftbcn ober jSänifcbcn Süflen

ein ©hiff, »elcbed ©tbiffbrutb erlitten, gefunben »erben fottte, ohne

baff man ben Stamen bed (Sigentbümerd erfahren fann, »irb bic Sie-

gicrung breimat bintercinanber in ben öffentlichen ©tattern bed l'anbed,

fo wie autb in ber Hamburger 3citung, eine ©eftbretbung bed oerun*

gtütften ©tbiffed befannt matben (affen, bamit ber (Sigentbümer bie

nötbigen Sicftamationen anbringen fann; unb nur erft natb Ütblauf

citted 3abred «atb einer foltbcn Sefanntmacbung fotl, wenn fie ohne

(Srfotg geblieben t'fl, über bad eerungtücfte ©cbtff, nach ben Üunbcd-

gefc$en, oerfügt »erben fönnen.

2lrt. 26. (Sonfutn.

Die fontrabirenben Wachte haben in ihren gegenfeitigen ©taaten

Sonfutn angeftettt, um ihren beiberfeitigen Untertbanen mit Slatb nnb

£bat an bie .£>anb ;u geben, unb bie jwifeben beiben Stationen be-
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fle|>cnben £anbeld»erbinbungen ju beförbern. ©oflten Umfiänbe bie

Aufteilung »on Qtonfuln, 5Bicc -Cfonfutn ober fianbrldagcnten ber fon

trahirenben Steile in benjentgen ^reufjiften ober 2>äniftcn Suropäi-

ft»n jpäfcn, in wetten ftt not feine befinben, toünfcfjenötrertf) machen,

fo wirb ntan fofefeer nic^t entgegen fein.

Art. 27. Dtefpeftioc Untertanen.

X>ic ‘JJreuffiftcn Untertanen, »eit» in Ddnentarf, unb bie Däni=

ften Untertanen, treibe in ’JJrcufjett fit niebergefaffen haben, foften

ftetö bie grct'beit bemalten, bad Sanb, welkes fie bewohnen, ju oertaffen,

toofern fie ihre ©tulben begabten unb anbern Verpflittungen
,

nach

ben ©efefjen bed ©taatd, in »eitern fte fit befinben, ©enüge leifien.

Art. 28. S3rut-

©oUte ungeattet ber aufrittigen ©efinnungen ber ipoben fontra-

birenben Stbeite, unb 3hre3 gegenfeitigen ©efircbcnö, ben grieben unter

©it aufrett ju batten, ed ungtücfliter SBeife (»ad ©ott »erbäten

wolle!) jn einem ®rut ober »obt gar ja einem offenbaren Kriege

jwiften 3bncn fommen, fo »erben bennot 3brc beiberfeitigen Unter-

tanen, bie fit in ben gegenfettigen ©taaten befinben, fowobt in An-

febung ihrer “perfon atd iljred Sigentbumd fiter fein.

©ic fotten eine einjährige griff haben, um ihre Angelegenheiten in

9tittigfcit ju bringen unb ihre ©üter unb Sjfeftcn fortjuführen, »oju

fte »oHfommcnc Jrcibeit genießen, unb #ülfe unb ©tu§ erhalten fot-

len. SRcttdpftcge »irb ihnen nat wie »or bent Kriege bemaltet, unb

nat Ablauf ber einjährigen grift wirb man ihnen bie erforberliten

fSäffe ertheilen, bamit fie fiter unb frei mit ihren gamilien, ihren

©ütern, Sffeftcn ,
SBaaren unb ©tiffen in ihr Vatcrlanb jurueffehren

fönnen.

Art. 29. £>auer bed Vertrag#.

©egenwärttger Straftat foll 3>ranjig 3ah rc bejiehen, unb atled

»ad barin bejiimmt worben, »ährenb biefed 3eitraumd treulit beattet

unb feinem ganjen 3n^alte nat eotljogcn »erben; aut faß ed »or

Ablauf bed gebauten 3eitraumd »on bem ©utbefinben ber beiben £>ohcn

fontrahirenben 2heite abhangen, über bie Verlängerung bed Sraftafd

mit einanber übereinjufommen.

Art. 30. «Ratififation.

©egenwärtiger Sraftat foll ratificirt werben, unb bie 9?atiftfatio-

nen finb in Verlauf »on 3>ret ÜWonatcn, »om Sage ber Unterjeitnung

beffelben an geretnet, ober wo möglit not früher, audjuwrtfeln.
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3u Urfunbe hoffen haben wir Unterfchricbene, fraft unfcrcr sBotf-

machten, benfelbcn unterzeichnet unb mit unfern igappen befiegclt.

Öefebehen ju Kopenhagen, ben Sichcn^ehnten 3un * öintaufenb

Slchthunbert unb Siebzehn.

(L. S.) (gej.) ©raf ju Dohna.
(L. S.) (gej.) 91. SRofenfranh-

Nr. 2.

Ufbcrfejjuttg her iienuention jfirifc^cn
sJ5rcußen unb ©anemarf

ivcijen Grtmicrung ted ©anbeldpertragd oom 17. 3««* 1818.

©efct)toffen ben 26. 9Jlai unb rcttiftjtrt ben 6. 3«^ 1846.

'Jtachbem bet £anbelöocrtrag jmifchen 'Preußen unb Dctnemarf Pont

17. 3utu 1818 nach Slhlauf ber im Slrtifel 29. beffeihen beftimmten

Dauer im (Jinperftänbnijfe heiber Jheilc Hoher in Stabführung erhalten

worben ifl; ©eine 'Plajcftät ber König bon preußen unb ©eine 3)1«'

jeflät ber König oon Dänemarf aber ©ich >» bem äBunfcße bereinigt

haben, ben 3uflanb ron Ungewißheit über bie Dauer bicfcö ©erhält-

niffcd burch 23erabrebung einer weiteren ffrifl ju befeitigen, währenb

welcher ber gebuchte Sßertrag, unter einigen für angemcjfen erachteten

'Dlobiftfationcn unb jufähliehen $)eftimmungen, noch *n Äraft bleiben

foll; fo haben in tiefer Slbfccht ju afcpollmdchtigtrn ernannt:

welche, nachbem flc ihre !ßotlma<htrn audgewechfelt unb biefelben in

guter unb gehöriger gorm gefunben haben, über bie folgenben Slrtifel

ubereingefommen finb.

Slrtifel 1.

Die Stipulationen bed jwifchcn beiben £chen pertragenben Jhei-

len unter bem 17. 3uni 1818 gcfchloffenen £anbeldrertraged feilen bid

jum 1. 3uli 1851 unb barüber h<naud für bie ganje 3e ‘l ber Dauer

ber gegenwärtigen Konocntion (Slrtifel 11.) in Poller Kraft bleiben,

in foweit biefelben nicht burch bie folgenben Slrtifel aufgehoben ober

abgeäubert werben.

Slrtifel 2.

(3um Slrtifel 3., crßed Sllinea bed 93ertraged Pom 17. 3“«* 1818.)

'Dian ifi baruber einoerflanben, baß bie ©tipulation bed erften

Sllinea bed britten Slrtifelö bed fjanbcldpertrageö porn 17. 3“n * 1818

feine Stnwenbung finbet auf bie Küflenfchiffabrt, b. b. auf ben 'Irand

Port oon Qfrjeugniffcn ober ffiaaren, welche in einem Reifen mit ber

©eftimmung für einen anberen ,£>afen beffeihen ©ebietd eingelaben wer-
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bcn, intern bie Sofern ocrtragenben Streife gegenfeitig 3itf? baö iRccbt

oorbchatten, bicfen ©erfchr bcfonbcren ©eftimmungen $u unterwerfen.

Artifcl 3.

(3um Artifet 3., crftcö Sllinea, ebentafelbfi.)

3tt ben übcrfecifchcn Kolonien IDänemarfö fotten btc ']?reußifchcn

©duffe unb Cabungcn unter benfelben ©ebingungcn jugelajfen »erben,

unter benen bie ©c^iffc ber am tncifien begunjtigten Nationen cö jefct

finb, ober fünftig fein »erben. Daffclbc fotl rücfficbtlicf) ber Sfaröer

3nfetn, ^dlanbö unb ©röntantd ftattßnbcn, in fo»cit atö ber Raubet

bafelbft anbcren Nationen eröffnet fein »irb.

Slrtifct 4.

f3um Slrtifet 4. beö ©ertrageö oon 1818.)

©?an ifl übereingefommcn, baß währenb ber ®aucr ber gegen-

wärtigen Konoenfion ber oon ber Jtöniglid) Dänifchen ^Regierung unter

bem 1. Januar 1842 pubtijirte ©unb- unb Seltjotltarif nebfi bcn

barin enthaltenen rcglementarifchen ©cjtimniungen auf bie ^reußifctien

©d>iffe unb Labungen ange»enbet »erben fotl, fo baß ber Raubet unb

bie ©cßiffahrt ber ^reufifdjen Untertanen, in AHcm waö bie (Erhebung

ber ©unb- unb ©eitjöDc betrifft, nach ben Seftimmungen beö gebachten

tEarifö bebanbelt »erben fotten.

T>a auch bie gebachten 'Preußifcbcn Unterthanen beflänbig auf eben

bem »fufc bchanbdt »erben fotten, wie bie am meiften begunftigten

Stationen, fo ifl man barüber einoerflanben , bafj jebe tRebuftion beö

gebuchten Sarifö, fo»ie jebe anbere ©egünfHgung ober ©ortbeil, »eteher

Art fie auch fein mögen, »eiche einer anbcren Watton injwifchen juge-

flanben fein ober fünftig jugeflanben »erben möchten, oon rechtö»egcn

unb ipso facto ben ‘preußifchen Unterthanen gleichmäßig ju Iheil »er-

ben fotten.

Artifel 5.

(3um Art. 5. beö ©ertrageö oon 1818.)

©ei ber Jahrt bureß bcn Schteöwig - fpolfleinfchen Kanal unb bureß

bie (fiter fotten bie ^reußifchen (Schiffe unb i'abungen in alten ©ejie-

hungen auf bemfetben guße behanbett »erben, »ie bie ber am mcijten

begunftigten 'Nationen.

Strtifel 6.

(3um Art. 7. beö ©ertrageö oon 1818.)

Die Königlich Dänifcße Regierung oeroftiebtet fid>, bie Abfertigung

ber 'fSreußifcßen ©ebiffe bei ben 3cflftöttcn im ©unbe unb in ben ©etten

fo oiel atö möglich ju erleichtern unb $u befißteunigen unb barauf ju

wachen, baß bei ber Ktarirung feber nicht bureßauö nöthige Aufenthalt

befeitigt »erbe: hiermit »irb inbeß ber fefiflehenbe ©runbfoft, baß bie

Digitized by Google



544

Schiffe nach Drbnung ihrer Rnfunft abgefertigt werben muffen, ntcbf

aufgehoben.

Jlrtifel 7.

(3unt Slrt. 9. beö ©ertrage« oon 1818.)

Da bic Schiffahrt auf ber (Site feit bem ?U'fdp(ujfe beö ©ertrage«

oom 17. 3uni 1818 burdj befonbere jwifd)cn ben (flbufcrßaatcn ge»

fcßloffene llcbereinfunfte, nämlich bureß bie ftonoention oom 23. 3«ni
1821 unb bie Jlbbitionalafte oom 13. 3lprtl 1844, geregelt worben ift,

fo bejichen fiel) bie $>ohett oertragenbeu Ztytilt »n 2111cm, waö bie ©e»
fchiffung bc« gebauten ©tromcö betrifft, auf bic in jenen Uebereinfunften

enthaltenen ©cjtinunungcn.

Strtifel 8.

(3um Slrt. 10. te« ©ertrage« oon 1818.)

Die flohen oertragenben Dheile finb übereingefommen, bie ?lb»

gabenfreiheit, welche im Slrtifel 10. beö ©ertrage« oom 17. 3uni 1818

ju ©unften berjenigen Schiffe flipulirt ift, welche in ben £äfcn ber

beiberfeitigen Vänber im ©otbfade einlaufcn, auf alle Abgaben attöju-

bebnen, welche baö Schiff ober bic b'abung treffen, fo baff ^reußifche

ober Dänifcße Schiffe, welche alö Rothhafner in einen ber £äfrn ber

Rolfen oertragenben Xheile einlaufcn, fte mögen nun bafefbfi auölabeit

ober nicht, Weber fpafengelber noch irgenb eine anbere Abgabe entrichten

foUen, oorau«gefe(}t, baß bie Rotfnoenbigfeit beö (Einlaufens gehörig

feftgefictlt ift, baß ferner biefe Schiffe feinen $anbe(öoerfehr treiben,

unb baß fte fidf in bem $afen nicht länger aufhalten, alö ber Hmftanb,

welcher ba« (Einlaufen notßtoenbig gemaebt bat, erheifebt.

ffienn biefe Schiffe ihre habung, fo wie fte biefelbe eingebratht

haben, wieber auöfußrcn, foUen fte ebenfalls oon ber (Entrichtung aller

Jluögangöabgaben befreit fein.

Hrtifel 9.

(3um lebten Slltnea beö Slrtifclö 17. beö ©ertrage« oon 1818.)

©tan ift übereingefommen, bie ©eflimmttng, welche in bem lebten

Sllinea beö 17ten 2lrtifelö beö ©ertrage« oom 17. 3unt 1818 enthalten

iß, aufjuheben unb fortan alö fwcußifche ober Dänifcße Schiffe biefe»

nt'gcn ju betrachten, welche in bem Staate, bem fte angehören, nach

©iaaßgabe ber bort geltenben ©efeße unb Reglement«, alö folche an-

erfannt werben.

Die fpoben fontrahirenben Dhc >lc behalten ftd» bie Jluömechfclung

oon Srflärungen oor, welche eine beutliche unb beftimmte ©cjeicßnung

ber fjapierc unb Dofuntente geben, mit welchen, nach ben Slnorbnunge«

ber refpeftioen Staat«» Regierungen, bereit Schiffe oerfeben fein muffen,

©enn nach ber, fpäteflcn« brei ©ionate nach llnterjeicßnung beö
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gegenwärtigen ©ertraged »orjunchmcnbcn Jludwechfclung einer ber #o-
fen fontra^irenben Steife ftd) in bem gälte bejinben feilte, feine in

©ejiehung hierauf bejtehcnben ©orffhriften abjuünbern ober ju mobift-

jiren, fo foll bem anberen X^eilc baeon amtliche ©littheilung gemalt
werben.

21 r t i f e l 10.

(3nm 2(rtifcl 24. bcö ©ertraged »on 1818.)

Die ^rcufifchcn Schiffe, wclcf>e burch bch ©nnb ober bie ©eite

in bie Dfifce eingehcn unb ftt^ nach einem 'Preufiifcfjcn -f)afen begeben

wollen, ohne in einen Danifdicn fjafen cinjulnufen unb ohne mit bem
Uanbe in ©erbinbung ju treten, förnten frei oon ßuarantatne burch

ben Sunb unb bie ©eite fahren, unb man hat fich audbrücflid) barüber

»erftänbigt, baff biefelben nicht gehalten finb, ftd) einer Dänifchcn £jua*

rantaine blöd aud bem ©runbe ju unterwerfen, baff fic genötigt finb,

bie Däniffhen 3°ttfldttcit ber filarirung unb 3®tlcn ir,^t“ng wegen ju

berühren. Die Dänifchen 3<>ttbchörben im Sunbe unb in ben ©eiten

werben $u biefem (fntc, unter ©crücffichtigung ber beftehenben ©erorb*

nungen, bie erforbcrlichen (Einrichtungen treffen.

Der ©eiflanb ber Sootfen fort biefen Schiffen, in foweit cd unter

ben hi« »orgefehenen Umftänbcn thunlich ift, unb gegen eine ange»

meffene ©ergütung geleiffet werben.

äBenn hingegen bie Rührer ber gebauten, burch bcitSunb unb bie

©eite gehenben Schiffe (ich mit Dänifchen Guarantainccertififaten ju

oerfehen wünfehen, fo foUen biefelben in ben Dänifchen duarantaine-

anffalten jugelaffcn werben. Sie haben juh aldbann ben bort geltcnben

SSeglemcntd ju unterwerfen unb foUen bafclbft fowohl h'nfichtlich ber

Dauer ber Ouarantaine, ald h'nfichtlich ber ©ebuffren unb ber ®rpe«

bition, ganj auf bem nämlichen guffe beffanbelt werben, wie bie 9?a*

tionalfchiffe.

Slrtifel 11.

Die gegenwärtige Sonoention foll bid jum 1. 3uli 1851 in ftraft

bleiben. 3Brnn biefclbe fechd SWonate oor Ablauf biefer griff nicht

gefunbigt ift, fo foll fte ferner »on 3ahr ju 3affr unb fo lange »er-

binblich bleiben, bid einer ber ipohen »ertragenben Xheile bem anberen,

jcboch fechd SWonate »orher, feine Stbficht ange^cigt haben wirb, biefelbe

nufer Sßirffamfeit ju fcfjen.

Die gegenwärtige Jlonoention wirb »on ben fpoffen »ertragenben

£h«'len ratifijirt werben, unb bie ©atifefationen berfelbcn foücn in

bem 3citraume »on fcd>c 2Sod;cn, ober wo möglich noch früher, ju

Äooenhagen audgemcchfelt werben.

tantK f, dttifnlarbramK. 35
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3« Urfunbc hoffen haben bie beiberfeitigcn ©e»ollmäd>tigten biefc

ftonocntion unterjeichnct unb ihre Siegel beigefügt.

©o geföebe« ju Kopenhagen, ben 26. 'Mai 1846.

Schoulfc ». Slfrijeraben. Steocntlow-Sriminil.
(L. S.) (L. S.)

Der oorflebenbe ©ertrag ifi ratifteirt unb bie Statiftfationöur

fnnben finb am 6. 3“ü b. 3. 51» Kopenhagen anögcmedjfett worben.

91 n f) a n

1.

©ic mm bctn &pnigli’<bfn 3Danift^cn @cncraf '3of(fantmcr-

unt> Äommrrj ? Kollegium unter feem 1. Januar 1842 pu-

blirirte Dcvcfunfe* unb (Strom

3n Uebereinfiiinmung mit ber alletgnnbigften Ermächtigung Seiner

©ta jeflät wirb hieburch bie £?crcfunb- unb Stromjollrolle jur öffent-

lichen Sunbe gebraut, welche biejenigen ©eftimmungen enthält, bie in

ber ßhrifiianopeler 3°ßroHc 00m 13. Slugufi 1615, in bem Dractate

mit ben Bereinigten Stieberlanben oom 15. 3«ni 1*01, in ben Decla-

rationen »om 14. unb 19. 3“«i 1841
, fo wie in ben gonoentionen

»om 13. unb 23. Slugufi fclbigcn 3^hre3 feflgcfeht finb.

f. 1-

w"r!»ürfl!5irp"
®*f ©<hiffahrt burch ben Dcrcfunb unb bie ©eite ifl

bcnMunc, in t.m l) infi* t ti c& bcä Sunb-- unb Stromcolleö entweber prioi-
©mfunfer unb * * / . .

J

bru Pritm. IeQirt ober unpmmegtrt.

3u ben prioilegirten Stationen geboren aufjer bem Königreiche

Dänemarf nebfi ben f)cr;ogtbumern Schlecwig, ^>olflein unb Sauen-

bürg, fo wie ben übrigen bänifchen ©efigungen, alle biejenigen Statio-

nen, mit welchen Dänewarf £anbclö- unb Schiffahrtö-Dractate unb

gonoentionen abgefchfoffen hat, worin ©eftimmungen wegen ber Snnb-

unb Stromjollabgabcn enthalten finb.

3u ben unprioifegirten Stationen hingegen gehören alle übrige«,

welche unter ben erflgcnannten nicht einbefafit finb.

8 . 2.

rit piiriitjirttn Die Stationen, welche jur 3eit laut abgefchloffener

Jpanbelö» Unb Schiffahrtö-'Zractate unb gonoentionen

i
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im Oercfunb unb in bcn Selten prioilegirte ©ebanbtung genießen, finb

folgenbe:

1. ©clgien, laut Sonocntion oom 13. 3uni 1841.

2. ©rafilien, laut Dractatd oom 26. 2lpril 1828.

3. ©remen, laut Declaration oom 5. 'Jloocmber 1835.

4. granfreidj, laut Dractatd oom 23. 2luguft 1742.

5. Hamburg, laut Sonocntion oom 27. SNai 1768.

6. #ol!anb ober bie 9tieberlanbe, bureb bie Dractate oom 13.

Sfugufi 1615 unb 15. ^uni 'l'Ol, fo mie bie Declaration oom
10. 3uli 1817.

7. Cübeef, laut Declaration oom 14. Dctobcr 1840.

8. Die oercinigten mericanif4>en Staaten, laut Dractatd

oom 19. 3“ü 1827.

9. Die ocreinigten norbamcrtfanifdjcn Staaten, laut

Sonocntion oom 26. 9tpril 1826.

10. Storiocgen, laut Sonocntion oom 23. 21ugufl 1841.

11. Dlbenburg, laut Declaration oom 31. ®?ärj 1841.

12. ^Jreufjen, laut Dractatd oom 17. 3uni 1818.

13. SRufjlanb, laut Dractatd oom October 1782 unb 21bbt»

tional-äcte oom 14. Dctober 1831.

14. Spanien, taut Äbnigtietjcr Kcfolution oom 25.. SDlai 1798.

15. ©rofjbritannicn unb 3rlan k mit bcn übrigen jugebörigen

Sanben unb Orten, laut Dractatd oom 11. 3“t» 1670 unb

Sonoention oom 13. 21ugujt 1841.

16. Sprechen, bureb ben gricbcntftractat oom ^
^“"

7
1720 unb

bie Sonocntion oom 23. 2(ugufi 1841.

17. ©cncjuela, laut Dractatd oom 26. Hlärj 1838.

18. Defterrcit^, laut Sonoention oom 12. gebruar 1834.

§• 3.

Darif ber 3öüe im Ocrefunbc unb in ben beiben Selten.

21 .

2lalc, fiebe gifebe.

Slbfall-l'cber, fiebe lieber.

2lbfiebfel ober Dobber, fiebe Dobtcrfaat.

Slcterf oblfaamcn ober ipeberteb, toic Diübfaat.

Jlcpfcl bie Saft

Slnm. 12 Sonnen auf bie Saft geregnet.

Slefcbcne ©alfen, fü'bc ©alfen.

— ©retter unb planten, fiebe ^laufen.

Slef^enböljer ober Sflo^e bie 10 Stücf

21born-©rctter unb planten, fiebe planten.

2llaun bad Sc^.^Pfb.

35-
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St«.
Sttlr.

aiaunfebcr, fiepe Seber.

aifali, fiepe ©oba.

älmagroö, fiepe ßrapp.

flmibam, fiepe ©tärfe.

angora 3iegenpaar, wie Rämelpaar.

ante I(K) m
anfcrftötfe bad ©tpoef ober 60 «tf.

Änfertaue, ftefte Saumerf.

an timonium, fiepe ©piefiglant.
. .

apfclftncn . ... bie Ritfe, opne iRutffttpt auf bic bann
befinbhepe etuifjapl

anm. 20 Äifien merben auf bit Saft geretpnet.

apfeftranf, fTc^c @iber.

armagnae, fiepe ©ranntmeitt.

arm offnen, fiepe Saft.

arrac, fiepe ©ranntmein.
.

arfemf . .
b«e 300 i5fb.

— rotier, fiepe Auripigment,

afepe, ncmlicp:

K&ej bie ?afl otCr 12 ®«W*
3 n m. Die Sonne, opne ©ercitptdaufgabc, wirb ju

, 1 ©tp.^Sfb. aetto geretpnet.

©obaaftpe, wie ©oba.

Sangaftpe (fielp) bad ©cp.^fb.

anm. Die Sinne opne ©emitpidaufgabe, toirb

ju '/, ©tp.ffb. actio geretpnet.

Jpofjafdie bie £a^

anm. 12 Sonnen auf bic Saft geretpnet.

1 ©tp.'Pfb. aetto pr. Sonne.

Sin gaS »oit aiga wirb aW eine Sonne

geretpnet.

atlaö bic 2 ©tiief

anm. 25 Stlcn auf bad ©tf. geretpnet.

Auripigment bie 100 'pfb.

33.

©afelaer, fiepe Sorbeeren.

©alfen »on aeftpett- u. ©utpenpotj, wie eigene ©affen.

— eigene bad Stiitf

— fitPtene ober! bie 2 ©tut!— foprene 1

— finbene, mie fieptene ober foprenc ©affen.

— runbe, »erben ttntp ben Dimenfiettcn oerjoflt, mie

fRunbpöher.
— angegeben ald „in 1 unb 8 ßanten gepauene ©al-

ten" merben ald ©pieren oon T bitJ unter 15

‘Palmen oerjofft.

0tn*.

9

I

8

4

12

9

6

3

3
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©alfplanfcn, eigene bad ©d)ocf ober 60 ©tiief

— fistelte ober fö^rene ....
bad ©ctyotf ober 60 ©tiief

Taifunen, eigene, wie eiebene ©alten.

— fit^tene ober föprenc, wie firfjtene ober föbrenc

©alten.
©aitb »on ©aumwotlc wirb nach bem äßertpe »erjoflt.— — ©eibe unb fflorct b*c 2 ftjfb.— — — — — mit ©olb ober ©ilber . bad pfb.— — Seinen, unb anbere nief>t befonberd namhaft ge»

machte ©änber bic 5 *f5fb.

©anb^olj bie 1000 ©tuet
©arilta, fiefcc ©oba.
©ar tunen, fiebe ©alfunen.
©afanlebcr, fte^e Sebcr.

©atifl »on Sinnen, fie^c Rammcrtuefc.— — ©eibe, wie Stoffe, feibene.

©aumfparren, wie Stunb^öljer, fie$c £olj.

Baumwolle bie 100 ’pfb.

©auntwollencd ©am, fic^e ©am.
Baumwollene ©trumpfe, ficfic ©trumpfe.— Söaaren, fie^c äßaaren.

©aufieine, werben nad> bem äöert^e »crjoHt.

©ciberwanb bic 4 ©tü(!

21 nm. 25 SUcn auf* Slücf gcreepnet.

©erg^öljer, fie$e £olj.

Sergmood oon ©e^weben (gärgmodfa) . . bad ©ety.'pfb.

©ernfiein, »erarbeiteter bie 5 ‘pfb.

rofer, geiltest ober Slbfatt ... bad ©ety.pfb.

©ettbcefen, fie^e Werfen.

©ettfebern bad ©ef).^5fb.

©ettjwillieb, fiebe ©übreitjeug.

©iberfclle bie 100 ©tüef

©iberbaar ober ©ibermolle, fiefie 2ßoHe, ©iber.

©icr,Sübcefcr,9tofto(fer,©tralfunber u.SLßiomarer . bicSafl

21nm. 6 galfer ober 12 Sonnen pr. Saft.

— ©iummc, f5rüffing ober 3oppcnbicr, unb allcd anbere,

tyier mel>t audbrücfliefi benannte ©ier ... bie Saft

21 nm. 6 gäfftr ober 12 Sonnen pr. Saft.

— oon (fnglanb, fpollanb unb anbern Drtcn in Dipoften
bie 2 Drpoft

21 nm. 8 Orpoft ober 12 Sonnen pr. Saft. SJon

Gnglanb finb 54 (DaUond = 1 ßrpoft.

©ier auf ©outeitlcn, wirb nad> bem SSertye »erjottt.

©iereffia, fie$e (Sfflg.
.

©irfenpöljer ober Klofce bie 10 Stücf
©irfen*©tangen, fielic ©langen.
©irnen bie 2 Sonnen

21 nm. 12 Sonnen auf bie Saft.

eprr.
StlWr. Stüv.

36

1

18

36
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©le<p, Sifen- ober ©cbwarjblcdj . . . . bad ©dj.pfb.— oerjinnted ober SSBeifjblecp ((Sngl. Tinplate*) wirb
natp bem ©crtpe ocrjotlt.— Äupferbleip, wie Kupfer.— SWeffingbleip, wie 'Dicffing.

bie 6 ©tp.pfb. ober 1 Jubcr
Snm. Sine englifipe „ton" wirb ald ein guber

geregnet.

33 leier
j ober IReifiblei bad ©A.pfb.

©leiweijj ©A.fjfb.
©lodfleine, fiepe ©anbflei’ne.

Slötwolle ober Kaltwelle, fiepe 2ßo0c.
©ötfelftcrbfelle finb junge ©oet-- ober Äifcfclle.
SJotffetle bie 10 ®cc6cr ober 100 ©tuet— junge ober Kifcfetle bie 1000 ©tuet
©oadpaare, wie gewöpniicpe 3 ib3fnpaare.
©obenpol}, fiepe £ol}.
©o^len, cupene, wie etcbenc planten.— fic^tene ober fdprenc, wie fitptenc ober föprene

•planten.

©oplpolj, fiepe £olt.
33 o 9

1

fl ö er e, wie ©opipol}.
*•>*» bie £afl

ättm. 12 tonnen auf bie ?afi.

9iatb bem @etei<bte, wenn bie tonnen>
jabl unbefannt ift, weber 200 ffe. 9letio
auf bie tonne gereipnet.

®bpncn, Saffebopnen, fiepe Gaffe.
©opnenfianhen, wie äßaeppolbcrflangcn.
©olbaoet, fiepe Üeinwanb.
©ol traut, wie ©fetter, Cracau Ccinen, fiepe Ceinwanb.
©ombafin I

©ombajetH ble 4 @turf

3nm. 25 Sllen aufd ©iüd geregnet,

©ootpol), wie Sootjleoen.
©ootdmaften, fiepe ©iafien.
©o ol (taten, wie orbindre ©parren.
©oolfleoen bie 25 ©rtitf
©oratlen, feibene — 2 ©tuet

91 nm. 25 Sllen auf bad ©tfid gerechnet,

©outeillen, fiepe glafipen.

®*9 ©tuet
31 nm. 25 Sllen auf« ©iüd geregnet.

©rann tw ein 2lrmagnac, wie Jranjöfifeber ©ranntwein.— Slrraf bad Ürpoft oon 30 ©ierteln— (Tparcnte . . . bad £>rboft oon 30 ©ierteln— @ognac .... bad JDrbo t oon 30 ©ierteln— Srattjöfifipcr . ba<5 Drpo t oon 30 ©ierteln— !Äunt bad SDrpoft oon 30 ©ierteln
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Stern =

2lnm. 12

^Branntwein, ©panifeber . . ba« Crbott »on 30 Siertetn

— JRpeinif^er . . ba« Drboft »on 30 Vierteln

Sinn. 33on ©Sweben werben 90 Äannor pr. Or*

poft gere*net.

Startoffcl- unb( pie £0nne
Storni (

änm. 12 Sonnen auf bic Saft.

Son ©Sweben: 60 Äannor pr. Sonne.

— @ene»cr, wirb na* bem Sßertk »erjoflt.

— in glasen, wirb nach bem aßertfce »erjotlt.

333rafiIien^oIj, fie^e £olj.

®rennbotj, jollfret.
,

8 n nt. 2 gaben auf bic Saft.

SBrcttenbcn, ficbe Xnclcnbcn unb ^lanfcnbcn.

IBretter, ficbe Iiicfen unb ^lanfen. .

23rob ober 3miebacfe, non SBeijcn bic Saft

2t nm. 12 Sonnen auf bie Saft.

Sita* bem ©ewidjte, wenn bie Sonnen*

japl nidpt angegeben (ft, werben 100 *pfb.

Sleito auf bie Sonne geregnet.

förob ober 3wiebacfe, »on tRoggen bie Saft

Slum. 12 Sonnen auf bie Saft.

3ta* bem ©ewi*te, wenn bie kennen*

japl ni*t angegeben ift, werben 100 ^)fb.

Stelto auf bif Sonne geregnet.

•
®tu(f

2tnm. 25 ßüen auf« ©tüd geregnet.

33ruffcn finb SB alten. , ,

SBüdpcnc SBrettcr unb ?f«nten, fick

5Bü*fenläufe (DonnerbucbfenlaufcJ furje . . bflö ^“^"5
gjn^weijen • • • • c,c

Snm. 12 Sonnen auf bie Saft.

©u^weijen*®rüfe, fietye ©rüfce.

SBiicf lingc, fte^c fttf^- _

SBugfpr.ctc, wie haften naef) ben Dintenfionen.

©äprenjeug, feine« bie 4 StutI

Slnm. 25 ßOen auf« ©tüd geregnet.

_ grobe« *« 5 ©tÄ,f

Snm. 50 ßtlen auf« ©töd geregnet.

ebne befonbere Slngabc ber Guatität, wirb

afö feine« Sßüfprcnjeug beregnet.

Sutban, wie 33otba»et, fiebe Seinwanb.

Slnm. 50 ßOcn auf« ©tüd gere*net.

SBurtillen, wie fWaften na* ben ISimrnftoncn.

33utten, getroefnete, fiebe Stföe, getroancte.

Butter
wc

Slnm. 12 Sonnen auf bie Saft.

giaefa bem @ewi*te, wenn bie 2»««*'''

japt ni*t angegeben ift ,
werben 200 ffb.

Stetto auf bie Sonne geregnet.

Digitized by Google



552

l
e»'c -

1

jMtblr.
|
Shi9.

IS.

Saeao bie 100 ^fr. I — I <5

Saffa tote 2 ©tüd I
—

I
l»

3nm. 25 Ctlen auf« ©tüd geregnet.

Saffc ober Gaffebofnen bie 100 s
^fb.

Galtcoö, weife unb orbindre, fiefe (iatuntuc^.

— getrudte ober gefärbte, werben nad) bem ©rvtf>c

oerjollt

Gambricd, baumwollene, werben naef bem ©ertfe oerjollt.

— leinene, wie ft'ammertud).

Sanarienfaamen ba« gaf
änm. 6 gäfTcr ober 12 tonnen auf bie Saft.

iBen Foliant werben 30 ©tubben auf bie

Saft gerechnet. . .

Sancel ober 3 » t bie 100 ^fb. — 36

Ganclla allm - 100 pfb. I
—

I 6

Garlptf, fiefe £aufenblafe.

Gafiant ober Gofiant, wie ©ombafin.
Gafimir, wie feine« wollene« £ud>.

Snm. 25 Glien auf« ©tüd gerechnet.

Gaffia fi*tnla bie 100 ^3fb. I
—

I 12

— ligne.a » 100 'Jlfb. I — I 9

Gaftorfaar ober ©iberwolle, flefe ©olle, Siber.

Gatf arinenpflaumen bie 200 ^5fb. I
—

I 0

Gatuntuef, weife«, orbinäre« » 8 ©tüd I
—

I
15

Knm. 25 Cllen auf« ©tüd geregnet.

Gement bie Saft I — I
12

3nm. 12 tonnen auf bie Saft.

9ta<$ bem ®ewi*fe werben 12 ©4>.©fb.
Stetto pr. Saft gerechnet.

Gfalon«, fiefe ©Aalong.
Siber (o: gruAtwcm ober ©toll) . . . baö Drfoft non 30

©iertefn I
—

I 12

Gtber*Gffig, jiefe Sffig.

Gocfenmc bie 100 ^)fb. I
—

I
36

Sognac, ficbe ©ranntwein.
Sorbuan, fiefe Scber.

Sorianber bie 200 flfb.
|

—
I 3

Gppreffenfiftif en ber ^aefen ober 12 ©tuef l

—
!
36

Cie unter „S" ni<bt aufgefüfrten Srtilel fuAc man
unter „Ä" unb „3".

©.
Darinnen bie 3 ©tüd
Damafl, ©eiben» » 2
— Seinen » » 2— ©ollen « » 4

Jnni. 25 eilen oon allen ©orten Camafi auf«
©tüd geregnet.

2
9

5
b
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Datteln bie 100 $fb.
Dedcn, 93ctt = (Snglifdp: Blnnkets) . . . feie 2 Dufcenb

ober 24 ©tüd
— ^)fcrbe* bie 2 Dußcnb ober 24 ©tuet

31 nm. SBenn Seit* unb Pferbebetfcn eOenwrife
unb ebne ©tüdjapl angegeben ftnb, »er*
ben 4 CUen auf bafl ©tuet geredpnet.

Degengefäße bie 100 ©tud
Degenflingen, fieße Klingen.

Dielen unb Dielenben oon Jlßorn-, Slefcßen-, ©udjen-,
©idpen« unbSinbcnßolj, fteße planten unb ‘plant*

enben »an Jlfporn jc.

— ftcfptene ober fdßrcne:

‘prcußifdpc baö ©cßod ober 60 ©tüd
— fit^tene ober febrene oon anbern Orten:

oon 21 guß Sänge unb barüber, baö ©tßod
ober 60 ©tut!

»on 18 guß btt) unter 21 guß, baö ©tßotf ober

60 ©tnef
unter 18 guß Sänge bie 1000 ©tüd

Dielenben, fidptene ober föprene, fieße Dielen, ßeßtene

ober föbrene.

Dobberfaat ober Slbfiebfel bie Saft

31 nm. 24 Tonnen pr. Soft.

Dorftße, fieße giftße.

Doftnfen bie 4 ©tüd
31 nm. 25 Sllen auf« ©tfld geregnet.

Draget ober Droguet (ein wollener ©toff), »ie ein*

fatße ©ape.

31 nm. 25 @aen auf« ©tüd geredpnet.

Dratß, ©olb* unb ©ilberbratß baflpfb.
— Kupfer-, wie Rupfer.
— SW effing-, wie SWefjingarbcit.— (£ifen- bie 100 pfb.— ©taßl» * 100 -

— ©taßl- in Rörben ober gäjfern, batf Rorb ober

bad gaß oon 600 Pfb.
Drell ober Drill itß oonSRußlanb . . . bie 100 Jlrfißtncn— — — oon anbern Orten .... bie 2 ©tüd

31 nm. 25 eilen auf« ©tüd geregnet.

Drellene £anbtütßer . . . bie 5 Dußenb ober 60 ©tüd
Dunen (glautnfebern) baö ©cß.^fb.

Sicßene ©lode bie 25 ©tüd
— Sretter unb planten, fteße ‘planten.

Sifen, nemlitß:

©anbeifen Ufl< ©A.pfb.
©oljetfcn unb ©oljen 1

^

€prc.
«tblr. 6 tu».

— 9

15

15

— 8

— 36

— 36

24— 36

— 18

— 9

— 5

_ 4— 4

24— 6— 3

_ 18— 36

— 36

— 4
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f

Sifen, nrmlid;:

SBunbeifen

©ittereifen

'Iftanufarturnfen

9?ageleifen ) bad ©d>.pfb.
Oeregrunber ©taugeneifen ....
©anrfmibe ( SRunbcd Söofjcne ifcn ) u.

©tangcncifen

ififcn, ocrarbciteted, ald:

3tnfer

(Kanonen

®flpbine
©öttling 0ef$ü$

oe?e?. :::::::: ®$-m
Ififenbabneifen

ififcnbapnfdjtenen unb afle GEtfenar

beit, bie ;u tcn CEifenbafmcn felbft

bcnuflt wirb
Jlcbfcn

älmboffc

®(e<$ (cfr. Citr. B)
©rapen
Pfannen .

pflugcifen

platten ) bad@($.pfb.
«ofte

©Räufeln
©paten
Zöpfe unb alle anbere ni$t bcfon

berd genannte GEifenarbeit obnc
©ta$l
21 mit. SDe Srten eon OTafipincn mit 3ubepör,

fammt allen Cifen > unb ©taplnjaaren,

rcelipe niipt namcntliib aufgefübrt finb, unb
»on bfnen man annebmen fann, baü De
jum Xbeit au« ©tapl befielen, werben natp

bem fBertpe »erjoflt.

GEifen, ald:

gegoffened GEifen, in fofern fol($cd fiter ntd>t be-

fonberd angeführt fiefpt bad ©cp-Pfb.
GEifen, nid:

olted Öifen \

®aDafteifen/

(Sifcngrud S 1 ©t$.pfb.
©ufi- unb l

SRopcifen J

Odmunbcifcn bie 2afl ober 12 ©<$.pfb.
(fifenbratf», fiebe X>rat$.

lElcnbt'b.iun
,

fiebe $äutc.

(Elepfiantcn^npnc bie 100 pfb.

Spf c.

flrbtr. &tK9.

24
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Srbfen feie Saß

Sn in. 12 Sonnen pr. Saft.

E rlenflangen, ftcf>c ©langen.
Efpingoirfe, wie iBootfleocn.

Sffifl, ©ier- bt'e 2 Dxboft
(n 30 Siertcl pr. Crhoft)— Eiber* bie 2 Drboft
(ä 30 SBicrtcl pr. Drbcft)— Sßcin^ bie JBipe ober 2 Drboft
(n 30 Sjicrtef pr. £>rhoft)

»Mir

8r-

gorbe, rothe, ober fRölpe oon Danjig unb ©rfjtoeben, flet>e

SRbthc.

gärberröthe, fiepe Krapp.

gärberfiparte ober gärberfraut (©erratula)

baö ©cp.^fb.
garren unb gärfen bas ©ttitf

gebern, fiepe 33ettfebern unb 25unen.

geigen bie 400 J5fb.— in Körten (©erniipt unbefannt) ber Korb
gelbfüntmel, fiet>e Kümmel,
gelbflcinc, joöfrei.

Snm. 40 Eubiffufi pr. Saft.

gelfenflecpte »on ©cpmeben, fiepe ©ergmooö.

- Kü^enfitr.: :

!

änm. 12 Sonnen pr. Saft.

9la<b bem ©cwirbtc, wenn bie Sonnenjapt
nic&t angegeben ift, werben 200 ^)fb. ftlftlo

auf bie Sonne gerechnet,

gitj, wie einfache ©ape.
giljpüte ba« gaf

3n anbern Emballagen unb Dnfenb- ober©tüef--

weife werben giljpüte naep bem Sßertpc pcrjotlt.

gif*e, gefaljene, altf:

Sale bie Saft ober 6 gäffer

51 nm. 12 Sonnen pr. Saft.

9la<b bem ©ewiebtt, wenn bie Sonnenjapt
unbefannt ift, werben 200 'Jtfb. Seite auf
bie Sonne gerechnet.

l'acpo bie Saft

änm. 12 Sennen ober 6 gäffer pr. Saft.

Sach bem ©ewiepte, wenn bie Sonnenjapl
unbefannt ift, werben 200 ^Jfb. Selto auf
bie Sonne gerechnet.

1

£tnp.

~nr

9

9

24

9

18

9
1

36

12

30

12
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-äDtafrclen toie Saft

anm. 12 lonticn ober 6 gäflfer pr. Saß.

9tacp bem ©ewiepte, wenn bie Sonnenjapl
unbefannt iß, werben 200 'ffb. 9Jello auf
bie Sonne geregnet.

geringe bte Saft

anm. 12 Sonnen pr. Saß.

©tör feie Saft ober (5 gäffer

anm. 12 Sonnen pr. Saß.

Saberban, ftatliau ober Dorfd) unb äße anbern
picr nicht befonberd angeführten gefafjenen gifd>e

bie Saft

anm. 12 Sonnen pr. Saß.

9tacp bem ©ewiebte, wenn bie Sonnenjabi
unbefannt ifl, werben 200 ^Jfb. ßtetto auf
bie Sonne gerechnet,

ftifche, getroefnete, ald:

Sutten bie Saft

8nm. 20,000 ©tücf pr. Soft.

äßeifjftfche bie Saft

anm. 20,000 ©tut! pr. Saft

DorfAe

Ö» :::::::::
fRoajen

SRothfd)är

SRunbftfch

©epfifch •••••*
i&ponberd ober ©puren .

©totfftfeh unb äße anbern
getroefneten gifche, bie

nicht befonberd genannt

ftnb

anm. 12 ©ib.^fb. 9tetto pr. Saß.
120 SBog pr. Saß.

100 SBapien pr. Saß.

Jifc^e, geräucherte, ald:

geringe ober Sücflinge bie Saft

anm. 12 Sonnen pr. Saß.

20 ©trop pr. Saß.

Sachd wirb nach tem Sßertbc »erjoßt.

Jifche, frifche, joßfrei, jeboch mit Jiuönabme bon:

Sluflcrn unb i welche nach bem SBerthe »erjoßt
Hummern f werben.

S i
f «h e

»
fll6:

'Jteunaugen bie Sonne
anm. 12 Sonnen pr. Saß.

bie Saft

©tücfweife
,

ohne

fDtaafj u. ©ewicht, bie

1000 ©tücf

0*«.
ftftfr. StB».

1 12

21

1 12

12

12

12

30

30

5
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Maff unb . . t

JWaffrcfct . . (

Snm. 8 Orpoft pr. ?aß.

12 lonnen pr. ?afl.

SIa<hÖ, ale

:

profaner
fffl^ifArr (Meoaffcher :c.) wenn

btc (Sorte nidjt angegeben iji . ,

Seiner I

Sfanbrifdjcr I

üciligcr I
poüänbif^er fl

Snocfcn fl

üiefianbtfcijcr, wenn bic Sorte I
nicht angegeben J

©larienburger
[

©fatten I

ÜRaroacr, wenn bie Sorte nirfjt \ baö ©cf>.pfb.

angegeben
f

'Jfotabene, nütSluonahmcöonpreit-/

fjifchem Motabene Jlacfjö ... .1

Paternofter I

Pcteröburgcr, wenn bie Sorte ft

nicht angegeben 1
Pobolia ober 'pobotifetjer V
Potniftfcer 1
Mafitfcper

|
Mein /
9 unb 12 Röpfiger /
lftc unb 2te Sorte 1

©abßuben .

(furlänbifcher (Cibaucr, SBin*

bauer jc.)

Sarfcn
vüemetner

C53efe^nittener
,

alte Sorten ... .9
Motabcne ^(ac^iS oon preufjen . .f

Cbcrtänbifchcr
f

Drbinarer \

Peruaner ) baö Sch-Pfb.
preuftifcher, infofern nicht befon-/

berö angeführt I

Maben 1

Mifien ft

SRofitfdier, obwohl im Paffe alöl
2tc Sorte angegeben I

2, 3 unb 4 ©anb I

ß ßöpfiger I

3 te Sorte I

Slachö, gehechelter baö Sch-Pfb.
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fttacpöfaamcn, ficl>c Scinfaat.

fttaggcnftangen unter 7 'Palmen bic 5 ©tue!
»on andern X'imcnftoncn, wie 'Mafien.

gtaggentuep bie 4 ©tue!

3t nm. 25 6Ben aufd 0tücf geregnet,

gtämifepe Üeinwanb, fiepe üeinwanb.

gtanell bte 4 ©tüd
3t nm. 25 Cflen auftf ©tilif geregnet.

Staffen, unter ©tadwaaren angcfiiprt.

fttafepenfutter ober fttafcpcnfclter . . . b»e 10 ©tüd
ftlaumfebcrn, fiepe 25uncn.

gleifcp, gepöfett unb geräuepert bic Cafl

3tnm. 12 Sonnen pr. £aß.

9tacb Ocm fflewiebte, wenn bie Sonnenjapt
unbefannt iß, »erben 200 'JJfb. 9tctto pr.

Sonne geretpnet.

I

liefen, tote Jturflcinc.

I inten, fiepe ©cwcpre.
lodfeibe, fiepe ©eibc.

lor (Crepe) bic 2 ^5fb.

loretfcanb, fiebe Sanb oon gtoret.

toretfeibe, fiepe ©eibe.

Iurfleine, »ie Dctanbd* ©feine,

oberoä», fiepe Juttcrteinwanb unter Üeinwanb.

öbrene ober fieptene halfen, jtc^e halfen,

öprene oberficptene 2)ielen u. planten, fiepe fielen,

öprene ober fiebtene ©fangen, fiepe ©fangen.
olie o: Muffatbtumen lOOSJfb.

ranjen, feibene bie 2 1>fb.— wollene ober ^todfranjen - 8 yfb.
Srüeptc, fiepe bie ocrftptcbcncn Benennungen.
guepdfeltc bie 25 ©tüd

— $ctjwerf, wirb natp bem SBcrtpe oenottt.

guflif, fiepe £otj.

©.

©atläpfet ober ©alten bie 200 ^5fb.

©all ad, fiepe ©uinmi arabicum.

©alipot - loo ®fb.
©atmet bad ©(p.^fb.
©anje finüppet, fiepe ftnüppcl.

©am, ald:

Äabclgarn, fiepe Sauwerf.
©tpiemannögarn, wie Sauwerf.

Hanfgarn, grobed, ju Sauwerf, wie Sauwerf.
— feined bad ©cp.'pfb.

Öfbegarn ober SBerggarn - ©cp.' )fb.

©egelgarn - ©m.'Jfb.
ftlacpdgarn • ©m.Mfb.
titberfelbgarn - ©cp.'pfb.
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©arn, afß:

Seinengam baß ©i^fb.
ßönigdbcrgcr, ‘piflaucr unb 2>anjiger ©am, wenn

tote ©orte mrt>t angegeben ift, wirb «nie jla$ß=
garn oerjottt.

änm. (äarn »on prruSif<prnf>äfen, wenn in ©ibotf

angegeben, Wirt» ju 20$fb. 9ietto pr. ©itotf,

ober ju 15 ©iporf pr. ©di.^fb. Stetto ge-

retbncl.

©aummoflcncß ©am ober Xwiji . . bie 100 ^fb.
'Jiabegarn, taumwoffeneß
©Itdgarn, taumwoffeneß
©triefgarn, taumwoffeneß
2ürftjcb rotfieß ©am . .

fiämelgarn

©apettegam - 5 =

äBoflengarn - 5 --

3»otrn, ftcfje 3»*m.
gloretgam unb| . .>

©eibengam (

©arn f int, ftebc Sanb, feinen.

©aje, wie $for.

©elbliolj, fiepe Juflif unter #ol$.

©erfte bic ?afi
Sinnt. 20 Xonnen pr. ?aft.

©erftengraupenj ^ @IÜ^.
©erfiengrufje 1

1 y v

©erjlcnmcbf, fic^e SWcpf.

©ewepre, 3agb-, »erben naep bem ffierfpe oerjolft.

— ©ofbaten- bie ßifte mit 100 ©tütf
©ewürjneffen bie 100 $fb.
©ipß, geflogen ober gemahlen, wirb natp bem SBertpe

perjoflt.

©ipßflcine, joflfrei.

©faßwaaren, afß:

Jlafcpen, leere baß ©tpoef ober f>0 ©tütf— — .baß gafj ober 2 ^ipen mit ftfafdien

Unm. Xie pier angeführten glafcprn ftnto crrl»

närc grüne pon *, f)ot uns fcarunter; bie

gröberen unb heileren ©orten werben nach
bem SBertpe »erjoUt.

ftenflergfaß bie 4 ftiftrn ober fiörtc

Xrinfgldfer in fiificn oon Senebtg . . . bie Sifie

Snm. Xsupeiibmcifc unb oon anbern Orten wer-
ben Xrintgläfer natp bem SBertpe »er jollt.

©fotfenmetalf ober)

©fodenfpeife }

baß ©c^fb.

©lötte ober ©ilbergfättc - ©tp.^fb.
©ofbtrofat, fiepe Srofaf.

©ofbbratp, fiepe T'ratp.

©ofbmünjcn, joflfrei.
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©ofbpcle bic 2 ©tücf
©olbftangcn ober ©otbbarrcn, joflfrei.

©orbinger, wie fieptene ober foprenc halfen,
©rappiterbe oon ftjreufjcn wirb natp bem ffßcrtpe oerjoKt.
©rauwerf bie 100() ©tücf
©robgrün, bopoelteö bic 2 ©tücf— cinfacpecl * 4 ©tücf

Snm. 25 eilen fomopl boppeftrO ald einfache^
©robgrün werben aufd ©tücf gerechnet,

©rüpe unb ©raupen, al$:

Suipwcijengrüpe bie Saft

Sinnt. 12 Sonnen pr. Saft.

Stach bem ©ewieptr, wenn bie Sonnrnjapl
niept angegeben, werben 200 ftlfo. Stetto

auf bie Sonne gerechnet.

©ergrübe bie 100 ftjfb.

©erftengraupeni

©crflcngrupc > bic Saft
©raupen 1

änm. 12 Sonnen pr. Saft.

Stach bem ©ewichtc, wenn bie Sonncnjabi
nicht angegeben, werben 200 ft)ft>. Stetto

auf bie Sonne gerechnet.

£afergrüpc bic Saft

Snm. 12 Sonnen pr. Saft.

Stach bem ©ewiebte, Wenn bie Sonnenjapl
nicht angegeben, werben 200 ft)fb. Stetto

auf bie Sonne gerechnet.

£irfegrüpe, fiepe fpirfe.

'Dtannagrüpc bie 100 ft

ft)crlgraupen - 400
ft

©rüfje, opne befonbere ^Benennung « 400 ft?fb,

©ummi, alö:

©umnti arabicum * 200 ft)— barbarifcpcö * 200
ft)

1

— gebba . 200 ffb.— fencgal 200 f b.— benjoe - 100 f b,— otibanum - ioo ft)fb.
alle anbern ©orten ober bic fogenannten ©ummi-

parje werben naep bem äSertpe »enoflt.
©urfumei bie 100 ft)fb.

£.
öaarpuber, wie ©tärfc.

£"><»btu<P bie 4 ©tücf
paff* bie Saft

Snm. 24 Sonneu pr. Saft.

£afergrüpc, fiepe ©rüpe.

Zprc.
üHtblr. 0t«S.

~3*

36
5
5

18

30

12

2
5

5

9
9

9
9
9
9

3
12

Digitized by Google



•Ö
y

Ö'

&&&

561

i

rofye, gefabene unb treefenr, feie

10 £)et$cr ober 100 ©tücf . .

£>aferme$l, fiebc ü)?e$l.

£>agel (®lei$agef) bic 100 Pfb.
JpanbfSulK, rufftfSe bic 1000 ‘paar

— anbere ©orten »erben nac£> bem 2Bert$e

ocrjoHt.

f

ftanbfpafen bie 1000 ©tücf
öanf ba$ ©S-Pfb.
panfgarn, ftelje ©am.
anföl, ftefte Cel.

anffaat bie Saft

Hunt. 24 lonnen pr. Saft.

£taruifcf>e bie loo ©tuet
ipari baö ©S.pfb.
.fbaufenblafe bie 100 pfb.
£>auogercit(), gebrausten, jollfrei.

£äute, alo:

Pferbefiäute . . \

Kubbüute . . . J

Dcpfen^äute . . \

£äute oon jun=

gern Siinboieft

CSngl. Kips)

i

iocnnfolSeunferOpfb.
Sletto pr. ©tücf wie*

gen, rofte, gefaljene u.

troefene, bie 10 Decker
ober 100 ©tiief ....

(flenbofjäute ber £tccl>er ober 10 ©tücf

£irfcbfcfle « Ttetyet ober 10 ©tücf
iticnntbierfefle - Ee^cr ober 10 ©tücf

lebe »on Jpanf unb ftlaSö bic 10 ©Spfb.
>ebeleinen, ftebe Seintoanb.

jcberiS ober 2lcferfo(>Ifaamcn, »ie SRübfaat.

>cüebarben bie 100 ©tücf
>etfingeb ulban oberl

wic g3uIbfltu
elfingctucb *

clfingcleinnjanb, fiefte Seintoanb.

eniben, toottene bie 10 ©tücf
eringe, ficf>e gif$c.

ermclin ober Jpermclinfelle 5 3>mnter

Änm. 1 3>nmicr ift 40 ©tücf grOe.

— pe($torrf »irb ttaS bem SEßcrt^e »erjodt.

^)ir[S feile, feebe ipäute.

£i rfe ober ^irfegrü^e bie Saft

9nm. 12 lernten pr. Saft.

9ta<b bem ©etoiebte, trenn bie lennenjabt
unbefannt ift, »erben 200 Pfb. Jtetto auf

bie lernte gerechnet.

£>«.
Sltlr.

6oIj, alb:

fiorf&olj, fie&e ftortyolj.

f.
s3?r. Uc«ful*nb(amir.

€tw»,

2
36

16
8

18

6
6

36

12

9
9
9
36

24

30

36
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Pf'n
£ol}, atd:

Poefpolj bie 100

Süfjpert} * 100
Jcnmmtmfpol} unb alle Sorten
$3rafi(icnpolj He 1000 pfb.
3?arpol} * looo pfb.
SMaupoh * 1000 'pft.

(üaliaturpolj = 1000 pp.
(Eainpotj = 1000 pfb.
(üamoccprpol} - 1000 pfb.
Sifctpolj ' 1000 pfb.
gttfhl, »on allen Sorten - 1000 pfb.
©alieiapolj » 1000 p b.

Äenburadpotj - 1000 Pb.
Japan- ober Sapanpolj « looo pfb.
Prooencepolj - 1000
Sanbclpolj -- 1000
Sapanliotj, fiepe oben.

9?icaraguapol}

5Rio bc la Jpaepcpol} ober

Sa £>ad>cljo(}

St. SDfarttnöpolj

Stoeffifeppol}

Pf*.
ffb.

1000 Pfb.

looo pfb.
looo pfb.
l ooo pfb.

basJ ©rofipiinbcrt ober 48 Schorf
~ 48 Sepoef

48 Sepoef

iPobcnpol}

ftafipol) .... - ©rojipunbcrt

ps&ri
fflapppotj ...- ©ropbunbert - 48 Sepoef
ptpcn$ot| ... - ©reppunbert = 48 Sepoef
Söüttncr- ober SJötteperpofj . . . . bie 4 Seboef
Stabpol} - 4 Sepoef
®OOtpoI} -25 Stüef
SPootjkocnpolj - 25 Stuef
SPergböljer bad Sepoef ober 60 Stuif
Sioplpol}, cicpcncel, wie eigene 23a(fcn.

- fiebteneö ober fopiened, wie fieptene ober
föprene i'alfcn.

Üttegelpolj ober Ducrbalfcn, >oic halfen.
iBaupol} bie 25 Stücf
6«fbpH} - 25 Stuef
Sfielpotj - 25 Sturf
Äniepol» * 25 Stuef
ftrummpotj - 25 Stuef
Sangpol} - 25 Stuef
Septffobol} * 25 Stiief
Seprötpol}, loic Äreujpolj.

«reujbolj bad Sepoef ober 60 Stiief
Staupolj, t'on 1) 3<>I1 unb barüber, rvfe halfen.

unter 0 3oll . bad Sepoef ober 60 Stuef
SBiertelpol}, oon !) 3oll unb barutcr, wie halfen.

c«f.
SlMr.

9
0

30
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12

12

12

12

3

3
G
6

36
36
36
36
36
36
38

24

24
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ipo!}, alö:.

SBiertclbofj, unter 9 batf 'Scfcc'cf ober 60 ©tüif
©plitt^otj bie 100 8tü(f

Slnin. Senil ©vliti&olj ^ugletct) natp gaben nnb
Stiicfjabl angegeben ifl, Wirb brr 3oü
nod> trr ©tiid^abl grredjuet. Ebne ©liirf.

jabl Wirt brr gaben ju löO «tüd ange*

nommen.

Pafd ober Pfa^lljolj, oierfantigeö, wie SPcMboI^.
* - > runbed, wirb na di brr X)imeti-

fion wie Stunbböijcr uerjoKt.

9?unbf?öl}er, nad) ber £imcnfion, wie ©faßen.
#öljer »on 9iiga ( JRunb^ö^er) nad? ben jiimenfionen, wie

fDiajkn.

^SöljerDa: £luabrat$öljcr, eigene, wie eicfecnc galten.— - • fi^tene ober fij^rene, wie fi^»
tene ober fc^rcne halfen.— eigene, wie eigene 2?alfen.

— fid;tenc ober fofirene, wie fid^tene ober fo^rene SPalfcn.— - - runbe, ftc^c haften.
— linbene, wie ftefitene ober fitjrcne halfen.

#oljwaavcn, afö

:

£öljerne SBäcfe \— SPütten ober ©filebbütten
f— ©äpfe ober ©iild;näpfe \ bie 5 ©d>o<f

— ©(büffeln / ob. 300 ©tücf
— ©ajalen I

— Sröge /

— ©Räufeln I

fclc 10 °^cr 600©tätf

— Setter . . bie 5 ©d)ocf ober 300 ©tuet
— ©ägel, ftc^e ©ägcl.

Öoljaf^e, ficbe 2lft$c.

ponig bie Saß, 8 Säumen ober 12 Sonnen

2lnm. Senn baü ©ewitbt angegeben ifl, wirb

ber 3oU banadi berechnet, inbnn 400 pfb.

Strtto pr. Sonne bann geregnet wirb.

Hopfen ba<5 ©$.pfb.
#opfenßangen bie 1000 ©tücf

Warfen, wollene, wie $cmbcn, wollene.

3lt»öfelle bie 1000 ©tücf —
— Peljwerf, wirb natfy bem 25?ertfce oerjottt.

3nbtgo .bie 100 pfb. —
3 n gm er, eingemachter * 100 * —
— trorfener » 100 » —

3oppcnbier iß 'prüffing, ßelje 3?icr.

3ßer, ßelje ©terenfett oon ©(^weinen.
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Suchten ober

über 5'Pfb. pr.©titcf toirgrnb . brr IV(brr ober K)©tücf

oon unb unter 5 f>fb. pr. ©tücf (rotb unb »eifj bc^

rettete Salbfeflc) . . . bic 5 Treber eher 50 ©tuet

puffert* ober 3 u ff crtcl1 fi"b ©parren, fret>c ©parren.

Sabelgarn, (lebe laurrerf.

Sabel taue, fiepe laumerf.
Sabeltroffen, fiebc lautorrf.

Sabliau, fiebc 3ifd)c.

Sabbigbeeren finb i(?ad)bo(bcrbeereit.

Sa Iber baö ©tuet

Salbfelle, robe, gefaljene unb troefene

bte 10 XVcbcr ober KM) ©tttef

— » oon 9 ‘pfb. 9ictfo pr. ©tücf

unb barüber »ic Jpäute oon

jungem SJinboicb, fiebc £äutc.— bereitete, flcjje Suchten mtb Sieber.

Salbaunrn, gefaljene bic ?aft

21 tun. 12 lonncn pr. Saft.

9Iatf) bem ffleioitbtr, wenn bie lounenjobl
unbefannt ift, toerben 200 'pfb. Sictto pr.

lonnc gerechnet.

Salf, gemeiner, unb Salfjiein, jodfrei.

Sitttt. 12 lonnen pr. bafl.

Salcntin! oon Siufilanb bie 100 2trfd;inen

Salmattf, toic 93ombafin.

5lnm. 25 6Ilen auf« ©lücf fjerceljnct.

Saltnub bic 1(M) 'pfb.

Sctmclbaarc * 25 -

Samclot - 2 ©tücf

21 nm. 25 (Sllcn toerbrn aufa Slütf gerechnet.

Sammcrtucb (leineneo) bic 4 ©tücf

21 nm. 25 (Sllcn »erben aufa ®lütf gerechnet.

Sanincbenfelte, graue bie KM)o ©tücf— ftb»arje = 1000 ©tuef— tocnit bie ©orte nicht angegeben, bic

KMM) ©tücf
Sanindjenbaare bie 5 l'fb.

Sa n ne fab ober ©rgrltud), fiebc Segeltuch-

einfacbe SSicloingtf, fiebc Settitoanb.

Sannen unb Srüge brr fiorb

21 nm. 3 n anbern Emballagen tmb ©littfiortfr

»erben Sannen nach bem SScrthc orrjollt.

Sanoncn, ciferne, fiebc Gifen.

oon Wefftng, fiebc ilfeffingfanonen.— * SDietal, ficbe 'Diclalfationcn.
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Sapcrn, in ipen unb Dxboften . . bie 'pipc ober 2 Crbef!
— » flcmcn Raffern, in ßiflcn unt> bcrglenben Em-

ballagen werten nad) tem UBertbc perjollt.

Rarbamom '?fb-

Rarbenbifleln (Cliarilons) werten na<b tera äßertye Per-

rollt.

Kartoffeln tie 100 Sonnen

Sn m. 12 Sonnen V’r. ?#ff.

Räfe b««

Rumänien ©oiöfcnu

anm. Sachtem ©ewiibtc, opne Soidfeaur, wer-

ten 100 fft. 9letto pr. Slotdfeau grre^ne».

Safcenfelle • bie 1000 Stücf

— ‘pcljwerf, wirt uad> tent iScrtbe perjollt.

Saufmanndgüter, fiebe Sßaaren.

Riefelftcine, fiebe (steine.

Rirfeo, C'dnabrütfer tlc i (®tu“

— alle antern Sorten, wie feinrö wollencd Sud).

anm. 25 eilen Kitfey auf« 6tüd gcreibnet.

eiften tie t’ajl

Sti\[ eile
*.*.*...

• tie 1000 Stücf

Rlaftcr^olj, joHfrci.

anm. 2 gaben pr. ?a(l.

Rlappbolj, (ie6e Öolj.

Rlciter ober silcibungöftüife, fertige, neue, werten

na* tem äBert^e perjoUt.
,

, _ gebrauste, joüfrei.

filingen, für Siegen, Sabel unb Schwerter . bic 100 Stücf

R l ö $e ptn ?Ufd)cn unb ©irfcnbotj, fiebe Steffen-- unb 5Bir-

fen^öljer. _— pon (SiAenlolj, fiebc Gidjenc S’lörfe.

Rliiwcrbäume, wie SÖlaficn, und) ben Stmcnftoneu.

Rnicferd, (lebe Scbüffer.

R n i e b o 1} ,
fiefac Jpolj. „

f
Rnotben S8iebfnod)cn *9? iTwi Jifb
Robalt ober fiobalterj 100 pfb.

Roblfnat, wie Stübfaat. „ „
Knüppel (Öanjc) . . • baö Öro^unbert obcr^48S|od

Sorte ^ober pfropfen, werten nad) 1k® ffiertbe «wr^oUt

in anbem Emballagen, wirb nad) bun J>crtbc

perjollt.

Rraftmebl, f*eb< ««*•
. . . bie 200 ?ft.

1

Ö

^
gabrifträften (Cliarde» fal.ii<|iiei> ober t'liartlcs a cae-

der) werben natb beut Üßertbe perjotlt.

bie 200 'pfb.
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S ragen, afb:

ÄarbenbijWn (Chardons) fcebe Sarbcnbißefn.
2Sotlfra^cn, fiebe SBottfrafen.

«reibe, weife, ungemablene, unb Sreibcficin, jotlfrei.
ätim. 12 Sonnen pr. ?a|).

hert?eTeS
f

t.

Ctfr 9ff,0pCnC
' tcm

— rotjie, wirb nach bem SBertfie ocrioHt.
~

febwarje, wirb nach bem äßertbe oenotlt.® ru 8 c
pcr «ojj

Snm. 3« anbern Emballagen unb flüdroeife wer-
ben «rüge na<b bem Sert&e oeriottt.

ftrummbofä, fiebe £of
ä .

fiubeben ober Rubebcnpfeffcr bie 100 85fb«udjcnfetl, fiebe Je«.
yT

R ii g c I n , fiebe Sugefn, ciferne, unter Cifen.

baiJ Stürf
«übe

’ ' ' Cifen.

«ub Mute, fiebe £äute.
fiulterö, werben n«b ben ©intenfionen beregnet wie 9?or>

’rC3'^e unb @tb*t>cbtfd;e Sparren, fiebe Sparren.

es min »V *r L * e
• bie too *fb.Rummel, fiebe Summ. *'

Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup

er
ba$ Scb-^fb.ferarb eit, wie Rupfer,

ferbtedj, wie Rupfer,
ferbratb, wie Rupfer.

.

("».$,• ::::::::: “ ®m>*
Süraffe ,

Surfumci, fiebe ©urfumci.
° u

?.

Saberban, fiebe Kifcbe.

8a*tf, fiebe ffifcbc.

iafen, fiebe Such, Wollcned.

f2miÄwi
#fcer 8a?r4«nf«ft • bie 100 <Pfb.

t
ieT
o® a

\
nlint

’ r'ci)e 2,anb
' Uincn -

«angftfeb ober Sangftng, fiebe Siföe.
vättcu, altf:

£$,
cnc

bie 10 stiief
fiibtcne unb fobrene:

boppette ober Stopp-Gatten:
ta
/
ut'fr [an3 bie io Stürf

«Htar 8 »Wwi fang bie 10 Stürf
einfache ober Strobfatten bie 100o Stürf
ron 'Jtorwcgcn unb Schweben . . bie 1000 Sturf

21 nm. ©er gaben batten »on Herwegen unb
©cbmefrn wirb ju 150 ©lucf nereebnet,
wenn bie totütfjajil niept angegeben ift.

srtc.
«IHr. st»».

36

18

24

0
c>

8

9
18
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Vaud), fiepe 3w«etfln.

Vcber, ald:

?ttfatl=Veber bie 200 ^fb.
Veitnleber bic 200 f'fb.

^umpenfcbcr bic 100 s
pfb.

©opllebcr bic 100 ^>fb.

Sllannletcr bie 1000 ©tüd
©afanlcbcr bie 5 ®c*cr ober 50 ©tüd
(forbuanfeber ber iDnpcr ober 10 ©tiicf

©ar-- unb 3Jinbteber ... ber XVcpcr ober 10 ©tüd
Wautplebcr bic 5 £>rcper ober 50 ©tüd
Viinblebcr, fletjc oben.

Diotptad. bic 5 Decker ober 50 ©tüd
Stuplebcr, fiepe 3«<Pten.

©affian, fiepe ©panifcplebcr uittenfkpenb.

©ämifcpleber bie 5 ©etper ober 50 ©tiicf

©tpottifcplcber ber £c<pcr ober 10 ©tiicf

©panifeibieber ober ©affian, ber Dccper ober 10 ©tüd
2öa(pöieber ber £ctpcr ober 10 ©tüd
SBciplcber bte 1000 ©lüd
©creitctcd Vcber, trclcpcd niept Pcfonbcrd genannt (fl

ber l'cipcr ober 10 ©tüd
Vcibfcgrün, wie cinfacped ©roPgrün.

Veim bie 100 'JJfb.

Vcinfaat bie Voft

21 nm. 24 Sonnen pr. Vafl.

Vcintoanb, ald:

©olbaoct ober Sanncfad, „boppcttPrctt," bie 1 ©tüd
ober üiofleu

« » * „rinfaepe SKeloingd," bie 2
©tüd

. * « ^raiqöftftperltt'tc borpeltPrci.

. * - kantiger, .fte ©olbaoetd.

- (ober ©o(ba»ct*£cbcleinen) oon 'piUou, fiepe

Jpebetcinnt unten.

21 nm. 50 Glien »on allen ©orlen Siolbabet

ober Sanncfad werben aufd ©lüd ge>

retpnet.

©ulban, wie ©olbaoet.

Sannefad, fiepe ©olbabct.

©lelbingd ©olbaoct, wie cinfatpe ©ofbaoeid.

©renter Veinen ]

©rctaaned f

Snglifcpcd Veinen . ... / bte 2 ©tüd
^riftped Veinen I

ccpottiftpcä Veinen . . . ;

2t nm. 25 Gttcn »on aOen btefen Vetncn toerbtn

aufd ©tüd geretpitel.
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bie 2 Stücf

JfättitfAfd Seinen oon Hoflanb . )
Ivianbriföed Seinen /MW deinen

} . . bie 2 Stücf
©iplcfifd)rö Seinen I

aßt’fip^älifdjcö Seinen |
Hnm. 25 gßcn oon tiefen Seinen »erben auf«

©Hilf geregnet.
»tamdleinen überhaupt i

Heifingcr Seinen oon ftladjd . . .... I

Röntgobergcr, ^'flauer unb ^dfingcr
(Semen, toenn nid)t angegeben ipelibe ) bie 2 Stüdf

©orte /. I
15ommcrfi^c0 Seinen unb ade äbniiie l

Seinen
J

älnm. 25 gtten oon tiefen Seinen »erbrn anft
,

©täd geregnet.
©tettmer Seinen tad

Sinnt. 25 gürn »erben aufd ©türf gercibnet
Seinreanb, ald:

Hanfleinen \

©elfinger Seinen oon Hanf i
rtutterlcinen I
yadfleinen

’
*

*
j

*
*

l

gracauer- Seinen ....'.( ^,c ^ ©tücf

^oboltfcfied ober $5otnif(6ed Seinen ! ! V
©aifletnen 1
Hebeleinen überhaupt

[

’

/
Slnm. 50 gUcn oon biefen Seinen werben au ft

etücf gercibnet.

©<$»arjed Hcbelctnen bie 8 ©tü<f
Sinnt. 50 gllen »erben auf« ©iflif geregnet.

©teifiemen
J

b»e 100 @(Ien

Sip,-M>?i'iv
tleÖ

rI
09aIca

' w 'e toppcitbreite »olbaoctt.
retnwanb, ald:

Siuffifi^cd Seinen, nentri$:
Hanfleinen

glämifibeö Seinen
. I

©atfleinen I
,

9?aoentuif> unb alle anbere Kuffifie Sei- > .

20° 5(r"

nen oon ©t. ^Jeterdburg unb gani [
f*,nen • •

Stufjlanb, mit Sludnabnte oon ©e- I

geltutb unb frcfcnntngdtut$ . ... /

Sinnt. 50 Slrftbinen = 1 ©türf.
Seiterböljer, fo»o£l jugcliaucne, alt raube, »erben nad>

fl.'/*.*»
"angc unb £icfe »ie ©parren beredmet.

Stifter, oon Saig unb ffiaiK ftefte Saig- unb äßaibclicbter.
,

topermaceti, »erben nad> bem äßertbc oertolltLignum vitae, fiel» ^od&olj, unter Half.

bie 200 2lr»

ftfttnen . .
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Simonen, frtfc^e, bie ftifte, of>nc Jiucffirfjt auf bie ©tücfja^l,

an nt. 20 Jtißen pr. Saft.

— gefabene bte ‘JHpe ober 2
Sinbene ©alfcn, jteljc ©alfcn »on Stnbenjjolj.

— Bretter unb 'planfen, ftc^e ^laufen »on Sin»

benfcot}.

— £ öl} er, wie fic^tene ober fö&rene halfen.

Sinfcn bie Saft

3nnt. 12 Sonnen pr. Saß.

Sint, fte^e ©anb.
8 int (@arn), fieße ©anb, leinen.

Sorbeeren bie 200 ^fb.
Subben ober ©cßaufetftangen, t»ie orbinäre ©parren.
Sucffape, t»ie einfache ©ape.
S unten bad ©<§.^fb.

9H.

ÜWacid, fie^c ©fudfatenblume.

IPlafeper, Stürfifdje, hoppelte bie 2 ©tücf— » einfache bie 4 ©tücf

Snm. 25 (fOen 2Safep »erben nttfd ©tücf gc--

reepnet.

SWafrelen, fic^e giföe.

2ttalj bie Safl

anm. 20 Sonnen pr. Saß.

SPtanbeln bie 100 ®fb.
SNaniget . bie loo f)|b.

ÜJtanna ober SWannafaft, wirb nac$ bem Sßert&e »erjotlt.

'P?annagrü$c, fte$e ©rüße.
»Dfanufaf turwaaren, ftefie SOBaaren.

©farberfellc ber 3*mmcr
ber 3'>nnter ift 40 ©tücf.— ©el$werf wirb nat$ bem 2Sert§c pcrjollt.

'Dtaften, ÜWafloäume unb alle anbern runben fistelten ober

fö^renen Jpöher:

große, »on 15 'palntcn unb barüber . . bad ©trief

flcinere, ober ©pieren »on 7 btd unter 15 Halmen
bad ©tücf

©ootd* unb Saippmaflen
}

glaggcnfiangen, ober > bie 5 ©tücf
«eine ©pieren unter 7 Valuten . . 1

'DJauerlatten bad ©<§ocf ober 00 ©tücf

3Re$l, »on allen ©orten, ald: ©erften-, £>afer», Koggen»,

äöeijcnmeftl, tc bte Saft

anm. SBenn bad (Bewicbt angegeben iß, werben
ßetd 200 'ßfb. S?etto pr. Sonne unb 12

Sonnen pr. Saß gerechnet.

'Pfennige bie 100 $fb.
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Mcffing . . . bad ©d>.$fb.— Arbeit ber Korb, rcicgenb i ©eb.'Pfc.— Bratb, wie ffief(ing-?lrbeit.

— Kanonen bad ©c$.^>fb.

'Me tat, wie Mcffing.— 'Arbeit, wie Mcffing*3lrbcit.
— Kanonen, wie Mefftng-Kanonen.

Mct£ bie i'aft

51 um. 12 Xonncn pr. ?aff.

Mil $fum men unb Map fe, fic&e Mäpfe unter £>oljroaarcn.

Mobilien, alte, gebrauchte, joüfrei.

— neue, werben nad) bem ÜBert^e »er^olft.

Moljnfaamen, wie Ifanaricnfaamcit.

'Molton, wie einfache ©aoc.
M o ft ,

fiebe (fiter.

Mü$lenflüget, eon < bid unter 15^almcn . bad ©tücf
— »on anbent Tumcnfionen, wie Mafien.

Mu$lfieinc, werben nad> bem üBert^e oerjollt.

Mumme, fiebe Sier.

Münren, ©olb* unb ©ilber*, jotlfrci.

Mudfaten o: Mudfatnüffc bie 100 pfb.
Mudfatcnbf umc bi* ICH) yfb.
Mudfeten, fie^e ©eme^re.

9t

Mägel, eiferne, oonMußfanb unb @cf>wcben . bad ©tfi.^fb.— - oon anbern Orten bie 100 'flfb.— fnpfernc bad ©cb.Tfb.
— Mcffing* unb Metal* bad ©cp.yfb-
— böljerne ©cfjiffd* bie f0,000 ©tücf

Mäbfcibe, fiebe ©eibc.

Mängarn ober 3*b>rn, fiebe 3»»n>.
'Jf elfen, fiebe ©cwurjnclfcn.

Mclf enpfeffer ift ^iment.

Mcllou, fiebe Jabbp.
Mcunaugen, fte^e ftifcfje.

Mierenfett oon ©(^weinen (3fier) • • • bie 2 ©dj.'fft.

Muffe, Jpafcf* bie Üaft

5tnm. 12 Xomtcn pr. Saft.

— 2Ball», fiebe üBallnüjfe.

D.

Ocher bie 200 f fb.

Ocbfcn bad ©tücf
Ocpfenbäute, fiebe £äute.

Sprc
HHIr. et«.
— 24
— 24

— 24

i 24

— 8

30
36

12
— 4— 21— 2t

9

9
12

— 1

18
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Del, alö:

SPaumöl ...
|

Siffabonöl . . j
bad gafj o: $ipc

Dlioenöl. . .

*

8nm. 000 3>fb. 9letto werten auf eine ^ipe
Saum*, Siifabon* ober Dlioen>Oel gert*»
net; bad ©eroicht wirb bei ber 3®Uberrc^*

nung jum ©runPe gelegt, wenn Pad SWaap
nicht angegeben ifh

Del, alö:

Seinhl. . . .

9tapp» ober

Siuböl . . .

9?unbfaatöl

.

'jkdtci . . .

8 nm.

bie 2 3l$mcn

JScctjoi bie 2 Siemen

Snm. 1 ©cp.’JJfp. Vtetto »on biefen ©orten Del
Wirt auf ben 8hm gerechnet.

Del, wo$lried>enbed, wirb na* bem 2Bertbe oerjollt.

— $5alm«, wirb nad; bem 3Sert$c oerjollt.— ©pcrmaccti', ijl S^ran.
— Serpentin--, wirb nad; bem SBertlje oerjollt.

— in ®outei!lcn, wirb nad; bem äßertfce oerjollt.

De$öfä£cr, fic^e $>ofjwaaren.

Df er, fie$c Ddjer.

Delanb*©teinc, fte^e ©feine.

Dlibanum, fief;c ©ummi olibanum.

Dliocn, in ‘J'ipen unb Drfwftcn . bie ‘Pipe ober 2 Drboft
— in Fleinen Jägern, in ßiften unb äfcnlic^cn Em-

ballagen, werten nad; bem UBert^e oerjollt.

Dnbcroofbc Krapp, fiebe »tapp.

D per ment, fiebe Jluripigment.

Drangen, frifepe, bie Kifie, o^nc IRütfficbt auf bie barin

befinblidjc ©tucfjaljl,

änm. 20 »iflen pr. Saft.

— gefabene, wie gefabene Simonen.
Drlean bie 100 ^fb.
Dtterfclle bie 100 ©tiief

— ^Jeljwcrf, wirb nach bem SBert^e oerjotlt.

la cf leinen ober 'paeftudj, ftelje Sciitwanb.

Sabbp ober üHcllou, fte^c IRciö in ber ©c^aale.

fapier bie 8 9?ieö

8nm. Sffienn in SaQen, ohne Eingabe bet 3iieö*

japl, angeführt, werten 10 9iied pr. ©al*
len gerechnet.

— '3>appe unb Sapetenpapicr werben nach bem SScrt^e

oerjollt.
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Parabieöförner bie 100 pfb.

"J> a fl c t
, fiebe äßaib.

Petb (
grob ißanb) bic Safl

Hnm. 12 Xenncn pr. Saft.

— (Hein Pccb) bie Safl

änm. 12 flennen pr. Saß.

Peiböt, fiebe Del.

pefj »p crf
,

jeher 2lrt, toirb nach bem 2Bertbc ocrjetlt.

3nm. fflit 3Jü(f(i(pt auf 3obc( unb 3ebrlpet}.

wert, fiepe 3obel.

Pcrpctuctle, Perpctuan ober ©empiterne, wie

©artueb.
feffer bie 1(M) pfb.

ferbe baO ©tud
ferbebeden, fiebe Deden.
ferbe^aute, fiebe £>äute.

ftafter flctne, jottfret.

‘•pflaumen, ungarifebe bie 800 Pfp.— erbinatre (a: 3®etf<ben) ... bie 800 pfc.— in piren .... bie pipe, wiegenb 800 pfo.— in anbern gäffern, wenn bie ©erte ni<bt an-

gegeben bie 8oo pfb.— in' Äijlen, ©t^aebtefn unb ähnlichen (ftnbnlla-

gen, menn bic ©orten nicht angegeben finb,

wie Ratbarinenpflaumen.

pfropfen, fiebe Rorfe.

pement .bie 200 pfb.

ptanfen unb ©retter oon Hfiorn unb Sinbcnbolj:

ppn 2t gufj Sänge unb barüber

ba<J ©cbod ober 60 ©tüd
pen 18 big unter 21 guj? Sänge

baä ©ebod ober 60 ©tüd
unter 18 gujj Sänge bie KMM) ©tüd

pianfenben unb ©rettenben een2lborn unb Sinbcnbolj

werben na* bem gufjmaafje wie ptanfen unb Bret-
ter ppn 2lborn unb Sinbcnbolj oerjettt.

planf en unb Bretter oon Steffen-- unb ©uebenbotj werben
wie ptanfen unb ©retter ppn ßicbenbotj perjellt.

pianfenben unb ©rettenben Pon Steffen« unp ©neben-
bot», werben wie pianfenben unb ©rettenben ppn
ßidbenbol} ocrjoltt.

ptanfen unb 93 r etter ppn ßicbenbolj batf ©cbod ober

60 ©tüd
pianfenben unb ©rettenben ppn ßicbenbolj:

pon 8 gujj unb barunter, baä ©ibod ober 60 ©tüd
ppn anbercr Sänge wie ptanfen unb Bretter Pen
ßi*cnbotj, fiebe eben.

planten, fiebtene aber febrene, fiebe Dielen, fiebtene ober

föbrene.

anm. 3t*tcnc eber föbrene ptanfen, oierfantige,
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9 3®U unb darüber tief (Xatfplanfor ober

»©tuffdl jurn Schiffbau, merbtn wie

fi (biene ober föbrene Salten beregnet. Sinb
ftc hingegen unter 9 3eR birf, »erben Re

wie Rhiene ober fSbrene ®ielen oon 21

gufl unb barüber berechnet, ncmlich 36 ©lü*
»er pr. Schorf ober 60 ©türf.

pianfenbcn unb ©rettenben, fichtcnc ober föhrene, fic^e

©tclcnben, fichtcnc ober fohrene.

piatiltcd rooalcd, fiche üeinwanb.

piebbing, flehe «Steifleinen unter Üeinwanb.

piüfch, wie (Jaffa,

polemiten, fiehc Sbamelot.

pomcranicn, wie Orangen.
porter bt'e 2 Orfcoft

21 um. Son ßnglanb ftnb 34 (SatTond = 1 Or-
hof».

Son ©(hweben: 90 Äannor = 1 Orfoft.

— auf ©outciHcn, wirb nach bem ©erthe »crjollt.

pofamentc »on Öolb unb ©Über bad Pfb.— « ©cibc bic 2 "pfb.— * ©olle bic 8 pfh.
"pottafchc, fiche ?lfchc.

!

>ottloth, ftebe 9icifjblei.

Srefenningtuch, wie ©rgeltucb.

Irünellen . . . ._ bic 200 pfb.

>rüffing, ftebe ©ier.

5 über, ftebe paarouber.

Puloer, fiche ©chic(pul»cr.

Pumpenhöljer bic 23 ©türf

pumpenieber, fiche l'cbcr.

Off.
flfhtr. StÄ*.

9

&

5

13

3ß

Oucrf filber

D.
bic 23 pfb. 18

9t.

SJJaaen (©d>iffdraacn) »oit 7 tid unter 15 "Palmen bad ©fücf
. oon anbern ©imenfionen, wie ffiajicn.

9iaff unb Staffrefel, flehe ^fftf».

haftet (eine Jlrt Sparren) 5 ä 6 jötlige . . bic 10 ©tiicf— »on anbern ©" 10100(10000 ,
Wie norwcgifchc unb fehwe-

bifetje Sparren.
JRapontica bic 23 pfb.
9iappfaat ober SRübfaat bic 8afl

21 nm. 24 Sonnen pr. 8afl.

3Jafch, wie ©onibafiit.

Utattin, wie feined wollened Juch-

3täuchcrwcrf, u: ©eihrauch bic 100 pfb.
9ia»entuch, flehe Vcinwaitb.

8

4

g
30

8
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Weid, gcfibätter bie 200 $fb.— in ber <3tf>aa(e (s: ‘JSabbo ober Wcflou) bic 100 ‘fSfb.

31 nm. ®cr ©uf$el ift 45 $fo. Wetto.

Weifiblei, fiebe ©leien.

Wcnntbierb<iute, fic^c £äute.

Wbabarbcr bic 25 'pft.

Wibben oon 'Prcufen unb Wufitanb bad ©tbod ober 60 ©tud— - Worwegen unb Schweben

:

5 ä 6 jbthge 10 ©tüd
oon anbern Dimenfionen, wie norwegifebe unb

fdwebifebe Sparren.

SR i den, wie fictitcnc ober fofirene ©parren.

Wie men, grofje bad ©<bod ober 60 ©tüd
— Heine . . bad ©diod ober 60 ©tüd
— wenn bie ©orte nicht angegeben . . bad ©diod

ober 60 ©tüd
Winbcr, wie Rübe.
Winbcrbdutc, wie Ccbfcn- unb ^u^^äutc, fic^e JFlüute.

Winncnbötjcr bie 25 ©tüd
Woggcn bic Cafl

31 nm. 20 Sonnen pr. ?afl.

SRoggenbrob, fiebe ©rob oon SRoggen.

Woggenmebt, flc^e SDtebt.

Womanfcttc bie 4 XHiffcnb

Wo fette, btaugemengte bad ©tüd
21 nm. 25 öden werben aufd ©tüd geregnet.

Wofincn in fiörben bie 400 “pfb.— - wenn bad ©ewiAt unbetannt ift ber Storb

— febwarje ober Jtorintbrofincn . . . bie 200 j5fo.

— anbere ©orten bic 100 *5fb.

Wötbe oon XJanjig bad ©eb.'^fb.— « ©(bweben bic l'ajt

31 n in. 12 Sennen pr. 2a fl.

— = anbern Crtcn, wie ilrapp.

Wotbflein, wie perarbeiteter ©crnflcin.

Woueou ifl ürlran.

Wubfaat, fiebe Wappfaat.

Wuber, ©ebiffd-, grofje . . . bad ©diod ober 60 ©tüd
— Meine ... baö ©diod ober 60 ©tud
— ohne Angabe ber ©cfdiaffcnbeit

bad ©diod ober 60 ©tüd
Wuberfiöde o: ©tcucrpfojlcn bad ©tbod ober 60 ©tüd
Wuberjlangen o: ©tcucrflangeu

bad ©tbod ober 60 ©tüd
Wunt, fiebe ©ranntwein.

Wnnbböljer, fiebe $>olj.

Wunbwcrf, wie perarbeiteter ©ernficin.

I 2tt(.
Stltnr.

0
6

9

4

12

8

12

36
24

12

24
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(Säbel, wie Srtjliicbtfd'wcrtcr.

©äbclflingen, fichc Klingen.

Sn cf tciii eti, fie^c Leinwanb.

Saffian, fie^e Leber.

Saffran
Salpeter
©al$, Lüneburger

3nm. 12 Sonnen pr. Lafl.'

— aflccS anbere

. bie 2 ^fb.
bie 11K) ^fb.
. . . bie Lafi

. . . bie l'aft

2tnm. 18 Sonnen pr. Lafl.

Saanten ober Saat, flehe bie »erfthiebenen Benennungen.

Säntifch'Lcber, flclje Leber.

Sammet, feiner bat! ©tuet

3nm. 25 eilen werben aufs ©tücf gerechnet.

_ £alb= bie 2 ©tücf

21 nm. 25 Cllen werben aufs ©tücf gerechnet.

— 3>»'rnf
£alb*Samntct.

Sammet, ©eibenseug unb Iucl>. . . 1 Saß ftramwaaren
— * . . \ pacfeit ober S^fir 100

SRthl. werth.

Sanbelhol}, fiefie £olj.

©anbffciite ober Blocffteine werben nach bem Söerthe

oerjottt.

Sapanholj, fic^e £ol$.
,

Sarfaparilla bie 100 ']3fb.

Sartuch ober Sarfdje bte 4 Stucf

21 nm. 25 eilen werben aufs ©tücf gerechnet.

Satin, oon Baumwolle werben nach bem 2Bertl)c Pcrjoüt.

, Scibe bie 2 Stücf

21 nm. 25 eilen werben aufs ©tücf gerechnet.

— - SBollc bie 4 ©tücf

21 nm. 25 eilen werben aufs ©tücf gerechnet.

Sapc, hoppelte bie 2 Stücf

— einfache bie 4 Stücf

21 nm. 25 eilen fowohl boppelter wie einfacher

©ape werben aufs ©tücf gerechnet.

Sapegarn ober ©apettegarn, ficf>e @arn.

© chaf öfelle bie 1000 ©tücf

©cpalong, wie einfache ©ape.

21 nm. 25 eilen werben aufs ©tücf gerechnet.

©Räufeln »on GEifcn, flehe Sifen.— - £0(5, fiche ^eljwaarcn.

©chaufelfiangcn, wie orbinaire Sparren.

©epetter (Swelg) non allen Sorten .... bie 4 Stücf

21 nm. 50 eilen werben aufs Stücf gerechnet.

I
Stet.
Sl*It.

9
6

30

24

30

30

18

5

—
I

9

36

3
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©giemannägarn, flehe ®arn.
©gicßpuloer bie 100 pfb.
©giffshofj, fic^c $0(3.
©giff<J-3nocntarium, gcfhranbetcg joßfrei.

©giffönägei, ^öfjcrne, ftehe Stägel.

©giff ä*©pillcn, eiferne baö ©g.pfb.— — höljerne, nag ben Dimenftoncn, wie
fttunbhöljer.

©ginfen, flehe ©pcrf.

©glagtfgroertcr
_ bie 25 ©tüÄ

©dileifftetne, fleine, joßfrei.

©gntacf, flehe ©umag.
© g n ü r e

,
feibene, fiche ©eibe, »erarbeitete.

©greine, gemalte ber Sorb
©güffcr ober Säufer (ffnicferö) batf goß
©gwanenbo», wie 5Po».

©gwcrtacfäße, ficbc Degengefäße.

©gmertriingen, füge Jtlingcn.

©gwertpfoften bie 5 ©tücf
©cgelgarn, flehe ©am.
©cgeltug bie 4 ©tue! ober fRoflen

3t um. 50 (SUen werfen aufs ©tüd ober bie Stoße
geregnet.

— abteö, für bie ‘Papiermühlen, wirb nag bem
aßerge »erjoßt.

©eibe, ngc ober unocrarbeitcte, alö

:

rohe ©eibe, oon aßen ©orten, 1 ungefärbt unb

ftlocf* ober ^foretfeibe
J

unoerarbeitet,

Crganfinfeibc J bie 10 *pfb.— »erarbeitete, alO:

3?anb oon ©eibe unb Jlorct mit ©o(b unb ©ü*
ber; pofamente oon ©eibe unb^Ioeet mit@olb
unb ©Über baö pfb.

2?anb oon ©eibe unb ftloret; Jranjen oon ©eibe
unb Jiorct; feibene virgnürc; ©tuf- unb ‘JJäh-

feibc; pofamentc oon ©eibe, unb ähnfige ?lr=

tifel oon oerarbeitetcr ©eibe .... bie 2 pfb.
©eibene ©toffe, liehe ©toffe, feibene.

— ©trüntpfc, flehe ©trumpfe.
— 2ßaaren, fiege äßaaren.

©eifc, grüne bie Saft

anm. 12 Jcnncn pr. Saft.

Stag bem (Hcmigte, wenn bie lonnenjopt
unbrfannt ift, werben 200 pfb. Stetto auf

bie lonne geregnet.

— weiße unb fpanifgc bie 100 Pfb.— wohiriegenbe, wirb nag bem 2ßcrtf>c »erjoßt.

©epfifg, flehe gifge.
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©empitcrne, ftc$e ISfr^ctaclIc.

©enffaamen bic Saft

änm. 12 Immen pr. Saft.

9iatt> trm ©ewitbtr, opne Sfaafinngabe,
werben 200 'pfb. Stetto auf bie Xonne ge-
regnet.

©icna-®rbc ijl Dcbcr.

©ilberbarren, toflfrei.

©ilberbrofat, ftebc ®rofat.

©ilbcrbrat^, fic$c Xraty.
©ilberglätte, ftebe ©löttc.

©ilbermünje, joufrei.

©oba bte 100 ^fb.
©o^tleber, fic^e Seber.

©pangrütt ober ©rünfpan bic 100 $fb.
©parren, cicbene bad ©tüd

fttftfenc ober fe^renc:

grofje, ober über 36 gufj Sänge . bie 2 ©tüd
pon 36 gu§ bie 5 ©tüd
unter 3(i gup, ober orbinaire. bie 1000 ©tüd

norwegtfdjc unb föwebifae:

9 3»« bid unb barüber .... bie 2 ©tüd
oen 7 bid unter 9 3pH bid . . bic 5 ©tüd
• 5« » 7 * ».. bie 5 ©tüd

unter 5 3pftbid, ober orbinaire, bie 1000@tüd
©paten, eiferne, fie^e (fifat.

©ped bad ©<$.^5fb.

anm. £>te lonne, ebne Sufgabe bed ©ewitptd,
wirb jit 1 ©eb.^fb. Stetto geretpnet.

©permaceti»Sid>tcr, fie^e Sinter.— Del t'ft Iljran.

©piauter, firftc 3 in f-

©pieren, nacty ben Xümcnfionen, wie SWaftcn.

©pießeifen bic 100 ©tüd
©pießatan} ober Slntimonium bad ©tb.^fb.
©piefiftafen . . . bie 100 ©tüd
©pilcr, wie Sfügcl, eiferne.

©plittftolj, fiepe £olj.

©prict bad Dr^oft oon 30 Vierteln

©täte, atd:

©d)wcbifd)c bie 8 ©cfcod

aflc anberc ©orten, bad ©roft^unbert ober 48 ©$od
Snm. Stoben, bie ju Stäben gebären, werben

Stäben rebuctrt unb naip bem für Stäbe
beftimmten 3olle berechnet.

©tabboij, ftc&e £otj.

©ta^l oon SKußlanb unb ©Sweben bad ©cft-Ffo.— « anbern Crtcn bie 100 $fb.

©ta$lbrat&, fic&e $ratb.

fcanM>. f. ‘Fr. (Scnfiildrtfdmfr. 37
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Stangen, fi^tene ober föjwene, werben nat| Ser bonge

unb Tide wie Sporern perjettt.

— pon SBirfen unb (frfrnlots, wie orbinairc Sparren.

Stärfe bic 300 pfb.

Stau|ols, fie|c £otj.

Steine, Defanb* bie 100 gujj

anm. SBenn baß gufimaafi unbefannt ift, wirb

jeter Stein tu 2 gttji Qereefjne t.

— flcine, ober Riefet ju gifc|erncfrn (bobjlene) jotlfret.

— Syauffeine, werben nac| bern 25?crt|c prrjoltt.

®teinfo|ten, öfter ?lrt, bnruntcr obgefc|wefettc ober fo>

genannte liofeß, nebjl ginberß, jottfrei.

Steinfo|ten-Pe<| bie l'ajl

änm. 12 Sonnen pr. Saft.

— £|eer . bte Saji

3n in. 12 Sonnen pr. Soft.

Stcucrpfofien, ftebe Siubcrftöcfc.

Stenerftongcn, fic|e Subcrjfangcn.

Stiere baß Stiicf

Stotffif*, fiele gifc|r.

Stocf fifd|ol j, fic|c £otj.

Stoffe, feibenc, welc|e tiic|t befouberß angeführt finb,

bie 2 Stücf

Stnm. 25 dflten wtrbeti oufß ©tiiif gerctpnrt.

— wottene, fie|e SBaaren, wottene.

Stör, fie|c gifac.

S tri cf gam, baumwourneß, Jic|e ©arn.
— wotteneß, fie|c ©am, wotteneß.

®tro|afc|e, fie|e 9tfc|e.

Strob-SSucftinge ober geränderte geringe, fiele

gifd|e.

Ström tingc, finb geringe, fiebc gtfcfce.

Strümpfe, alß:

baumwollene Strümpfe bie 50 'Paar

i lassr i

— ncflricftc bie 50 ‘paar

— (eibene baß rupenb paar
— tndenr, grobe baß 2>u{ienb paar
— wottene

:

'

& EffU eqdt, I
• • • X- 1(1

feine gewebte £>atb* unb \

Rmberftrümpfe,
f

feine Sirfcs« unb Sonette*
J>

. . . bie 20 Paar
£atb- unb Rinber L

flrümefe,
)

grobe, wottene, bon allen Sorten
bie 2 Tiipcnb Paar

im.
Srtlr.
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(Sturmhauben .25 ©trief

©uccabe feie 100 ß)fb.— in Driften ba« Cr^oft »on 150 $fb.
©umah . . . bie 400 ^'fb.

©üf(>cij, fichc J&olj-

©prup ba« gafj d: v

J5ipc

änm. 1200 fft. S?ttto »erben anf eine $tee
geredrnet, unb ba# C9f wirbt bei ber 3oll»

bererbnung jum @runbc gelegt, »um 6a#
Stlaaß nicht angegeben iß.

Sabarf, ni#:

Gigarrrn, lcerbcn nah beut 2Bertl>e »erjoilt.

Scbnurftatmef, wirb nah bem ÜBertljf »erjollt.

Ufrainer« ober iRufftfher labaef. . baS ©h-^fb.
alle anbere ©orten ©lattcr-, Siautb- t y -

,,u , «o,
unb Slau^atarf '... 7 .

Sabacfflengel, «erben narb bem äBertbe »enoltt.

Saft . . bie 2 ©tücf

änm. 25 Glien »erben auf# Stürf gerechnet.

Safel, fiebe Snutperf.

% alg ba# ©h.$fb.
Salglihter, »ie Xalg.

Xangafhe, fte^e ?tfcbr.

Xartarille ober tartarifher ©tth&>e‘ 3 en, firhe ©uh*
»et'jen.

Xaawcrf

:

Slnfertaue . . \

ftabefgarn . . 1

SÄfc:?
Safe! unb. . I

Xroffcn . . . /

— Sllte# bie 5 ©h-'^fb.— non einer ©tranbung (jrrrubtcnb, joßftci.

Seiler, böljcrne, fiebe £>olj»aaren.

Serpentin ba# ©h-^fb-
Serpentinöl, veirb nah bem SSertbe oerjoßt.

Xfjeer (grob ©anbj bie Saft

änm. 12 Sonnen pr. Saft.

— Cflcin Sbeer) bie Saft

änm. 12 Xonnen pr. Saft.

Sbicrfnoheti, »ie Jtnocfccn.

Xponcroc, jeber 91rt, jollfrci; jeboh U?irb> ausgenommen:

‘Pfeifentlion, »clher nah bem SSertfjc »erjofft »irb.

£§ran bie 2 Dr^oft

änm. 8 Orpoft pr. Saß.

Siru m ten ift ©eibernmnb.

37 *
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bie 16 ©tüd

Xoppma fielt, fiehe Mafien.
Xopplatten, ftehc Hatten.

Xrillich ober fcrell, fic^c X>reH.

£*»)> bie 4 ©tüd
21 nm. 23 Stirn werten auf« ©tüd gerechnet.

Xxbae, höljerne, fiche fcoljwaaren.

Xroffen, fiehe Xauwcrt.
ober Hafen, wollene«, al«:

Snglifche« i

öouünbtfthe« unb . . > bie 8 ©tüd
feine« Xudj )

grobe« ©chottifchc« .... 1

grobe« Jlmfterbammer . . (
grobe« glämifdjje« unb

•

grobe« granjöftfcheö Xuch
)

gierloeb ober grobe« £oflänbifcf>etf, infofrrn e« nicht

befonber« angeführt »fl, nebft aflem anbern gro-
ben Xucf>e bie 16 ©tüd
21 nm. 25 eilen »on alten ©orten Xuch »erben

auf« ©tüd gerechnet.

Xuchleiften ba« £)U ftenb

Xw»fl unb baumwollene« ©aru, fiehe ©am.

U.

Unberaubter firapp, fiehe flrapp.

2*.

Sfermillon, fiehe 3">nobcr.
Sie^fnod>cn, ftehc ftnot^en.

ba« ©A.flfb.
93itrioI- JO cf, tt>irb jtacty bem äßcrt^c

Bptt.

Mw.

36

30

36

23.

SBaaren, baumwollene, ober baumwollene üftanufacturwaa-
ren, infofern biefelben in gegenwärtigem 3e(l'
tanf nietjt befonber« angeführt fielen, ober un-
ter ben barm erwähnten ©orten begriffen finb,
werben nach bem SÖerthe ocrjotlt.— fribenc, infofern biefelben in biefem 3olltarif
n,(b,t befonber« angeführt ftc$en, ober unter ben
barm erwähnten ©orten begriffen finb, werben
nach bem SBertlw oenollt.— wollene, ober wollene Wanufarturwaaren, ©toffc
unb 3cugc, infofern biefelben in biefem 3ot!--
tarif nicht befonber« angeführt ftrhen, ober un-
ter ben barm erwähnten ©orten begriffen finb,
werben nach bem äfjerthe oerjotlt.
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aßaaren uub ©ütcr, welche in biefrm Sarif ni$t na*

nicnt(icf) Derjeidjni’t flehen, fo wie bie äßaa-

ren, bie barin ( atlcin jur Einleitung in Sejug
auf tarierte aßaaren ndmitdjcr ober gleicher

Ernennung) ald nad> bem 3ßertbe joßenb an*

geführt fenb, rcr^Icidje bie ©emerfung am
tocpluffc tcö Sarifd ^agtiia 585.

aßacfi&olbcrbeeren bie 800 $fb.— in Sonnen o$nc Angabe bed ©ewic^td,

werben ju 100 j5fb. Efctto pr. Sonne
geregnet.

3Bad>ljolber|langen bie 1000 ©tücf
aßac^d bad ©i^fb.— iüd)tcr, wie SEBac^d.

SBabmcl bie 4 ©tücf
3 um. 25 eilen werben aufd ötüd gerechnet,

aßagenfe^of), eurifetyrd bie 100 ©tücf

— preu{jifcl)cr * 100
— anbere ©orten - 100

aib bad ©cfy.flfb.

alfererbe, jottfrei.

ailnüffe bie Saft

3nm. 36 $eidfeaur ober 18 Sonnen pr. Saft,

allratfcöl ober ©permaccti-Dcl ift S&ran.

au bad ©cfi.'JJfb.

c 1 1) r a u cb
,

ftebe SHäucbcrwcrf.

ein, 3 taticnifc^cr, ald:

(Tagliari \

(Jalabrifcfyer I

i'ioorno I

^rfaia r
tai

ÜRufat, itatienifcfyer ober itaiieni-
) f/J r tyf

Eteapotitanifc^er I
taö mcx

Palermo I
©nraeufer unb . I

äße anbern italienijcficn 2Bcine . /
wie biefe werben berechnet:

£ap.
tfonfiantia.

Sorftcanife^er.

@»pcrn.

Japalntabera.

ftunc^at.

iWabcra.

©ialmfep ober ©faloafir (infofern nidjt auf ben

canarifdjen 3nfcln erzeugt).

©tcontabera unb
3antc aßein.
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SBein,

äBein,

©panifdjer unb ‘portugiflföer, a(d:

©arceuona.
Senicarlo.

(fabircr.

Ganarienfect.

gapal (febod> Japalmabera fiefje oben),

ftigucira.

3mea.
Siqucurweine, wenn m'ctjt angegeben welche ©orten.
Siffabon.

SDfalaga.

SMagafect.
5D?ountatn.

©almfcct.

©ebro Ximcncd.

pieo (febod) ^teomabera fie$e oben),

yerto.

©alou.
©berrp (ober Xercd).

aiamgona.
jEcnenffe.

2tnto.

ffitbonia.

Xered (ober ©Ijcrrp) unb
alle SEBetne, iocld>e auf ben canariftfien ^nfeln er-

zeugt ftnb, fo »ic alle fpanifdje unb portugifi*

fd)e 2Beinc, infofern bicfelbcn nidjt ju ben an*

geführten Klaffen ju regnen ftnb:

in prioilegirten ©duffen, bad Sot$ ober bie ‘Bipc

bad Ürboft
bad Slnfer

in nnpripiiegirten ©Riffen
‘

3 nte$r, cfr. §. 41. 2.

jbfifc^er, ald:

Gbaiflcoette

Sparente . .

Grotfic . . .

Sa glotte .

üftarenned .

©t. ©fartin

iftanted. . .

©ouliguen .

Sa SRödjede

©eubreö

€prc.
SUbtr.

bad 0r$oft Pon 30 ©icrteln

®Ä". 5 c*w 4 30»*<
©aponne \

©ourgogne ober ©ur* /

gnnber >baaCi&oftPoi»30©icrteIn
Gabord (

Gaffid )
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Gelte

Gbampagne
£>icppc

ßnorc bc $rncc . .

Öennitage
picred

'-Diarfeittc

'Blufcat, frnniöfifAer,

ober franjö|ifd)er 2)iuf

catcllcr

‘fticarban

^rooence
SJouen

Toulon uitb alle anbern]

franjöfifd)cn Beine, in

fofern btefelbcn nic^t l'c

fonberö angeführt finb;

ferner audj alle fran

jöfifdjen Beine, bic beit

©unb ober bic 2?elte,

oon Crtcn außerhalb

granfreieß fommenb,

pafftren

Bein, atö

:

ßRofeler \

'JJccfar unb alle ©orten I

SKbcimocinc )

<tofa»er unb alle ©orten l

Ungartfd>e 'Beine . ... '

Bein, auf S'outciflcn:

in prioilcgirten ©duffen .

in unprioilegirten ©duffen

2vti.
Jtrtlv. Stü*.

baö Ürboft non 30 Vierteln

bic 5 Slfun

bic too 2?outcittcn

100

Bcineffig, ficbe wffijj-

B e i fi f i f d> c ober Beteilige, fiel>c g»fd>c.

Bei jen
tte inji

21 um. 20 tonnen pr. baft.

Beijcnbrob, ftelte S^rcb.

Bci.cnmcbl, fiebc 'D?ef)l. _ . .

BctMteinc, »oßfrei, mit ?ludnabme non Delficincn, btc

nad> bent Berthe oerjoßt werben,

fflidrm.... *" **
18 3””'"

. . «fe um OMBtlbtaf cnfellc m
Binbcbäumc \ilTISd
Bolle, alö: . »cw,

2Mberwoflc btc 25 'pfb.

^loct- unb 1 bic 2 ©cb/pfb.
©cbccnrotle f

24

24
30

12

36
16

9

24

9
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©raiproofle

ßlatt» unb äbfaßmoße
J

©cmctne ober ortmäre SBoßefCfngt. I

(Somrnon 2Bool) I

(jfonftantinopelfcpe unb aße Jürfifepc
) basSStp.^fb.

ffalftroßc ober ©lötwoßc (JRaufrt'oße, I

fepmeb. ©ft’nnto) unb alle antere 1

grobe SBoße /

©panifipe S5?oße unb aße Jlrten fei» \

ncr Ißofle, fammt englifiper, /

fdpottifeper, preufiifeper, unb aüer taOScp.^fb.
anbern l'aram - unb ©(pafiooflc, l

»enn bie ©orte niipt angegeben ift )

SBoKengarn, fiepe @arn.
äßollene 'Nanufacturtoaaren, Stoffe unb 3 f “8 f

/

fiepe ffiaaren, »oßene.
SBollfrap cn (£>antfrapenj . baögaf oon 30 ITupenb ‘paar

Sinn». JBo bie Slnjabl bet'Paarc niipt angegeben

ift, »erben 12 $fb. 9telto pr. ®uprnb 'Paar

geregnet — (gabriffrapen unb flarben»

biftetn, (itpe Ärapen nnb Äarbenbifleln).

eKf.
Stttr-

3-
3elttutp, »ie SJiaoenfuip, fiepe Seintoanb.
3 enge, »oßene, fiepe SBaaren, »oßene.
3»egcnfelle bie 1000 ©tiief

3*f3enpaarc, gewöpnlicpe bao ©(p.flfb.— angortfebe, (eoantifepe unb perfifepe, wie

Ramelpaare,
limmt, fiepe Cfaneel.

Jinf bie 100 Jfb.
Jinn baS ©ep.'pfb.

finnoPer . . bie 100 yfb.
jitronen, frifepe .... bie fiifle, opne Slüeffiept auf bie

©tücrjapl

Slnm. 20 Rillen pr. ?aft.

3itronen, gefaljcne bie^ipe ober 2 Crpoff
3<>bet unb 3<>fr<‘lpcljH'crf • oom 303crtpc oon I00©pec.

Sttpfr.

3urfcr, alö

:

Stopcr 3utfer bie 100 Jfb.
@onfect* 3u<f« * 100 Wb.
ßanti<S-- 3 U(frr - 100 $fb.
©rob»3u^er |

^ubcr»3udfer u. aße anbern ©orten > » 100 flfb.

3ucfer !

3urferbctfererbe, jotlfrei.

3»etfepen bie 800 }!fb.

€rä*.

5

9

IS

36
5

2
24
24

1

18

36

5
18

18

9

18
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3wetfchen, ungarifdje He 800 ^fb.
3wiebacfe oon Üßfijen, fiehc ©rob oon SBeijen.— * Koggen, . . . Koggen.
3wiebcln btc 2 Sonnen

Sn in. 12 Zonnen pr. Sag.

3»irn ober Kähgarn oon Seinen bie 50 15fb.

- ©aumwotle ... - 50 $'fb,

e»«.i!

etäv.

l

18

3

30— 15

Sitte SBaaren unb ©üter cnbiicf), bie in oorftehenbem Starif nicht

namentlich bezeichnet finb, fo wie bicjenigen SBaaren, welche im Sarif

nur um fie oon tarifirten SGBaarett ber ncmlit^en ober ähnlichen ©c-

nennung ju unterfdiettcn atd nach bem Sßcrthc ju ocrjotten angeführt

worben, entrichten, in ©duffen prioitegirter Kationen, ein pro Sent
ml valorein oon bem SBerthe fotc^er SBaaren am ßinlabungdorte, ohne

Kücfficht auf bieCrte, woher fie fommen, ober wohin fie beftimmt fein

mögen.

SSon biefen SBaaren wirb bagegen, wenn fie in ©duffen einer un-

prioiiegirten Kation oerlaben finb, ein 3oö oon Sin unb einem
SSiertet pro Sent oon bem Sßerthe biefer SBaaren am öinlabungd*

orte bejahlt.

§. 4.

3n ben gälten
,
wenn im Sarif bie 3<>0«t,8^'e oon

einem SBaarenartifel für bie feinere unb gröbere ©orte

oerfebieben angefe^t ifi, bie Sabungdpapiere aber bie er-

forberliihe Slitgabc ber Qualität nicht enthalten, wirb

ber 3oö fietd nach bera ©age berechnet, ben ber Sarif

für bie befle ober feinfle ©orte befiimmt. ©otlte fid) inbeffen aud bem

angegebenen SBcrthe fchliefien laffen, bafi bie SBaarc wirflich ju ber

geringeren ©orte gehört, fo wirb hierauf billige Kücfficht genommen

werben.

2Die )U fcrrbaltrn

ifl, trrnn im Jarif

für rinn» 5Baa*
rrnarttfrl jtoti

mfAirt-rnr 3»®«
toflttcnrn angr-
fr(t finb.

§. 5.

«j* ittidxm X>er ©unb- unb ©tromjott wirb nach bemüflaafi unb

©ewicht bed Crted berechnet, wo bie Sabung oberSßaa-
itrobntr iji.

rcit( trclcbe oerjollt werben fotten, ocrlabcn worben finb,

unb jwar auf folgenbe Strt

:

fo wie 1 Son ober 20 £unbrebwcightd 2240 ^fb. in örof-

britannien unb 3rtnnb beträgt, fo wirb ber ©unb- unb ©tromjott

oon SBaaren, welche aud jenen Sänbern fommen, unb bereu ©e-

wicht in Sond ober f>unbrebweigf>td angegeben ifi, auch oon 2240

$)fb. pr. Son ober 20 £>unbretroeightd berechnet; ober fo wie

1 Silogram in granfrcich unb 1 nieberlänbifched $5fb. in $>o(-

lanb gleich refpectioc 2 franjöfifchen unb 2 hottänbifchen fJfunb

finb, fo werben biefe auch für Sabungen, welche and jenen San-
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bcrn fommen, bei ber 3odbcrecßnung «n» ©unbe unb ben Selten

für 2 ^}futib angenommen. äuf gleite ÜBeife wirb in allen

ähnlichen Jaden »erhalten.

9ßcnn beoßalb in ben Sabungdpapieren ein anbered ©ewießt ober SPfaaß

angeführt iß, ald bad am 'Äblabungdorte geltenbe, fo werben fte por

Serecßnung bed 3bdeö auf bad ©erntet unb ®iaaß bed lefftgenannten

Drted rebucirt.

§. 6 .

urtn *•« 3cn- 3?on £ol}Iabungen wirb ber 3®d, in 5Be;ug auf SRunb-

ecrrlnt"“^
1

»

1

ßöljer tiaeß ben Xn'mcnßonen beredinet, unb für “planten,

?al«nV"'”
*"*' ®ielcn unb Srettcr (in Jaden wo ber larif ben 3pU

naeß ber Sänge beßintmt) »taiß bem Jußmaaße, oßne

JRüdßcßt auf bie Benennung, welcße ben £oljwaarcn in ben Sabungd-

papieren beigelegt fein mag; unb jwar bergeftalt, baß bad 3°d - unb

Jußmaaß bed Sanbed ober bed SDrted, wo bie Sabung eingenommen ifl,

fietd bei ber 3°W’<!™<ßnung jum ©runbe gelegt wirb. SESo inbeffen

bie Sabungdpapicre ein anbered ober frembed 'Diaaß angeben ald bad,

welcßed am äblabungdorte gilt, wirb ed Por Seredjnung bed 3<>dd erft

jum EDtaaße bed Jlblabungdorted rebucirt. 3“ llebercinfiimmung bie«

mit, ßeße untenßeßenbe lfte Xabedc über ©ewießt unb ÜJJaaß.

§• T.

Vir 3ra ton Sßon ben im Starif angeführten flüffigen SJaaren wirb

»n» 3
" ber 3»d ftetd naeß bem 3n^alte (Cuantum) ber Jäf-

fpr bereeßnet, ebne SRüdßeßt auf bie ^Benennungen, welcße

ben (extern beigelegt fein mögen, unb jwar bergefialt,

baß bad 33iertel-, ©adond-, Sttred «'Diaaß u. f. w. jum ©runbe ber

3odberecßnung gelegt wirb, nach ben 33crßältnißbeßimmungen, worüber

bie untenßeßenbe lfte Tabelle bad 'Jtäßere audweifet.

§• 8.

3 ft bie ©tüdjaßl ber in rorßeßentem 2arif benann-

ten 3fU9(' nießt in ben Sabungöpapiercn angegeben, fo

werben entweber 50 ober 25 ©den auf bad ©tüd ge-

rechnet, fo wie folcßcd bei jeber im Starif oerjeießnetrn

©orte 3eug bemerft iß. Sßenn ©tüdjaßl unb ©den«

maaß jugleicß in ben Sabungdpapiercn angegeben ßnb,

gefeßießt bie 3odbcrc<ßnung ßetd naeß ber ©tüdjaßl, unb nur naeß tem

©denmaaß, wenn bie ©tüdjaßl unbefannt iß. demgemäß werben

gerechnet:

100 bänifeße ©den ju refpectioe 2 unb 4 ©tücf.

100 norwegifeße unb feßwebifeßc ©den 511 refpectioe 2 unb 4 ©tnd.

100 rufßfcße Hrftßinen ju refpectioe 2 unb 4 ©tüd.

100 preußifeße ©den ju refpectioe 2 unb 4 ©tüd.

100 nicberlänbifcße ©den ju refpectioe 3 unb fi ©tud.

Der 3eÜ ben b«t
im larif btnann*
l«n toirb

na* brr sffit!i*ibi,

unb, teenn bie

©tutfjabl niibt

angffltbcn ijl,

na* brm (SDrn-

maafj bcrtifcnct.
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100 cnglif4e ?Jarbö ju Tefbeetiee 3 unb 6 ©tuet.

100 fran$öfifd>e Sluneo ju refpectioe 4 unb 8 ©tuet.

§. 9.

Tag Kette- ©ewietyt ber haaren wirb bei bcr 3ofl-

bered>nung jum @runbe gelegt. 3f* ba^er in ben S!a-

bungöpapicren nur bad ©rutto-®c»i<t>t angeführt, wirb

eine St&ara »on 5 ^roccnt für 'ißaaren in ©äcfen, Warfen,

©ünbcn, ©eronen, ©aßen unb bergt., unb 10 ^Sroceitt

für 2Baaren in ftiflcn, Saften, Sterben, Raffern unb bergt, jugeflantcn

;

jebo4 finb ba»on ausgenommen: £anf-, S!ein-, Kapp- unb 9tüb-Del

in gäffern, für treibe Jlrtifet eine SE^ara »on 15 ^Sroecnt jugeftan-

ben »irb.

$er toirb

»en bem «rite-
flkwiflt beregnet.

X>le ja »ergütenbe
2bara, asrmt ba«
fRette • (Betritt

ni#l btlonni i|l.

§. to.

3» »it Hd rtn ffienn im SEarif ber 3®fl pr. ©4iffpfunb angefeft, ijt

n*nrfKt.
*'*

1 ©dnffpfanb bei äöaarett »on SRuflanb unb ©diweben

:

400 ^Sfb.; »on Dänemarf unb Norwegen: 320 ‘JSfb.

;

unb »on aßen anbern Sänbern unb Crten: 300 ^Jfb. (93crgl. bie erfle

SEabcße Litr. S.)

§. 11 .

3Bie bereits im §. 5. angeführt worben, »irb ber

©unb- unb ©tromjoß ftetS nad> bem SWaaf unb ®e-
»id>t beS Orte« beregnet, »o bie ju »erjoßenben SB?aa-

ren in bas ga^rjeug eingenommen »erben finb. 3ßenn

inbefi bie ©cnennungen bcr fremben SDtaafie unb ®e»

»i^te »on benen in ber 3eßroße tarifirten CHnbeiten »erftpieben finb,

»erben bei ber Kebuetion gegenwärtig biejenigen ©er^ältniffe ange-

nommen, »e(d)e bie na^fte^enben SEabeflen ergeben.

©ie frrmbe OTaa*
unb (Bevi^te,

berrn Urnennun-
grn ren ben fiin-

bfiten be* larif#
perltbirben finb,

gegenwärtig be-

regnet werten.

I.

Tabelle
über

»erfdiicbene frctnfce SDiaajj * unb 0cwid)tö - ©enrnuungen , »cfdje

baS ©erbältnifj angeben, worin biefelben ju ben in brr Ccrcfunb-

unb ©trom-3oßr»ße tarifirten Ötnbeüen jle&en.

8L

1'/, 2(bm = 1 Drfioft.

1 ktmuba »on Portugal = 2 SltqueiraS.

26 JtlmubaS SBet’n »on Siffabon werben ju 1 ']Sipe gerechnet.
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30 Sllntubaö Del »on ?ijfabon »erben ju 1 pipe geregnet.

21 — Sein unb Cef »on porto werben ju 1 pi»e gerechnet.

1 Sllqueira »on Portugal = 6 GanfmboP ober Ganabad.

2 ?Üqueira6 »on Portugal = 1 Jtlmuba.

1 Squcira ober Sllquir pabbp »on ©rafilien = 45 braftlianifi^e Pfunb

Sfetto.

4 Sfnfer = 1 Jfßm.

6 Jlnfer = 1 Crßoft.

I ?lntal = i 9f£m.

1 Slrroba non ©rafilien = 32 brafi(ianifd;e pfunb.

i 3frrota oon Portugal = 32 portugt'fifdjc pfunb.

1 Jlrroba »on Spanien = 25 fpänifcßc pfunb.

tiilia 4 JlrrobaP oon Spanien ( eigentlich 7 SlrrobaP) = 175 fpanif^c

Pfunb.

talla 2 JlrrobaP »on Spanien (eigentlich 4 Slrrobad) *= 100 fpanifeht

Pfunb.

30 SlrrobaO Sein »on Spanien = 1 pipe ober ©otß.

1 ©erfowig »on SRufjlanb = 10 pub ober 400 rufftfrfjc pfunb.

1 ©idmerpfunb »on SRorwegen — 12 norrocgifdje Pfunb.

1 ©oth = 1 pipe.

1 ©oben ju einer £?x^oft - ^ouflage hält 8 Stäbe.

1 ©oben ju einer Sonnen -Jouftage halt 6 Stäbe.

1 ©oben ju einer #albtonnen--gouftage (mit 4 Stäbe.

1 ©oben ju einer ©iertcltonncn * ftouftage (Jjerbing) hält 3 State.

80 ©ufheld ober 2 Sonö »on Großbritannien unb 3 rf«ub = 1 üa|l.

G.

13'/, Gafft ft Cef »on ©atlipoli, Pfefflna unb Neapel = 1 Satma.

40 Gaffifl Cef »on ©allipofi, ÜRefftna unb SReapel = 3 Salme ober

1 pipe.

6 Ganfmbod ober GanabaP »on Portugal = 1 Jtlqucira.

1 Gantar »on Slleranbrien in Slegopten = 36 Cffa ober 100 SRottolt

= 100 ägpptifcße Pfunb.

1 Gantar »on Gidme h 44 ober 45 Cffa = 100 SRottoli ober 100

turfifd?e pfunb.

1 Gantar »on Genua ä 100 SRottoli = 150 genuefifd» pfunb.

1 Gantar »on Neapel ä 100 SRottoli = 277V, neapolitaniftßc pfunb.

1 Gantaro grosso ober fcßwereP ©ewicßt = 100 SRottoli grossi ober

111 SRottoli »oitili »on Sicilien = 277’/, ftciliauifcfic pfunb.
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I ©antaro sottile ober fcirfjtcö Öe»icf>t = 100 9tottoli sotiili »on

©ictlien = 250 ficilianifd» pfunb.

1 ©antaro »on ©ictlien, ofme »eitere Slejeidfnung ä 100 JKottoli,

»irb = 250 fictliant fcfje Pfunb gerechnet.

1 Santar »an ©mprna ä 44 ober 45 Cffa = 100 SRottoli ober 100

tiirfifc^c Pfunb.

4 (Targas? »on ^Barcelona = 1 pipe.

i ©rntner int Mgctncinen = 100 pfunb.

1 engliftfcer Sentner fic^e : Hundred Weiglit.

1 preufiifcfjer ©entner = 100 Pfunb.

1 ©entner »on Portugal unb SBrafilien fielje: Duinfal.

1 Centn« »on ©panien flebe: Ctuintal.

1 Sentner ®ecitnalget»i$t »on Jranfreic^ = 100 Kilogramme«.

1 ©falber = 1 Saft.

8 ©falber« ge»ö£nlid>er ©tetnfo&fcn = 1 Steel.

1 ©falber 9Jct»cafKcr Maafi ©teinfofden = l'"/„ imperial S^albrou«

= 53 ipunbreb SBeig^t.

©.

1 X'c^er = 10 Jette ober 10 ©tücf.

X'iameterjotte für Mafien, Maflbäuntc unb atte anberc runbe Jitfftcn*

unb Jötjrenfiöljer »erben folgcnberntafjcn berechnet:

über 19 *m Dtamcter == 15 Palmen unb barüber.

»on 19 bi« 9 3<>tl int 2>iamcter beibe incl. = unter 15 bi« 7

Palmen incl.

unter 9 3»H bi« 4 3»H im ^iameter beibe incl. = unter 7

Palmen.

unter 4 3°ß >m X'iametcr jlnb SBootflafcn.

8 T'römmt ©etraibe »on Hübet! = 1 Hübetfer Haft.

1 X'römmt — — — =12 — ©djeffel.

8 frommt — »on IRoftocf = 1 SWofiocfcr Hafl.

1 3Drömmt — — — =12 — ©t^effel.

8 £römmt — »on2Bi«ntar= 1 SBiSntarfcfye Hafl.

1 krümmt — — — =12 — ©treffet.

1 Ü'upenb = 12 ©tütf.

e.

3 prcufjiföc ©imer = 1 Cr^oft.

2 — — = 1 ?lbm.

1 — — =2 ?lnler.

V, — — =1 Sttttfcr.

1 ruffifc^er ©imer fie^e ffiebro.

4 ©«canbeaur = 1 Millerotte.

Digitized by Google



1 ^afj (Donneau) ©ein ic. non S^orbeaur = 4 C'r^oft.

Jupmaafj. ©enn bas Jufhnaap non OTcntcl fommenber Dielen in

ben Sabnngdpapieren aitfgcfübrt ifl, findet naebftehenbe SMc-

buction Statt: Dad ftupmaafj wirb mit ber 3nttbi<fc mul-

tiplicirt unb bad ‘JSrobuet mit 60 binibirt; ber Guotient

ijl bann bie 2lnjal3 brr Dielen; $. SB., wenn in ben ?a«

bungdpapicren 1000 ©tücf 3 jöftige Dielen, haltenb 16,T50

Jup, aufgeführt finb, gefepiebt bie SBeredmung foigenber-

maapen:

16,750

3

60) 50,250

geben 838 Dielen, für welche ber 3°U mit 36 ©tüner

©pec. pr. ©epoef ober 60 ©tücf beregnet wirb, ©ollte

cd fiep jebotf) trefen, bap burd) biefe SRcbuctton eine grö-

ßere Jlnjapl Dielen peraudfämc, ald bie Üabungdpapiere an-

geben, fo fallt bie SRebuction weg, unb ber «-'»rto mit

36 ©tüner pr. ©epoef ober 60 ©tücf non berjenigen 2lu-

jabl Dielen beregnet, welche bie Üabungdpapiere aufgeben;

j. 33. wenn in ben ' üabungdpapicren 1000 ©tücf 3 jötlige

Dielen, ^altenb- 22,500 gup, angegeben ftnb, mürben turd>

bie JRebuction 1,125 Dielen peraudfommen, bie S3eredinung

gefdjic^t jeboef) aldbann non 1000 ©tücf preupifepen Die-

len mit 36 ©tüner pr. ©epoef ober 60 ©tücf. bagr-

gen in ben Sabungdpapieren nid>t bie ©tücfjapl, fonbern

blop bad gupmaap in einer Dotalfumme angegeben, fo vnirb

ber 3oll non ber burd) bie SRcbuction ermittelten ©tücfjapl

berechnet. Öcfcfjicbt bie Hingabe allein in tiubicfnp, fo wer-

ben 5 dubiefup auf eine prcupifcfye Diele gerechnet.

Dielenben non 8 Jup unb baruntcr non allen preupi-

fcfjen .£>äfen werben auf gleiche ©eifc wie Dielen non SOte-

mel rebucirt, unb wirb bie peraudgefommene Jlnjapl Dielen

mit 36 ©tüner pr. ©epoef ober 60 ©tücf nerjoUt.

3fl in ben oorertoafjntcn gaUeit blop bad 5ufmaa§
unb bie ©tücfjapl, jebect» niept bie 3olIbicfe in ben üabungd-

papiereit aufgegeben, fo werten Dielen unb Dielenben fletd

ju 3 3oll Dicfe angenommen.

5u§- unb 3<>Hmaap für Jpoljwaaren.

20 Sufj englifdjedSDiaap machen über 21 pollantifcbe ober ruffifdjc gup aud.

17 - * * »18 * n * * *
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19 1

,
3»K cnglifcfceo Bfaafj machen über 1 9 boUanbtfdie ob. ruffifdie 3»fl auo.

19', - * * unter 19 - 3

9'
,

* * über 9 • 3 -

9 unter 9 -

17 gufj fraitjöftfc^ed * über 21 -

15 * a a - 19 -

14 - . * unter 18 • *

I6'43<>H * über 19 - * 3ofl

16 - * unter 19 - * *

7 '•* * = über 9 - -

7'/, - unter 9

©.

50 imperial or new Gallons ©ein unb Branntwein non ©rojjbri*

tannien unb 3rtanb = 1 £rboft.

100 imperial or new Gallons Don ibidem = 1 'pipe Ober 2 £r£oft.

63 ©aüond ober 1 Guartcr Del unb Dliran »on ibidem «= I Cr^oft.

252 - = 1 Dun £*0! unb D^ran »on ibidem = 2 'pipen

ober 4 fTrtyoft.

1 ©aflon ©ein ober Branntwein auf Bouteiftcn »on ibidem = 0

Bouteillcn.

60 alte ©atlonö = 1 Dr^oft.

120 = - =1 pipe ober 2 £rl>oft.

40 ©aflonö £onig »on the United Stales of Norlliamei ica = 1 ?(£m.

120 * 3?um, Sprup, ©ein, Branntwein tc. »on ilddeui = I pipe.

63 - ober 1 Cuartcr Del unb Dbran »on Jlmerifa = I Crboft.

252 * ober 1 Dun - - » - =2 pipen

ober 4 £rf)oft.

1 ©rofjtaufenb State
f.

SDIitte.

10 ^»ectogramme« = 1 Kilogramm.

30 £ectolitred ©etraibc »on Jlntwcrpen = 1 Sajf.
*

1 £ogö£eab, ofmc ©aflonmaajj, wirb im Allgemeinen ju 1 Drboft

gerechnet, ater »on the nnited States of Norlhainerica ijt

ein Jj'ogdbeab 9¥um = 1 pipe.

1 £unbcrt Bretter ober Dielen »on b'ütecf = 10 ober

120 Stil cf.

1 £unbreb ©eigtt »on ©roftbritannien unb ^rfanb = 4 £buarterd

= 8 Stoneö ober 112 pfunb.

1 $unbreb ffieigbt »on 'Jlorbamerifa = 4 Ouarterö ober 112 pfunb.

1 • »on Werfen unb ©uernfe» = 103'<, Pfnnb.
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1 ©rofjbunbert Bretter unb Statten ron 9?orwrgen = 120 ©ttief.

1 Quarter (qn.) - * * =30*
1 Pfunb * - . = 1

j. SB. 25 £unbreb ffietgbt 1 qn. 28 pfunb Srctter matten

aud = 3058 ©tuef.

1 ©rof&unberl ©obenbot}, gajibot}, Stappbot}, piprnbot}, ©täte ic.

ift 48 ©c^otf.

3 -

4 ^ungfrur »an ©Sweben = 1 Quarter ober ©top o: */„ fianna.

Ä.

150 Sannen Qct »on £ottanb (Webertanbe) = 1 ?tbm.

225 * * * * * “1 Qrboft.

450 » » » * m = 1 pipe.

225 * Sbran * * = 1 Qrboft.

150 * ©ein * * =1 2t^nt.

1 * * auf ©enteilten een ibidem = 1 ‘4 ©outeifte.

100 - - ron $ottanb (‘Jticbcrtanbc) = 1 nicbcrtäntifcbed ©at.

15 Sanncr oen ©Sweben «= I Stnfer.

60 * - =1 Sl^nt ober Sonne.

00 * * =1 Qrboft.

1 Sanna ‘porter non ©cf)irrten = 3 ©outeitten.

1 * ron ©tbweben = 2 ©top.

100 Sand ron Satania = 40 alte ©attond ober 1 Jlbm.

150 - = 60 * * - 1 Qrboft.

34 Sappar Satf ober ©atj ron ©girrten = 1 Sonne.

38 * ©tat} * » — 1 *

36 * aubered ©etraibe * « = 1

1 Seel gewöhnlicher ©teinfobten = 8 (i^attrond.

1 fieg ©ier ron preujjcn wirb ju Sonne geregnet.

1 Sitogramm = 2 pfunb.

1 * = io ficctogram. = loo Seeagram. = 1000©rammcd.

1 * = 10 = 100

1 = 10

16 Suhl ron 9iufitaiib werten, wenn bad ©?aafj nicht näher aufgege*

ten wirb, ju einer ruffifdjen S!aft geregnet.

2.

1 Saft ©ein ober ©ranntwein ron Sette = 8 Qrboft ä 30 ©irrtet.

1 Stcgger Slrraf, ebne ircitcrc ?lufftörung über bad ©taafi, wirb ju

2 ; Qrboft g.-reebnef.
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7'/
f

Sitre« = 1 SBiertel.

100 . = 1 §cctolitre.

225 « = 1 Dr^oft h 30 SBiertel.

450 » —
1 pi»e ober 2 Dxfioft d: 60 SBiertel.

3 8oof oott SKiga, ?lren«burg auf Defel unb Pcrttau = 1 2f(f>et»ert.

2 » m . = - - = 1 Stonne.

60 - grbfen, ipafer unb SDialj »on ibidem = 1 Saft.

45 * SJtoggen »on ibidem = 1 Saft.

48 - SZBeijcn, ©erfie unb anbere« ©etraibe, Seinfaat «. »on ibidem

= 1 Saft.

3 « »on Sibau unb SBinbau = 1 £f(§eh»ert.

2 - - • = 1 £onne.

60 * £afer unb SDtalj »on ibidem = 1 Saft.

48 * anbered ©etraibe, Seinfaat ir. »on ibidem = 1 Saft.

TO.

64 SDtaafj in SBaoern = 1 Simer.

128 - - =1 2l$m ober 2 (Sinter o: 4 Sinter.

80 SDtapnj = 1 2tym ober 20 SBiertel.

60 - ober SBerliner £luart = 1 »reufjiföer öimer ober 2 Slnfcr.

1 ©ajar SDtaunb »on Salcutta = 82 englifdje pfunb.

1 ffactori SDtaunb • > = 74’/, -

16 SDtefjen »on Preußen = 1 ©trliner ©Reffet.

1 SDtiöe ober ©rofjtaufenb pipenftäbe = 20 ©$ocf.

1 - Cr^oftftäbe = 30

1 . Stonnenfiäbe = 40

1 » Crfioftbobcnftäbe = 60

1 - Stonnenbobenftäbc = 80

7 TOitteroUeö Del unb ©prup »on Jranfrcitf) = 1 pipe ober 2

Orb oft.

1 SDtiOcrotlc = 4 (Sflcanbeaux.

1 'Dtifficr »on ffranfreid) = 1000 Kilogramme« ober 2000 Pfunb.

16 SDtingel Syrern »on ©reinen = 1 ©teepfanne.

16 - »on Spodanb ('Jticberlanbe) = 1 ©tefan.

32 » =1 Slnfer.

128 - =1 Sl^tn.

30 nieberlänbif^e SDtub ober ^ectolitrcö = 1 Saft.

9?.

1 nieberlänbiföcd Pfunb ober Kilogramme = 2 Pfunb.

1 » SBat (ga§) = 100 Kannen ober V, 21lim.

f. fr. *cn(»l«rttamlr. 38
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£>.

Dffa rpn Slleranbria in Slegppten
f.

Gantar.

-- - Giöme, f.
Ganfar.

* * ©mprna

2 Dr^oft = 1 $Kpc ober SBoty.

%
1 $icul ober ^ecul »on SBataoia = 100 ©alt? = 127 bpßänbif$c

'Pfunb.

1 picut ober
<

|>ccul »on Ptanitla = 100 Gattp = 131% fpaniföc

Pfunb.

32 pignatclli Del »pn ©atlipoli = 1 ©tara.

8 bänif^e Pott = 1 Viertel.

40 - - «= 1 Sinter.

100 « = 1 Slfim.

240 * * = 1 Drbofl-

480 - - = 1 pipe.

120 pott X^ran »pn Danemarf unb 9?on»egra = 1 Xonne.

240 .mm . m * = 1 Dr$oft.

1 pub »pn SHufjlanb = 40 ruffiföc Pfunt.

10 * * » = 400 - - ober 1 33crfot»i# d: 1

©ctyiffpfunb.

600 pfunb brutto 2Bein unb 93ranntr»cin »on Sette = 1 Dr^oft ä

30 33iertel.

D.
60 berliner Quart = 1 prcufiiföcr Sinter ober 2 Sinter.

100 Quart ©ier »on preufjen = 1 Xonne.

1 Quarter an ®et»i<$t »on ©rofibritannien unb Jrlanb = 28 pfb.

1 9iorbanterifa = 28 Pfunb.

1 - ©etraibc, ©alj jc. »on ©rojjbritannien unb 3 rlanb =
8 Sufljelö.

10 Quarter ©etraibe, ©alj jc. »on ©rofbritannien unb 3 fIanb =
80 ®uf$ctö ober 1 8ajt.

4 Quarter »on ©t^meben = 1 ©top.

1 * Del unb X$ran »on ©rofjbritannien, ^rtanb unb 'Jtorb-

amerifa = 63 ©allonö ober 1 Drfjoft.

4 Quarter Del unb X^ran »on iliidem = 252 ©allonö ober 1 Xun.

1 - Gabt SEBein «= V, pipe.

8 Quartari »on ©tcilien = 1 ©alma.

1 Quintal »on ©raftlien = 4 Slrrobad ober 128 brafilianift&c Pfunb.
1 - - ‘portuaal = 4 * - 128 portugififdje
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1 Ouintal »on Spanien = 4 ätrroba« ober 100 fpanif$e ^funb.

1 - - §a»ana unb SKatanjaö = 4 2lnrobad ober 100 fpa*

niföe 'pfunb.

1 - ma$o »on ©panien = 6 arrobad obtr 150 fpanifcfye ^)funb.

1 * metrique »on granfreicfc = 100 fiilograntmed ober 200

franjöfiföe ‘fJfunb.

9t.

1 King im Allgemeinen = 4 ©t$ocf ober 240 ©tut!.

1 Sting ©obenfiäbe »on Sübecf = 8 ©t$otf ober 480 ©tücf.

1 Stottolo sottile ober leiste« ©erntet »on ©icilien = Vf, finita-

nife$e ‘Pfunb.

1 SRottolo »on 9teapel = 2’/, neapolitaniföe “pfunb.

fficgen bed SRottolo f. im übrigen bei Santar.

1 9toHe Suchten, »cnn bie ©tücfjabl unbefannt, wirb $u 6 Rauten

geregnet.

1 Stolle jubereiteter rotier unb »eifjer halbfette, wenn bie ©tücfja^t

unbefannt, wirb ju 10 gellen geregnet.

©.

6 ©almen gefallener (Zitronen »on ©icilien = 1 pipe.

0 - ©itronenfaft « - =1 pipe.

1 * $afetnüffe « • wiegt 2 Santari sottili

unb beträgt 2 Xonncn.

3 - Del »on ©attipoli = 1 Pipe.

40 ©treffe! »on ©reinen = 1 Saft

72 ©erliner ©treffet »on Sommern = 1 Saft.

56
'4

* * * bem übrigen Preufcn — 1 Saft.

12 ©treffet »on Sübecf = 1 Orömrnt.

96 - * = 1 Sübetfer Saft.

12 • - Stoftocf = 1 Xrömmt.
96 - - = 1 SRoftetfer Saft.

12 - SBidntar = 1 Dröntmt.

96 - * = 1 SBidmarföc Saft.

1 ©cfiiffpfunb »on SRufjlanb iucl. Surlanb = 20

1 - ©djweben = 20

1 * Dänemarf = 20

1 - Slorwcgen = 20

1 - - allen anberen Orten . . = 20

1 ©t$ocf = 60 ©tücf.

96 ©olotnif = 1 Pfunb in SRufjlanb.

10 ©tarad Del »on ©aUipoli = 1 ©alma.
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12 ©teif>fannen J^ran oon Srenten = 1 Orboft.

1 ©tccn oon Stmfterbam = 3 Kilogramme«.

10 ©tein oon jlreufcn = 1 ©(^iffpfunb.

1 ©ten oon ©tyoeben = 32 ftbmcbiföe ‘pfunb.

1 ©tone oon ©rofibritannicn nnb 'Pfunb.

1 ©tein Jla($« oon Koflocf = 20 9?ofloefcr ffunb.

1 - ©tOmar = 20 ©tomarfdje ‘pfunb.

1 - Gebern - Sübeef = 10 Sübetfer ^funb.

1 ' Ifladjtf * » = 20 * »

1 - ©olle • ‘ = 22 * *

1 * feine ©olle oon SMoftocf = 22 Koftocfcr fSfunb.

1 - grobe * » = 10

1 * feine * * ©ibmar = 22 3Bi«marfd>e *

1 * grobe * « * = 10

2 ©tefan oon £>ottcmb (Kieberlanbe) = 1 Sinter.

8 • • * = 1 Slbm.

12 ' • - = 1 Dr^oft.

24 - * - = 1 ‘pipe.

16 ©toop - * = 1 Sinter.

64 - - = = 1 Slbm.

96 - - - = 1 Dr&ofc
192 - * - =» 1 ’pipe.

30 ©top ©groben • = 1 Sinter.

120 . » - = 1 Slbrn.

180 - • - * = 1 Ortjoft.

1 ©tüfoat (©tmffafi) hält 6 n 8 Slbm.

. ' * 3 a 4 1
' afm.

X.

1 Jolaft ©ein = 3 ä 5 Slbm.

1 Jolofobcr =» 12 Stynt.

1 Jon an @eroi$t oon ©rofjbritannien unb 3 r lan6 = 20 £unbreb

©eigbt, ober 2,240 englifc^e $funb.

1 Jon an ©emi^t oon Korbamerifa = 20 £mnbreb ©cigbt, ober

2,240 amerifanifebe ‘pfunb.

1 Jon an Öctoi$t oon 3erfrp unb ©uernfep =» 20 £unbreb ©eigbt,

ober 2,070 ‘pfunb.

1 Jonneau ($afj) ©ein ic. oon SRorbeaur, fiebe gafj.

20 Jf^etmcrt (Srbfen, £afer unb ©talj oon Kiga, SlrcnSburg auf

Defel unb fJernau = 1 Saft.

15 Jftbetmert Koggen oon Kiga, SlrenPburg auf Defel unb “pemau
= 1 Saft.
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16 £f$etn>ert Sßeijen, ©erfte unb anbere ©etraibearten, Sieinfaat ic.

»on SRiga, Slrendburg auf £)efel unb $ernau = 1 2afl.

1 £f(f>et»ert »on ibidem = 3 8oof.

20 » £>afer unb ÜJtatj »on Sibau unb SEBinbau = 1 ?ajl.

16 * anberer ©etraibearten, Seinfaat )c. »on ibidem = 1 ?a(l.

1 » »on ibidem = 3 ?00f.

16 * »on bent übrigen SRujjlanb *= 1 roffiföe Saft.

8 »on SRnfjlanb = 1 SEfcDetwert.

1 lun Del unb S^tan »on ©rofibritannien unb 3rlanb, forcic »on

Ulorbamerifa = 4 Guarterd (o: Or$oft) ober 252 ©allond.

1 Xptt, fie^e 3»ölfter.

93.

1 nieberlänbiföcd SSat = 100 Rannen ober *•» 2tym.

60 ©ierbup ober S3erpd »on (Smben = 1 Cafi.

5 Viertel = 1 Sinter.

20 - =1 <5$tn.

30 =1 Dr^oft.

60 =1 fipe.

170 - ©rannhoein »on Sajonne pr. %rafyfaf.

40 * SEBein «fl in einer SBajonne- Jouflagc enthalten, «jelcfjc in

ben üabungdpapieren Or$oft genannt wirb.

1 9Sog ober 3 ©idmcrpfunb »on Norwegen = 36 noriocgif^e “pfb.

2B.

1 SEBebro ober ruffif^er Simer =10 ©toof.

3 SEBebrod * - * = 1 Sinter.

18 » . = 1 Dr$oft.

36 - = 1 $ipe.

1 SEBifpel ober ißinfpel »on ^reufjen = 24 Süffel.

1 SEBurf ober Saft = 4 ©tütf.

3 -

3entner, fie^e Zentner.

1 3i«nmer = 4 2>e$er ober 40 ftefle ®ber ©tuet.

1 3“i«9 2Bcin = 3 ä 5 2li>m.

1 3£pölffuber ifl 12

1 3>*>ölftcr = 12 ©tütf.
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II.

Tabelle
über

»erfäicbene frembe SKaafh unb ©cwidjtß-SBcnennungen für Salj,

treibe baß S3er£d(tnifi angeben, rcorin biefelbcn ju ber, in ber

Derefunb* unb Strom-3oUrcUc tariftrtcn Sin beit fteftm:

n. 23on Smben:

60 Sierbup ober S3erpß = 1 Saft.

b. 2?on grantreief):

2000 Silogrammeß = 1 Saft.

c. S3on ©ibraltar:

50 ganegaß = 1 Saft

<1. SBon Portugal:

»on Soeiro 7 ftflopoß = 6 Saft.

5 Sontoß = 6 *

- gigueira 2 SMopoß = 1 -

• Siffabon unb

©t. Uebeß 7 SWopoß = 2 Saft.

1 ®?opo = 5 ganegaß k 12 Jllquciraß, ober

60 Sllqueiraß = 1 SWopo.

« ISorto t 3Äil$eiro ober 336 SRajaß = 16 ©t. Uebeß OTopoß.

73% SHajaß = 1 Saft.

e. 3Jon ©arbinien:

»on Sagliari 4 ©alme = 1 Saft.

1 ©alma = 18 £umoli.

f. 3Jon ©icilien:

»on Xrapani 4 ©alme = 1 Saft.

1 ©alma = 18 lumoli.

g. S8on ©panien:

»on Slticante
j

- 3»ica ober goieav 2 ÜRofcinen ä 24 ganegaß = 1 Saft.

= Sorreoiefa
}

= ©arccDona 3 ftftobinen = 2 Saft.

- Sabir 4 Eabijeß ä 12 ganegaß = 1 Saft.
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li. ©on ©rofjbritannien unb 3 tIfln b ;

2 2ond ober SBepd = t ifaft.

10 .Quarter« = 1 Safl.

80 ©ufheld = 1 Safl.

40 =1 SEon ober 'Mer) ober 5 Quarterd.

8 =1 Quarter.

§. 12 .

in«'\l't
mb s °’ SfUer * unb ©afengelber bejahten ade £anbcld* unb

Sauffabrtcifcbiffe, bcren Srächtigfeit 20 Soft ober 10 SRc-

f( Sm so »aüf.1 gifier Sond unb barübcr ifl, bei jcbcdmaligcr £urd)fa&rt

durch ben ©unb unb bie ©eite, nentfid), wenn bad ©c^iff

gebadaftct ifl, 2'; ©peeied 9leid>dt$alcr, unb wenn cd

«ml
f

. lal e». beloben ifl, 47, ©peeied Stcichdthalcr. 3fl ein ©d>iff

iifinfft
t>aßcgcn er weidlich unter 20 Sofien ober 40 SRegifler

«"•" Sond, wirb entrichtet:

oon einem ga^rjeuge unter 5 Sofien:

mit Sabung 'Jüdftd

in ©adaft 'Jiichtd

oon 5 bid unter 10 Sofien:

mit Sabung 1 ©pecied IHcicftdtbalcr

in ©adafl 24 ©tüoer

oon 10 bid unter 15 Sofien:

mit Sabung 1 ©per. SRtfclr. 24 ©tüoer

in 33adafl 1 » —
oon 15 bid unter 20 Sofien:

mit Sabung 2 ©per. SRtfclr. — ©tüoer

in 33adafi 1 - 24 -

©chiffe, beren Sabungen aud dJlauerfleincn unb X'ac^jie-

eZffm" maiirr- geln befielen, fo wie folche, bei benen bie bclabenen

iirnoo.

11

SEBaaren feine 6 Saft ober 12 Sond audmacben, werben

6
® l

ft >n änfehung ber Jeuer- unb ©afengelber ald geballa»

7«"*L*r
® U* fiete ©chiffe betrautet, unb entrichten biefe Slbgabe nach

ben für biefe oben gegebenen SSorfchriften. ©on flüffi-

gen Sßaaren wirb bie Safl ju 8 Qrhoften geregnet; oon troefenen

SEBaaren nach @ewicht ju 12 ©djtffpfunb 'Jtetto, unb nach Sonncnmaafi

ju eben fo eielen Sonnen, old nach ©orfchrift bed Sarifd auf 1 Safl

*»«a. »ob sc». ocn febem ber refpectioen Slrtifel gerechnet werben fod.

eilff mö
8 ©tüef Pferde ober ^ornoictj werben ald oode Sabung

unb perimrb. Ongefchen.

$. 13.

®*e &e‘ ber filarirung ju entrichtenben (Gebühren finb

folgende:
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A. diejenigen, reelle bei jeber ftlarirung jn bqapten finb:

21n bie Seamtcn bei ben 3 c'ßf('mmern *m ©unbe nnb in ben

Selten bejahen atte f>anbeld* nnb ffauffa^rtcifdjiffe, beren £rdd>*

tigfeit 20 Saft ober 40 Stegifier dond nnb barüber ift,

t"üs«
*ni untcr bfr Benennung 3*>namtö - CUcbü^rc«

,
3 ©pecied

in.

6

«iif»
Heicpdtpalcr. 3ft ein ©epiff bagegen crroeidlicp unter

»»in 2u s»e,n. 20 Saften ober 40 Stegifier £ond, fo »erben bie 3°^*
amtd*@ebüpren nur mit ben untenftepenben refpeetioen ©umnten

entrichtet, ncmlicp

:

Pon einem gaprjeuge unter 5 Saften Sticptd

- 5 bid unter 10 Saften .... — ©pec. SRtplr. 12 ©tüoer
- 10 - - 15 - .... 1 - - 24 -

a iä - * 20 . ....2 • * — 3

BfBi* »ui für Mt Anmerfung. SBcnn Per im §.31. ermähnte CErebit auf

mb ben 3»0 benupt wirb, finb ferner 12 ©tü«

pür |If rntrifbiro
»er ®prc' ti5 anR att be« ©tempelpapierd unb

e. Btrnbrrinis. für bie Ausfertigung ber ffierftpreibuna tu
31. rrtoäbntrGre* , <<
Mt bfitufcl »irb. bCjaplCU.

U. ©ebneren, welche in befonberen ftäflen ju bejahen ftnb:

wrbübr an bm 1. 2ln ben 3°tt,nfPe^t°r im Dercfunb

Smfiwb!*" 1 ©pecied Sttptr. 6 ©tüoer.

ncmliep

n) oon allen ©Riffen unprioitegirter Nationen.

I») oon ben betabenen ©Riffen prieilegirter Stationen, wenn ein

folcped ©(piff mit ben erforbcrlicpen Sewcidurfunben über bie

Slationalität bed ©tptffcd unb bie ©attung ber Sabung nitpt

oerfeben ift. 23on geballafleten prioilegirten ©diiffen wirb

biefe ®cbüpr nur aldbann beredmet, wenn biefelben oom 2lb-

gangdorte feine Sludflarirung irgenb einer 2lrt am Sorb paben.

SBcnn aber eine 3ofla»dflar,nm3 oorgejeigt »irb, in toeitper

»eher bie Nationalität bed ©epiffed notp ber Umftanb, bap cd

gebaffafiet, angefüprt ift, fo wirb eine in btefer Seranlaffung

oor bem CTottful feiner Station in £>elfingör oon bern ©epiffer

unter Sibeöertuctung abgegebene Cfrflärung bewirten, baf bie

erwäbnte 3°nau(S6arirung bennotp oon ber 3®Utammer für

gültig angenommen, unb bafj bemnaep ber ©epiffer fofort erpe»

tirt werben wirb.

, Anmerfung. ffaprjeugc unirr einer Sräipligfeit oon 10 5om>

mcrslafien finb oon ber Sntrit&iung ber ©tbüpr

an ben 3ofHnfpeftor gängliep befreit.

wrtnbr an r™ 2. Sn ben drandlateur bei ber Derefunb-3oöfatnmcr.

?rV"'om?Jiib.
6et

a) für Sludfieflung ber Sabungd - Slngabe unb 2lud-
3ea!«»m«r.

fertigung ber fpeeificirten Seretpnung bed oon
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jebcm ber 2(bfenter ober Empfänger ju erlegenben fytili beb

oon ber ganzen Sabung fumntarifch berechneten 3°^**, netniid)

für i bid 4 donnoffcmente 32 ©tüoer ©pecied

unb für jebed donoffcment über tiefe 3ahl 4

©t'nb feine donoffemente am Sorb, fo »erben für 1 biö

6 doefetd 32 ©tüoer ©pccicd

bejaht unb für einen jeben barüber .... 4

für 1 bid 6 fläffe 32

unb für jeben fafy über tiefe 3ahi .... 4

l>) für äuöfteflung ber Angabe eine« gebaüaftetcn ober mit ©tein-

fohlen betabenen ©chiffed 12 ©tüoer ©pecied.

®ri«, ©thiffe ,
weiche aud folgenben Sänbern fommen, finb

” ifaMiJtm. oon ber kranötatenr-®ebühr gänjlich befreit, unb be-
trfreit

jfl^[cn nur 8 ©tüoer an dopialien für ihren <J5afj, wenn

wÄ"i» b,f Sab'taine bcnfelben jurücfoerlangen, nemlich aud Dä-
tetm j» nemarf, SRorwegen, ©daneben, ‘preufien, ginlanb, mit

Slnönahme oon SBpburg unb grieberichdhamn, aud ben fRuffifchen Dfl-

fee-^rootnjen, mit Sludnahme oon ©t. “feterbburg unb 9taroa, unb

aud «Kccfienburg mit Sludnahme oon Stoftocf.

gahtjeuge unter 10 Saften finb oon biefen dopiegelbcrn befreit.

§. 14.

«rn>tn 9 rib, in Slufier ben oorerwähnten ©ebühren ift oon ben flari-

renben Schiffen annodh eine befonbere Abgabe, Slrmen-

gelb genannt, ju entrichten, nemlich:

für ein ©ch»ff oon 15 Saften unb barüber 1 ©pec. 9tthlr.

- - - unter 15 - — - - 32 ©tüoer,

»eiche ohne Sludnahme oon jebem ©chiffe entrichtet werben, beffett

fftarirung oeriangt »irb nnb oor fich geht an ©onntagen unb ben ge-

fefjlich beflimmten geiertagen, fo »ie oon benjenigen ©duffen, weiche

an SEBcrfcltagcn a: Slrbcitdtagcn außerhalb ber im §. 24. B. feftgcfefcten

3ottfIarirung<Sjeit flarirt ju »erben oerlangen, unb fiarirt »erben.

§. 15.

3nitfi*,rOTä 0J . ©unb- unb ©tromjoii, geuer- unb Safen»
gelber, (Gebühren unb fonfiige Abgaben imSunbe

tm’rn“
“w*" unb in ben Selten »erben berechnet unb entrichtet in

©pecied Stcichdthalern ä 48 ©tüoer, oon »eichen

fchreibe SReun unb ein Viertel ©pecied 9teid)bthatcr auf eine ÜRarf

feinen ©ilberd, dö(Inifd>e<5 ©e»icht, gehen; hoch »erben bie oon ber

Dänifchen sJiationalbanf audgefteCtcn 3rttei nach iaufenbem dourfe aid

3ahlung angenommen.
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§. iß.

"»"n"
Heber erlegten 3°0, Jfeuer* uni Safengelber, ©ebuh*

fonitiflt libeatcn; ren fo wie fonfiige Abgaben im ©unbe unb in ben Sei*
Mrirlbc »irb auf ,

w **

»*« 2 une . uns ten erteilen bte betreffenben 3oMammern gehörige £}uit-

nHcui.
,a ' 9<‘1"'

tung auf ben ©unb* unb ©tromjcH-'paffcn.

§• 17.

^urfa^, wr«6aiti Die im §. 16. ermähnte Quittung über bie berechneten

ülee fcte 3nllat- 3oDabgaben feil eigentlich auf ben ©unb* unb ©trom*

jeH-^äfen für jebe Saarcnforte befonbcrtJ gegeben »er*

ben; um feboch bie IJrpebition ber ©chiffer nicht langer

auf;ubaUcn, ald burchanO notbwenbig ift, »irb eine foldjc fpecifirirte

Berechnung auf bem fSaffe nur benjenigen Schiffern ertheilt, »eiche

biefelbe oorfjcr aucJbrücflith »erlangen.

§. 18-

nie rorfletorie 3ebe« ffauffahrtctfihiff wirb jotlpflichtig, fobalb es auf

»rrtrn «Vtjr'fo. feiner Steife bie fegenannten 3°ö - Tineen überfchreitet.

M.tiiin %rr* hierunter »irb »erftanben: im ©unbe eine Sinie, welche

»‘ÄV**
1** raan Dott ber ?laggcnbatterie ber jfeftung Sronborg

biö jum nörblichen fünfte »on Jpelfingborg in ©ch»eben

gejogen benft. 3m großen Seite ijl es! bie Üinic jwifchen $alffor auf

©eelanb unb finubOlwpeb auf ifühnen, unb im Keinen Seite jwifchen

©tril> auf Jühnen unb ber alten ffabrbrücfe ju gribericia in 3utlant.

fluanatymr« fir-

nen.

1. €<Hffr, »rl*t
»rgtn «türm unc
Umrrtfrr Mr Wfcr*

tc ®en £flfirt#cr

anlaufm, ebrrt*a

frlfrfr antrmmrn
um auf donoo? tu

»arten.

2. fDrlttr Vfcga«

ben rttjiTfr brjab*
len, Mr auf brr

JKfeftr von 4>f *

'

flngbr antommrn
um Orbrr* rinju-

bclrn.

§. 19.

Die in bem »orbergehenben §. aufgeftctlte allgemeine

Siegel unterliegt jeboch folgenben Sefchräntungen.

h) ©chiffe, welche burch ©türm ober Unwetter gejwun*

gen, auf ber Styebe »on tpelfcngör Schuh fuchen ober

biefelbe antaufen um auf <£on»op ju »arten, aber

»ieber jurütffchren
,

finb »on jeher 3oHflarirung

unb ben barauö entftehenben Soften befreit.

IO ©chiffe, welche bie Sthebc »on £elfingör anlaufen

um DrbrecJ einjuhoten, aber wietcr jurüeffehren

ohne ein* ober auögelaben ju haben, entrichten nur

bas Jeuer* unb Safcngelb unb bie Sfarirungöfofien

eingchenb.

3.©i»m(t«cnf. e) ©chiffe, welche einen Simpel führen, unb gclabenr

tpctdsr eines JOim ßaufmanntfgütcr angeben, haben jwar, wie Hoher,
Ml

bie gefehlieh beftimmten 3aHabgabcn ju entrichten,

hoch finb bie ©chiffe felbft frei »om fteuer- unb Safengclte fo

wie »on ben Slarirungöfoften
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s. 20.

4. taftMtnni«'. Die Üufifahrjeuge, welche ©fitgliebern ber Äöniglichen

?*'!*' 3*8*0««" 3agbclut>ö in ©rofjbritannien unb Urlaub gehren, finb

tteiwt» oon bem geuer- anb Safengetbe fo wie non ben Slari-

rungtffoflen im ©unbe unb in ben ©eiten gänjlich befreit,

*,t *n befreit. Wcnn |je „in f0[^c (,ej pCn betreffenben 3»flbehörben

gehörig legitimiren.

S. 21.

En eunb. um ©o wie eö eine allgemeine Kegel ift, bafj ber ©unb-

«SSibt ns, unb ©tromjoll oon äöaarcn, felbji wenn fle ben ©unb

J™"b WtT' nnb bie ©eite wieberbolt pafferen, überall nur einmal ju

erlegen ijt, wenn nur burd) genügenbe ©eweife barget^an

wirb, baf fic biefc Abgabe bereit« entrichtet hüben, fo fotlcn auch bie-

jenigen SBaaren unb ®ütcr, bie ben 3oH einmal erlegt haben, aber

wegen erlittenen ©chiffbru<he« an ben umliegenben Rügen nörblich Pom
©nnbe wieber jurücfgefanbt werben, bei ihrer Kütffebr in ben ©unb
ober SBieberauefuhr nicht jnm jweiten 'Male ber 3oßabgabe unter-

ectinr. trriitc nurmiftbt» worfen fein. Daffelbe gilt »on ©chiffen, welche,

nachbem fie bereit« flarirt, flurmifchen 2BettenJ

«ber wibriger SEBinfce halber genötigt finb, in benWÄ1' ®unb w 'rter jurüefjufehren.

S. 22.

nrrfAiftm, ,oQ. Machfolgenbe ©egenjianbe finb, wie in »orflehcnbem
frrtt at 8 rn««ntr. £arif jcrei^ hemerft worben, im ©unbe unb in ben

©eiten oon 3«Habgaben befreit, nemlich: Srennholj; frifche gifd>c, mit

Jlu«nahme oon Hummern unb Slufient; gebrauchte« £au«gerath; ©ipö-

fleinc; ©locffieine
,

^flafterficine ober gclbfleine; ©olbmünjcn, ©olb-

ftangen ober ©olbbarren; 25c(jfteinc, mit 2lu«nahmc oon Delfieinen;

gewöhnlicher ftall unb Ralffieine; gebrauchte Rleibungflfiücfe; unge-

mahlcne weife Rreibe unb Rreibefleinc; 2hon aller 3lrt, mit 2lu«nahmc

be« ^feifenthonö; Sicfei ober Keine ©teine ju gifchnefcen; alte ge-

brauchte SMobilien; geftranbete« ©chiff«inoentarium ;
Keine ©djleifflcine

;

©tcinfohlen aller ?lrt mit (Sinfchtuf oon abgcfchwefelten ober fogenann--

ten Cokes nebfl Sinbcr«; ©ifbermünjcn, ©Übergängen ober Silber-

barren, fo wie gefiranbeteö Zauwcrf.

s,uri unt_oa. Doch haben bie mit folgen SBaaren belabenen ©cf>iffe

}SV» t’ii” t»**c in Uebereinftimmung mit ben im §. 12. fefigcfefcten Ke-

m!*’» »(«' Ät.I geln geuer- unb Safengelb fo wie jebenfatlö ftlarirung«-
rirun äMcfi,n. fofien ju entrichten.

S. 23.

«rt
i

ar«
,

5rK!
SSenn burch ben ©unb unb bie ©eite SIBaarcn unb

ü«n»»ii ?,». ©üter geführt werben, welche nach 2luömei« ber oorge-
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jeigten Rapiere perfontiched Eigentbum regierenter gürffen, ihrer ®e-

mahlinnen unb gamitien, ober ©egenflänbe, befhmmt jnm perföntiehen

®ebraune unb jur Hofhaltung oon gürffen finb, fo wirb oon folgen

28aarcn unb öütern burt^auö fein ©unb- unb ©tromjott entrichtet.

2Bad bagegen bad fogenannte ÄTongut betrifft, nemti<h SBaffen, Sr-

matur unb ßriegd-Srnmunition fo wie ^rooiftonen, fo pafftrt ©otcfye«

nicht jottfrei, «neun ber 3<>flf<'«,'ner bieferbatb fein fpeciellet Sefebl

erteilt roorben iff. 3" beiten fallen »erben aber oon ben mit be-

nannten SEBaaren belabenen ©Riffen, infofem fie feinen

SBimpel führen, geucr- nnb Safengelb fo wie fttarirungd-

fofien, unb oon ben übrigen äßaaren, welche bie ©chiffc

etwa am Sorb fiaben, ©unb- unb ©tromjott entrichtet.

ftwtr* nnb *o-
frngrlD fo trit

fltarirnnatfoftrn

non ccbtftcn mit
bergtr<4(n ®ü-
tern.

$. 24.

k

«f
3
ttr

3“r Erleichterung beö Jpanbeld unb um bie prompte

droiammre «c Erpebition ber im ©unbe unb in ben Selten ftarirenben
""

©<h*ffe Ju beförbern, ifl cd ben 3<>IIbeamten jnr Pflicht

gemalt, ju jeber ©tunbe beet 2aged bie ©chiffe ju erpebiren unb täg-

lich auf ber 3oflfammer gegenwärtig ju fein:

i. 3«. A. 3ur Entgegennahme ber Rapiere nnb Erflärungen

ber ©taffer unb jur Vorbereitung ber tcmnächfügen
ttr eattfer.

ßlartrung:

porn 1. Sprit bid 31. Df tober, beibe inctufioe, oon 4 Uhr borgend

bid 10 Uhr Sbenbd;

»ährenb bed Sfärj-SWonatd oon 6 Uhr SDiorgcnd bid 9 Uhr Sbenbd;

unb ben übrigen Xfyeil bed $ahred oon 6 Uhr Siorgcnd bid 8 Uhr
Sbenbd.

B - 3«r Sudfertigung ber erforbertichen 3oHpa-

cäiff. piere unb 3cflt>üjfc:

oom 1. Sprit bid 31. Dftober, beibe inctufioe, oon 6 Uhr borgend

bid 9 Uhr Sbenbd;

währenb bed 'Dtärj-'äKonatd oon 7 Uhr borgend bid 9 Uhr Sbcnbd;

unb ben übrigen 3iheil bed Qahred oon 8 Uhr borgend bid 6 Uhr

Sbenbd.

§. 25.

icn'itff
3ebcd ftauffahrteifchiff hat bei feiner Snfunft ju £et-

«Binnfi JU fingör feine gtagge aufjujiehen, wenn ed oon 'Jiorten

fbi«f 'nüt'tn. fommt, beoor ed bie geffung ftronborg paffert, unb wenn

ed oon ©üben fommt, beoor ed bad auf ber iKhcbe ftationirte Düni*

fche SSachtfchiff eorbeifegett.
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$. 2ß.

3»r ©r^altunfl ber Drbnung finb biejcnigen ©chiffcr

ober anbere ^erfonen, »eiche, um ben ©unbjotl ju flari*

rcn, bei £elfingör anfl ?anb gehen, gehalten, ftd> ohne

Serjug unb unmittelbar oom SanbungSplafje nach bcr

©unbjoflfammer ju oerfügen, um bafelbft bic ©d^ffs- unb

?abungSpapiere abjuliefern unb bic erforberlichen örflä*

rungen abjugeben, bamit in Rücfficbt auf bie prompte (Srpetitiou ihrer

Schiffe nichts oerfäumt werbe.

Dir Sibiffer unb
onbrrr $rrfenert,

»eltbe an« ?anb
aebrn um brn
<Bnnb|rO )u lla

rirrn, haben fi<b

ebne Vrrjug unb
unmittelbar na<t

brr 3cQfamoirr iu

v r : f u o f r.

$• 27.

3" »c(*<n Rat- görberung bcr Srpebitionen im ©unbe «fl re

JÄltf in Mantc ferner beflimmt, baff fobalb ein ©Ziffer feine £abungö-
rrtum »trt«.

papiere bei ber 3oüfammer eingcliefert unb bie nötbigen

Srflärungcn abgegeben 1>at, ibm auf fein ©erlangen, unter annchm*

barer Surgfchaft feinet* Sommiffionairö für bie im ©unbe ju erlegeu--

ben Abgaben foglcich ein ‘JJaff in blanco crtbeilt »erben »irb, bamit

er feine Keife, ohne erfl auf eine förmliche 3oHtta«rung »arten ju

muffen, ungefäumt fortfeflen fönne, «renn ber SBinb günjlig ifl.

§• 28.

^*«a«ontn'Sn»
(Stfjiffc mit üatungen, »eiche einer prioilcgirten 9ia-

idntt untttfu- tion gehören, finb im ©unbe unb in ben Selten feiner
«u« nnttrvnr.

ynterfu(^ung unterworfen, »enn für biefetben gute unb

orbeutliche ©eh»ffS- unb Sabungöcertificate fo »ic <

päffc, auSgcflcltt an

bem Drtc, »o bie Sabungen eingenommen, beigebracht »erben; finb

aber biefe Schiffs- unb ÜabungScertificate fo »ie fJäffe nicht in ge-

höriger Drbnung, fo »irb man ft<h beShalb an bie betreffenben Re-

gierungen »enben, »eiche mittetfl Dractate unb Sonoentioncn fich be-

reitwillig erflärt ha^cn (
geeignete SIRaafjrcgeln ju treffen, um fotzen

Klüngeln in 3“fanft oorjubeugen.

Die auf heu 3o0-
fammeru abiuge-
brnbtn €«biff«-
unt ?ahunflt?pa*

Piere muffen fleh

in einer fcltfcrn

Crbnun«; befin-

brn, ba| ber 3»(l
bana* ebne
6(b»irrtgfrit be-

regnet »erben
!ann.

{Die fte etniu-

riefen finb.

britannien fo

§. 29.

Um ben ©chiffen auf ihrer Durchfahrt burch ben ©unb
unb bie Seite eine möglichfl fchnetlc tfrpebition, unb bie

Sigenthümcr bcr barin »erlabenen SBaarcn öor einer ju

hohen Serechnung bcö ©unb- unb ©tromjoHcö ju fichern,

ifl eö erforberltch, baff bie ©cffiffS-- unb i’abungSpapicre,

»elcffc bie ©chiffer bei jebeSmaliger JHarirung oerpflichtet

finb auf ber 3otIfammer abjuliefern, fieff flets in einer

folgen Drbnung befinben, baff ber 3»D banach ohne

©ch»ierigfeit berechnet werben fann. 3n ben mit ©roff-

»ie mit Schweben unb Norwegen unter bem 13. unb
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23. Augufl 1841 abgcfcf>(offencn @onoentionen §§. 33. unb 32. ifl ed

benimmt, bog bie (jnglifchen „Cocketi” unb bie ©thwebifchen „Kör-

paMiiinpcr" »ie bt'dbcr numerirt, auf fiat Schnur gejogen unb mit

btm Siegel ber bctrcffcnbfn 3<>lll'ehörbc ntbfl fiaem 3ettcl oerfehcn

werben fottrn , ouf welkem bie Anjaßl folget 3eQbefd)einigungcn mit

Suchflabcn angegeben ifl.

(Sä folgt girrau«, baß ber ©chiffer flefj felbft bie ©tfjutb beiju*

meffen bat, wenn burd) bie Unoottflänbigfeit ber beigebrachten Rapiere

irgenb ein Aufenthalt in feiner (Srpebition peranlaft ober ein ju hoher

3otl berechnet werben möchte. Namentlich ifl ju bemerlen, baß außer

einer heutigen unb genauen Audfunft über ben Inhalt ber (fmbatta-

gen, in ben SJabungdpapieren noch ferner angegeben werben muß: bad

am Serfchiffungdort geltenbe sI?aa§ unb ©ewicht bet tarierten 2Saa-

renartilet, unb bei ben nicht tarierten SBaaren, oon welchen ber 3*>H

proccntweife nach bent SÖertfie erhoben wirb, ber 2Bcrth ber äßaare am
3$erf<hiffungdort.

§. 30.

c?«*
£
*«Mrt«

t

cl
Schiffe, welche fleh im ©unbe unb in ben Selten jur

nprtirt unc »in. filarirung anmclben, fotten ohne Aufenthalt erpebirt wer*

beterm«! »trttn. ben, unb weber cnlanbtfehe noch anbere ©chcffer, welcher

Nation ftc auch angeboren mögen, fotlcn hierin einen Sorjug ge*

siegen.

§. 31.

«rt«. -[*•«. Sßirb eine nach (frmeffen ber Dcrcfunb * 3oHfammcr

i?»«nten'»irt!“ bureßauö genügenbe ©icherheit geleiflct, fo wirb ben in

tpafen außerhalb ber Dflfce ju £aufe gehörigen ©chiffen prioifegirfer

Nationen, wenn fie ben ©unb paffiren um in bie Üflfce ju gelangen,

ein breimonatlichcr Srcbit auf ben oon ihren Sabungcn berechneten

©unbjott jugcflanben. 2Bcnn aber binnen Ncrlauf tiefer 3citfrijl bie

©chiffc jurueflehren, fo ifl ber 3°H fogtete^ bei ber Nüdfleßr ju erle-

gen, wie überall mit Ablauf ber genannten brei SWonate bie Serichti-

gung bed 3°fl f(S jlattfinben muß, ohne baß ed hiebei in Sctracßt fom-

men fann, ob bie ©dfiffe jurücfgefchrt finb ober nicht.

28cnn Grcbit jugeftanben wirb, fo wrrben fiatt bed ©tempelpapicrd

unb für bie Audfcrtigung ber SSerf^rcibung 12 ©tüoer ©pccicd bc*

jahlt, cfr. §. 13.

S. 32.

3«irti»ti«»tint SSon benjenigen SBaaren unb ©ütem, welche in oor-

rt«
i
i”'

1

yTt!tn' fiehenbent iarif entweber nicht benannt ober nicht barin

»»«I TOfiip« oh. mit einem feflcn 3°ßfahc aufgeführt finb, wirb ber

©unb* unb ©tromjoK, wenn bie Sßaaren unb ©iitcr in
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einem prioilegirten Schiffe netlaben finb, mit einem ^rocent, unb

in einem unprioilcgirten Schiffe, mit einem unb einem Viertel

proccnt non bemjenigen SBertbc beregnet, ben bie SBaaren unb ©ü-
?Dit ju srrbiitcn tcr an ihren rcfpectincn ©erfchiffungdortcn haben. SBenn

*
5

’
bie Habungdpapicre nicht bie nötigen Slufflärungen über

»t™ ben äßertb enthalten, ober »enn bie gemalten Slngaben

*n benfelben fleh alö unrichtig heraudflclten, finb bie 3»U*

beamten im ©unbe unb in ben ©eiten angetniefen, ben

Sßerth, fo »eit möglich, nacf) ^rcidcouranten ju ermitteln, worin bie

greife folc^er SBaaren am ©erfchiffungdorte oerjeichnct flehen, ©inb

folche preidcourante inbeffen nicht oorßanben, fo bleibt ed ben ermähn-

ten ©eamten überlaffen, nach ihrcm beflen Srmcffen unb nach ©n*nb-

faßen ber ©iHigfeit ben SBerth ber genannten SBaaren unb (Suter 5
U

beflimmen.

©on folchcn SBaaren unb (Gütern, welche prioilegirten Stationen

gehören, aber in einem unprioilegirten Schiffe oertaben finb, wirb jeboch

auch bann nur ein ^rocent 00m SBertße bejahlt, wenn für beregte

SBaaren unb ©üter bcutlichc unb aufrichtige (Sigentbumdeertificate bei

ber Ktarirung berfclben im ©unbe unb in ben Selten beigebracht werben.

§. 33.

«Dir j» prrbai* 2ßcnn ber Sßerth ber wirflich ocrfchifften SBaaren nicht

©tr'tb' auf ber Stucffeite bed englif«hen 3 ®Öbotumentd, Gocfet

genannt, angeführt fleht, unb feine regelmäßige ftactura

8rfüiri ifi. oorliegt, wirb »orläufig ber im (Eingänge bed gebachten

Dofumentd angegebene SBerth bei ber Serethnnng bed 3°He<t }« ©runbe

gelegt, ©ollte h*ebei bie 3°Habgabe erwciälich ju h«<h angefeßt wer-

ben, fo ift ein folcßer galt nach ber in folgenbem §. enthaltenen ©or«

fchrift ju erlebigen.

§. 34.

3u»irib(ttanr. SBcnn wegen mangelhafter Jlngabc in ben habungd-

#urii'

a

”cnn "n" papieren ober aud anberen Urfacfien oon irgenb einer

w»
4
««aa ra"*

fartei SBaaren
3
U »iel an ©unb- ober ©tromjoll be*

b«ii mal!n! rechnet worben, fo wirb auf bie oon ben ©etheiligten

innerhalb 3ahrcbfr,P tieferhalb beigebrachten unb ald

jurcichenb ancrfanntcit ©eweifc ber fragliche Unterfchieb jurücfgejahlt

werben.

Snttflitcm ftddt

cinr beglaubigte

©errtbaung dorr

brn ven einer

ftanbeldttaare

bezahlten Jrli

mitjutbeilrn iß.

§. 35.

3n bem ftattc, wo über ben ©etrag bed oon einer

£anbeldwaare bcjablten unb bed gefeßlich bcflimmten

3 olled Uncinigfeit entflohen fotltc, ifl bie 3oU fammer

oerpflichtet, außer ber bei ber Jtlarirung bed ©chiffed
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über ben berechneten 3ott auögefertigten ©pectfkah'on, bem Betreffeu-

ben, auf fein Slnfuchcn, annoch eine fpeciftcirte Berechnung über ben

empfangenen 3®tl in beglaubigter gorm unb unentgeltlich mitjutheilen.

örbobrtf
gabt oen grtoifftn

Orttaib «arten,

trenn tiefe in un*
trioilrgirtra

€<fctffen gefaben

finb.

§. 36.

äßenn in unprieilcgirten Schiffen Sabungcn bnreh ben

©unb unb bie Belte geführt werben, beflehcnb aus SBei-

jen, Koggen, ©erfle, Btalj unb ^pafer, unb eingenommen

in ben nachbenannten ojlfceifchen Drten, fo wirb ber

©unb- unb ©tromjotl, wie bisher, folgenbermaafjcn erlegt. 3fi bie

Sabung nemlich eingenommen:

in Barth

- dolbcrg

* Demmin
- Kügenwalbe

' ©tolpe

• ©tralfunb

- ütreptow

• 3Bolgafl

> 2lnflant

- ©reiföwalb

- JBiSmar

* Koftocf wirb ber 3®H mit bem 5ten fyeil mehr bejahlt, als in

prioilegirten ©chiffen.

©tettin
|

wirb ber 3°H mit bem 6ten Xheil mehr bejahlt,

: ESI -• h •**•*• •»*
- Jöübecf wirb ber 3°H mit bem 7ten Xheil mehr bejahlt, als in

prioilegirten ©chiffen.

wirb ber 3<>(t mit bem 3ten 2heil mehr bejahlt,

als in prioilegirten ©chiffen.

wirb ber 3»H mit bem 4ten Dhf*l mehr bejahlt,

als in prioilegirten ©Riffen.

§. 37.

2llS eine befonbere Jlbgabc aufjer bem gewöhnlichen

3ofle wirb oon allen ffiaaren unb ©ütern jum Belaufe

oon 3 Mafien unb barüber (feit fl oon ben im §. 22. et'

wähnten jottfreien ©egcnfiäitben), welche in unprioilegir*

ten ©chiffen nach Koflocf geführt werben, ein Kofcnobel

ober 4 ©pecieS KeichSthalcr 36 ©tüoer entrichtet; oon

biefer Kegel finb jeboch, wie bisher, ©alj- unb £eringSlabungen auS'

genommen. Die ©rohe ber Mafien wirb fo berechnet, wie eS am

©chluffe beS §. 12. angegeben worben; boch ifl ja bemerfen, bah

2000 Blauerftcine ober Dachjiegel 1 üajl gleich geholten werben unb

folglich 6000 ©tuet 3 i'aft ausmachen, wooon ber Kofenobcl--3oK er*

hoben wirb.

Der JRofenobel*

3eU ifl )u bejah*

Icn oon benjentgen

unprioilrgirten

€<bfffen, »elibr

fOaaren unb (Hü-
ter oon ji VaRen
unb baruber nach

5RoRod führen.
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Situ Vergütung
»en 4 $rocent
»irb für eine ge-

freut Eingabe ju-

grfianben.

3n tvcltbem ftaOe

biefe Vergütung
nitfct jugejianbe«

*irb.

§. 38.

Üftit SFtücfflcfct auf bie mit ber Üabung behufö ber

fttarirung etwa »erbunbenen tlnfoften wirb einem jeben

©chiffer, welker eine getreue Angabe feiner Sabung gc-

macht |>at, eine Sergütung »on 4 “proccnt »on bem Se-
trage beö 3»fleö jugeftanben; biefe Vergütung wirb nicht

benjenigen «Beziffern jugefianben, welche ficb her 3ollbr-

fraubation ober einer unrichtigen Angabe fdjulbig machen.

§• 39.

(Schiffer unb ©eelcute, welche ©cbiffbruch gelitten nnb

ju #elfingör, Upberg ober gribericia in hulfbbebürfti-

gern 3“ftanbe anfommen, erhalten, wenn fie fiel; ent»

weber perfönlich ober burch ben (Sonful tyreö Canbeö bei ber Derefunb»

ober ©tromjollfammcr rnelben, eine Unterftüfcung auö ben im §. 14
gebuchten Hrmcngelbern.

Die Unterfhibung,
»rlibe ftbiffbrüÄt-

grn Seeleuten ju«

ge&anben &trb.

§• 40.

tn iifbrrtrr- Die Uebertretung ober Scrlejsung ber beftehen-

Ätnttn 3Äc"r?nifn" ben 3otlanorbnungen ift mit folgenben ©elbftrafcn
8 '"‘ belegt:

c. w«r foifat 1. gür eine erweiöltch falfche Angabe ber Quantität

lnbJi'r*'ciein

,r

»«» ober Dualität ber ilabung, fo wie für Sorbcifegcln
3>i*«nn.

ber 30a^(itten fünfter in gälten »on ©cenoth) mit

ber offenbaren äbficht einer 3bttbefraubation, tritt für ben Se-

treffenben eine bem jcbcömoligen ©rabc ber Serfchulbung an*

gemeffene ©träfe ein, b. h-r aufjer bem »ollen Selaufe beö ge»

fegti^en 3ößc4» eine ©elbbufse hö«hf*cnö &*ö äum hoppelten

Setrage beö ju befraubiren beabfichtigtcn 3°Heö.

2 . ÄiibitTur*- 2. (Sine ©elbjtrafe »on 2’
. ©pccieö Kcicbötbcilcrn trifft

benjenigen ©chiffer, welcher, nach Kopenhagen be*

ftimmt, bortht’n fegelt, ohne juoor bic ©unbabgaben

berichtigt }u haben, jeboch feine Rapiere »on bort nach #elftngör

jur Jtlarirung einfenbet.

3. gerncr jjj e jnf Bon i ©peeieö SScichöthaler

ju entrichten, wenn bie Üabungöpapiere beö ©chiffeö

jur (ärpebition nach £elftngör gefanbt werben, beoor

baffelbe auö bem ©üben angelangt ifi, ober wenn

bie Rapiere beö ©chiffeö »on ^ontanben anberö anö

üanb gebracht werben, alö »on bem ©chiffer, bem

©teuermann ober ©upereargo bejfclben.

tanH. f. ‘Pr. Senfuliirbromtf. 39

3. rtür tir Sin*

fenbung brr fa-
piere jnr Älart-

rung
,

bevor ba«
au# eübtn

angelangt.

4. ftfir an« 9anb
bringen ber 9?a*

pfere btirib Untere

aU ben SAiffer,

ben Steuermann
eber ben Super*
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S- 41.

Du ’in&tr btt Die Sorrccbtc, ree!ehe tic prioilcgirten ^Rationen oor

H»«t«?'*niii n« ben unpripilegirten im ©unbe unb in fern Seiten gcnie-
btOtbtn.

fjnt, finb bcmnacb folgenbe:

i. Daf Pt »m 1. Daß bie priotlcgirtcn Nationen pon allen benjeni*

btnamutr^Voön" gen Saarcn unb ©ütern, trclcbc in Porftebenbem

"("ab“«! Sarif nicht rcrjcicbnct ober barin nicht mit einem

fefien 3oflf'1hc aufgcfübrt finb, nur 1 ^rocent ad

vnlorein richten, bie unpripilegirten '.Rationen aber, wie Heber,

1
1

, 'Procent ad valnmn.

2 . To§ r«( *en
aricitfcn €pani-
|<t>rn unb i>crtU'

giflftbf« 3T*fincn

nur 1$ SpcrtfJ
9tri6dt0alrr pr.

JMpc brublrn.

2.

Daß bie pripilegirten Nationen getrifTe ©panifehe

unb *J>ortugtfifd>c Seine nur mit 1
1

, ©pecicä 'Jiricbä

tbalern pr. j>ipe, 36 ©tübcrn ©pecieü pr. C'rpoft

unb 6 ©tüpern ©peciecl pr. Sinter Perioden, »ab=

renb bie unpribilegirten Nationen bagegen, wie bitf-

ber, für biefe ©eine 2 ©pecied 9ieicfaötbaler pr. ^ipe, 1 ©re--

cicd Meitbütbaler pr. SDarijoft, unb 8 ©tüper ©pccicd pr. Sinter

an entrichten.

3. I'ap flr pr.

100 rtlaf^cn

SPrin nur 24
6tü*cr <Sprrif«

brjablrn.

3.

Daß bie pripitegirten Nationen Sein in Jlafdsen

nur mit 24 ©tüpern ©pecied pr. 100 Jlafdjen per*

jotlen, tPnbrenb bie unpribilegirten Nationen, wie

biöber, 30 ©tüper ©pected pr. 100 Jlafcben an 3»d
entrichten.

4. Za$ triur 3eÜ*
rr}öbung bei #f-

triffrn O'ctraibt*

luaarnt ftattfinbrr.

fi. idp fir brm
fltefrnebrl • Jcllr

niifet antrrivrrfcn

finb.

4. Daß bie pripilcgirten Nationen pon ber im §. 36.

gcbachten erböbeten 3odabgabc auf gnriffc ©etraibe-

»aaren befreit finb, »äbrenb biefe Slbgabe bagegen

ppn unpribilegirten Nationen entrichtet irirb.

5. Daß bie ©ebiffe ber pribilegirten Nationen ppn bem
im §. 37. gcbachten SRofenobcl - 3<>tte Pon nach 3to-

ftoct beflimmten Saareu unb öütern jum Selaufc

ppn 3 Sofien unb barüber befreit finb.

6. T>aü fir brt brr

Durchfahrt bunt
brn Sunb unb bfr

9rlO ffinrr Un>
trrfutbunfl unfrr

-

torrfrii finb.

6.

Unb fchließlicb, baß bie ©chiffe ber pripitegirten

Nationen nebft ben in benfelben Perlabenen Saaren
bei ber Durchfahrt burch ben ©unb unb bie Seite

feiner Unterfuchung unterworfen finb, wenn für bie>

felbcn gute unb aufrichtige ©eßijfd' unb Sabungüccrtifirate fo

wie griffe beigebracht »erben, audgefteflt an ben Orten, »o bie

refpccttprn Sabungen eingenommen finb, unb baß bie 3otlfam--

mern biefen Sertificatrn unb 'paffen ©lauben fchenfen foHen.

j Digitized by Google



611

Dagegen finb bie Skiffe ber unprioilegirten Nationen, wie bid»

{»er, ber Unterfucfjung unterworfen.

®cncral-3ottfammer^ unb Rommcrj-Sottegium, bcn l.^anuar 1842.

?owjow.

Sech- ©arlieb. grancfe.

(I- s.)

{Rofing.

II.

S3cfanntma4)ung frerfelBeit ©epörbe »om 16. 9Rai 1846,

ocrfdjicbcne 50?ot>tfifationcn bet Dcrefunb- unb ©ttomjolls

toUc Betreffen*».

3n UcbcretnfHmmung mit einer Sltterhöchflcn üutorifation ©einer

SRajcflät beö Rönigd werben nadjfleiienbe SRobififationen ber Derefunb-

unb ©tromjottrolle oom 1. Januar 1842 $icbur$ jur öffentlichen

Äunbc getraut:

§. 1 .

Die 3oöfa?c finb feftgcfegt:

für rohe Baumwolle ju 10 ©tüoer pr. 100 Pfunb,

für {Branntwein aud Kartoffeln unb Rorn ju 3 ©tüoer pr. 1 Sonne,

für {Rohjucfer ju 4 ©tüoer pr. 100 Pfunb.

§. 2.

Die in bem $.11. ber Derefunb» unb ©trom'3°tf ’KoHe sorge»

förietene {Rebuftiondbcredjnung für Diefen oon SNetncI i)l auch auf

Dielen oon allen anbern Drten jur SInwcnbung ju bringen unb ifi

ferner bie turd) benfelben Paragraphen feftgefefte {Berechnung oon

56V ©Reffet auf eine ?afl ju 60 ©cheffel auf eine ?aft oerünbert.

S. 3.

Sorjlehenbc Sefiimmutigen treten ben 1. 3“>»i biefcö 3«hr *n

Kraft.

©eneraljollfammcr- unb Rommcrj- Kollegium, bcn 16. ÜRai 1846.

SBluhme.

©arlieb. granrfe. SB. S. <?. ©ponneef.

(L. S.)

Jebberfen.

39 *
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Nr. 3.

£anbcf$»crtrag jttnfdjcn ©einer fOTajeftat tem Äimtge »on

^5rcuffcn uitb ©einer SWajcjlat bem Könige beb vereinigten

Äönigrcidjcö ©ropbritannien unb Urlaub, ju Üonbon am
2. April 1824 geftloffcn unb am 15. bereiten Wonatb

ratijijirt.

©eine Wajeffät her Slönt'jj »on ‘'freuten unb ©eine Wafeffät brr

König beö bereinigten Königreitfö ©repbritamucn unb 3rlanl>, befreit

»on glcicbem Sßunfcfyc, bie fpanbelöoertinbungcn jretfe^rn 3hren beiter*

feitigen ©taaten ju erweitern unb ju beleben, unb 3hren herbei be-

teiligten Untertanen alle unb jebe (frleitterung unb Aufmunterung

ju gemäßen; unb uberjeugt, bap nidjtcS »cfcntlirfjer jur Ifrfüllung

3firer hierauf fft bejiebenben beiberfeitigen 2Sünfd)c beitragen werbe,

alb bie gegenfeitige Aufhebung alle« Unterbietet jwiften ben, »on

ben ©tiffen unb (Jrjcugniffen beö einen Staate« in ben fpäfen bcs

Anbern jc$t erhobenen Abgaben, Ijabcn, 23e^ufö eine« hierüber abju-

ftlicpcnben ScrtragcS, ©coottmcittigte ernannt, nämh't: ic

wette, naefibem fie fft gegenfeitig ihre, in guter unb gehöriger gönn

befunbenen, 23o(lm<btcn mitgeteilt, folgenbe Artifcl »erabrebet unb

abgcbltffcn haben.

Artifcl I.

©on unb natf) bem erffen Diai biefed 3 abreö fotlen bie in bie

£äfen beS »ereinigten Königreiches ©ropbritannien unb 3 rlaub ein-

unb aus benfclben auSlaufenben 'Prcupiften, ingleiten bie in 'preupi*

be £äfcn ein- ober aus biefen Reifen auSlaufenben Cfngliften ©tiffe

feinen anbern ober höheren Abgaben ober Saften, weiter Art biefe

immer fein mögen, unterworfen werben, als folten, mit benen tWa-

tionalftiffe bei ihrem Eingänge in bie beiberfeitigen £äfcn ober bei

ihrem Abgänge auö benfclben jc^t belegt finb, ober funftig belegt wer*

ben mötten.

Artifcl II.

Alle ©rjeugniffe beö ©oben« unb beS KunffflcipeS fämmtliter,

unter ber ©otmäpigfeit ber Jpohen fontrabirenten Watte ftebenten

Sänber, weite jept, ober in 3«funft, auf inlänbiften ©tiffen in

'preupiftc fo wie in ©ropbritannifte $öfen ein-- ober aus benen bri-

ber Staaten auSgcführt werben bürfen, follcn aut auf ganj gleite

Seife in ©tiffen beS anbern ©taate« in jene £äfen ein- ober aus

benfclben auSgcführt werben fönnen.

Artifcl III.

Alle ©cgenjlänbe, weite nitt Srjcugniffe beS ©oben« ober beö

Kunftffeipeö ber »on ©einer ©ropbritanniften Wafeftat bcherrftten
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?änbcr finb, unb bie gefef)li<b oon bem Bereinigten Königreiche ©rofl»

britannien unb 3rlflnb aud, auf Gnglifd)en ©Riffen, in prcufjifthe

J£>dfcn eingefübrt werben burfen ,
feilen nur mit benjenigen Abgaben

belegt werben, welche für biefe ©egenfiünbe bei beren Ginfübrung auf

'preufjifäen ©Riffen entrichtet werben. ?luf ganj gleite Seife feilen

in ben #äfen bed Bereinigten fiömgreicbö aüe ©egenfiänbe be^anbelt

werben, welche nicht Grjeugnijfe bed ©obend ober bed ftunftfletfjed ber

unter ber ©otmöfigfeit ©einer Preufjifcben ©Jajeftät ftetienben l'ünber

finb, unb welche gefe$lich auf preufjifihrn ©Riffen in bie fpäfcn bed

Bereinigten Rbnigreidjed cingefüt>rt werben fönnen.

Hrtifel IV.

2tHe ©üter, SBaaren unb ©egenftänbe bed £anbeld, beren Gin»

bringung in bie £>äfcn bed einen ober bed anbern ©taated erlaubt ift,

foUcn gleiten Slbgaben unterworfen fein, jene ©üter, Saarcn unb

©egenftänbe bed Ipanbeld mögen auf ©Riffen bed anbern ©taated ober

auf inlönbiföcn eingefübrt werben, wie benn auch für alle, gcfc^lich

aud ben beiberfeitigen -£>äfcn audjufü^renbe ©üter, SBaaren unb ©e»

genftänbe bed Jpanbcld bie nämlichen 'Prämien, DiucfjöHe unb ©ortbeile

gewährt werben fotlcn, biefe äuöfuf>rung gefreite nun auf ©Riffen bed

anbern ©taated ober auf inlänbifdjen.

2lrtifel V.

©ei bem Ginfaufe ber in ben einen ©taat cingefü^rten Grjeug-

niffe bed ©obend ober ftunflftcifjeö bed anbern, foH auf bie Nationalität

bed ©chiffcd, burd) wclrfjcd biefe ©egenftänbe eingefübrt worben finb,

feine Nüdficbt genommen unb aud folrfjcm ©runbe weber unmittelbar

noch mittelbar, weber burd) bie Negierung bed einen ober bed anbern

©taated, noch burd), in beren Auftrag ober unter beren 3“fHi*tmnng

banbclnbc ©cfcUfdwften ,
Korporationen ober Agenten, irgenb ein ©or»

jug gewährt werben, inbem cd bie wahre unb beftimmte ?lbfi(f>t ber

#oben fontrabirenben ©tücbte ift, baf? in btefer f)infid)t burtbaud fein

Unterfcbieb gemalt werbe.

?lrtifet VI.

©egenwärtiger ©ertrag fotl, oom blutigen 2age ab, jel>n 3abre

unb über biefen 3^lpunft bctiaud noch bid jum Ablauf cincd 3e<*'

raumed oon jwölf ©ionaten befteben, nad)bem bie eine ober bie anbere

ber fontrabirenben ©2äd)te ber anbern ihre 2lbfi<bt benfelben aufjubeben

wirb ju erfennen gegeben haben; inbem eine jebe ber £>oben fontrabi-

renben ©iücbte fid) bad Necbt oorbebalt, ber anbern eine folcbc Grfld-

rung, am Gnbe bed gebauten 3e > traumd oon jefm fahren jugeben ju

lajfcu; wie benn auch b>«“‘t jwiftben 3bnen fefigefefjt wirb, bafi ge-

genwärtiger ©ertrag mit allen barin enthaltenen ©eftimmungen, nach
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bem ablaufc oon jwölf 'Konnten, oon bem 3t*Ö>nnfte an geredjnef,

wo bie eine bei $ohen fontrahircnben 'Kad)te jene (Srflärung »on

©eiten ber anbern 'Kad)t wirb erhalten haben, für beibe Kädjte nicfct

mehr »erbinblich fein fott.

artifel VII.

Die gegenwärtige Uebereinfnnft fall ratifijirt unb bie SRatijtfationS*

Urfunben feilen innerhalb eines KonatS, ober, wo möglich, noch früher

in Sonbon auSgewecfefclt werben.

3u Urfnnbc befen haben bie beiberfeitigcn ©eooUmächtigten biefcn

©ertrag unterjeichnct unb mit ihren refpcftioen äSappcn befiegelt.

©efchehen ju Sonbon, bcn jweiten Slpril im 3®hrc unfereS Jperru,

bem achtjehnhunbert unb »ier nnb jwanjigfien.

gejcit^net:

(L. S.) SBcrther.

(L. S.) ©eorg (fanning.

(L. S.) SB. -fjuSfiffoit.

Diefer Vertrag «ft »on ©einer SRajeftät bem Könige unter bem
15. april b. 3. ratifijirt worben unb bie iKatiftfationö - Urfunbcn finb

bemnäcbfl am 1. Kai 1834 in l'onbon auSgewechfclt worben.

©erlin, bcn 29. SKai 1824.

'Kinifterium ber auswärtigen angelegenheiten.

©ernötorff.

Nr. 4.

3lHcrf)öd)fte ffahinetSorbrc uom 20. 9Jfat 1826, über bie

gegcitfeitigen Segünftigungcn bieffcitiger unb grofjtritannifc^er

Untertanen für beit .panbcl unb bie ©4)ijfa(>tt.

auf 3h«n gemcinfdiaftlitben ©erid)t »om 9. b. SR. über bie ÜRci*

nem ©efanbten ja ?onbon, fiöniglid) * ©rofbritannifcher Seitö erteilte

3ufi«herung, baf biejcnigen ©cgünftigungen, welche in ber alte 6.

G?o. IV. Cnp. 114. ben Untertanen frember Staaten im £>anbel mit

ben (Sngliften überfeeiften ©eftgungrn bebingungöweife cingeräumt

worben finb, ÜReinen Untertanen fofort ju Dbcil werben foflen, wenn

ber £>anbcl unb bie Schiffahrt Snglanbtf unb beffen überfeeiften ©e-

fifungen in 'Keinen Staaten gleich benen ber bafelbft am meiflen be»

gunffigten Station behanbett weiben; genehmige 3t : taf »®n Kfct an

biefe ©ehanblung eintrete, auch f® lange fortbanere, als 'Keine Unter*

tbanen im ©enuffe ber ihnen bnreb obgebaebte atte jugeffterten ®or*
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t(teile »erbleiben, unb beauftrage ©ie, hiernach bas äBeitcre ;u »er-

anlaffeu.

©erlitt, ben 20. ®iai 1826.

^triet>vtd> Sßilfjclni.

2ln

bie Staats *'©?inifler ». ©chucfmann
unb ®rafen o. Sernötroff.

Nr. 5.

Mantels = unb ©tfnffahrtö * $on»cntton $n>tfchcn ^rcufm,

Samern, ©achfen, Söürtcmfcerg
,

53abctt, l?url;cffcn, ©voj?-

her$ogt(mm Reffen, ben jum £{mrtngtf$cit unb ^mnbefs*

»«eine gehörigen Staaten , 9?affau unb granffurt einerfeitö

unb ©rofjbritannien anbererfeitS. 3$om 2. SDfärj 1841.

©eine üKajeftät ber Äönift »on ^reufen — fotoobl für ©idt, als

ira Planten ber übrigen ©titgiieber bc« Kraft ber ©ertrage »om 22.

unb 30. üKärj mtb 11. ©?ai 1833, 12. ÜRai unb 10. ©ejember 1835

unb 2. 3anuar 1836 befichenben unb $anbels - Screinö, nämlich

©einer «TOajcflät beS Königs »on ©aoent, ©einer ©fajrftät beS Königs

»on ©achfcn unb ©einer ©tajeftät beS Königs »on ffiürtcmberg, ©ei-

ner Königlichen Roheit beS Orofberjogö »on ©aben, ©einer König-

lichen Roheit bes Kurprinjen unb ©fitregenten »on Reffen, ©einer

Königlichen Roheit bcS @rofher$ogS »on Öeffen unb bei SRbein
,

ber

©iitglieber bcS Xhüringifchen 3»^" unb .f)anbelö»ercinS, — nämlich

©einer Königlichen $obeit bcS ©roftherjogS »on ©achfen -SBcimar-

ßifcnach, 3hrcr Durchlauchten ber £erjögc »on ©adifen - ©Inningen,

©adifen -Slltenburg unb ©achfen-Koburg unb Öotba ; ber dürften »on

©chmar^burg-Kubolflabt unb ©tht»arjburg-©onber3haufen, fo rcic ber

gürften »on 5Äcuh--®rcig, 3teuh* Schleif unb JRcuft-üobenflcin unb

Cberöborf, — ©einer Durchlaucht beS £erjogS »on ©affau unb ber

freien ©tabt granffurt einerfeits unb 3hrc SRnjeflät bie Königin

beS »ereinigten Königreichs »on Örofbritannien unb 3rlanb anberer-

feitS, »ott gleichem SBunfcpe befreit, bie Öanbetöoerbinbungcn unb ben

SluStaufch ber Grrjeugniffe ber beiberfeitigen ©taaten mögliche auSju-

behnnt, finb ju btefem 3»ecfe übereingefommen, einen ©chiffahrtö- unb

$anbele»ertrag abjufcpliefjen, unb hoben ju ©ereUmäebtigten bierju

ernannt, nämlich ie

»eiche, nachbcm jie fich ihre ©ollmachten gegenfeitig mitgetheilt unb
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biefelben in guter unb gehöriger gorm befunden feaben, über bie naefe-

folgenben Jtrtifel ubcrcingcfommen finb:

Slrtifel I.

3n (Erwägung, tag ©ritifefeen ©Riffen gebattet iff, au« fcen -£>ä-

fcn alter Sänber mit iferen Sabungen in bie #äfen ^rengend unb fcer

übrigen ©taaten bed oorbe;eiefenctcn 3<>Kdf*rind einjulaufen; in (St-

wägung ber 3ugeftänbniffe, welche oermittclft ber gegenwärtigen fion-

oention bem ©ritifefeen fjanbel feinficfetliefe aller ©taaten tiefed 3°ß”
oercind gemalt worben finb; in (Erwägung ferner ber i'ciefetigfcit, mit

wclefeer in ffolgc ber Slnwenbung ber XJamoffraft auf bie ©innenfefeiff»

fafert bie ©eförberung oon ©ütern unb SBaaren aller 2lrt fowofel

flromauf-, ald fhomabwärtd ©tatt findet; in (Erwägung entliefe ber

neuen Mudwcge, welifee auf tiefe Seife tem ipanbet unb der ©efeiffafert

jwifefeen bem oereinigten flönigreiefec unb ben überfecifefeen ©ritifefeen

©efifeungen einerfeitd unb ben gegenwärtig ;um 3<?Hi>crcinc gcfeöri-

gen ©taaten, beren einige fiefe ald natürliefeer Jluöwegc für iferen £>antel

folefeer Jpäfcn bebienen, welefec niefet innerfealb ifered eigenen ©ebicted

liegen, anbererfeitd eröffnet werben fönnen, iff man übereingefommen,

tag oon unb naefe bem Sage ber Jludwcefefelung her 3fatiftfationen ted

gegenwärtigen ©ertraget, ^reugifefee ©tfeiffe unb bie ©efeiffe ber übri-

gen ;u bem oorgetaefeten 3dO»c iteine gefeörigen ©taaten nebff iferen

Labungen, fofern biefelbcn aud folcfeen ©ütern beftefeen, bie gcfcfeliefe

»on tiefen ©efeiffen in tad bereinigte fiönigreiefe unb bie audwärtigen

©ritifefeen ©efifeungen and ben #äfcu terjenigen b'änber eingefüfert

werten bürfen, welcfeen biefelbcn angefeören, — lunftig, wenn folefee

©efeiffe aud ben 'Diuntungen ber IDiaad, ber (Emd, ber SSefer unb ber

(Elbe, ober and ben Stundungen irgenb eined febtffbaren, jwifefeen ber

(Elbe unb ber Staad liegenben Jluffed fommen, welefeer einen ©erbin-

bungdweg jwifefeen bem Stcere unb bem ©cfeicte irgenb eined ber

®eutfefeen ©taaten bilbet, bie an biefem ©ertrage Ifeeil nefemen, —
in bie £äfen bed bereinigten ftönigrciefed unb ber audwärtigen ©riti-

fefeen ©efifeungen in eben fo oollflänbigcr unb audgebefenter Seife follen

jugelaffen werben, ald wenn bie ipäfen, aud benen biefe ©efeiffe oor*

gebaefetermagen fommen, fiefe innerfealb bed ©ebieted oon ^reugen ober

eined anbern ber mefergenannten ©taaten befänben, auefe tiefen ©efeiffen

geftattet fein foß, bie oben erwäfenten ©ütcr unter benfelben ©etin-

gnngen cinjufüfercn, wie bergleiefecn ©üter aud ben eigenen £>äfrn

folefeer ©efeiffe eingefüfert werben bürfen. 2luf gleiefee Seife follen tiefe

©efeiffe, wenn biefelben fiefe oon ©rogbritannien ober ben ©ritifefeen

fiolonialbefifeungen naefe ben oben näfecr bejeiefeneten £äfen unb ^Släfeen

bcgebe'U, eben fo befeanbclt werben, ald wenn biefelben naefe einem

'preugifefeen Dfffeefeafen jurüeffeferten. (Ed oerffefet fiefe babei jeboefe,
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baff bicfc SergünfHgungen ben ©Riffen fSreupend unb ber »orerwäpn*

ten ©taaten nur in SBejug auf biejenigen ber gebauten Jpafen juge»

flanben werben fönncn, in welken man fortfapren wirb, 33ritiftt>e

©tiffe unb beren Sabungen bei iprer Slnfunft unb iprem Abgänge auf

gleiten gup mit ben ©Riffen ^reupend unb ber übrigen Sereindflaaten

ju fbetten.

SIrtifel II.

©eine Majeflät ber König »on ^rcufjcn willigt fomopt für ©it
ald im fRamen ber »orgcbatten ©taaten ein, ben Jpanbel unb bie

©ttffaprt ber Untertanen 3Prer ©ropbritanniften Majeflät, pinfitt--

Iid> ber Ginfupr »on unb SReid, in jcber 23cjiepung ftctd bem

£anbel unb ber ©c^iffa^rt ber mcift begünfligten Stationen mit biefen

Slrtifeln glei'tjuflcßcn.

«rtifel III.

gür ben galt, bafj anbere Deutfte ©taaten bem Deutften 3°fl'

»crcinc beitreten füllten, wirb tjierbarrf) beftimmt, bap folcpc anbere

©taaten in alle ©tipulationen bed gegenwärtigen SBcrtraged einge«

ftloffen fein füllen.

SIrtifel IV.

Die gegenwärtige Konoention füll bid jum 1. 3anuar 1842 in Kraft

bleiben, unb über biefen 3**tbunft pinaud not auf bie Dauer »on fetd

3apren; »oraudgefefst, bap feiner ber $opcn fontrapirenfcen Dpcile bem

anbern feine Slbfitt, bie SBirfung bed SSertraged am 1. Januar 1842 auf-

pören ju taffen, 6 Monate »or Slblauf biefed Dermind erflärt pat, unb

»orauöfept, bap aut feiner ber 5)opcn fontrapirenben Dpeilc bem anbern

feine SlbfiCpt, biefen Straftat am 1. 3«nuar 1848 erlösen ju laffen,

6 Monate »or bem Gintritte biefed Dermind angejeigt tat, fo füll bie

gegenwärtige Konoention bid jum 1. 3«nuar 1854 unb über biefen

3eitpunft pinaud not bid jum Slblauf eined 3o'traumd »on jwölf

Monaten beftepen, natbem bie eine ober bie anbere ber £open fontra--

fjirenben Matte ber anberen ipre Slbfic^t, benfelben aufjupeben, wirb

ju erfcnucn gegeben paben; inbem eine jebe ber polten fontrapirenben

Mächte pt bad Siett »orbepält, ber anberen eine folte Grflärung ju-

gepen ju laffen; wie benn aut tiermit jwiften ipnen feflgefept wirb,

bap gegenwärtiger SBertrag mit aßen barin enthaltenen SBcflimmungen,

nat bem Slblaufe »on jwölf Monaten, »on bem 3e'tpunfte an geret-

net, wo bie eine ber £open fontrapirenben Matte jene Grflärung »on

©eiten ber anberen Matt wirb erhalten paben, für beibe Matte nitt

mepr »erbinblit fein fall.

SIrtifel V.

Der gegenwärtige SBertrag fofl ratipjirt unb bie SRatipfationd-

Urfunbcn foflen binnen jwei Monaten nat bem Stage ber Unterjeit*
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nung, ober, wenn cd fein fann, noch früher $u Bonbon audgewcchfelt

»erben.

3«r Urfnnte bcffen haben bie ©eootlmäcbtigten bcnfelben, unter

Beifügung ihrer refpeftipen Siegel, unterzeichnet.

©efebeben $u Vonbon, ben ’,»eitcn 'Diarj ©in Jaufenb acht fi)un*

bert unb ein unb Vierjig.

söülow. fJalmcrffon. tp. Vabouchcre.

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

Die Siatiftfationd - Urfunbcn bed oorftchenben Vcrtragcd, »eiche

non @r. üWajeffät bern Könige bon 'freuten unter bem 12. unb bon

3hrcr 'Dtajeffät ber Königin bed bereinigten Königrcicbd bon ©rof--

britannien unb 3rtenb unter bem 20. 2lpril b. 3- sofljogen »erben,

finb am 26. Slpril b. 3- äu Vonbon audgewcchfelt »orben.

Nr. 6.

Vertrag jwtfcfjcn ©einet SRajejlät bem köntge oon fPrcufjm

mit) ©einer königlichen Roheit bem ©tofiherjoge oon 2>?et!=

lettburg = ©dweritt, wegen gegenfeitiger Aufhebung alles

Untcrfdiiebccl in bet 23cbanblttng bet beiberfeitigen ©ebiffe

unb beten Labungen in ben ^vcufjifchen unb 50?ctflenfotrgt--

fdjen £>äfen. 3$om 19. ©ejetnbet 1826.

©eine ©lajcftät ber König bon ‘preufjen unb ©eine Königliche

Roheit ber ©rofjberzog pon SDlecflenburg = Schwerin, überjeugt, baf» bie

gegenfeitige Slufbcbung alled llntcrfchiebed in ber ©efjanblung ber bei-

berfeitigen ©chiffc unb beren Vabungen in ben £äfcn bed anberen

©taated »efcntlich jur ßrweiterung unb ©eicbung ber .panbetdpcrbin-

bungen j»ifd)en 3hrcn beiberfeitigen Vanbcn, unb $ur ©ricichtcrung

Obrer hierbei betheiligten Untcrthancn beitragen »ürbe, hoben über

biefen ©egenftanb burch 3hre ©cboKmächtigte, nämlich:

unter bem Vorbehalte ber beiberfeitigen lanteöhcrrlichcn Genehmigung,

bie nachfotgcnbcn Slrtifcl perabreben unb abfchliepcn (affen.

Srtifcl I.

Die 'flrcufifchen, in bie .päfen bed ©rofherjogthumd ffHecflcnbnrg-

Schwerin ein- unb aud felbigen audlaufenben Schiffe, fte mögen nun

unmittelbar aud ^reufefeben tpäfen fotnmen unb bejiefjungdweife bort-

hin beffimmt fein, ober nicht, fotten in jenen Jpäfen feinen anberen ober

höheren Abgaben ober Vaflen, welcher SCrt biefe auch immer fei» mögen,
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unterworfen werten, ald benjenigen, mit welken bafelbfl tote einbeimi*

föen, fowohl unter Mccflenburgifcber, ald auch unter SRoflocfer glagge

f«brenten ©d>iffc bei ihrem Sin- ober Stuögange jc^t belegt finb, ober

fünftig belegt Werten möchten.

Diefelbc ©leicbfletlung ber Abgaben foll in ben Königlich »^reufii»

feben £äfen ructficbtlicb ber ein* ober auolctufenbcn Mccflcnburgifchcn

©ebiffe bergeflalt Statt finben, tafj toiefe ©ebiffe bafelbfl feinen anberen

ober höheren Slbgaben ober Mafien unterworfen fein foHen, ald benjeni*

gen, welche in jenen £äfen oon cinheimifcben ©d»iffen ju entrichten

finb, ober fünftig etwa ju entrichten fein möchten.

»rtifel 2.

2ltlen unb jeben (Gütern, SBaarcn unb (Degenflänten bed ftanbelö,

fie feien inlänbifchen ober auölänbifchen Urfprungd, welche je$t ober in

3ufunft auf einheimifeben ©chiffen in tote ftöniglicb-'Preufjifchcn ober

@rofherjoglicb * 'Hiccflenburgifcben jpäfen ein* ober aud felbigcn audge-

führt werben bürfen, fotl in ganj gleicher 3Beifc auch auf ©chiffen

bed anberen Sanbed ber Eingang in jene £äfen ober ber Sludgang aud

felbigcn offen flehen.

Jlrtif ei 3.

3n Jpinftrf>t ter Abgaben, welche oon ben nach oorflehenbem Slrtifel

in bie beiberfeitigen £>äfen ein» ober aud fettigen audjuführenben (»In-

tern, ffiaaren unb ©egenfldnbcn bed -fanbeld ju entrichten finb, foH

bie Nationalität ber beiberfeitigen ©chiffe, auf benen bie Gin* ober

Sludführung Statt finben wirb, burchaud feinen llnterfcbieb begrünten,

©ei ber Ginführung auf ©chiffen bed anberen ©taated foHen baher

jene @üter, Sßaaren* unb £anbeldgegenfläube feinen höheren ober an-

beren Abgaben unterworfen fein, ald benen, welche baoon ju erheben

fein würben, wenn bie Ginbringung auf einheimifchcn ©chiffen gefchähe.

Dedgleichen foHen auch bei ber Jluöfubr auf ©chiffen bed anberen

©taated bie nämlichen ‘Prämien, SRücfjölle, ißortheite unb ©egünfti-

gungen irgenb einer 2lrt gewährt werben, welche etwa für bie Sind»

fuhrung auf cinheimifchen ©chiffen beflehen ober fünftig bcflehen möchten.

2lrtifet 4.

Die Dauer bed gegenwärtigen SBertraged, welcher oom 1. 2lpril

1827 ab in Kraft treten wirb, iff oorläufig auf acht 3öhre feflgefe^t,

unb foll berfelbe, wenn jwölf 'Monate oor bem älblaufe biefed 3tit-

raumd oon ber einen ober anberen ©eite eine Sluffunbiguitg nicht er-

folgt fein wirb, noch ferner auf ein 3abr unb fofort bid ein 3ahr «ach

etwa gefchehener äluffunbigung in Kraft bleiben.
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Jlrtifel 5.

Gegenwärtiger ©ertrag fotl unoerjüglich jur lanbcdbcrrlicben 9?a-

tififation »orgelegt, unb fotten bie 9?atififationd»Urfunben fobalb ald

möglich audgewecbfelt werben.

De6 ju Urfunb »fl btefer ©ertrag non ben beiberfeitigen ©eootl*

•nächtigten unter ©eibrücfung ihrer ©iegel unterjeichnet worben.

©o gegeben ©erlin, ben neunjebnten ©ejentber im 3a$re (fin*

tanfenb Jlchtbunbert unb fedid unb jwanjig.

CErnjt ©fichaelid. ffiilbelm Jrb. ». ©Jcerbcimb.
(L. 8.) (L. S.)

Tu'efer ©ertrag ift unter bem 9. 3«nuar 1827 ratifijirt worbe«,

unb bat bic Jludroechfelnng ber 5Ratififationö4lrfunben ©tatt gefunben.

Nr. 7.

£)anbelö * unb ©cbijfabrtducrtrag jroifchen ©r. SKajejlat bem

Könige »on s
J5rcufjcn unb @r. üftajcjlät bem Äöntgc »on

©djmeben unb 9ion»cgcn. $5om 14. SWärj 1827.

3m Manien ber ^od>t>eiI«ijcn unb untbeilbaren X'rcieinigfeit!

©eine SDfajeftät ber König oon f5rcufcn unb ©eine Sföajeftät ber

König »on ©darneben unb Norwegen, »on gleichem äßunfehe befeelt, bie

jwifeben 3bren beiberfeitigen ©taaten beliebenden £anbcld»erbinbungen

jum gegenfeitigen SSoble 3brer Untertbanen ju erweitern unb ju be*

feftigen, unb überjeugt, baff biefer beilfame auf feine SBeife

bejfer ald bureb Annahme eined auf ©runbfäben ber ©illigfeit bern-

benben ©oflemd »ottfotnmner ©egenfeitigfeit erreicht werben fönnc, finb

in Jolge beffen ubereingefommen, wegen Slbfcbltcfjung eined $>anbeld*

»ertraged in Unterhandlung ju treten, unb haben $u biefem ©ebufe

©eoollmä^tigte ernannt, nämlich:

welche, nach Sudtaufch ihrer in guter unb gehöriger gorm befundenen

gegenfeitigen ©oHmacbten, über folgende Slrtifcl ubereingefommen finb

:

Slrt. 1. Die fSreufiifcben, mit ©atlaft ober mit üabung in ben

$äfen ber Königreiche ©djweben unb Norwegen anfommenben, inglei*

<hen bie ©chwebifchen unb ©orwegifchen, mit ©aUafl ober Üabung in

ben #äfen bed Königreichd ^rcufen anfommenben ©chiffe, follcn, bei

ihrem Ginlaufe wie bei ihrer Abfahrt hinfid^rtidp der Jpafen«, Jon*

nen*, ücuchttburm*, Üootfen- unb ©ergegelbcr, wie auch b‘nj' tbtf'cb

aller anberen ber Krone, ben ©tobten, ober f5ri»at*2lnfialten juflic*
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ßenben Jlbgaben unb Saften irgenb einer ärt ober Benennung, auf

bemfelbcn juße wte bie 'Jtatconalfcßiffe bcßanbelt werben.

Hrt. 2. Me 25aaren unb ©cgcnftänbe bcö £anbelö, mögen eö

©rjeugniffe bcö Bobenö ober bcö fiunfifletßcö bcö Königrcicßö Preu-

ßen, ober jebeö anbern Sanbeö fein, welche gcfc^lirf) auf ©cßwebifcßen

unb 'Jiorroegifdien ©Riffen in bie #äfen ber Königreiche ©chweben

unb SJortoegen eingefüßrt werben bürfen, foHen bafelbjl gtcirfjcrweife

auf ^reußifcßcn ©Riffen eingeführt werben fönnen, oßne mit höheren

ober anbercn Abgaben irgenb einer Benennung belegt ju werben, atö

wenn biefe SBaaren ober Srjcugniffe auf ©cßwebifcßen unb 'Jlorwegi-

fcfjen ©Riffen eingeführt worben wären; unb in CErwieberung beffen

follen alte SBaaren unb ©egenflänbc beö #anbelö, mögen eö Srjeug-

nijfe beö Bobenö ober beö Sunflflcißeö ber Königreiche ©Sweben unb

Norwegen, ober jebeö anberen Sanbcö fein, weldje gefefjlich auf 'fJreu-

ßifcßen ©cßiffen in bie £>afen beö Rönigreicßö Preußen eingefüßrt wer-

ben bürfen, gleichmäßig auch auf ©cßmcbifcßen unb 'Jiorroegifchen ©cßif-

fcn bafelbfl eingeführt werben fönnen, ohne höheren ober anberen Ab-

gaben irgenb einer Benennung, alö wenn biefe SEBaaren unb (Srjcug*

niffe auf ^rcußiftßen ©chiffen eingeführt worben wären, unterworfen

ju fein.

Die Befiimmungen bcö oorhergehenben unb beö gegenwärtigen

Slrtifclö finb in ihrer ganjen Sluöbeßnung auf bie f>reußifchcn, in bie

£äfen ber Königreiche ©chweben unb Norwegen einlaufenben
,
unb auf

bie ©chwebifchen unb Storwegifeßen, in bie £äfen bcö Königreiche Preu-

ßen einlaufenben ©cßiffe felbft bann anwenbbar, wenn biefe beiberfei-

tigen ©chiffe nicht unmittelbar auö ben ipäfen beö ßönigrcichö Preu-

ßen ober refpeftioe ber Königreiche ©chweben unb Norwegen, fonbern

geraben SBegeö auö ben £äfen einer britten ober fremben SWacßt an-

foramen follten.

21 rt. 3. Me SBaaren unb f)anbclögegenßänbe, fowoßl Srjeugniffe

beö Bobenö ober beö Kunftfleißeö beö Königrcicßö flreußen, alö auch

jebeö anberen Sanbcö, beren Jluöfußr auö ben Jpäfen beö gebachten ßö-

nigrcichö auf inlänbifchen ©chiffen gcfeßlich erlaubt ifi, follen auö bie-

fen #äfen auch auf ©cßmebifchcn unb 'JJorwegtfcben ©chiffen auöge-

führt werben bürfen, ohne mit höheren ober anberen Abgaben, welchen

Ulatncn fie hoben möchten, belegt ju werben, alö wenn bie Jluöfußr

auf ^reußifdßcn ©chiffen ©tatt fänbe. 3n ben £äfen ber Königreiche

©chweben unb Norwegen foll eine oollfommene ©egenfeitigfeit beob*

achtet werben, bergefialt, baß alle äBaarcn unb $>anbelögegcnftänbe, fo*

woßl Srjcugnijfe beö Bobenö ober beö KunftfleißcO ber Königreiche

©cßweben unb Norwegen, alö auch jebeö anberen Sanbeö, beren SSuö-

fußr auö ben £äfcn ber gebauten Königreiche auf inlänbifcßen ©chif-

fen gefeflicß erlaubt ifl, auö biefen ipäfen aueß auf ^reußifeßen ©cßif-
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ff« fotlen anögeführt werben dürfen
,
obnr mit höheren ober anbcren

Abgaben, welken Warnen fie haben mosten, belegt ju »erben, al6

wenn bie Auöfuhr auf 3rf>»cbif<hen unb Worwcgifchcn Skiffen Statt

fände.

?(rt. 4. Die allgemeinen 23cfKmmungcn ber Slrt. 1. 2. nnb 3.

foHen autb auf biejenigen ^reufjiffhen Steife Anwendung erhalten,

welche in bie Seiner OTafeffät bem Könige »on Schweben unb Wor«

»egen angebörenbe Kolonie St. SPartbelemp in SBcfftnbien, unb auf

bie Skiffe biefer Kolonie, welche in £äfen de« Königreich« Preußen

eingeben »erben.

Art. 5. SBei bem (finfaufe ber in ben einen Staat eingeführten

©r^eugniffe be« 33obenö ober beö Kunfffleijjeö be« anbern ober jebeö

britten Staat« fotl auf bie Nationalität de« Schiffe«, durch welche«

bergleichen gefe^lich jur (Sinfubr geffattete ©egenffänbe eingeführt wer*

ben finb, feine Wücfficht genommen, unb au« folgern ©runde »eber

unmittelbar noch mittelbar, »eber burch bie Negierung be« einen ober

be« anberen Staat«, noch burch, in bereu Warnen ober unter beren

Autorität hanbelnbe ©efellfchaften, Korporationen ober Agenten, irgeub

ein Sorjug gewährt werben, inbem e« bie wahre unb beffimmte Ab-

ficht ber £ohen fontrahirenben Niachtc iff, daß in biefer £inficht burch-

au« fein Unterfchieb gemalt werbe.

91 rt. 6. Die 'Preufjifchcn fowohl wie bie Schwebifchen unb Wor«

»egifchen Schiffe fotlen ber Freiheiten unb 93ortheile, welche ihnen ber

gegenwärtige Vertrag jufühert, nur in fofern genießen, alö fie mit

denjenigen papieren unb 3cugniffen »crfchen fein werben, welche nach

ben auf beiben Seiten beliebenden Anordnungen jum 33e»etft ihrer

Frächtigfeit unb ihrer Wationalität erforberlich finb.

Die #ohen fontrahirenben Dheile behalten ficb bie Auöwecbfelitng

»on ©rflärungen »or, um deutlich unb beffimmt bie Rapiere unb Do*
fumente ju bejeichnen, womit, ihren Anordnungen gemäß, ihre Schiffe

»erfehen fein muffen. 2ßenn nach biefer, fpäteficnö jwei Nionate nach

Unterjeichnung be« gegenwärtigen Vertrage« »oqunebmenden Au«--

wechfelung, ber eine ober der andere ber beiben #ohen fontrahirenben

Steile in ben Fall fommen feilte, feine in 3?ejiehung hierauf beffehen*

den SSorffhriften abjuänbern ober jn mobifijiren, fo fofl bem anbern

Dheile baeon amtiere WJittheilung gemacht »erben.

Art. 7. Die Seffimmnngcn beö eilften Artifcl« beö am fiebenten

3uni achtjohnhunbert unb fünfzehn jwifchen ben beiben fjohen fontra*

hirenben Ihetlcn abgefchloffenen Vertrage« werben in ihrer »ollen ©ul*

tigfeit aufrecht erhalten.

Art. 8. ©egenwärtiger Vertrag foH »om erflen April be« ge-

genwärtigen 3ahre« ab, acht Fahre hindurch in Kraft beffehen, unb

wenn nicht jwölf WJonate »or bem Abläufe biefe« 3fitraumo bie eine
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ober bie anbere ber beiben £ohen fontrahirenben Wachte ihre 3lbfid>t,

bcnfelben aufjuheben, ber anberen funb getban hoben wirb, fo fofl bie-

fer Vertrag noch ein 3ahr weiter unb fo fort biO jum Sblaufe eine«

3eitroumö »on jWölf Wonaten, nach ber »on ber einen ber beiben

Jpoben fontratiirenben Wachte ber anberen wegen beffen Aufhebung ge-

machten amtlichen (Eröffnung, »erbinblich bleiben.

2lrt. 9. Der gegenwärtige Vertrag fotl »on ben flohen fontra-

hirenben ^heilen ratifijirt, unb bic SKatififcitioncSurfuntcn follen inner-

halb »icr äßoeben nach ber Unterjcichnung, ober, wo möglich, noch

früher in ©tocfholm auögewechfelt werben.

3u Urfunb beffen haben wir, bie Unterjei^neten, firn ft unferer

SBoHmachtcn ,
ben gegenwärtigen Vertrag »oHjogen unb mit nnferen

SBappcn befiegelt.

©efchehen ju ©todholm, ben »ierjcbnten 50tärj, im 3abre unferö

f)mn, bem achtjehnbunbert unb fieben unb jwanjigften.

(L. S.) g. ». Sarraeh. fL. S.) ®. ©raf ». SSetterftebt.

(L. S.) (f. £olfl.

Diefer Vertrag ift ratifijirt unb bie SRatififationd-- Urfunbcn finb

am 10. Wai 1827 auögewcdjfclt worben.

Nr. 8.

$anbelö = tmb <Sd>iff<a^rtö = SScrtrag jroifthett ©einer 507a-

jeffät bem Könige oon 'Preußen unb ben freien unb j3an=

feeffäbten i'iibccf, Srcmcn unb Hamburg,

fßottt 4. Oftober 1828.

©eine Wajefiät ber fiönig »on $>reuf?en einer ©eitö unb ber Se-

nat ber freien unb f)anfeeftabt Sübccf, ber ©enat ber freien unb £>an-

feejiabt Bremen, unb ber ©enat ber freien unb fjanfecflabt Hamburg

anbrer ©eitö haben, »on ber Ucberjeugung auögcbcnb, baft eine gegen-

feitige »ößtge ©tcichftetlung 3brcr refp. Untertanen unb ißürger in

ben gegenwärtig unb fünftig bejtchenben fjanbelö- unb ©djiffabrtö-

Abgaben wcfentlich jur Seförbcrung ber gegenfeitigen $anbelö - SBer-

binbungen beitragen mürbe, jura Slbfchlujfe eineö, biefem rounfebenö-

werthen 3®ecfe, entfprcchenben SSertragcö ju 3hren ©eoollmächtigten

ernannt:

weite über folgenbe 2lrtifel übereingefommen finb.

Slrtifel 1.

Die ‘JSreufjifcben, mit 23aHaft ober mit Üabung in ben fjafen ber

freien unb fbanfeeftäbte Snbecf, Srcmcn nnb Hamburg anfommenben,
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imgleithen feie Hübetfer, ©rcmer unb Hamburger, mit ©allaft ober La-

bung in brn Jpäfen be« ’Prcuficfcbcn ©taatö anlommenbcn ©dn'ffc fol-

len, bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Slbfabrt, btnficbtltcb bcr jr$t

ober fiinftig beftebenbcn £afcn-, Tonnen*, Heuthttburm-, üootfen-

unb Scrgegelber, wie and) binficbtlicb aller anbern, je(5 t ober fiinftig

ber ©taat«faffe, ben ©täbten ober ^rioatanfialten jufliefjenben Slbga*

ben unb Haften irgenb einer Hirt ober Benennung, auf bemfelben gufjc

»ie bie 3?ational-©chijfe bcfianbclt »erben.

Slrtifel 2.

9Mc SSaarcn, ©üter unb feanbel«* öegcnftänbe, fle feien inlänbi-

fthen ober auölänbifdjen Urfprung«, welche jefct ober in 3<*f»*>fl auf

Stationalfchiffen in bie Sönigli<h»$reujHf<h«n £afen ober in biejratgrn

ber freien unb Jpanfcefiäbte Hübet!, ©remen unb Hamburg ein« ober

au« felbigen auogefubrt »erben bürfen, follen in ganj gleicher SBeife

auch auf ben ©Riffen be« anberen Xbeil« ein* unb «uOgefubrt »erben

fbnncn, ohne mit höheren ober anberen Slbgaben irgenb einer Slrt be*

taflet ju »erben, al« fte bei ihrer Sin* ober Sluöfubr auf 9lationaI-

fehiffen ju entrichten haben würben. Slud) follen bei ber Sin* ober

Sluefuhr folther SSaarcn, ©üter* unb £anbclö-©egenflänbc auf ©thif*

fen bcö anbern £bc‘lö bie nämlichen Prämien, SRütfjölle, ©ortheile

unb irgenb fonftige ©cgunfltgungcn gewährt »erben, welche ju (fün-

ften ber Sin* unb Sluöfubr auf ÜWationalft^iffen etwa befteben, ober

fünftig jugeftanben »erben möchten.

Slrtifel 3.

©o wie nach borfiebenbem Slrtifel in SRütfficbt auf bie 'Jfafiona*

lität ber beiberfeitigen ©<biffe eine ©leichfleltung in ben »on beren

Habungen ju erhebenben Slbgaben ©tatt finben fott, eben fo fod auch

jeher »egen be« Sigenthumö folchcr Habungen in ber ©röjje biefer

Slbgaben etwa bcjlcbenbc Unterfchicb Wegfällen, ©ei ber Sin * unb

Sluöfubr auf ben ©Riffen ber paeiörirenben Zhfile follen baber alle

©üter, SUaarcn unb ©egenflänbe be« Jfianbelö, »eiche Sömglicb-^reu*

fiifcben Untertbanen gehören, in ben fpäfcn oon Hübet!, ©remen unb

Hamburg »on ©eiten biefer freien unb £>anfecftäbte feinen boberen

ober anberen Sin- unb Sluögang«- ober fonjtigen Slbgaben, al« baö

Sigentbum ihrer eigenen ©ärger unb umgefebrt, ade ©utcr, SSaaren-

unb £>anbelö* ©egenflänbe, welche ©ärgern ber freien unb £anfeeftabte

Hübccf, ©remen unb Hamburg gehören, in ben Söniglith-^reufjiftben

Jfjäfen feinen höheren ober anberen Sin- unb äuögangö- ober fonfti*

gen Slbgaben, al« ba« Sigentbum Königlich -^reujjifchcr Untertbanen,

unterworfen fein.

Slrtifel 4.

£>ie ©eflimmungcn ber »orflebcnben Slrtifel jlnb in ihrem ganjen

Umfange nicht nnr bann anwenbbar, wenn bie beiberfeitigen ©trifft
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bireft auß ihren Nationalhäfen onfommen, ober nadj fetbigen jurueffeh*

ren, fonbern auch bann, wenn fie unmittelbar aus ben ipafen einte

britten ©taateß anfommen, ober ba&in beftimmt fein follten.

Slrtifct 5.

Die ^reufüföcn fowofit atß bic Subccfer, ©renicr unb Hamburger

©(hiffe foKcn gegenfeitig ber ©efugniffe unb ©orjüge, reelle ihnen

ber gegenwärtige ©ertrag juft^ert, nur infofern genießen, atß fie mit

ben naef) ben ©orfdjrtftcn beßjenigen Ibeilß, beffen gtagge fie führen,

außgefertigten ©tßiffßpäffcn unb SNujterrotlcn »erfeßen finb.

Slrtifel 6.

SBaß in ben obigen Slrtifetn 1. biß 4. in ©etreff ber, in feie bei-

berfeitigen $äfen eingebenben, ober auß felbigcn außlaufenben ©ee»

fchiffe beß anbern Dßeilß unb beren Labungen fefigefegt ijl, fott auch

auf ben gegenfeitigen gtußfchiffahrtß - ©erfchr oöUige änwenbung fin-

den. ©ei ben glußfehiffen genügt junt ©eweife ber Nationalität baß

in ber ©Jeferfchiffahrtß -Slftc oont 10. ©eptember 1823 unb refp. in

bem ©<blufjprotofoflc ber (Stbfchiffahrtß -- Neoifionß - Kommiffion d. d.

Hamburg ben 18. ©eptember 1824 »ereinbarte SDfanifefl.

Slrtifel 7.

SBürben bie fiontraßenten eß jweefmäßig erachten, jur ©efdrberung

ißreß gegenfeitigen £>anbetß-3ntercffe abbitioneHe ©tipulationen ein-

jugeßen, fo follcn alle Slrtifet, über welche man fitb bergeftalt »ereini-

gen wirb, alß ^ßeile biefeß ©ertrageß angefeßen werben.

Strtifet 8.

fBiewobl ber gegenwärtige ©ertrag atß für bie brei freien unb

#anfeefläbte Sübecf, ©remen unb Hamburg gcmeinfchafttich gettenb an-

gefeßen werben fott, fo ijl man bennod; übcrcingefommen
,
baß beßßatb

niebt eine fotibarifdie ©erpfticfjtung unter ihren refp. Negierungen (Statt

ftnben, unb baß etwanige 3tufhören ber ©eftimmungen biefeß ©ertrageß

für eine berfetben, feine SBirfung auf bie oertragßmäßigen ©erßättnijfe

ber anberen haben fott, für welche pictmeßr in einem folgen gatte ber

©ertrag in rotier Kraft bteiben wirb.

Strtifet 9.

Die Dauer beß gegenwärtigen ©ertrageß, welker »om Zage ber

Slußwechfetung ber Natißfationcn ab in Kraft treten wirb, ifi »ortäußg

auf ben Seitraum biß jum 1. Sanuar 1840 fefigefejjt, unb fott, wenn

jwölf ÜKonate »or bem Stbtauf biefeß 3e'tTaum<* oon ber einen ober

ber anbern ©eite eine Stuffünbigung nicht erfolgt fein wirb, ftetß atß

noch ferner auf ein 3aßr, unb fo fort biß jum Slbtaufe eineß 3aßreß

nach gefeßehener Stuffünbigung »erlängert, betrachtet werben.

panH. f. pr. ßcofufärbraratf. 40

Digitized by Google



620

«rtifet 10.

Ser gegenwärtige Vertrag foll »on ben Fontrahirenben Steilen

ratifcjtrt, unb bic 9iatifiFationä«UrFunben fotlen fpäteftend innerhalb

fünf 23ocbcn, ober wo möglich noch früher, in Berlin audgewechfelt

werben.

Neffen jur Urfunb ifl biefer Sertrag oen ben beiberfeitigen SPe«

t'ollmarfjtigtcn unter QBctbrücfung ihrer (Sieget untcrjeichnet worben.

So gcfd>et)en Berlin, ben 4. Cftobcr 1828.

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

Cf r u fl ©ichaelid. Subwig Slugufl b. Sirbeur.

2Jov|lebeuber Vertrag ifi ratifijirt worben unb bic ÖiatifiFationd

llrfunben fiitb am 18. 3?o»ember 1828 ju Berlin audgewechfelt worben.

Nr. 9.

Jfiant'cfä* unb ©dnjfafjrtd - Vertrag stotfdjcn ©einer ÜJ?a-

jejfät bem Äöntgc »on '’Prcujjcn unb ben oereintgten ©taaten

oen ?lmcrtfa. 33om 1. 2Rai 1828.

©eine ®ajcftät ber König »on 'prcufjcit unb bic bereinigten Staa-

ten bon SlmeriFa, oon gleichem Söunfcbc befeett, bie frcunbfd^afttidjen

Serbciltniffe aufrecht ju erhalten, welche biöbcr fo glüdlich jwifchen

3hren beiberfeitigen Staaten befJanbcn hoben, unb bie ^anbetsoerbin-

bungen jwifchen felbigcn audjubehnen unb ju befefiigen; unb überjeugf,

bah biefer nicht beffer ald burch Sinnahmc rined auf, beibcu

©taaten gleich oortheithaften, in grictcnd - wie in firiegäjeiten an«

wenbbaren ©runbfäfcen ber 23illigFeit beruhenben Softe™® gänjlichcr

greiheit ber Schiffahrt unb bottfommencr ©egenfeitigteit erfüllt wer«

ben fönne, finb in golge beffen übereingefommen, wegen bed Slbfchluf*

fed eined §anbeld« unb ©djiffahrtd« 23ertraged in ltnterhanblung ju

treten. 3“ biefem 3Selmfe haben

welche ©eöottmächtigte, nach Sludwcchfelung ihrer in guter unb gehöri«

ger gorm befunbenen SSoflmachten, bie folgenben Slrtifel feftgeftettt unb

unterjeichnet haben.

2lrt. 1. 3™if£hen ben ©ehieten ber flohen Fontrahirenben -tfarife

foll greiheit unb ©egenfeitigFeit bed £>anbcld unb ber Schiffahrt Statt

ftnben. Sen Unterthanen 3hrfr beiberfeitigen ©taaten foll ber Eis-

gang in bie £äfen, ^lä^e unb Ströme ber ©ebiete beiber $ ^cile ge«

genfeitig überall, wo ber frembe fpanbcl ertaubt ijt, offen flehen. Sie

foHen bie greiheit haben, ftch bafelbfl aufjuhatten, unb in jebwebem
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2$file ber gebauten (Gebiete ju refibiren, um bafelbfi ihre ©efebäfte

ju befolgen, ju welkem 3®e<?f fie betfelbcn Sicherheit unb beffelbra

©(hupeS, wie bie (ftnwcbner beö Üanbeö, in welchem fie ftdj nieber-

laffen werben, unter ber Bcrpflichtung, feeb bett bafelbfi bcfleficnbcn

©efefjen unb Berorbnungen ju unterwerfen, geniejicn fotten.

Slrt. 2. Die ^reufjifctyen, mit Ballaji ober mit üaburtg in ben

£>afen ber »ercinigten ©taaten »on Slmerifa anfentmenben Skiffe,

nnb umgefebrt bie Schiffe ber ocrcinigten ©taaten, welche mit Battafi

ober beiaben in ben jpäfcn beö Königreichs pvcufjct! anfommen, fotten

bei ihrem Einlaufen, ihrem Slufentbalte unb ihrem Sluögange, binfiebt-

lieb ber Donnen-, bcudjtt^urm-, Üootfen-, Berg- unb £>afengelbcr,

wie auch ^infit^tlid) ber ©ebübren ber öffentlichen Beamten unb aller

anberen Slbgaben unb ©ebübren irgenb einer 2lrt ober Benennung,

welche im Barnen ober jutn Bortbeile ber Dfcgicrung, ber Drtöbebör-

ben ober fprioatanftalten erhoben werben, auf bcmfelbcn Jufje wie bie

mit ihnen oon bemfelben Drte fontmenben Bationalfebiffe bebanbett

werben.

2trt. 3. Die SBaaren unb ipanbtlögcgenftänbc jeglicher Slrt, mö-

gen fie Crjeugniffe bcö Bobenö ober beö ÄmtfiflcifjeS ber bereinigten

©taaten bon Slmerifa, ober jebcd anberen 8anbeö fein, welche gefe^lich

auf ’prcufjifcb« ©cbijfen in bie fpäfen beö Königreichs 'Preußen ein-

geführt werben burfen, feilen bafelbfi gleicherweife auf ©cbijfen ber

bereinigten ©taaten bon Slmerifa eingefubrt werben tonnen, ohne an-

berc ober böbcrc Slbgaben ober ©ebübren irgenb einer Slrt ober Be-

nennung, welche im Barnen ober jum Bortbeile ber Begierung, ber

Crtöbcbörben ober irgenb bon 'prcoatanftalten erhoben werben, jablen

ju muffen, alö wenn fie auf ‘prcnfjifcben ©ebiffen eingefubrt würben.

Umgefebrt fotten bie Saar« unb £>anbelögegenjiantc jeglicher Slrt,

mögen fie (frjcugmffe beö Bobenö ober beö Kunftfleijjcö beö ^renjji-

fchen ©taatö, ober jebeö anbern hanbeö fein, welche gefc^licb in bie

£>afen ber bereinigten ©taaten bon Slmerifa auf Schiffen biefer Staa-

ten eingefubrt werben bürfen, bafelbfi gleicherweife auch auf ‘preufji-

fchen Schiffen eingefubrt werben fönnen, ohne anbere ober heb*« Ab-

gaben ober ©ebubren irgenb einer Slrt ober Benennung, welche im

Bornen ober jum Bortbeile ber Begierung, ber Drtöbebörben ober tt-

genb bon ^rioatanfialten erhoben werben, jablen ju muffen, alö wenn

fie auf ©chiffen ber bereinigten ©taaten bon Slmerifa eingefubrt würben.

2trt. 4. Um alle mögliche Bfifwerfiäubniffe ober 3®eibeutigfeiten

ju oermeiben, wirb bierburch erflärt, bafj bie in ben beiben oorberge-

benben Slrtifeln enthaltenen Beftimmmtgen in ihrem ganjen Umfange

auf bie prcufifchen Schiffe unb beren Sabungen, welche in bie ipaf«

ber bereinigten Staaten bon Slmerifa, unb umgefebrt auf bie Schiffe

biefer ©taaten, welche in bie Jpäfen beö Königreichs preufen einlau-

40*
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fen, anwenbbar ftnb, bie gebacbten Schiffe mögen nun aus beit J^äfen

beö Sanbeö, »elcbcm fte angeboren, ober aus benen irgenb eines an-

bem fremben Nantes anfommen.

91 rt. 5. 9luf ben (fingang ber <£r$eugniffe beö SPobenS ober beö

Sunffffeifteö beö fiönigreichö ‘J'reufen in bie »ereinigten Staaten, unb

auf ben Eingang ber ©rjeugniffe beö ©obenö ober beö Sunffffeiffeö ber

»ereinigten Staaten in baö Königreich ^reuften, fotten »ober anbere

notb höhere Abgaben gelegt »erben, alö biejenigen, »eiche auf biefef-

ben Slrtifel, »enn fte Srjeugniffe beö ©obenö ober beö Hunfifleifjes

irgenb cineö anbern fremben b'anbeö ftnb, gefegt finb, ober gefegt »er-

ben möchten. Sfudj fofl bie (finfubr ober bie 2fuöfuf>r ber Srgeugniffc

beö ©obenö ober beö ftunffffeifeö ber bereinigten Staaten ober beö

Königreichs fSreuficn, fo»obf hinfichtlich beö Singangeö in bie £äfen,

alö auch in £unfidit beö Jluögangö auö ben Jpdfen ber oereinigten

Staaten ober beö Königreichs ^reufen, mit feinem ©erböte belegt

»erben, welches nicht gleicbmäfiig auf alle anbere Nationen auöge

befjnt »äre.

9t rt. 6. Sitte ÜBaarcn unb £anbelögegenflänbc, {frjeugniffe beö

^rbenö ober beö Kunflffeijjeö ber »ereinigten Staaten ober eincö jeben

anbern S'anbeö, beren 9luöfuf>r auö ben Jpafcn biefer Staaten auf

tionaf-Scbiffen gefe^ficb erlaubt iff, foften in gleicher 9lrt aud> auf

'preubifefeen Schiffen auö fefbigen auögefüf»rt »erben bürfen
, ofmc an»

bere ober höhere Abgaben ober ©ebneren irgenb einer 9frt ober ©e*

nennung, »eiche im ©amen ober jurn ©ortbeile ber ©egierung, ber

Crtöbebörben ober irgenb »on ^rioatanffalten erhoben werben, bejah-

ten ju muffen, alö »enn bie 9luöfuhr berfelben ©üter ober SJaaren

auf Schiffen ber »ereinigten Staaten »on Slmerifa erfolgt »äre.

3n ben £>äfen beö Sfönigreichö fJreufien »irb eine »ottffänbige

Srwicberung beobachtet »erben, fo bafj alle ©Jaaren unb ^anbels-We-

genftanbe, (Srjeugntffe beö ©obenö ober beö Kunftflrifeö beö frenfji-

frfjcn Staats ober jebeö anberen t'nnbeö, beren Sluöfubr auö ben )pä-

fen biefeö Königreichs auf National = Schiffen gefcplich erlaubt ift, eben

fo auch auf Schiffen ber »ereinigten Staaten fotten auögefuhrt »erben

burfen, ohne anbere ober höhere Slbgabcn ober ©ebübren irgenb einer

91rt ober Benennung, welche im ©amen ober jum ©ortbeile bet 9?c-

gierung, ber Ortsbeborben ober irgenb »on ^rioatanffaften erhoben

»erben, entrichten ju muffen, alö wenn bie Sluöfubr berfelben aaf

‘Preufjifchen Schiffen erfolgt wäre.

Slrt. 7. X>ie »erftehenben Slrtifcl finb auf bie Hufienfabrt ober

Sabotage beiher b'änber nicht anwenbbar, »elcbe ein jeber ber Jpoben

fontrahirenben Iheile fleh auöfchliefltch »orbehält.

91 rt. 8. ©ei bem (finfaufe ber gefettM eingeführten fmnbelö-

gegenffänbe fott auf bie ©ationalitat beö Schiffeö, »elcheö biefelben
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eingefaßt baten wirb, eö gehöre bem rinen ober bem anberen Zpeilc,

feine SRücfftebt genommen, unb aus folgern @runbe »eher unmittelbar

noct^ mittetbar, oon ©eiten eines ber fontrabirenben Slbfilf ober bur«b

in beren «Jfamen ober unter bereu Autorität banbelnbe ©efeßfebaften,

Korporationen ober Agenten, eine Priorität ober irgenb ein Vorjng

jugeftanben werben, intern eS bie beftimmte Slbfidtt ber fontrabirenben

2:b«le iji, baf in biefer fiinficbt burcbauS fein Unterftbieb gemalt

werbe.

3t rt. 9. SBenn oon einem ber fontrabtrenben Übeile in ber Jotge

anberen Nationen irgenb eine befonbere Vegünffigung in Setreff beS

#anbels ober ber Schiffahrt jugeffanten werben fottte, fo foü biefe

Segiinftigung fofort auch bem anberen Sbeite mit $u Gute fommen,

welcher berfetben, wenn fte ohne ökgenleifhtng jugeftanben ifl
,

eben-

fatlö ohne eine folcbe, wenn fte aber an bie ©ebingung einer Vergeltung

gefnüpft ift, gegen Vereinigung berfetben Vergeltung genießen wirb.

3t rt. 10. Veibe fontrabtrenbe Zweite gegeben ficb gegenfeitig bie

Vefugnif $u, in ben träfen beS anberen Übetleö frtbftgnrablte lion*

futn, Vice = Sonfuln, 3tgenten unb fiommijfarien ju unterhalten, welche

berfetben ^rioilegien unb Vefugniffe wie biejenigen ber begünftigte*

fien Nationen, genießen, jeboeb, wenn fee Öanbet treiben wollen, ben*

felben ©efefjen unb Öebräucben unterworfen fein follen, beiten bie f)ri*

baten ihrer Nation an bem Orte, wo fte reftbiren, unterworfen finb.

Oie Gonfuln, Vice* Eonfuln unb öanbeloagentcn follen taS iliedjt

haben, in biefer Sigenfcbaft bei ©treitigfeiten, wclcbe jwifdten ben fia-

pitainS unb ben «Dfannfcbaften ber ©djtffe her Nation, beren ^ntereffe

fie wabrnebmen, entfteben möchten, als siebter unb ©ebieböriditer ja

bienen, ohne bafj bie Sofalbebörben habet einfebreiten burfett, wenn baS

«Betragen beS ©ebifföoolfd ober beS fiapitainS nicht etwa bie Orbnung

ober 9fube beS Sanbetf ffört, ober wenn nicht bie Eonfuln, Vire-Son-

fuln unb £anbelöagenten beren ÜRitroirfung jur Volljicbung ober 3luf*

recbtbaltung ihrer Entweihungen in Slnfprucb nehmen. Es oerffcbt

ftcb, tag biefe Slrt oon Entweihungen ober febieböricbtcrlicben SluS-

fprücben bie flreitenben Übeile nicht beS ihnen juftebenben iliecbtö be-

raubt, bei iftrer ffiueffebr ben SRefurS an bie ©ericbtSbebörben ihres

?anbeS ju nehmen.

Slrt. 11. Oie gebauten Sonfuln, Vtce-Sonfuln ober £anbelö*

Slgenten follen befugt fein, jum 3wccfe ber Stuömittelung, Ergreifung,

geflnabmc unb Verhaftung ber OeferteurS oon ben Kriegs* unb £an-

belöfchtffen ihres SanbeS ben Vciflanb ber OrtSbebörben anjurufen;

fte werben ftcb « tiefer £injt<bt an bie competenten tSericbtSböfe, «Rieb*

ter unb Veamten wenben, unb bie in SRebc ftebenben OefertcurS Weift-

lirf) reflamiren ,
wobei fte bureb «Wittbeilung ber ©ebijföregifter ober

'Kufierroflcn, ober bureb anbere amtliche Oofumente ben VeweiS ju
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führen haben, baß fciefe jnbioibuen jur Equipage bed betreffraten

Scßißd gehört hoben, bei welcher ©eweidfuhrung bie Auflieferung mißt

»erfagt werten fott.

2Benn bergleieben Dcferteurd ergriffen ßnb, fetten fle jur Dtdro«

fition her gebauten Sonfuln, Vice«Eo»»fuln ober £>anbeldagcnten ge»

ßettt, fönnen auch auf IRcquifition unb flößen bed reftamirenben Sbeild

in ben ©efangnißen bed Sanbed feßgehalten werben, unt tcmnäcbß ben

©ebißen, benen ße angchören, ober antcren ©(hißen berfelbcn Station

jugefenbet ja »»erben. ÜÖürbe aber biefe 3urutffcntung niebt binnen

breicr 'Dionatc »om Sage ihrer Verhoftung an erfolgen, fo fotten ße

in Freiheit gefegt, unb »egen berfelbcn Urfadjc nicht wieber »erhaftet

»erben fönnen.

SScnn jrboeb ber Dcfcrteur irgenb ein Verbrechen ober Vergeben

begangen hoben fottte, fo fann feine 'Auflieferung aufgefegt »»erben,

bid ber betreffenbe ©erichtdhof fein Urtheil audgefprochen hoben unb

diefcd Urtheil »ottßrecft fein wirb.

Art. 12. Der jwölfte Artifel bed jwißhen beiben X^ciltn im

3ohre 1785 abgefcbloffenen greunbßhaftd» unb tpanteldpertragcä, im«

gleichen bie Artifel breijehn unb folgenbe, bid jura Artifel »ier unb

jwanjig cinßhticßlich, bed ju ©erlin im 3abre 1799 gefchloffenen Ver«

tragecS, mit Audnahmc feboch bed legten Atfägcd bed Artifeld neun»

jebn, betreffenb bie Verträge mit ©roßbritannien, fmb »ieber in Kraft

hergeßettt, nnb fotten biefelbe Kraft unb ©ültigfeit hoben, ald wenn

ße einen Shctf bed gegenwärtigen Sraftatd audmaeßten. Ed »erfleht

fich jeboch, baß bie in ben auf biefe 2Bcife wieter in flTaft gefegten

Artifeln enthaltenen ©eßimmungen ftetd ald an ben »on bem einen

ober bem anbern 2$eile in bem 3e>trßumf jwißhen bem Abläufe ted

gebaeßten Vertraged »on 1799 unb bem Veginne ber Audfübrung bed

gegenwärtigen VcTtraged mit anbern Vfäcbtcn geßhloßencn Verträgen

unb ßonoentionen Vieijtä abänbernb erachtet werben fotten.

Da ed immer noch ber ÜBunßh ber fontrahirenben Steile iß, iß*

rer im Artifel jwölf bed Vertraged »on 1799 audgefproegenen Abßcht

gemäß, unter ©ich, ober in Verbindung mit anderen Seemächten, auf

fernere ©eßimmungen ©ebaeßt ju nehmen, welche baju dienlich fein

fönnten, dem Hantel unb ber ©cßiffahrt ber Neutralen einen gerechten

©ch»tg unb Freiheit ju ßchern unb biefe Angelegenheit ber gipilifation

unb ber ßSenfcßlichfeit ju befördern, fo Pcrpßicbten ße ß<h hier wie

bomald, ju einer funftigen baju paßenben Seit über biefen ©egenßanb

in Verabredungen
3
U treten.

Art. 13. 3n 9tücfßcf)t auf bie Entfernung ber refpeetioen San»

ber beiber flohen fontrahirenben Sheile, unb auf bie baraud beroor*

gehenbe Ungewißheit über bie möglicherweife ßattfinbenben ©egetentei-

len iß »erabrebet worben, baß ein, Einem »on Sh“*“ jugehoriged
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Jpanbelöftpiff, weltpcd natp einem jnr 3«t feiner 2lbfaprt »orauöfcplitp

blofirten £afen bcfttmmt ift, bcmtotp nitpt wegen eineö erften Sserfucpö,

in tiefen #afen einjulaufen, fott genommen ober fonbenmirt werten

fönnen, eö fei benn, bap bewiefen werben tönne, bap baö getagte

©tpiff wäprcnb ber gaprt bie gortbauer ber SJlofabc beö fraglidjen

‘plapeö pabe in Grfaprung bringen tonnen unb muffen; bagegen follen

biejenigen ©tpt'ffe, wcltpc nach einmaliger 3ur“tfweifang cö im taufe

berfelbcn Steife jum jweiten 'Kal »erfutpen fottten, in benfclben blo*

firten f?afen, wäprenb ber gortfepung biefer SMofaben, einjulaufen,

ber Snpaltung unb flonbemnation unterworfen fein.

21 rt. 14. '-'Die Sürgcr ober Untcrtpanen beiber tontrapirenben

Xpeile follen in ben ©taaten beö anberen Xpeilcd bie greipeit paben,

über ipr pcrfönlttped Vermögen burtp Xeftamcnt, ©tpenfung ober auf

anberc 2ßeife ju oerfügen, unb wenn ipre Grben Untcrtpanen ober

Söürger teö anberen tontrapirenben Xpcilö finb, fo follen tiefe in ipr

SBermögen, fei eö in golge eineö Xefiamentö ober ui> intestato, tiatp-

folgen, perfönlitp ober burtp ©eoollmätptigte baoon 23eftp nepmen unb

naep gefallen barüber biöponiren bürfen, opne anbere Abgaben als

biejeuigen japlen ju mitjfen, benen bie Ginwopncr beö Sonteö, wo baö

fraglitpe IBermögen befnblitp ift, in gleitpen gatten unterworfen ftnb.

V3n 2lbwefenpeit ber Grben wirb man biö bapin, bap ber gefeplifpe

Gigentpüraer bie 23eranfta(tungcn, um bie Grbfdpaft ju erpeben, geneh-

migt paben wirb, für ein folcpcö Vermögen oorläupg bicfelbc ©orge

tragen, alö man in gleitpem gatte für baö Vermögen ber Gingebornen

beö tanbeö tragen würbe.JgSoUten ©treitigfeiten jwiftpen »erftpicbe-

nen Grbftpaftö-prätenbcnten entftepen, fo follen fie natp ben Öcfepcn

unb burtp bie Öeritpte beö tanbeö, wo bie Grbftpaft liegt, bepniti»

entftpicben werben. V äBenn enblitp burtp ten Hob einer "Perfon, wcltpe

in bem iSebiete eineö ber tontrapirenben Xpcile Öruntftucfc bcjtpt,

tiefe Örunbjtutfe natp ben Üanbcögefepcn einem Bürger ober Unter-

tpan teö anberen Xpcilcö jufatten fottten, unb biefer wegen feiner Gi--

genftpaft alö grember nitpt fäpig fein fotttc, fte ju befipen: fo fottipm

eine angemeffene grift bewilligt werben, um fte $u oerfaufen, unb ben

Grtrag opne fpiubcrnip, unb frei »on allem 2lbjug oon ©eiten ber

Regierung ber refpeftioen ©taaten, auö bem bunte ju jiepen.4/£)iefcr

ärtifel fott jebotp in feiner 2lrt ber Straft ber »on ©einer Kajeftät

bem Könige »on preupen jur SSerpinberung ber 2lnöwanbcrung aller-

pötpft-3prer Untcrtpanen erlaffencn ober etwa notp ju erlajfenben @e-

fepe 2lbbrutp tpun.

21 rt. 15. Der gegenwärtige Vertrag fott jwölf gapre piuburtp,

oom Xagc ber 2luöwetpfelung ber Siatipfationen ob geretpnet, gültig

fein, unb wenn jwölf Konatc »or bem ablaufe biefeö 3«traumö fei-

ner »on beiben £opcn tontrapirenben Xpcilen bem anbern mittel jl
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einer ofjtjiellen Erflärung feine Slbficht, bie SlBirfung bejfelben aufhörn
$u lajfen, funb tbun fotlte, fo wirb ber gebaute Vertrag noch ein 3«hr

über biefen 3e'traum ^inauö unb fo fortbauernb bin jum Ablauf »on

j»ölf SKonaten nach einer folgen Erflärung, ju welker 3«* biefe

auch erfolgen mag, oerbinblich bleiben.

8 rt. 16. $er gegenwärtige Sßertrag wirb »on ©einer SDtajeflät

bera fldnige »on ^reufjen, unb »on tcm 'präflbenten ber »ercinigten

Staaten »on Jlmerifa, unter ©erat^ung unb mit 3“fWmmung beö Se-

nat« berfelben, genehmigt unb ratifijirt, unb bie Matiftfationen beffel-

ben foQen binnen neun SNonaten »om heutigen Sage, ober t»o mög-

lich früher, in ber ©tabt üBafhington auögercechfelt »erben.

3ur Urfunbe beffen hoben bie beiberfeitigen ©eoottmächtigten bie

»orfteheuben foreoht in franjöfifcher al« auch ,n mglifcher ©prache ab-

gefafjten Slrtifcl unterjeichnet unb ihre ©iegel babei gefegt, mit ber

Erflärung jcboeh, baf bie Unterjeichnung in biefen beiben ©»rachen in

fünftigen Säßen »eher al« Se»eiö angeführt, noch ben beiben fontra-

hirenben £hc*len in irgenb einer Slrt jum ^räjubij gereichen fotL

©o gefächen in Xriplicaten in ber ©tabt 2ßafhington, ben crften

'D?ai im 3ahrc teö fpciltf Eintaufenb achthunbert unb acht unb $»an--

jig, im j»ei unb funfjigflen 3ah™ ber Unabhängigfeit ber »rreinigtro

©taaten »on Jlmerifa.

(L. s.) Üubwig SWieberfietter. (L. S.) #. Ela».

Sorftehenber Sßertrag ift ratificirt »orben, unb ifl bie äuSwech-

felnng ber SKatiftfationS - Urfunten am 14. SDfärj 1829 ju StBafhington

erfolgt.

Nr. 10.

©(fciffahrtä -- SJcrtrag jt»ifchnt ©r. fOfajcffät bcm Könige

»on sprcufjen unb ©r. Ä8nigl. £o|>ett bem ©rofcherjogc

»on Olbenburg. 33>om 26. 3wf« 1830.

©eine SDfajejiät ber Röntg »on “preufjen nnb ©eine Rönigliche

Roheit ber (5)rofiher5<>9 »on Olbenburg haben in ber abficht, burch

bie Aufhebung alles Unterziehe« in ber ©ebanblung ber beiberfeitigen

©chiffe unb beren Sabungen in ben £>äfen be« anberen Staate« jur

Erweiterung unb ©elebung ber fjanbel« - Sßerbinbungen jwifchen 3brrn

beiberfeitigen Stonben, unb jur Erleichterung 3hrer Riebet betheiligten

Untcrthancn bcijutragcn, 33e»oHmäd)tigtc ernannt, nämlich:

»on »ctcheu ©eoollmäthtigtcn, unter Sßorbehalt ber SRatififation, nach-

fiehenber ©ertrag abgefchloffen »orben ifl.
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2lrt. 1. Die }5reufiifchen, mit ©allaft ober belaben in ben ©rofi-

f>erjoglid) - Clbenburgifchen Jpäfen anfommenben ober au« felbigen au«'

laufenben, imgleicben bie Dlbenburgifchen
,

mit SBaflajt ober beloben

in ben Jfäniglich 'fJreufiifchen £>äfen anfommenben ober aub felbigen

auölaufenben ©d>iffe, fotlen tafelbjt bei ihrem Eingänge wie bei ihrer

Äbfahrt, binftcfytltd) ber jefct bejiehenben ober fünftig anjuorbnenben

Jpafen - ,
Tonnen-, geuer-, Sootfen- unb ©ergcgelber, wie and) hin-

fichtlieh aller anberen, jc$t ober fünftig ber ©taatbfaffe, ben ©täbten

ober $rioat-2lnf}alten jufliefjenben 'Abgaben unb Saften irgenb einer

2lrt ober Benennung, auf bemfelben gufje, wie bic 'J?ationalfd>iffe, be-

hanbelt werben.

21 rt. 2. Men äBaaren, ©ütero unb £anbelbgegcnfiänben
, fie

feien inlanbifcfeen ober auälänbiföen Urfprungb unb ©igentbumb, welche

jefct ober in 3ufunft auf 'Jtationalföiffen in bie Sföniglich ‘preufiifchen

ober in bie ©rofjherjoglich - Dlbenburgifcficn £äfen ein- ober au« fel-

bigen auögefübrt werbeu bürfen, foö in ganj gleicher SBn'fe auch auf

ben ©Riffen beb anberen ©taateb ber ©in - ober 2ludgang gebattet

fein, ohne mit höheren ober anberen Abgaben irgenb einer 2lrt belaftet

3U werben, alb bei ber ©in- ober äudfu$r berfelben ©egenftänbe auf
sJ?ationalfd)iffen ju entrichten finb. 2lu«h fotlen bei ber ©in- ober

Slubfuhr folcber äßaaren, ©üter- unb £anbelbgegenfiänbe auf ©Riffen

beb anberen ©taateb bie nämlichen Prämien, Nücfjötle, ©ortheile unb

irgenb fonftige ©egünfiigungen gewährt werben, welche etwa für bie

©in- ober Mbfufir auf Nationalfchiffen beftehen, ober fünftig juge-

jtanben werben mdchten.

21 rt. 3. Die oorflcbcnben ©efiimmungen finb in ihrem ganjen

Umfange nicht nur bann anwenbbar, wenn bic beiberfeitigen ©chiffe

bireft aub ihren National -#äfen anfommen, ober nach felbigen jurücf-

fehren, fonbern auch bann, wenn fie unmittelbar aub ben £>äfen eineb

britten ©taateb anfommen ober bahin beftimmt finb.

2lrt. 4. 2Bab in ben obigen 2lrtifeln 1 bib 3. junädjft in Se-

treff ber in bie beiberfeitigen ©cehäfcn cingehenben ober aub felbigen

aublaufenben ©eefchiffe beb anberen ©taateb unb beren Sabungen fefi-

gefefjt ift, foll aud) auf ben gegenfeitigen glufj - ©chiffahrtb- ©erfef)r

oöüige änwenbung finben.

21 rt. 5. Die ^reufUfehen fowoht alb bie Clbenburger ©chiffe

follen gegenfeitig ber ©efugniffe unb ©orjüge, welche ihnen ber gegen-

wärtige ©ertrag jufichert, nur in fofern geniefirn, alb fie mit ben nach

ben ©orfdfriften bebjenigen ©taateb, beffen glagge fie führen, jura

©eweife ihrer Nationalität aubgefertigten ©duffopäffen unb 'Diufier-

roUcn oerfeheu ftnb. Sei ben glufjfchiffen genügt in biefer ©ejiehung

bab in ber 2Befer- ©chiffahrtb- 2lfte »oni 10. ©eptember 1823 eerein-

barte "Manifefi.
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91 rt. 6. Die Dauer beei gegenwärtigen Vertraged, welcher t>om

Doge ber '?ludmcchfelung teer iRatififationen ab in Straft treten wirb,

ift borläufig bid jum lebten Dejembcr 1840 fejigefefct, unb wenn bet«

fefbe nicht ^wölf ©tonatc t>or bent Abläufe btefed 3«traumd oon ber

einen eher ber anbern ©eite aufgefänbigt werben foKte, fo wirb er ald

auf ferner ein 3“h* unb fofort bid gurn Kblaufe cined 3ahreö nad>

erfolgter 9luffänbigung bcrlängert angefchen werben.

91 rt. 7. Der gegenwärtige Vertrag foll unoerjüglieh jur lanbed-

bcrrlidjen SRatrftfation borgclegt unb fotten bie 9tatijlfationd*Urfunbe«

fbäteftend binnen bier Soeben audgcwechfelt werben.

3«r Urfunbc beffen hoben bie beiberfeitigen äköotlmädjtigten bot

felben unter SBeibrucfung ihrer ©iegel unterjeichnct.

6o gefächen SSerlin, ben 26. 3uli 1830.

(L. S.) ßrnft ÜJtichaelid.

(L. S.) Silhelm ©rnjl greih- ». ©cauTieu--$?arconnab.

Der borftchenbe Vertrag ifl bon ©einer URajcftät bem Könige

am 8ten unb oon ©einer Königlichen Roheit bem Örofiberjoge bon

Dlbenburg am löten Stugufl b. 3. ratifteirt worben.

Nr. 11.

JrcmttfcfjaftS - , ©4>iffahrtä- unb Jpanbcld = Vertrag jiw--

f4>cn ©einer SRajcftät bem Könige »on s}Jrcujjcn unb ben

bereinigten ©taaten non 2Kcyifo. '-üom 18. Jcbruar 1831.

3m SRamen ber ho^h e *i'8 cn 2)reieinigfeit!

ÜHachbem jwifchrn bem Königreiche ^reufen unb ben bereinigten

©taaten oon SRerifo bercitd feit einiger 3c, t £anbeld-®erbinbungen

begrünbet worben finb, hot ed jur Erhaltung unb görberung ber ge«

genfeitigen 3»tcreffcn jwecfmäjtig gefdnenen, biefc Verbinbungcn burch

einen greunbfcbaftd«, ©chiffahrtd« unb £anbeld« Vertrag $u fcefeftigen

unb ju befehligen.

3u bem ©nbe hoben bcooKmächtigt:

welche SeooHmächtigte nach gegenfeitiger fDtittheilung ihrer Vollmach-

ten bie folgenben 9lrtifcl oerabrebet haben:

91 rt. 1. Sd foll beftänbige greunbfebaft jwifehen ©r. ÜRojejiät

bem Könige oon ‘preufjen unb 9ltlcrhöchfi-3hretl Unterthancn cincrfcitd,

unb ben bereinigten ©taaten bon 'Dterifo unb beren Vürgern anberer*

feitd beftehen.
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31 rt. 2. 3®'f<hcn 'preußen tmb ben oereinigten Staaten oon

©terifo foll eine gegenfcitige ipanbelrfreißeit Statt ftnben. Die Sin»

»oßncr ber beiben Sänber fallen gegenfeitig oottfommener greiheit unb

Sicherheit genießen, um ftd» mit ihren ©Riffen unb Labungen nach

öden benjenigen Orten, träfen unb glüffen ju begeben, wo einjulau*

fett anberen gremben gegenwärtig gefiattet ift ober fünftig gefiattet

»erben wirb.

Dergleichen fallen bie Kricgöfchiffe ber beiben Stationen gegenfei*

tig bie SJefngniß haben, ficher unb ohne ipinbernifs in allen benjenigen

Jpäfen, glitffen unb Orten 3U lanben, wo ben Kriegdfchiffen anberer

Stationen bar Einlaufen gegenwärtig gefiattet ift ober fünftig wirb ge-

ftattet werben, jeboch mit Unterwerfung unter bie bafelbfi beftehenben

©efefje unb SBerorbnungen.

Unter ber ©efugniß jura Sittlaufen in bie in gegenwärtigem 2lr-

tifel erwähnten Orte, £äfen unb glüffe ift jwar bar Stecht, bie mit*

gebraute Labung theilweifc in oerfchicbenen £äfen für ben Jpanbel ju

löfcßen (commerce d’eclielle), nicht aber bar ben Stationalfdjiffen oor-

behaltene Stecht, an einem Kufienpunfte ©üter einjunchmen unb fte

nach finem anberen ftüftenrunftc beffelben ©ebietr ju berfüßren (ca-

liotage), einbegriffen.

Slrt. 3. Die jebem ber fontrahirenben SEbeite jugehörigen ©chiffe

follen in bem ©ebiete ber anberen Dßeitr hinfltßtlich ber Saften* ober

Dcnnengelber, ber Seucht*, £afen-, Sootfen-, Ouarantainegclber, fer-

ner ber SBcrgelohnd im jade oon £aoarie ober ©chiffbruch, fo wie

ßinftchtlich anberer ähnlichen, feien er allgemeine ober örtliche, Saften,

feinen anberen ober höheren Jlbgaben unterworfen werben, afr benen,

welche bie nationalen ©chiffe bort gegenwärtig entrichten ober fünftig

entrichten werben.

Slrt. 4. Sr follen in ben ©terifanifeben #äfen für bie Sinfußr

ober Jlurfußr oon Sßaaren jeber 9lvt auf ^reußifchen ©chiffen, unb

eben fo in bem Königreiche Preußen für bie Sinfußr ober JluSfußr oon

Saaren auf ©tcrifanifchen ©chiffen, feine anberc ober höhere Abgaben

erhoben werben, alr biejenigen, welche oon benfclben äßaaren, wenn

foiche auf ©chiffen ber begünftigteften Station bort ein- ober aurge-

führt werben, gegenwärtig ;u entrichten fenb, ober fünftig ju entrich-

ten fein werben.

gebe SßJaare, welche gefehlt cß auf ben ©chiffen ber begünftigteften

Station in bie fjäfen ber fontrahirenben Dheile eingeführt ober oon

bort aurgeführt werben barf, fotl in gleicher Seife gegenfeitig auch

auf fJreußifchen unb ©terifanifeben ©cßiffcn, welcher auch beren weitere

©eftimmung ober ber Ort ißrer Slurlaufenr fein mag, in jene £äfen

ein- ober aurgefüßrt werben burfen.
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9lr t. 5. $ie beiben fontrahirenbcn Xbeilt finb übereingefomnten,

gegenfeitig des ^Jreußifche ober 'IRerifaniftfte Schiffe alle biejenigen an»

jufehen anb ju bchanbeln, welche als folche in beit Sänbern unb ©taa-

ten, benen fie angeboren, jufolge ber bort beftehenben ober fünftig nod>

ergehenben ©efeße unb ©efümmungen — Oon treiben ©efe$en unb

©eftimtnungen ein jeber Xbeit bem anbern jur gehörigen 3f*i

Leitung matten wirb — anerfannt finb; ooraudgefeft, baß bie fairer

jener ©duffe beren Stationalität bureß ©eetriefe, welche in ber ge-

bräuchlichen gorm abgefaßt, unb mit ber Untcrfd>rift ber betreffenben

heimatlichen ©ererbe oerfehen ftnb, nachjuroeifen im ©tanbe finb.

21 rt. 6. @d fotten in bem Königreiche 'fJreußen auf bie ÜSerifa-

nifchen Srjeugniffe bed ©oben« ober bed Sunflfieißeä, unb eben fo in

ben oereinigten Staaten oon OTcrtfo auf bie Srjeugniffe beb ©obend

unb bed Slunfifieißcö “preußend feine anbere ober bösere ßingangd--

2tbgaben, ald bie, welche oon anberen Nationen für biefelbcn ©egen-

flänbe gegenwärtig ju entrichten finb, ober fünftig jn entrichten fein

* werben, gelegt, auch fott berfefbe ©runbfaf in SctTejf ber Sluofußr

beobachtet werben.

3mg(eicben fott bei ©egenflänben bed gegenfeitigen JpanbelO ber

beiben fontrahirenben 3lf>eite fein Sinfubr- ober Sludfubr» ©erbot Statt

finben, weichest nicht gleichmäßig auf alle anbere Stationen erfheeft wirb.

2lrt. 7. Sitte i£>anbrttreibenbe, ©ebiffd» 'patrone unb anbere Un-

terthanen ©r. ©lajeftät bed Sönigd oon Preußen fotten in ben »er»

einigten ©taaten oon SKerifo oottfommenc greibeit haben, ficb bort

aufjuhaltcn, Raufer unb SRagajine ju mietßen, ju reifen, Jpanbel ja

tteiben, IJrobufte, ©ietatte unb ÜSünjen ju ©erführen, unb ihre eige-

nen ©efehäfte entweber felbft ju betreiben, ober beren gührung nach

©utßnben einem 2tnberen, er fei (Sommifßonair, Sourtier, 2lgent ober

Dottmetfcher, anjuoertrauen, ohne gejwungen ju fein, ju biefem ©ebufe

anbere ^5erfonen, ald biejenigen, beren bie ^nlänber ftch bebieuen, ju

gebraneßen, ober bafür mehr boßn ober Vergütung ju entrichten, ald

bie 3nlänber bejahten.

Desgleichen fott e« jebern ©erfäufer ober Staufer oottfommen frei

flehen, in allen gatten, unter ©eobachtung ber @efe$e unb ©ebräuche

bed ?anbed, ben ^reid ber eingeführten ober andjuführenben SBaaren

aller 2lrt nach ©elieben ju beflimmen unb fcfljufe^cn.

Derfelben Siechte fotten unter gleichen Sebingungen bie ©tcrifa*

nifd>cn ©ärger in ben ©taaten ©r. SRajefiät bed ftönigd oon Preu-

ßen theilhaftig fein.

3n ber ©efugniß, SBaaren im ©roßen einjuführen unb ju oer-

faufen, iß biejenige, ©egenßänbe ber Rriegd-Sontrebanbe ober anbere

burch bie beiberfeitigen Tarife oerbotene SBaaren einjuführen ober ju

oerfaufen, nicht mit einbegriffen.
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fDbgleit burt gegenwärtigen ?lrtifel tte Sürger unb Untertanen

eineö jeben ber fontrahirenben Steile nur jum Setriebe bed ©roß-

hanbeld, ober bed £>anbeldbetriebd ohne ofenen Saben befähigt »erben,

fo erftärt bennod) bad 'Mcrtfanifdjc ©ouoernement, baß cd aufjerbem,

unb für fo lange ald feine ©efefcgebung cd juläßt, bie Scfugniß offe*

nen i'aben ju galten unb ben fiieintjanbei $u treiben affen benjenigen

’JJreußiften Untertanen be»iffigt, »eite ihre Familie mit fit brin-

gen, ober »eite not ihrer änfunft in ber Mepublif fit bafetbft

»erheiraten ober ihre in ber ^rembe gebliebene Familie natfommen

laffen.

X>ad ^reußifte ©ouoernement erftärt feiner ©et’td, baß bie SDfe-

rifaniften Sürger unb Untertanen in Sejug auf ben filcinhanbel in

ben ganjen Umfang ber Mette treten fotten, »eite bie ©efe$e nnb

SReglementd ben Singebornen ber begünftigteflen Mation jugeflehen.

2t rt. 8. 3n 3Ulem »ad auf bie ^afen-^olijci, auf üabung unb

Söftung ber ©tiffe, unb auf ©iterung ber 2ßaaren unb Sffeften Se-

jng h«t, ("offen bie Untertanen unb Sürger ber fontrahirenben Xi)eile

gegenfeitig ben ©efefen unb Sofal-Serorbnungen bed i'anbcd, »o fie

fit aufhalten, unterworfen fein.

I>iefelben fotten »on jebern unfreiwilligen militairiften Dienße

ju SEBaffer unb ju Sanbe frei fein. Sein gejwungened Jlnlehen fotl

auf fie befonberd gelegt, unb ihr (Eigentum fotl feinen anberen Saften,

Meguifitionen ober Auflagen unterworfen werben, ald benen, weite

»on ben Sattbed- (Eingeborenen felbft geforbert werben.

21 rt. 9. Die Untertanen unb Sürger ber fontrahirenben Steile

fotten gegenfeitig für ihre ^erfonen, ihre Käufer unb ©üter bed ooff-

flänbigßen unb uitoerdnberlitfien ©tufced genießen, ©ie fotten jur

Serfolgung unb Sertheibigung ihrer ©erettfame freien unb leitten

3ugang oor ben ©erittdhbfen haben, fit ber 2lboofaten, fSrofurato-

ren ober 2lgenten, weite ju erwählen fie angemeffeti ßnben, frei be-

bienen bürfen, unb überhaupt in 2lngelegenheifen ber Mettdpflege, fo

»ie in 2lflem, wad bie tefhmentarifte ober anbere Srbfolge in per-

finlt'ted Sermögen, ingleiten wad bie Sefugniß, über perfönlited

Sermögen burt Serfauf, ©tenfung, Sauft, leftwiffigc Scfiimtnung

ober auf irgenb eine anbere 2Bctfe ju oerfügen, anbelangt, mit ben

(Eingeborenen bed Sanbed, wo fie fit aufhalten, gleite ^rärogatioe

unb Freiheiten haben, unb in feinem biefer JäHe ober Serhältniffe

ftärferen Auflagen unb Abgaben unterworfen werben, ald ed bie Sin-

gebornen finb.

Sßenn burt ben Sob einer $erfon, bie in bern ©ebiete eined ber

fontrahirenben Steile ©runbftücfe bcfi§.t
,

biefe ©runbftücfe nat ben

Sanbed-Öefefjen einem Sürger ober Untertan bed anbern Shf»ld etwa

jufaffen, biefer aber wegen feiner Sigenftaft old Frember fie ju be-
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fügen mißt fähig fein foüte, fo fott ihm eine angcmeffenc griff bewil-

ligt werben, um biefelben ju »erfaufen, unb ben Ertrag baoon ebne

£inberniß unb frei »on allem Slbjuge »on ©eiten ber ^Regierung 6ce

betreffcnben ©taatcd ju bcjiej)cn.

'Art. 10. Die in ben vereinigten Staaten »on ©tejrifo befinbli«

d)cn Untertanen ©einer 'lRajcftät ted Jlbnigä »on 'preußen follen ant

feine 23eife wegen ißrer Religion beläftigt ober beunruhigt werben,

eoraudgefegt, baß fie bie Religion, fo wie auch tie ©crfaffmtg, bie

©efege unb Gebräuche bed Sanbcd achten. Dieselben follen bed ihnen

bereit«? bewilligten ©orreeßtd theilhaftig bleiben, bie in ben genannten

Staaten mit Dobe abgehenben Unterthancn ©einer SWajeffät an ben

hierju beftimmten Drten bcerbigen ju burfen, unb bie ©eerbigungen

unb (Araber fotlen in feinerlei Slrt unb unter feinem ©orioanbe geffört

ober befthäbigt werben.

Die fDterifanifcßcn ©ärger füllen in ben gefammten Jtbuigliißen

Staaten ihre Religion fowohl öffentlich ald privatim, in ihren Rau-
fern ober in ben jum ©ottedbienjie beffimmten ©ebäuben frei aud*

üben burfen.

Slrt. 11. 3ur größeren Sicherung bed $>anbeld {wifeßen ben

Untertanen unb ©ärgern ber beiben fontrahirenben IDhcitc iff ferner

»erabrebet worben, baß, wenn jemald bie gegenwärtig jroifeßen ben

legteren beftehenben freunbfchaftlithen ©ejießungen abgebrochen werben

folltcn, ben aldbann an ben Hüften befinblichen $anbcltreibenben eine

griff »on feeßd ©ionaten, unb benjenigen, welche fiel) im jnnern bed

Sanbcd aufhalten, eine griff »on einem ganzen 3aßre jur ©cricßtigung

ißrer ©efcßäftc unb jur ©erfugung über ihr Eigentum gewährt, fer-

ner aucß benfelbcn ein ©cleitdbrief jur Einfcßiffung in ben ßicrju naeß

eigenem ©utfinfccn audgewählten Jpafen ertßeilt werben fotl.

Sitte anberen Unterthanen unb ©ärger, welche fteß in ben refp.

Staaten ©cßufd ber Jludubung eined £anbroerfd ober anberen 9?aß-

rungdjweigd feft unb baueritb nicbergelaffen haben, follen ben ©ortßeil

genießen, bafelbft bleiben unb ißr ©efcßäft fortfegen ju bärfen, oßnc

irgenbmic in bem »ollen ©enuffe ißrer greißeit unb ißred ©ermögend

beunruhigt ju werben, fo lange fie fich fricblicß betragen unb bie San*

bed* ©efege nießt »erlegen; ißr Eigentum ober ißr ©ermögen, »on

wclcßcr ©efeßaffenbeit eo aucß fein mag, fott weber einer ©efcßlag-

naßmc, einem Sequeftcr, noeß anberen Saften ober Sluflagen unterlie*

gen, ald folcßen, welcße »on ben Eingeborenen geforbert werben.

Eben fo follen weber ‘prioat-Scßulbforbcrungen, noeß öffentliche

gonbd, ober ©cfettfcßaftd-Sleticn jemald mit ©efeßlag belegt, feque*

ftrirt ober fonfideirt werben bärfen.

Slrt. 12. Sollte ber gatt eintreten, baß einer ber fontraßirenben

Üßeile mit irgenb einer ÜRacßt, 'Ration ober irgenb einem Staate im
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ffriege märe, fo burfen bie Untertanen bed anderen 2^etl« ihren ^an-

bei unb tt>rc ©ebiffabrt mit eben biefen ©tonten fortfefcen, audgenom-

men mit ben ©tobten ober Jpäfen, reelle jur ©ee ober ja Sanbc btoefirt

ober belagert mären.

2lud jebod) anf bie Entfernung ber refpeftioen Üanbc bet

beiben fontraljtrenben Steile, unb ouf bie baraud beroorgebenbe Unge*

mifibeit über bie möglicher 2ßetfe fiattfenbenten ©egebenbeiten, ift

oeratrebet morben, baf? ein bem einen oon ihnen jugebörenbed Span-

belö“ ©<biff, mcltbcö nach einem jur 3**t feiner 2lbfobrt »orauofe^Ucb

blocfirtcn £afen beflimmt ifi, bennoeb nicht mögen eined erften 25er*

fuebed, in ben fraglichen £afen einjalaufcn, genommen ober »crurtbeilt

merben fott; cd fei benn baf? bemiefen merben tonnte, baf geboebted

©ebiff mäbrenb ber gabrt bie gortbauer ber ©toefabe bed in SRcbe fie*

benben ‘plapeö habe in Erfahrung bringen fönnen unb muffen; boge-

gen fallen biejenigen ©ebiffe, melcbe, nachdem fie bereitd einmal jurücf»

gemiefen morben, cd mäbrenb bcrfelbcn Steife jum jmeiten ÜJialc ocr*

fneben faßten, in bcnfelben blocfirtcn £afen mäbrenb ber gortfepung

biefer ©locfabc cinjulaufcn, ber Anhaltung unb ffonbemnation unter*

morfen fein. Ed oerftebt ficb, baf in feinem gaße ber $anbcl mit

©egenftänben, melcbe für firiegd * Eontrebanbe gelten, ertaubt fein folt;

jum ©eifpiel mit flanonen, ©törfern, ©emebren, ‘pifiolcn, ©ranaten,

3nnbmürfen, Saffetten, äßebrgebängen, ’puloer, ©alpetcr, Reimen unb

anberen jum ©ebrauebe im ftriege berfertigten 2Berfjeugc irgenb ei-

ner 2lrt.

2lrt. 13. 3eber ber fontrabirenben $beilc foll Sonfulc, ©icc*

Jtonfule unb #anbeld-2lgentcn in bem ©ebiete bed anberen £beild

junt ©«bub« bed £anbeld ernennen bürfen. ©coor aber irgenb ein

ftonfular*©eamte feine fonfulorifcben Munitionen auduben barf, tnuf

berfelbc oon bemfenigen ©ouoernement, in beffen ©ebiet er reflbircn

faß, in ber hergebrachten gorm anerfannt unb jugelaffen morben fein,

mobei oon beiben feilen bie ©efugnif oorbcbalten mirb, oon ber

©ieberlaffung ber fionfuln einzelne ^täfe audjunebmen, mofelbfi er

bergleicben jujulaffcn nicht ongemeffen jinbet. Die biplomatifcbcu Stgeu-

ten unb ftonfutn ©ierifod in ben ©taaten ©einer SDtajcflät bed ftonigd

oon ‘preufen merben aßer berjenigen "prorogatioe, greibeiten unb ©or»

reebte tbeilbaftig fein, melcbe ben in gleichem Mange gebenden SIgcnten

ber begünfhgtcfien Nation juflcben ober noch ferner eingeräumt mer-

ben möchten; umgefebrt merben bie biplomatifchen Agenten unb fion*

fuln ©einer SWajefät bed fiönigd in bem ©ebiete ber bereinigten

©taaten oon ÜÄerifo aßer berjenigen ‘prärogatioe, greibeiten unb ©ot-

reebte geniefen, melcbe ben merifanifdjen biplomatifchen ?lgenten unb

ffotifuln in bem fionigreieb ^rcufen juflcben.

Die beiberfeitigen Eonfuln, ©ice-Eonfuln unb £anbeld*?lgcntcn
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fotten bei bem Abfferben eine« ibrrr Nationalen berechtigt fein, «af
Anfudjen ber beteiligten Parteien ober aud> oon Aratö wegen, brn

pon ber fompetenten Vehörbe auf bie ßffeften, 'Dieubcln unb Rapiere

beb Verfiorbcnen gelegten Siegeln bie irrigen binjujufugen, in tuet'

cfycm gatte biefe hoppelten Sieget nicht anberö alb im gemcinfd>aft*

liehen Sinoerjiänbniffe gelöfet werben fönnen. Diefelben werben ber

nach Abnahme ber Siegel erfolgenben 3noentarifation beö Nachlaßes

beiwohnen, unb cS fott ihnen burch bie betreffenbe Vehörbe eine Ab-

fchrift fowohl beö ^noentarö alö ber etwa lunterlaffenen lefctwittigen

Diöpofition beö Verdorbenen erteilt werben. SBenn bie Jtonfuln,

Vice- Stonfuln unb ftanbelö- Agenten pon Seiten ber gehörig tegiti-

mirten Srben mit Vollmacht in gefefclicher gorm perfeben finb, fo fott

ihnen ber Nadjlaft fofort auögcliefcrt werben, ben gaff ber (Sinforadjc

cineö einheimifchcn ober frrmben ©läubigerö ausgenommen.

Die ßonfuln, Vice - ßonfuln unb Spanbclö - Agenten fotten alö

foltfjc baö Stecht haben, bei Streitigfeiten $wifd>en ben ftapitainen unb

ber ÜRannftbaft pon Skiffen berjenigen Nation, beren ^ntcreffen fir

wabrnebmen, alö Nieter unb Schiebömänner ju bienen, ohne baff bie

Sofal-Vehörben babei einfehreiten burfen, fofern nicht baö betragen

ber ffRannfcffaft ober beö Jftapitainö etwa bie Drbnung ober Suhc beö

Dantes ftört, ober wenn nicht bie ßonfuln, Vice -ßonfuln ober £>an-

bclö- Agenten jur Ausführung ober Aufrecfathaltung ihrer ßntfcheibun-

gen baö ßinfehreiten jener Vehörbcn nachfuchen. Sö oerftebt fich, bah

biefe Art oon ßntfeheitungen ober fchiebörichterlichcn Auöfprucffcn bie

ftreitenben Parteien nicht beö ihnen juffehenben SRcchtö beraubt, nach

ihrer Jpeimfebr ben Nefurö an bie ©erichtöbehörben ibreö Danbcö ;u

ergreifen.

Die gebachten ßonfuln, Vice -ßonfuln ober £antclö -- Agenten fol-

tert ermächtigt fein, jitm 3>*c(fc ber Auömittelung, Grgreifung, geff-

nähme unb Verhaftung ber Deferteurc oon Äricgö » unb fianbclö -

Schiffen ibreö Sanbeö ben Vciftanb ber Crtöbchörben anjurufen: fie

werben ju bem ßntc an bie fompetenten ©ericbtö-Sebörben, dichter

unb Beamten fich wenben unb bie erwähnten Defcrteure fchriftlich re*

flamiren, wobei fie burch ÜSittbeilung ber Schiffs- Segiffer ober '.Blu-

ffer- Soffen, ober burch anbere amtliche Dokumente ben Seweiö ju

führen haben, bafj biefe 3nbioibuen ju ber betreffenben Schiffö-®ann-

fchaft gehört haben; nach welcher Seweiöführung bie Auslieferung nicht

perweigert werben fott. Solche Defcrteurö fotten nach ihrer Ergrei-

fung jur Diöpofition ber ßonfuln, Vice -ßonfuln ober ^anbelö* Agen-

ten geffetlt, fönnen auch auf Anfuchen unb Stoßen beö reflamirenben

2hfilö in ben öffentlichen ©efängniffen feffgehalten werben, um fo-

bann ben Schiffen, benen fie angehörteu, ober anberen Schiffen berfcl-

ben Nation ;ugefrntet ju werben. SBürbc aber biefe lleberfenbung
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nicht binnen breier flffonatc, »om Sage ihrer Verhaftung an geregnet,

erfolgen, fo foflen fie in Freiheit gefegt, unb »egen bcrfelben Urfadje

nicht wieber »erhoffet »erben bürfen.

Sollte ber ©eferteur irgenb ein Verbrechen ober Vergehen began-

gen $aben, fo fann feine Auslieferung auSgefeßt »erben, bi« ber be-

treffenbe ®ericht«hof fein Urteil auögefprochen ^aben unb biefetS »ofl-

fherft fein »irb.

Art. 14. Sollte einer ber fontrahirenben Steile in ber (folge

anberen Stationen irgenb eine befonbere SSegünfligung in Vejichung

auf £anbcl ober ©djtffuljrt jugejle^en, fo foH biefe Vegünftigung fo-

fort auch bem anbern Steile mit ju ©Ute fomraen, »eitler berfelben

ohne ©egenleijtung, »enn ba« o^nc eine foltfje erfolgt

ift, ober aber unter ©cwährung berfelben Vergeltung, an welche ba«

3ugeftänbnip gefnüpft ift, genießen foll.

Art. 15. ©egenwärtiger Vertrag foll jroölf 3<»hre hinburch, an-

gere^net »om 5Cage ber 9tatiftfation«-Au«mechfclung, gültig fein, unb

»enn jwölf UÄonate »or bem Ablaufe biefe« 3c>traumeö feiner »on

beiben fontrahirenben ©feilen bem anberen mittelft einer offiziellen ör-

Aärung feine Abfi<$t, bie ffiirfung be« Vertrag« aufhören ju laffen,

funb tf>un foUte, fo foll lefcterer noch ein 3<*hr über biefen 3f'traum

$inau«, unb fo fortbauernb bi« jum Abläufe »on jwölf Monaten nad)

einer folgen Srflarung, ju welker 3e*t auch biefe erfolgen mag, »er-

binblich bleiben.

Art. 16. ©egenwärtiger Vertrag foll ratifteirt, unb bie Statifi-

fationen beffelben foflen innerhalb jwölf ÜJtanaten, ober wo möglich

noch früher, ju Bonbon au«gewechfelt werben.

3ur Urfunbe bejfen haben ifm bie obengenannten SBeooHmäc^tigten

unterjeic^nct unb mit ihren VJappen befiegelt ju Sonbon ben a^fje^n-

ten Jebruar Stntaufenb Achtfmnbert unb Sin unb ©reifjig.

Heinrich Jrh- ». Vülow. ©anuel Sb«, »on ©oroftija.

(L. SO (L. S.)

Vorjtehenber Vertrag wirb mit ber Vemerfung jur öffentlichen

ffenntntjj gebraut, baß in ©emäßheit einer jwift^cn beiben ©hc'icn

unter bem 16. SKai 1832 bei Verlängerung ber Statififatipnö-Jrift

beffelben getroffenen ilebereinfunft:

1) bie Anwenbung ber Verabrebungen be« britteö Abfatye« bc«

jmeiten Artifel«, ingleidjcn be« britten Abfa^e« be« brei-

jeßnten Artifel« auf fo lange au«gcfcfct fein foll, al« in

ben @efe$en be« einen ober be« anberen Vanfce« Vefiim«

mungen, welche biefen Verabrebungen juwiberlaufen, befle-

ißen foflten, »on benen auch nicht ju ©unflen einer anbern

Station eine Au«naßme gemacht worben wäre;

fcanfcb. f. $r. CScnfutarbramtf. 41
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2) bmftdjtlid) brr im erffen Slbfafc bco ficbcnten SlrtifelS fefl*

gefegten SBerfebrS-SJefugniffc ber tciberfeitigen Untertanen

einem jeben ber fontrafjirenben ibeile eorbebaltcn bleibt,

tiefe ©efuguiffc, fo »eit fte ft* auf bie Setfcnbung unb

ilttöführung »on '.Metallen belieben, nad) belieben ju be*

bcfdiranfcn ober auch aufjubeben, in »elcbem (falle jeboeb

au* nicht ju ©unjten einer anberen Mation eine Ausnahme

bieoon gemacht »erben barf.

Die ?luö»ecbfelung ber MatififationS-Urfunben bot ju Bonbon am
ß. X'ejembcr 1834 Statt gefunben.

Berlin, ben 27. Jfebruar 1835.

Der ®inif!er ber auswärtigen Angelegenheiten.

Ancillon.

Nr. 12.

Ucbcrcinfunft her Äünigl. s
Prcufjifcbcn unb Ä. ü. Ccftcr*

rci^ifdicn Oiegierung »»egen 2luf&ebung aüeö Untcrfd>iet>e«

in ber $chant>fung bev beipcrfeitigcn ©duffe unb beren

tungen in ben s}'rcu9ifcf)cn unb SDcflerrcicfnfcficn £>afcn

burcf) 3lubtauf4» mm SKiniffcrial = ßrflärungen.

S3om 1. fDiai 1831.

Macbbem ©eine ÜÄajeftät ber ftönig »on ^rrufjen unb Seine SKa-

jeflät ber ßaifer »on Defterreicb in bem 2Bunf*e ubereingefommen

finb, furd) gegenfeitige Aufhebung alles UnterfcbicbeS in ber ^ebanb-

lung ber beiberfeitigen Skiffe unb beren Labungen in Merbochft Ob-
ren £äfen jur ©eförberung beS SbanfcelsoerfebrS Merhbcbfl Obrer b>c-

bei betbeiligten Untertbancn beijutragen; fo erflärt bas unterjeidjnete

fDJimftcrium b'eburdj, in (folge JlHerböcbften Auftrags, unb in Sneie-

berung ber »on ben« fiaiferlicb Cefterreiebifcbrn aufjerorbentlicben @e-

fanbten unb be»otlmä«btigten Mtiniffer #errn @rafen »on Drautt-

manSborff, MamenS ©einer 'Kajcftdt bed SaiferS »on Defterreicb,

rntffi(btli(b ber ‘fJreufifcben Schiffe ausgefteHtcn gleichen 3uf**frung:

bafj in ben ^reufjifcben #äfen bie Dcfierretcbifcbcn Schiffe, bei

ihrem ^Einlaufen »ie bei ihrer Abfahrt, binftdjtlicb aller $a*

fen-, Tonnen-, Seu«btthurtn-, Üootfen- unb Süergegelber unb

überhaupt binf«cbtli«b aller anberen, fegt ober fiinftig ber Staats --

Suffe, ben Stabten, ober 'prioat- Anwälten jufliefjenben Ab-
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gaben ober Mafien irgcnb einer Art ober Benennung, auf ganj

gleichem (fuge rnit ben ^rcufjiföen ©Riffen beganbelt, auch

bie auf Ccfirrrctctytfcfjcn ©Riffen ein- ober autSgrfubrten SBaa*

ren feinen fiö^ercn ober anberen Abgaben irgenb einer Art,

als bie auf ‘fJrcugifchcn ©Riffen ein- ober anSgcfuf>rten 2ßaa-

rcn ;u erlegen hoben, unterworfen werben foHen.

Die ©irffamfctt biefcr ©leicbfMInng fott oom 1. April betf lau-

fenben Qa^reO ab beginnen, unb ft$ bis jura 1. April 1811 crftrecfen,

aisbann aber, wenn nicht ein 3°hr oor teuerem 3eitpunftc oon einer

ober ber anberen ©eite eine Auffiinbigung erfolgt fein feilte, nod) fer-

ner bis nadf Ablauf eine« 3a$red, nacf> gefächener Auffiinbigung, be-

fielen bleiben.

©erlin, ben 1. 3Kai 1831.

(L. S.)

Königlich ^reugifäcö ©tinificrium ber auswärtigen Angelegenheiten.

». ©djönberg.

©orftehenbe Üföiniflerial » ßrflärung wirb
,

naebbem fofäc gegen

eine übereinfiimmenbe, oon bem ^tefigen Kaifcrltch Ccflerreic^ift^en

Öefanbten unter bemfefben Datum oofljogenc, (Srftärung auögciocchfelt

worben iji, tjierburrf) jur öffentlichen ftenntnig gebracht.

©crlin, ben 3. ©?ai 1831.

©iinificrium ber auswärtigen Angelegenheiten,

o. ©^önberg.

Nr. 13.

SRiniflericUc Srfanntmadjuttg, n>egen ber ben ©tfjtffcn betf

Sird;cnfiaatS in bieffeitigen £afen jugcflanbrnen Abgaben-

©Icicbfteüung mit ben tnfanbifeften ©4>iffcn.

SSom 22. September 1834.

3n (folge ber oon ber ^äbftlfäen Regierung nach oorangegange-

ner bicSfälligen ©crhanblung oerfügten gänzlichen ©lefäflellung ber

f5rcugifchen Schiffe mit ben f)äbftlfäcn hinffätlfä aller ©chijfahrtS-

abgaben, ifi nunmehr auch ben Schiffen beS Kirchen fbaats bie ©lefä-

fiedung mit ben 'prcugifäcn in ben bieffeitigen $äfen bergefialt juge-

jlanben worben, tag in ben ^reugtfäen £öfcn bie Schiffe beS Sir*

chenflaats bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt, b'nffätlieh aller

£>afen-, Sonnen-, l'cuchtthurm-, b'ootfcn- unb ©ergegclber, unb nber-

41*
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baupt b<nficbtlicb atlfT anbern, jcjjt ober fünftig brr ©taatdfajfe, ben

©täbten ober ‘fhieatanflaltcn juflicfcnbfn Abgaben ober Mafien irgenb

einer Art ober Senennnng, auf ganj gleichem Su^e mit ben freupi
fd>en ©Riffen be^anbelt, auch bie auf $>äb|Hidjen ©Riffen ein- ober

audgefübrten SBaaren feinen ^öfteren ober anbern Abgaben irgenb einer

Art, a(o bie auf ^reufifefjen ©Riffen ein- ober ausgefnbrten äßaaren

ju erlegen haben, unterworfen fein fott.

Serlin, ben 22. September 1834.

Der ginanjmimfter

Sfaaffen.

Nr. t4.

©d>ijtaf>rt$ - Vertrag jnufdjcn ©einer üDfajejlat bem Äonigc

»on s))reufjen unb ©einer 9Jiajeftät bent Üöntge ber 9iieber^

(anbe, »out 3. 3uni 1837.

©eine Slajeflät ber König oon ‘preufien unb ©eine Slajefiat ber

König ber 'Jiicbcrlanbe, oon gleichem SBunfd)C befeelt, bie $anbeld-

Serbinbungen jwifeben 3^rcn Untcrtfjancn ju erteiltem unb ju be-

günftigen, ^aben jum 3WC(fe ber Abfcfylicjjnng eined Sertraged über

biefen ©cgcnjJanb $u Scoollmächtigten ernannt:

welche flrf) über bie fotgenben Artifcl geeinigt haben.

Artifet 1.

Die ^rcufjiföen ©cf>iffe, welche mit Sattafl ober beloben in bie

£>äfen bcö Königreicbd ber 'Jfieberlanbe einlaufen ober aud biefen aud-

laufen, unb umgefefirt bie Webcrlcinbifcbcn Schiffe ,
welche mit Saflafi

ober beloben in bie $>äfen bed Königreicbd ^reufjen einlaufen ober ane*

biefen audlaufen, fotlen feinen anberen ober höheren Sonnen-, Jlaggeu-,

fpafen-, Anfer-, Sootfen-, ©c^lepp-, geuer-, @<f>leufen-, Kanal-, Dua-
rantaine-, Sergegelbern, 'Jiicberlagc-Örbüfirrn, inglcicfjcn feinen anberen

ober höheren Abgaben ober Gebühren irgenb einer Art ober Senennnng

unterworfen werben, fie mögen im 9famen ober jum Sortbeile ber

Regierung, ber öffentlichen Angeftellten, ber Kommunen ober irgenb

einer Anftalt erhoben werben, ald benjenigen, welche ben National*

fdjiffen bei beren (Sinlaufen in bie gebauten Jpafen, ihrem Aufenthalte

bafelbfi ober bei ihrem Audgange jegt auferlegt ftnb, ober funftig etwa

auferlegt werben möchten.

Artifet 2.

Alle Sqeugniffe unb anbere f’ianbeldgegenftanbe, beren Einfuhr

ober Audfuhr auf 'Jfationaffchiffen in ben ©taaten ber £>oben fontrabi-
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renbcn Steile gcfefcliC ftattfinbcn barf, follcn bafclbfl au$ auf ben

bern anbcrcn Staate zugehörigen ©d>tjfcn ein-, ober oon bort auöge-

führt werben bürfen.

artifel 3.

Sa cb bie StbfTcfjt ber Sofien fontra^irenben Steife ifi, jn'tft^en

ben 3^ren beiberfeitigen Staaten ungehörigen Skiffen in iRurffic^t auf

beren Nationalität feinen UnterfCieb in ©etreff beb Slnfnufetf ber auf

benfelben eingefü^rten Grjeugniffc ober anberen ßanbclbgegenftänbe ju^

julaffen, fo foH in biefer ©ejiehung Weber unmittelbar norf) mittelbar,

weber »on ben £>ol>cn fontra^irenben X^cilen, noch burrfj in Seren

Wanten ober unter Seren Autorität fjanbelnbe ©cfcflfCaften, Korpo»

rationen ober Agenten, ben Ginfuhren auf einijeimifc^en Skiffen eine

'Priorität ober irgenb ein ©orjug eingeräumt werben.

artifel 4.

alle probufte unb anbere $anbclhgcgenfianbe ohne Untcrfrfjieb beö

Urfprungö, welche bireft auö ben £afcn beb Königreich«! preujjcn auf

prcujjifd>en Skiffen in £äfen beb Königreich ber Wieberianbe in (Eu-

ropa, ober aub teueren auf Wieberlänbifchcn Skiffen in preufjifCe

£äfen eingefuhrt werben, ingleichen alle Probufte unb anbere £>anbclö-

gegcnflänbe ohne UntcrfCicb beb Urfprungb, welche bireft aub preufji*

fCen ipafen auf Wicberlänbifdjcn Skiffen nad; Wiebcrlänbifchcn £>afen

in Guropa ober aub leiteten auf prcufjifCcn Schiffen nach PreuftifCen

£äfen aubgefüftrt werben, fotlcn in ben betrejfenben £äfen feine anbere

ober höhere Abgaben entrichten, alb wenn bie (Einfuhr ober 2luöfu$r

berfeiben ©egenflanbe auf WationalfCiffen erfolgt wäre.

Sie Prämien, SRütfjöHc ober anbere ©ortbeile biefer art, Welche

in ben Staaten eineb ber ipoficn fontraftirenben I^eile ber Ginfuhr

ober ber äubfu^r auf WationalfCiffen bewilligt finb, fotlen gleichmäßig

auch bei ber bireft jwifchcn ben beiberfeitigen £äfcn auf Schiffen beb

anberen Staateö erfolgenben Gin - ober 21uöfuf>r gewährt werben.

artifel 5.

äßenn einer ber Rollen fentraftirenben Steile in ber ftolcje einem

anberen Staate irgenb eine befonberc Segünfiigung in ©etreff ber

Sch*ff«hrt jugeffehen feilte, fo fott biefe ©egünffigung auch bem anbe»

ren Steile mit ju ©utc fommen, welker berfeiben, wenn fie ohne

©egenleiflung jugejlanben ifl, ebenfaDh ohne eine folche, wenn fte aber

an bie Sebiugung einer ©ergeltung gefnüpft ifl, gegen ©ewitligung

berfeiben ©ergeltung genießen wirb.

artifcl 6.

Sie ©effimmungen ber oorflehenben artifel finben fowoßl auf bie

Seefcßiffahrt wie auf bie JlußfCiffahrt anwenbung.

Gä fallen gegenfeitig alö preußifchc unb WiebcrlänbifCc Skiffe

biefenigen angefe^en werben, welche in ben Staaten, benen fie angc-
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hören, alb folche in golge ber beflebcnben ©efefce unb SKeglementö an*

erfannt ftnb; wobei jeboch ftch »erftebt, baß ber 33eweib ihrer SRario*

nalität ftetb ton ben gührern ber ©ccfduffc burefe ©eebriefe, »clt£e

in ber gebräuchlichen gorm autfgcftctU unb mit ber Vtutcrfrfjrift her bc*

treffenben hcitnatblichen Sehörbe »erfehen ftnb, unb non ben Patronen

ber SRheinfdhiffe burd> bah in ©emaßbeit beb 2lrt. 42. ber fDiainjcr

Äonoention oom 31. ÜJiärj 1831 auögcfertigte 'Patent geführt »er*

ben muß.

artitel 7.

3n bera 3weete, um bie (Entwicfelung beb SRh»ein^antctö unb ber

9?^cinfd>iffa^rt jn beförbern, b^n bie £>oben fontrabirenben 2:heile

in SBetreff ber ©cbiffahrtöabgaben auf btefem ©trome ju folgenben

SBcjtimmungen ©i<b ocreinigt:

A. ©eine fDfajefiät ber König »on Preußen bewilligen, bie 9We*

bertänbifiben ©«biffe an allen Sortheilen Ibel i nehmen ju lajfcn, tretebe

auf bem Preußifchcn Sbeilc beb Stbeinflromb ben preußifchcn unb ben

biefen glcitb gesellten ©taffen bewilligt finb.

Demgemäß foHen

I. Die 'Jtieberlänbiftben ©t^iffe für ihre Sabungen gänjlidbe grei*

beit »on bem in bem 2arif, welcher ber 2>?ainjer Kenoention »om
31. SWärj 1831 unter Lit. C. angehängt iß, feßgefefjten SSbeinjoHe

genießen

:

n) bei ber Slubfuhr aub Preußen, ßromauf* ober ftromabwärtb,

aller inlänbifchen ober aublänbifchen ©egenßänbe, bie ßd> im freien

Serfebr befinben;

li) bei bem Dranöporte alter ©egenßänbe aub einem nach einem

anberen Prcußifcbcn SRßeinhafen;

c) bei ber (Einfuhr aublänbifchcr ©egenßänbe auf ber Prenßifcben

SRheinßrcctc jum SBerbrauche; fie mögen nun bireft aub bem Slublanbe,

ober aub ben jum Deutfchen 3<>tttlfrcine gehörigen ©taaten unter

©teuerfontrolle fommen;

d) bei bem Drandporte ber im freien ÜBcrfcbr bcftttbliehen ©egrn-

ßanbe nicht überfeeifchen Urfprungb, welche entweber in einem oberhalb

Jfoblcnj belegenen Preußifchcn Orte, ober in einem ber f>afen beb

SRbeinb unb feiner 'Jtebenßröme, welche in ben Königreichen Saoern

unb äBürttemberg, in ben ©roßherjogthümern 2?aben unb Reffen, ober

in bem ©ebicte ber freien ©tabt granffurt liegen, cingelaben, unb jur

Einfuhr in einen preußifchcn SRheinhafcn ober jur Durchfuhr nach ben

Stieberlanben beßimmt ftnb;

e) bei ber üßaarenburchfuhr burcf> bab ©cbict beb 3>)flt'ereinb, bei

welcher nur ein fyeil beb preußifchen 91heinb benu$t wirb, wenn biefe

ffiaaren ju Sanbe auf bem rechten 9iheinufer eingeführt unb auf bem
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SR&ein audgeführt, ober auf bem Schein cingefuhrt werben unt auf

Uanbwegcn bed regten SRheinuferd antfgeben.

H. Die ÜRieberlänbifchen ©duffer fetten bei ber Btünenfahrt jwi-

ft^en Sohlen; unt Emmerich, ebne Itebcrfcbrcitung ter einen ober bet

anberen btefer 3»ttficneo, bet Freiheit ton ber ©chiffdgebübr genießen,

welche in bem ber SDiainjer Sonoention »om 31. SWärj 1831 angehäng-

ten Starif Lit. 11. bcfh'mmt ifh

III. Entlieh fotten tiefe ©Ziffer bei ber bireften Durchfuhr nicht

gesotten fein, bie ©ehiffahrtdabgaben an ben »ergebenen, in ®emäf-
iftit ber »orgebaehten 'Ulainjer Sonoention erröteten 3oßficöfn J“ er*

legen; fonbern cd fott ihnen gebattet fein, bie ©efammtheit ber Abgaben

bei ber Dhaff4rt, für bie flefcen 3oflffeöett ton Soblenj bid SBefel, ju

Soblenj, unb bei ber Bergfahrt, für bie ad) t 3»flffetlcn »on

nterid) bid Soblenj, ju Emmerich ju entrichten.

11. 3n Erwieberang tiefer bem Raubet unb ber ©rfjiffa^rt ber

'Jtieterlanbe günftigen Bcftimmungcn bewilligen ©eine Blajcflät bet

Sönig ber 'Jtiebcrlante

:

1) gänjliche Freiheit een bem in bera Dmf, Slnlagc Lit. C. ber

Blainjer Soneention »om 31. $?ärj 1831 »erjeiehneten Diheinjolle für

alle ©egenftänbe ohne Unterzieh ber Jperfunft, »eiche auf bem Scheine

thalwärtd auf ‘preufjifehcn ©duffen etngeführt »erben, unb jur Änd-

labung in einem 'Jiicbcrtänbifchcn £afcn beflimmt frnb, um bort ent-

weber ber Ronfumtion übergeben, ober in bie 'Jticterlagen gebracht

ju »erben;

2) iperabfefjung ber »orgetachtcn Äbgaben anf bie Jpätftc, für alle

©egenftänbe, ohne Untcrfchieb ber $crfunft ober ber Bcfhmmung, »eiche

in einem fliiebcrlänbifehen £>afen auf ^Jreu^ifche ©chiffe geloben fenb,

unb auf bem Scheine ju Berg audgeführt »erben;

3) Befreiung ber ^reufjifehen ©chiffe »on ber oben unter ll. ge*

buchten ©ehiffdgebühr bei ber ©innenfahrt jwifchen Üobitf), Srimptn

unb ©orcum ohne Ueberfchreitnng einer tiefer 3<>llfletlcn.

Die Doh™ fontrahirenten Jhc'tc »«pflichten ©ich anferbem gegen*

feitig, bie ©chiffe bed anberen Üanbed unb beten Labungen an benjeni*

gen Befreiungen unb Erleichterungen binfichttieh ber tKheinfchiffabrttf-

abgaben, fo wie an jebent anberen iiortheilc fytil nehmen ju laffen,

»eiche fie in ber golge ben 9?ationatfchiffen ober beren üabungen etwa

bewilligen möchten.

Die bem einen ber beiten ©taaten angrhörigen Schiffer fotlen

berechtigt fein, bie Binnenfchiffahrt jwifchen »erfchiebenen Orten bed

Äheinifchen ©tromgebieted bed anberen ©taated ju treiben, ohne ba-

felbff einer höheren @cwerbe- (patent-) ©teuer, ald bie cinheimif^en

Schiffer, unterworfen ju »erben.
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Artifel 8.

Um fo weit ald möglich Alled ju entfernen, wad bem SR^cintfctett

£>anbel unb ber 9t$etnf($iffa$rt ^inberltd> fein fönnte, wollen bie ipobcn

fontrabirenben Steile cö ©i<b angelegen fein taffen, fo weit ald tbun-

liäf bie in 3b““ 3‘>®tgefe^en unb Anorbnungen »orgefcfiriebencn gor-
matitäten in btefer £inftcbt ju pcreinfacbcn.

2lrtifel 9.

Die Jpo^cn fontrabirenben Steile wollen ©ich fofort über bie An-
wenbung bed Art. 52. ber SWainjer ßonoention »om 31. ÜÄärj 1831,

in SBctrcff ber Jfoneefflonen »creinbaren, welche für bie Aufteilung oon

Dampffcbiffen crforberlid) ftnb, bie jum Transport oon SRcifenben, bereu

©epäcf ober SBagen, unb aud> pon Söaarcn, in regelmäßiger gabrt

jwifeßen jweien ober mehreren, ben beiberfeitigen ©taaten angeb örtgen

Orten befh'mmt werben; bedglcicben über bie, nach ber SBeftimmung

bed Art. 63. ber gebauten ftonsention, ju ergreifenben ÜJfajjregeln, um
bie Oampfftbiffabrt auf bem Scheine ju beförbern unb ju fdjufccn unb
bem #anbel bie anerfannten SBortbeile biefed neuen 3®C'9CÖ ber @e-
werbtbätigfeit ju fiebern.

Diefelben werben hierbei oon bem ©runbfafce einer pottfommenen

©egenfeitigfeit unb ber 3“l«ffung einer nach bem ©ebürfniffe ju regeln-

ben Ronfurrenj audgeben.

2lr tifel 10.

Die £>obcn fontrabirenben £be *lc werben fortfabren, 3b“ Auf-
merffamfeit unb ©orgfalt auf bie SBerbcfferung unb Unterhaltung ber

jwiftben 3brcn ©taaten beftnblicben Sanbftraßen ,
unb überhaupt auf

bie Erleichterung ber ftommunifationdmittei $u richten.

SBenn bie $>obcn fontrabirenben 3:f>eite ©ich bereinft wegen An-

legung einer bie beiberfeitige ©ränje überfebreitenben Eifcnbaßn, unb

über bie ©enufjung bed Irandportd auf berfelben geeinigt haben follten,

fo foH biefe Unternehmung ju allen ben SSortbeilen ohne Unterfcbieb

jugelaffen werben, welche pon 3b“en irgenb einer anberen ähnlichen

Unternehmung einer 3b“ ©ränjen überfebreitenben Eifenbabn bewilligt

ifi ober fünftig bewilligt werben foUte.

21 r ti fei 11.

Da bie fjoben fontrabirenben Urteile aufrichtig wünfehen unb be-

abftchtigen, weitere SBereinbarungen jum 3»*<f* möglichfler Erleichterung

unb Selebung ber gegenfeitigen fjanbelobejichungcn unb bed Audtaufcbed

ber Erjeugniffe Sh“* ©taaten ju treffen, fo behalten biefelben ©ich

por, ju einer näher ;u perabrebenben 3f‘t h*eru^cr Unterhanblungen

ju eröffnen.
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3nmittetff verpflichten Pie ipoben fontrahirenben Zhfite ©ich, für

bie Dauer etned 3ahred von Unterzeichnung bed gegenwärtigen Ser*

traged ab:

1) feine {Ein- ober Sludfuhrocrbote anjuorbnen, welche Pie <?in-

ober Sludfuhren bed aetberen Sanbed treffen würben, währenb biejenigen

britter ©tauten bei ©egenflänben berfelben ©attung baoon unberührt

blieben

;

2) bie gegenfeitigen (Ein* ober Sludfuhren mit feinen anberen ober

höh*«« Slbgaben ober Saften irgenb einer Slrt jn belegen, ald mit

benen, welche in 3hren in Straft flehenben Zarifen allgemein ohne Un-

terzieh bed Sanbed, wo bie SBaaren herfommen ober wohin fie beflimmt

finb, feffgefefct fein werben;

3) 3hre Untertbanen unb (Erjengnijfe gegenfeitig an allen Prä-
mien, 3<>tloergütungcn nnb anberen 33 ortheilen biefer Slrt Zheil nehmen

ju taffen , welche in 3hrcn Staaten für gewiffe ©egenftänbe Per Ein-

fuhr ober Per Sludfuhr allgemein, ohne Untcrfchieb bed Sanbed Per

£erfunft ober Per Seftimmung, bewilligt werben fönnten.

Slrtifet 12.

Die £ohen fontrahirenben Zheile erflären, baf? ©ie bie in gegen*

wärtigem Vertrage gegenfeitig gemachten 3u3cfltinbntffe ald oerabrebet

betrachten, um in ihrem ganjen 3ufammenhange ald Vergeltungen für

bie burch benfelben Vertrag erworbenen Vorteile ju bienen, unb baf?

©ie mithin jene 3ugeftänbniffe nur in (Srwiebcrung biefer 33ortheile

eingeräumt haben.

Slrtifet 13.

Der gegenwärtige Vertrag foll oierjehn Zage nach Sludwechfelung

Per SRatififationcn in allen feinen Slrtifeln in Sludführung gebracht

werben, unb bid jum ®nbe bed 3ahred (Ein taufenb acht hnnbert unb

ein unb oierjig in Straft bleiben; unb wenn fechd Monate vor bem

Slblaufc bt'efed 3citraumed feiner oon beiben £>ohen fontrahirenben

Zhcilen bem Anberen feine Slbfuht, bie SBirfung bed Vcrtraged auf-

hören ju taffen, mittelfl einer offtjieden Srflärung funb thun follte, fo

wirb berfetbe noch c'n 3ahr über biefen 3«traum hinaud, unb fo fort

oon 3ah* J» 3ahr, oerbinbtich bleiben.

Slrtifet 14.

Der gegenwärtige Vertrag foll ratifijirt unb bie SKatiftfationd-

urfunben beffelben follen innerhalb fechd SBochen oom Zage Per Unter-

zeichnung ab, ober wenn ed fein fann noch früher, ju Vcrtin audge*

wechfelt werben.
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3ur Itrfunbc beffen haben bie Söeooflmächtigten benfelben unter

Beifügung if>rer refr. Siegel unterzeichnet.

©eflheben ju Berlin, ben brrtten 3un * Sin taufenb acht bunberr

unb fiebert unb breiflig.

Srnfl 'Michaeli«. J. £. 23. »on ©djerff. K. $. SBinb^orn.
0- S ) (L. S.) (L. S.)

3 . 3- SRochuffen. g. 23. 2Befl»h«l-

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

Vorflehenber Vertrag ifl ron ©einer Majeflät bem Könige »on

fkcuflen unter bem 27. 3««» b. 3-i unb »on ©einer Majcflät bcra

Könige bcr sJ?icber(anbc unter bem 4. 3“li b. 3- ratiftjirt, unb tfl bie

2lu«wc<hfelung ber 9?atiflfation«urfunben am 13. 3«1‘ b. 3- J“ SJerliu

erfolgt.

Nr. 15.

£ant>et$ - unb ©<$iffa&rt$»ertrag jtvifdjcn ©r. fljfajcflät bem

Könige »on s)5reuficn unb ©r. 3Wajefldt bem Sünigc »cm

1*».

©eine Mafeflät bcr König ron ^reufjen unb ©eine Majeflät ber

König »on ('öriedjenlanb, gleidjmäfjig »on bem aufrichtigen 23unfche

befeelt, bie freunbfct>aftli<$en Verhältniffe aufrecht ju erhalten, treibe

bisher fo glucflid> jrrifdjcn 3hrcn fceiberfeitigen Staaten tefianben bu-

ben, unb bie £>anbelö»erbinbungen jirifcbcn felbigen audjubclmrn unb

ju befefligen; unb überzeugt
, bafl biefer nicht beffer al« bureb

Slnnabnte eine« betbcn ©taaten gleich »ortheilbaftcn
, auf ©runbfahr«

ber 23ifli<jfett berubenben ©rflemö einer gänzlichen Freiheit ber ©ebiff-

fahrt nnb »oflfommenen ©egenfeitigfeit erreicht ererben fann, finb in

Jolge beffen übercingefommen
,
wegen beö Hbfchluffe« eine« f>anbelö=

unb ©<hiffabrtö»ertrage<) in Unterhanblung
5
U treten, unb bube« ju

biefem SSehufe ju ©croflmächtigten ernannt:

welche, nach Jlucwcchfelung 3hrcr *n guter »n® gehöriger $orm be»

funbenen Vollmachten, bie folgcnbcn Jlrtifel feftgeflellt haben:

Srtifel 1.

$>en ttntertfmnen bcr beiben flohen fontrabireuben Xheile foQ c«

freiflehen, in ben tpäfen, flöhen unb bluffen bcr ©ebiete be« anberen

überall wo bcr frembe £>anbcl ben eigenen Unterthanen erlaubt

ifl, mit aller Sicherheit für ihre ^erfonen, Labungen unb Schiffe jn

lanben. Sie fallen bafelbfl fleh aufhalten, unb in jebem Zhcite bcr
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gebauten ©ebiete SSBohnfifj nehmen, £dufer unb Wlaga^jine mieten

unb für ihren $anbel innc fabelt bürfen, unb überhaupt für ihre ^cr»

fönen wie für ihr Sigentbum ber Pollftänbigften Sicherheit genießen,

auch fotl ihnen für ihre £anbetdgefchäfte, unter ber Werpffichtung, ftd>

ten ©efefcen unb SBerorbnungen ber refp. Sänber ju unterwerfen, ber-

felbe @<but> gewährt werben, beffen bic ^nlänber genießen.

Artifet 2.

X>ie $reuffifcben, mit Saflaft ober mit Sabung in bie £afen ©rie-

(hentanb« einlaufenben Schiffe ,
oon wel(hem Orte fie auch fommen

mögen unb weither iperfunft auch ihre Sabung fei, fotten bei ihrem

Einlaufen, ihrem Aufenthalte unb ihrem Audgange, binfichtlidj ber

Sonnen-, Seuchtthurm -, Sootfen» unb £afengelber, wie auch hinfithtliih

ber ©ebühren ber öffentlichen SPeamtcn unb aller anberen Abgaben

ober Saften irgenb einer Art ober Benennung, welche im tarnen ober

jum SJortheile ber Regierung, ber Ortdoerwaltnngen ober irgenb wel-

cher ^rioatanftalten erhoben werben, auf eben bem Jujje, wie bie oon

bemfelben Orte fontmenben 5WationaIfd>iffe behanbelt werben. Urngc-

fehrt fotlen bie ©ried)ifchen, mit S?aflajt ober mit Sabung in bie £äfen

bed Sönigreichö ^reufen einlaufenben Schiffe, oon welchem Drte fie

auch fommen mögen unb welcher $erfunft auch ihre Sabung fei, bei

ihrem Einlaufen, ihrem Aufenthalte unb ihrem Audgange, hinfichtlich

ber Sonnen-, Seuchtthurm-, Sootfen- unb fpafcngeltcr, wie auch hin*

ficbtlich ber ©ebühren ber öffentlichen Beamten unb oder anberen Ab-

gaben ober Saften irgenb einer Art ober Benennung, welche im tarnen

ober jum SSortbcile ber ^Regierung, ber Sofaloerwaltungen ober irgenb

welcher ^rioatanftalten erhoben werben, auf eben bem Jufje, wie bie

pon bemfelben Drte fommenben Wationalfchiffe behanbelt werben.

Artifcl 3.

Alle«, wad gefefclich mittelfl ‘preufifcher Schiffe in bie fpnfen bed

Sönigreichd <ßrcuf?cn eingeführt werben barf, fotl bafelbfl gleicherwcife

bnreh ©ricchifche Schiffe, oon welchem Orte fie and» fommen, unb ihre

Sabung mag in ßrjeugniffen bed Sobend ober ber 3nbuftrie ©riechen-

fanbd beftehen, ober aud irgenb einem anberen Satibe herfommen, ein-

gefübrt werben bürfen, ohne anbere ober höhere Abgaben ober ©ebühren
irgenb einer Art ober ^Benennung, welche im Warnen ober jum ©or-

theile bet Regierung, ber Ortdoerwaltungen ober irgenb welcher ^ri-

patanjtaltcn erhoben werben, jahlen ju muffen, ald wenn bie Einfuhr

auf Wationalfchiffen Statt fänbe. Umgcfehrt fotl Alfed, mad gefejjtich

mittelfl ©riechifcher Schiffe in ©riecbenlanb cingeführt werben barf,

bafelbfl gleicherweise burch ^reu^ifche Schiffe, oon welchem Drte fie

auch fommen, unb ihre Sabung mag in (Sr$eugniffcn bed IBobcnd ober

ber 3nbuffrie ^renftend beftehen, ober aud irgenb einem anberen Sanbe

herfommen, eingeführt werben bürfen, ohne anbere ober höhere Abga-
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ben ober ©cbübren irgenb einer 2lrt ober Benennung, rudere im Wa-
rnen ober jum Sortierte ber ^Regierung, ber Crtdoerwaftungcn ober

irgenb meiner j5rioatanffalten erhoben toerben, jaulen ju muffen, alö

wenn bie (Einfuhr auf ‘Rationalfcbiffen ©tatt fänbe.

ärtifet 4.

2Med, »ad gcfejjlich auf ‘preugifeben Seifen au<$ ben £äfen bed

Rönigreicbd fJrcugcn audgefugrt »erben barf, fotl au<S biefen gleicher-

»eife auf @ried)ifd)en ©Riffen, wohin fie auch beffimmt fein mögen,

audgefübrt »erben bürfen, ohne anbere ober bösere Abgaben ober ©e-
bübren irgenb einer ?lrt ober Sencnnung, »riebe im 'Jiamcn ober jum
SBortbeile ber ^Regierung, ber Drtdoermaltungen ober irgenb »cldjrr

jSrioatanjlalten erhoben »erben, jabien ju muffen, ald »enn bie Sud-

fuhr auf 'Jlationaifebiffcn erfolgte. Umgcfcbrt fotl Med, »ad gcfe$lief>

auf ©rieegifeben ©ebiffen aud ©riecgenlanb auegefubrt »erben barf,

gieieberweife auf fJrcugifcbcti ©ebiffen, »obin fie au<b beftimmt fein

mögen, audgcfügrt »erben bürfen, ohne anbere ober böbere Abgaben

ober ©ebübren irgenb einer 2lrt ober Sencnnung, »eiebc im 'Jfamcn

ober jum Sortbcile ber ^Regierung, ber Crtooermaitungen ober irgenb

»cteber frioatcuiffalten erhoben »erben, jabien ju ntüffen, ald »enn
bie Sludfugr auf 'Jlationatfcbiffcn erfolgte.

ärtifel 5.

San bat flcg audbrücflicg babin »erffänbigt, tag bie oorbergeben-

ben ärtifel 2. 3. unb 4. auf bie ßüfknfcgiffabrt ober Sabotage, bad

geigt auf ben Xrandport ber fflaaren, welche in einem #afen mit ber

©eflimmung für einen anberen £afcn beffelben ©ebieted eingclaben

»erben, feine Jlnroenbung finben, »eiche ©chiffabrt ein jeber ber beiten

$ogcn fontrabirenben Xgeile f«b »orbegält.

Slrtifel 6.

Sin jeber ber £ogen fontrabirenben Xgeile »erpfUcgtct fich, bei

feinen 2lnfäufen, ober bei benen, welche burch in feinem 'Jfamcn unb

unter feiner Jlutorität hanbelnbc ©efeHfcgaft ober Slgcnten gefcheben,

ben auf feinen eigenen ©chiffcn ober auf benen einer britten Station

erfolgten (Einfuhren feinen Sorjug oor ben (Einfuhren auf ben ©ebiffen

bed anberen fontrabirenben Xgeilcd 3“ gewähren.

ärtifcl 7.

(Ed feilen ald ’fjreugifcge unb ©riechifcbe ©chiffe biejenigen ange-

feben »erben, welche in Uebcreinftimmung mit ben in ihren refp. Säu-

bern beffebenben SReglemcntd befeffen unb gefahren »erben. Die £>ogen

fontrabirenben Xgeile behalten fich bie Sludwecbfelung oon (Erflärungcn

»or, um teutlich unb beftimmt bie fjapierc unb Dofumente ju bejeieb-

nen, womit, ihren Jlnorbnungen gemäg, ihre ©cgiffe oerfeben fein

muffen. Senn nach ber, fpätejtend brei Sonate nach Unterzeichnung

bed gegenwärtigen Sertragcd oorjunebmenben ^udwrchfelung, einer ber
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£otycn fontrahircnben 5tf>cile fich in bcm fallt befinbrn foHtc, feine

in ©ejiehung hierauf bcftchcnbcn ©orfchriften abjuänbern ober ju mo*

bifijiren, fo fofl bcm anberen Steile baoon amtliche 'Mttheilung ge«

macht »erben.

Strtifei 8.

Die beiben £>ohen fontrabirenben D^eile oerpflicbtcn fich, auf bie

Schiffahrt ber teiberfeitigcn «Schiffe jwifchen ihren refp. ©ebieten feine

höhere ober anbere Donnengelbcr ober anbere Abgaben, welcher Slrt

ober Benennung cd auch feW äu lf3cn i
ald diejenigen, »eiche auf jebe

anbere Schiffahrt, mit Sludnabmc ber im Strtifei 5. bed gegenwärtigen

©ertraged »on ihnen oorbehaltenen, gelegt werben.

Slrtifel 9.

3n ben ^rcufjifcbcn #öfen füllen auf bie Erjcugniffe bed ©obeno

ober bed Sunftfleipcö ©riechcnlanbd feine ©erböte, ©efchränfungen ber

Sin« ober Sludfubr, ober Abgaben irgenb einer SIrt ober Benennung

gelegt »erben bürfen, ald in fo weit biefe Verbote, ©efchränfungen

unb Abgaben eben fo auch auf bie gleichartigen ©egenftänbe, welche

aud irgenb einem anberen t'anbc herfommen, gelegt werben. Umgefehrt

fotten in ben ©riechifchen £öfen auf bie Srjeugnijfc bed ©obend ober

bed fiunftfleifjcd ^reufjend feine ©erböte, ©efchränfungen ber Sin«

ober Sludfubr, ober Slbgaben irgenb einer Slrt ober ©enennung gelegt

»erben bürfen, ald in fo weit biefe ©erböte, ©efchränfungen unb Ab-

gaben eben fo auch auf bie gleichartigen ©egenflänbe, welche aud irgenb

einem anberen t'anbe herfommen, gelegt werben.

Slrtifel 10.

Sille hWieberlagcbefugniffe unb ade Prämien unb Slbgabencrfhttun«

gen, welche in bem ©ebicte bed einen ber $ohcn fontrabirenben £bc' le

ber Sinfuhr ober ber Sludfubr jur See irgenb eined ©egenftanbed be*

willigt werben möchten, füllen in berfelben SBeifc ben gleichartigen

©egenftänben
,

welche Srjeugniffe bed ©obend ober bed Runftfleifed

bed anberen fontrabirenben Dheiled finb, unb ben Sin« unb Sludfubren

auf bejfen Skiffen jugeflanben werben.

Strtifei 11.

©ian ift bahin einoerflanben
,

bafj in bcm Solle, wo bad eine ber

beiben ©ouoernementd in golge eined förmlidhen ©ertraged, gegen

3nfccberung einer cntfprcchenben ©erminberung ber Abgaben ober anterer

befonberen .^anbcldoortheile, bie Abgaben oon ben rohen ober perarbei«

teten Srjeugniffen eined anberen ?anbrd ermäßigen, ober biefem anbere

©ortbeile unb Erleichterungen (wie j. ©. folche, oon benen in ben

Strtifeln 9. unb 10. bie 'Jicbc ift ) jugcjlchen würbe, bad anbere ber

ben gegenwärtigen ©ertrag eingchenben ©ouoernementd bie nämlichen

Sübgabenoerminberuugeu für feine Einfuhren in bie £äfen bed erftcren,

ober bie nämlichen ©ortheile unb Erleichterungen für ben fpantel unb
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feie Schiffahrt feiner Untertanen nur feann feil in Stnforucfe nehmen
fönnen, wenn er biefelbc Slbgabenoerminberung ober biefelbcn anfeeren

©ortheile anbietet, auch erfl in feem Slugenblicfe in feen ©enug jener

treten fett, wo cd tiefe fieser gefteßt, ober, fofcrit cd begleichen nid>t

»on eben feem Umfange unb feerfetben Slrt eorfd;lagcn fönnte, eine an»

gemeffene ©cgenleiflung fcafür gewährt haben wirt. 3n jebem Jatle

wurte barüber eine befontere Uebereinfunft jwifchen beiten ©ouberne»

mentä ju treffen fein.

Slrtifel 12.

Den Untertanen feer beiten ipohen fontrahirenben Dheite, wette
mit ihren Schiffen an einer feer feem anteren Dhf, fc gehörigen Sn firn

angetangt ffnfe, aber nicht in feen £>afen cintaufcn, ober, nachfeem fee in

feenfelbcn eingetaufen finb, feinen Zfyeil ihrer Sabung töfchen wollen,

fott cd frcifichen, wiefeer abjugehen unb ihre SReife fortjufefcen, ohne

irgenfe anbere Abgaben ober ©ebühren für fcad Schiff ober feeffett Sa»

bung ju entrichten, atd feie Sootfcn», ©ottmerfd« unb Scuchtthurmdge*

bühren, wenn tiefe in feenfelbcn jäflen »on feen ©ationalfchiffen erhoben

werben. Gd »erfleht fich jefcoch, tag fie fich fietd nach ben, bie Schiff»

fahrt unb bie ^lä^e ober Reifen, wo fie antanben feurfen, betreffenben

SRcgfementd unb ©erorbnungen, welche für bie 'Jiationalfchiffc begehen

ober befiehen werben, richten muffen, unb tag cd ben 3°übeamten ge«

flattet iji, währenfe bie Schiffe in feeren amtlichen ©ejirfc »erweiten,

biefelben ju unterfuchen, am ©erb ju bleiben, unb bie nötigen ©or*

fehrungen ju treffen, um allem unerlaubten Jpanbel »orjubengen.

Slrtifel 13.

Die flohen Fontrahirenben Dhfile fommen überein, feine Seeräuber

in ben £äfen, Suchten unb Slnferpläfcen ihrer Staaten aufjunehmen,

unb bie ganje Strenge feer ©efefce gegen aße ald Seeräuber befannte

flerfonen anjuwenben, fo wie auch gegen aße in ihren Staaten fleh

aufhaltenbe 3nbi»ibuen, weite bed Ginocrnchmcnd ober ber ©iitfcbulb

mit fefbigen überführt fein möchten. Sille ben Unterthanen ber frohen

fontrahirenben Dhe, ie gehörige Schiffe unb Sabungen, welche »on See*

räubern etwa genommen unb in bie fräfen bed einen ober bed anberen

geführt werben, ober welche auf anbere üöcife in bie ©ewalt bed

©ouoernementd faßen möchten, werten ihren Gigenthümern ober feeren

mit gehöriger Slutorifation »erfchenen ©eooßmächtigtcn jurüefgegeben

werten, wenn fie bie 3bentität unb bad Gigenthum beweifen, unb tiefe

3urücfgabe wirb felbft bann Statt ftnfecn, wenn ber juruefgeforberte

©egenfianb in ben fränbrn eined Dritten befinblich fein foßte, »oraud*

gefegt, bag ed erwiefen wäre, tag ber Grwerber wugte ober wiffen

fonnte, tag ber fragliche ©egenfianb »on Seeraub herrühre.
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Ütrtifel 14.

I5b wirb ferner ocrabrebet, baf feie ©d>iffc beb einen her £oben

fontrabirenben Sbetfe, wenn fte in bie Jpäfen beb anberen cingelaufen

finb, fitf; barauf befthrünfen fönnen, ganj nach bem äßunfebe beb Ra«

pitainä ober beb 5igcntbüntcrb nur einen 3; beit ihrer Labung ju löfth«,

unb baf (ie mit bem Ueberrefte frei toteber abgeben fönnen, ohne irgenb

Abgaben ober ©ebübren, a(b nur für ben 3bfil «brer Labung ju ent«

richten, ber an bab i'anb gebraut, unb auf bem bab 3Serjeicbni§ ber

©egenftünbe, mit benen bab <3cf>iff belaben war, entbaltenbcn SJianifefte

nctirt unb bnrebftricbcn werben wirb, welcbeb iDtanifeft ber 3»ßbcborbe

beb Ortcb, wo bab ©ebif gelanbet ift, oottflänbig oorgelegt werben

muß. gür ben 2:bcil ber l'abung, welchen bab ©ebiff wieber mit

jurüefnimmt, ift Sithtb ju entrichten; baffelbe fann bamit feine Seife

nach einem ober mehreren Reifen bejfelbcn l'anbeb fortfefjen, unb bafdbfi,

wenn ber Uebcrrejt ber i'abung aub jur ßinfubr erlaubten ©egenftän-

ben behebet, barüber gegen 5rlcgttng ber betreffenben Abgaben »erfügen,

ober auch nach febera anberen l'anbe ficb begeben. (5b ift jeboch wohl

oerftanben
, baf bie oon ben ©ebiffen felbft ju jablcnben Slbgabcn unb

©ebübren aller Slrt in bem erften ftafen
,
wo fle ihre l'abung brechen

ober einen £beil berfdben aublaben werben, ju entrichten finb; baf

ifnen aber feine ähnlichen Abgaben ober ©ebübren in ben £>äfen beffel-

ben Üanbeb, wo bie fraglichen (Schiffe fpäterbin einlaufen mobbten, oon

neuem abgeforbert werben fotlcn, wenn nicht auch bie Sationalfchiffe

in bcmfclben gaHe einigen weiteren Abgaben unterworfen fein foHten.

Slrtifel 15.

5b ift anbbrüefliehc 5inigung babin erfolgt, baf bie ®efiimmungen

aller »orbergebenben Slrttfel, mit Jluönabtne ber 3lrtifel 1. 5. 7. unb 13.,

nur auf bie ©cfiffabrt unb ben ©eebanbel beiber fontrabirenben Steile,

bab bc«|t auf bie ©duffe unb ÜBaaren Sejug haben, welche in ben

Seehäfen ober in alten anberen Jlublabcpläfjen anfommen, wo ber frembe

£>anbel ben eigenen llntertbanen erlaubt ift.

Slrtifel 16.

5in jeber ber Jpobcn fontrabirenben Steile geftchet bem anberen

bab Secbt gu, in feinen fpäfen nnb £anbelbplähcn 5onfuln, Sßtccconfuln

ober $anbelb* 2lgenten 3
U unterhalten, welche allen ©chujjeb geniefen

unb aßen erforberlichen 33eiftanb erhalten fotlen, um ihre amtlichen

Sßerrichtungen gehörig oerwalten ju fönnen; fie behalten fief jeboch

oor, ben amtlichen Sßobnfih etneb Sonfulb, SBiceconfulb ober Agenten

an einem fotchen Orte ju oerwetgern, welchen fte baoon aubjunebmen

für angemeffen erachten möchten.

Oie in gehöriger gorm oon ben betreffenben ©ouoernementb er-

nannten Sonfutn jeber filaffe werbrn in einem wie in bem anberen

fanbe, nadibem fie oon bemjenigen ©onoernement, in beffen ©ebiete
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fit refibircn fotlcn, bad Srcquatur erhalten ßaben »erben, fowoßl fnr

ißrr ^erfonen ald aueß für ißrr ämtdoerrießtungen bcrfrlben ^rioilegtrn

wie bir Eonfuln ber begünfh'gteflcn Stationen genießen
;
»oßl orrflanbcn

jeboeß, baß, wenn bergleicßen fJrioilegi« anberen Nationen nur unter

befonberen ©ebingungen jugefianben finb, bad betreffeube ©ouoerne«
ment barauf nur, wenn cd biefelben ©ebingungen erfüllt, Jlnforucb

machen fann.

Uebrigcnd wirb audbrüefließ erflärt, baß ben gebauten (Eonfuln,

©iceconfuln ober #anbeldagenten im ffatlc eined ungcfeßlicßcn ober

eined ungeeigneten ©etragend gegen bie ©efeße ober bie ^Regierung

bed üanbed, wo fie refibiren, oon bem ocrlcßtcn ©ouoernement, unter

©iittßcilung feiner ©eweggrünbe an bad anbere ©ouoernement, bie

Sludübung ißrer Stmtdoerrießtungcn wirb entjogen »erben fönnen. (Sä

»erfleht fieß jeboeß, baß bie auf bie ©efcßäfte bed Eonfulatd ©ejug
ßabenben Jlrcßioc unb Urfunben oor jeber Unterfueßung gefiebert finb,

unb forgfältig unter bem Siegel ber Eonfuln, ©iceconfuln ober £>aw
beldagenten unb bemjenigen ber Crtdbeßörbe aufbewaßrt »erben muffen.

Die Eonfuln, ©iceconfuln unb $anbc!dagentcn, ober biefenigen,

welche ju beren ©ertretung gehörig autorißrt finb, fotten bad Sccßt

haben, in biefen Eigenfeßaftcn bei (Streitigfeiten
, welche jwifeßen ben

Rapttaind unb ben 'IRannfünften ber Skiffe ber ©ation, beren 3n»
tereffen fie waßrneßmen, entgehen möchten, ald Siebter unb ©cßiebd-

richtet ju bienen, ohne baß bie Sofalbeßörbcn babei einfihreiten bürfen,

wenn bad ©etragen bed ©chiffdoolfd ober bed Äapitaind nicht etwa

bie Drbnung ober Süße bed Sanbed ftört, ober wenn nicht bie Eonfuln,

©iceconfuln ober £anbeldagentcn beren Einfcßreitung jur ©oUjicßung

ober Slufrecßtßaltung ihrer Entfcßeibungen in 2lnfprucß neßmen. (Sä

oerfießt fieß, baß biefe ärt oon Entfcßeibungen ober fcßiebdrießterlicßen

Sludfprucßcn bie fircitenben Stßcile nießt bed ißnen jufießenben Seeßtcd

beraubt, bei ißrer Süeffeßr ben Sefurd an bie ©erießtöbeßörben ißred

©aterlanbed ju ergreifen.

Slrtifel 17.

Die gebaeßten Eonfuln, ©iceconfuln ober öanbcldagenten feilen

befugt fein, jum 3»«* ber Ergreifung, gefhtaßme unb ©erßaftung

ber Dcferteurd oon ben ftricgd * unb £anbcldfcßiffcn ißred Sanbed ben

©ciflanb ber Drtdbeßörben anjurufen; fie werben fieß in biefer £infießt

an bie fompetenten ©ericßtdßöfe, Sießter unb Scamtcn wenben, unb

bie in Scbe fießenben Dcferteurd fcßriftlicß reftamiren, wobei fie bureß

SKittßeilung ber ©cßiprcgificr ober ©iufterrotlen, ober bureß anbere

amtlicßc Dofumcnte ben ©eweid ju fußren ßaben, baß biefe ^nbieibaen

jur $ffannfcßaft bed betreffenben ©cßiffd geßört ßaben, bei welcßer

©eweidfüßrung bie Sludlieferung nießt orrfagt »erben fotl.
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ffienn berglctchen Deferteurd ergriffen ftnb , fotten ftc jur Did-

pofition ber gebauten (Eonfuln, ©iceconfuln ober £anbeldagenten ge-

füllt, aud; !önnen fie auf SSequifition unb ifofien bed reflamirenben

2:£ei(d in ben ©efängniffen bed l'anbed fefige^alten »erben, um bem-

itächfl ben Seifen, benen fie angeboren, ober anberen Skiffen berfelben

9?ation jugefenbet ju »erben. SlSürbe aber biefe 3ur“rffenbung nicht

binnen jweier 'Monate oom läge ihrer ©erhaftung an erfolgen, fo

fotten fie in grei^eit gefc$t, unb »egen berfclben llrfad)e nicht »ieber

»erhaftet »erben Tonnen.

öd »erficht fid> jebod) , baß, »enn ber Deferteur irgenb ein 23er*

bredjen ober ©ergehen begangen haben fotlte, feine ?ludlicferung aud-

gefegt »erben barf, bid ber ©erichtdhof, bei bem bie ©achc anhängig

ift, fein Urteil audgefprotfjen haben unb biefed Urteil »ottftreeft

fein »irb.

»rtifel 18.

3n bem Satte, bafj ein Stfjiff eined ber Sofien fontrabirenben

Steile an ben ßufien bed anberen Jficitd ©tranbung, ©ebiffbrud) ober

fonfl ©efdtäbigung erlitten haben fottte, »irb ben »erunglucftcn ober

in ©efa^r befinblidjen ‘perfonen atte $ülfe unb ©eifianb geteiftet, unb

fotten ihnen ^)äffe jur SRücffebr in t'£>r ©aterlanb erteilt »erben.

äBad »on ben ©Riffen unb SsJaarcn gerettet ift, ober »enn ed rerfauft

»orben, ber Srlöd baraud, fott ben (Eigenthümern ober beren SRe<htd-

»ertretern, »enn ed binnen 3at>r unb Sag rcflamirt »irb, gegen (Er-

legung ber ©ergcgclber jurücfgegebcit »erben, reeld>e bie 'Jiationalf^iffe

in bemfelben Säße entrichten »urben, unb bie ©ergungdgefettfehaften

fotten bie ännabmc ihrer Dienjic nur in benfelbcn Säßen unb nach

Ablauf ber nämlichen Srificn »erlangen bürfen, »eiche ben Sapitainen

unb Mannhaften ber 'Jiationalf^iffc bereinigt fein möchten. Die ge-

borgenen ©egenflänbe fotten ber (Entrichtung »on Abgaben nur in fo

»eit unterworfen »erben, a(d fie in ber Jolge jum ©erbraud;c in bem

Sanbe, »o ber ©chiffbruch ©tatt gefunben hat, befiimmt »erben feilten.

3n jebem Satte fott bad Safehoerf eined fchiffbrud;igen ©chiffed feiner

Abgabe unterworfen fein.

»rtifel 19.

(Ed ift oerabrebet »orten, bafj bie ©chiffe, »eiche bireft aud bem

Königreiche ’fSreujjen nach einem ©ricdjifcben £afen, ober aud bem

Königreiche ©riechenlanb nach einem unter ber iperrfdjaft ©einer Ma-
jeflät bed Sönigd »on 'Preufjen ftehenben £>afen fommen, unb mit einem

»on bem jujiänbigcn ©eamten bed $afend, aud welchem fie abgegangen

ftnb, audgefkttten 3cugniffe, bafj in biefem Jpafcn feine bödartige ober

anflccfenbe Stanfheit »orhanben »ar, »erfehen fein »erben, feiner an-

beren Cluarantatne ald berjenigen unterworfen werben fotten, »eiche

ju ihrer Unterfuchung »on ©eiten bed ©efunbheitdbeamten bed #afcnd,

pantt’. f. fr. Ucnfuldrbiamtr. 42
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wo fie angefommen finb, crforberlich ift, worauf es tiefen ©djiffen ge-

flattet werben fod, fofort einjulaufen unb ihre Labungen ju löfdwn.

ES wirb t>tebci jcboch OorauSgcfefct, baf 'Jticmanb am Gorb wahrenb

ber SHeifc oon einer bösartigen ober anflecfcnbcn Kranfbeit befallen

worben, baf bie ©t^iffc wäbrcnb it»rer lleberfahrt mit feinem ©ebiffe,

wetd?eö felbfi in bem gade fein würbe, eine Guarantatne galten ;n

müjfen, im Gcrfehr geftanben fjaben, unb baf bie ©egenb, auS welker

fie fommen, ju jener 3eit nicht fo allgemein angefkdt ober oertadmg

fei, baf fdion oor ihrer Slafunft eine Gcrorbnung crlaffcn fein foOte,

wonach ade auS biefer ©egenb fommenbe griffe als »ertüchtig ju be-

trauten unb bafer einer Öuarantaine unterworfen fein würben.

Jlrtifel 20.

Die fiofjcn fontrafirenben X^eile finb übercingcfoinmen ,
über bie

©runbfafüc, welche fie in Gcjicbung auf ben Jpantel ber Neutralen in

SfriegSjcitcn, wie aucf> über bie SfriegSfontrebanbe befolgen woden, ficb

befonberö ju oerftänbigen. 3 |,fceffen erflären fie fdjon fofort, baf in

Äucffic^t auf bie Entfernung ber refp. üänber beiber £ohen fontra^i

renben Zweite, unb auf bie barauS beroorgcljenbe Ungewifheit über bie

möglitberwcifc ©tatt fnbenben Gegebenheiten, »erabrebet worben ifi,

baf ein, einem oon 3fnen jugeförigeö Danbelöfchijf, welkes nach einem

jur 3eit feiner Jlbfabrt oorausfc(jlich blofirten $afett beftimmt tft,

bennüdj nicht wegen eines erfen GerfuchcS, in biefen fjafen einjulaufen,

genommen ober fonbemnirt werben fod, eS fei benn, baf bewiefen wer-

ben fönne, baf baS gebaute ©d>iff unterwegeS bie gortbauer ber Glo*

fabe beS fraglichen fMahcö habe in Erfahrung bringen fönnen unb

muffen; bagegen foden biejenigen griffe, welche nach einmaliger 3“'

ruefweifung im Gerlaufc berfelben Steife eö jum jweiten Stal oerfueben

fodten, in benfelben blofirten fjafen wahrenb ber gortbauer biefer

Glofabc einjulaufen, ber gefinahmc unb Honbcmnation unterworfen fein.

»rtifel 21.

©eine Gtajefiät ber König oon ©riechenlanb erflären, bereit jn

fein, bie GcjHmmungen beS gegenwärtigen Gcrtrageö (fo weit biefe

Gcfimmungcn nicht, als bie ©djiffahrt unb ben ©eehanbel betreffenb,

nothwenbig auf fJrcufen bcfchränft fein muffen) auch auf biejenigen

mit 'preufen ju bem 3»fl- unb #anbelöoercinc gehörigen Deutfchcn

©taaten anjuwenben, welche etwa ben SBunfch auöbrucfcn werben, mit

©riechenlanb in baS Gerhältnif ber Stejiprojitat ju treten.

Slrtifel 22.

Der gegenwärtige Gertrag fod oon bem läge ber Auswechselung

ber SRatiffationen ab jeljn 3ahre h'nburch gültig fein, unb, wenn »or

Abläufe ber erfen neun (fahre ber eine ober ber anbere ber Jpohcn

fontrahirenbrn Dheile bem anberen nicht feine Abficht, bie SSirffamfeit

beS GertrageS aufhören ju lajfen, miftelfi einer offcjieden Eröffnung
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angcjeigt haben foflte, no* rin ^atir ferner, unb fo fort bi« jum Ab-

läufe ton jtrölf 'Monaten na* einer folehen Sröffnung, ja weiter 3rit

biefe au* erfolgen mag, terbinbli* bleiben.

Slrtifel 23.

Der gegenwärtige Vertrag wirb ton ©einer Majeftät bem Könige

ton Preufjen unb ton ©einer Majeftät bem Könige ton ©rie*cnlanb

ratifijirt »erben, unb bic SRatiftfationen beffetben foden ju ?l*en binnen

j»ei Monaten, ober »o möglich no* früher, au«gewe*felt werben.

3ur Urfunbe beffen haben bie beiberfeitigen ©ctodmä*tigten ben

gegenwärtigen Vertrag untcrjeidjnet unb *re ©iegcl beigefugt.

©o gegeben in boppelter Sluoferttgung ju Hthen, beit

1839.

©rafficr bc ©t. ©imon. S. 3°3 r aph«'
(L. S.j (L. S.)

X)ie Statififation« - Urfunben bc« torflchenben ©ertrage« ftnb am
™ 1839 in atben au«gcwc*fclt worben.

Nr. Iß.

Jpantclä - ©ertrag jtttfcfien preufjen ,
SBapcrn

, ©adifen,

SBurttcmfcerg, ©aben, Äurhejfcn, ©roffterjogthum Reffen,

beit jum üjiüringtfc^cn 3°^* unb <^)anbel« ^ ©eretne gehört*

gen Staaten, fJtajfau unb ber freien ©tabt granffurt einer*

feit« unb ber iDttemanifdjcn Pforte anbererfeitd. ©orn

reimten

jwei uns iroanäigitcn
Dftobcr Gin Jaitfenb Sirfjt Rimbert unb

©ierjig.

SEBäbrcnb ber langjährigen Sldianj, wcl*e gIu<J(i*er SBeife jwtf*en

Preufjen unb ber £>ohen Pforte bcflanben hat, haben bie j»if*en bei-

ben Mächten abgefchloffcnen Verträge ben Setrag ber ton ben au« ber

£ürfci außgefuhrten ober bahin ctngrführtcn ffiaaren ju entri*tenben

Slbgaben beftimmt, unb bie Siechte, pritilcgien, Freiheiten unb pflichten

ber prcuftif*en Staufleutc, welche im ©cbictc bc« Cttomanifchen 3iei-

*c« £anbel treiben unb ft* aufhalten, auf feierliche ©Jeifc beflimmt.

®tei*wohl ftnb tielfältige ©eränberungen neuerli* eingetreten, eine«

Xbeil«, maß bie £»hc Pforte betrifft, fowohl in ber inneren ©erroal-

tung bc« 9iei*c«, al« in thron dufteren ©ejtebungen ju anberen Mä*ten,

42 *
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unb anbcrrn Jtiritb, waö ^renjirn betrifft, in ^olge ber (Errichtung fcrö

£>anbelö- unb 3°^ Vereins jwifchen ^reuffen unb ben fronen rcn
kapern, ©achfcn unb Sürttemberg, bem Örofiher$ogthume Stoben,

bem Hurfürffenthume Reffen, bem ©rofSherjogthume Reffen, ben (Staa-

ten beö Xtmringifchen 3oH- unb £iantelö Vereins, — nämlich bem
©rojcberjogtbume Saufen ,

ben £cr$ogthümern ©achfcn - 'DJeinitigert,

©achfcn - Jlltenburg unb ©acbfen - fioburg unb ÜJotha, unb ben dürften-

thümcm ©chmarjburg-Sffubolffabt, ©chttarjburg-Sonbcrebaufcn, Sicufj-

©reij, 9tcuft«©chlcih, unb 9ieu{j - Sobenffein unb CEberöborf, — bem
£erjogthume ERaffau unb ber freien ©tabt granffurt. 3“ betracht

biefer Vcränbcrungen finb ©eine fDiajejtät ber Honig oon ^reuffen,

fowohl für ©ich »nt 9tamcn ber übrigen ©taaten, welche 'Mtgticber

beö $anbelö« unb 3°^ * Sßereinö finb, unb ©eine fiaifcrlichc 'Kajefiät

ber ©uttan ubercingefomntcn, burch eine befonbere unb jufa^lichc SSfte

bie £>anbclöbc}tehungcn 3hrcr Untcrthanen »on 'Jicuent ju orbucn, unb
gleichzeitig in bie unter 3hnen fthon beftcfienbcn Verträge fo wie in

bie neuen ©tiputationen bie Vereinbarungen jwifchen ben übrigen oben-

genannten ©taaten unb ber $ohcn Pforte aufjunehmen, Sltled ju bem

3werfe, ben £anbcl jwifchen ben beiberfeitigen ©taaten ju oermehren,

unb ben Huötaufch ihrer (Erjeugniffc noch ntehr ju erleichtern. 3U bem
(Enbe hoben ju ihren SeOoKmächtigtcn ernannt:

welche, naehbem fie fid> ihre Vollmachten gegenfeitig mitgetheilt unb
biefclben in guter unb gehöriger Form befunben haben, über bie nach-

folgcnben Slrtifcl übereingefommen ftnb:

2lrtifcl l.

Me fünfte ber bisherigen £anbelö- Verträge jwifchcn ^reuffrn

unb ber ipoben Pforte, unb namentlich alle Verabrebungen beö Jreunt--

fchaftö- unb Öanbelö- Vertrages oom 22. SRärj 1*61 (alten ©tolö),

in fo weit fleh fol<hc nicht im äBibcrfpruche mit ber gegenwärtigen

Uebercinfunft befinben, werben aufrecht erhalten, für immer betätigt,

unb mit ben barauö hcn>orgehcnben gegenfeitigen '(Rechten unb Pflichten,

auf ade übrigen oorerwähnten ©taaten, welche ben £anbelö- unb 3eU-
Verein bilben, auögebchnt.

2>ie Unterthanen unb bie (Erjeugniffc beö Vobenö unb ber 3nbuffrie

oon ^reufjen unb ben übrigen ©taaten beö £anbclö- unb 3oö-Verein«,

fo wie bie freujjifchen ©d>iffe foUen oon «Rechtswegen in bem Otto-

manifchen Reiche bie Ausübung unb ben ©eituff aller ber Vortheile,

^rioilegien unb Freiheiten haben, welche ben Untertanen, ben (Eqeng-

niffen beö Vobenö unb ber 3nbuffrie, unb ben ©Riffen jeher anberen

meiff begünftigten Nation jugeffanben finb ober in ber Folge jugefkn-

ben werben möchten.
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ärtifel II.

Die Untertanen ©einer ©fajejlät bed fiönigd »on 'pmtpett unb

bie ber übrigen iRitglieber beb £anbeld- unb ^ Sereinö ober iljre

Ulcttbnatfolger faßen in aßen Steilen beb Dttomaniften Scicbcb äße

©cgenjlänbe ebne ?ludnahme, mögen cb grjeugniffe beb ©obend ober

ber 3nbu(trie biefcd Üanbcb fein, laufen bürfen, fei eb in ber Slbfidjt»

bamit £anbel im Innern treiben ju »oßen, ober felbige aud$uführen.

Die £of)e Pforte verpflichtet fit auöbrucfltt, aße Monopole, welche

bie "probufte beb Scferbaued unb bie übrigen (Srjeugnijfe i^reb Dicidjeb,

welcher 'Ärt biefe fein mögen, betreffen, abjuftaffen, fo wie ©ie aut
auf ben Gebraut ber Zedfereb ©erjitt leijlet, »eite »on benJCrtd-

©e^örben Sehufd beb SÄnfaufb biefer SBaaren ober beb Zranöportb

ber gefauften »on einem Orte jurn anberen, erbeten worben fmb. 3eber

©erfut ,
weiter »on irgenb einer ©cfjörbe gematt werben foßte, um

bie preufiften Untertanen ober bie ber übrigen SDIitglieber beb £an-

beld- unb 3»tt^Sercinb ju jwingen, fit mit bergleiten Grlaubnijj-

fteinen ober Zedfereb ju »erfc^en, foß alb eine ©erlefcung ber ©er-

trage angefe^en werben, unb bie f>o^c Pforte »pirb fofort mit Strenge

aße ©cjiere ober anbere ©eamte, weiten eine folte ©erlefcung jur

2a(i faßt, bcjhafen, unb ©ie wirb bie “preufiften Untertanen fo »ie

biejenigen ber übrigen Staaten beb ©ereind »egen ber ©erlufle ober

Seftwcrungen, weite biefelben erwciblit erfahren haben, ftablob galten.

Jlrtifel Ul.

Die ‘preu^tften Kaufleute unb bie ber übrigen ©taaten beb £>an-

bcld- unb 3oß-©crcinö ober ihre JRettbnatfolger, weite irgenb ein

(Srjeugnifi beb ©obenb ober ber 3ntuftrie ber Zurfei ju bem 3*»ccfe

laufen »erben, um folted für ben ©erbraut im Innern beb Otto-

maniften SReited wieber ju »erlaufen, foßen bei bem Ülnfauf ober bei

bem ©erlauf biefelben Slbgaben jaulen, weite unter gleiten Umftänben

»on ben mufelmänniften Untertanen ober »on ben meift begünftigten

SRafab, weit« fit mit bem #anbc£ im 3nnern beftäftigen, entrit-

tet werben.

»rtifel IV.

3ebeb Crjeugntfi beb ©obenb ober ber 3nbuflrie ber Zurfei foß,

wenn eb für bie 2luöful>r getauft ifi, frei »on jeber 2lrt »on ©clafhmg

unb Jlbgabe burt bie prcufjiftcn ober burt bie Saufleute ber übrigen

©taaten beb #anbeld- unb 3»ß' Skmtu* ober burt *hre SRettdnat-

folger nat einem jur ©erftiffung geeigneten Drte gebratt werben.

Dort angefommen, foß eb beim Eingänge eine ein für aße JRal be-

fürnmte 2lbgabe »on ©eun »om fpunbert feined fflert^cb entritten, an

©teße ber alten Abgaben beb Innern ©erfehrd, weite burd) bie gegen-

wärtige Uebereinfunft aufgehoben »erben, ©ei feinem Sluögange foß

eb bie fton »on 2Utcrb h« fefigefepte unb aut gegenwärtig beibe-
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haltene Slbgabc ooit Drei oom Jpunbert entriditcn. Sd cerficbt ftcb

jebocb, baf feber Srtifel, welcher an bem Verfehl’ffungdorte für tie

Sludfubr gefauft iff unb bereite bei feinem Eingänge bie innere 1*1 b*

gäbe entrichtet fiat, ferner nur ber itrfprunglict)en Abgabe non DDrei

com Öunbcrt unterroorfen fein fott.

Slrtifcl V.

3ebed (frjcugnifj bco Vobcnd ober ber 3nbufhic non preufjett ober

non ben übrigen Staaten bco dpanbeld -- unb 3oü- Vereins, unb öüe

SBaaren jebweber Slrt, welche ju l'anbe ober ju SBaffer aud anberra

hänbern burtfi prcufiifehe ober burch llutertbancn ber übrigen Staaten

bed genannten Vereind eingefu^rt »erben, fotten in allen Sfjciicn be*

Ottomaniftben JReit^ed, ohne irgenb eine Sludnabme, gegen eine Abgabe
non Drei nora ijunbert, nach bem äBcrtlje biefer Slrtifcl beregnet, $u-

gelaffen »erben.

Sin ©teile aller Slbgaben bed inneren Vcrfchrd, welche gegenwärtig

non ben genannten äBaaren erhoben »erben, fott ber 'Ptcufjifcbe Kauf-

mann ober ber Kaufmann aud ben übrigen Staaten bed Vereine, wel-

ker fle einfubrt, fei ed, bafj er foldje am Crte ber Slnfunft oerfauft

ober bafj er biefelben in bad innere nerfenbet, um fte bort ju »er-

fanfen, eine anber»cite Slbgabc non 3*l>f* oom £>unbcrt entrichten.

SBenn in ber ffolge biefe äBaaren im 3nnern ober naef) Stufen »ieber

oerfauft »erben, fo fott feine mehrere Stbgabe, »eher non bera 2?er-

fänfer noch non bem Käufer, nod> non bemjenigen, »elcber, nadibem

er biefelben gefauft, folrfje in bad Sludtanb ja nerfenben wünfeht, oer-

langt »erben.

Die äBaaren, welche ben alten Gingangdjott non Drei oom £un*

bert in einem £afen entrichtet h«ten, fotten frei non jeber Slbgabe

nach einem anberen £afen gebracht werben bürfen, unb erfl bann, »enn

biefelben bort oerfauft ober non bort nach *ent 3 nnfr|1 bed Sanbes

gebracht »erben, fott bie anbermeite Slbgabc non 3rcc* oom fpunbm
entrichtet werben.

@d nerffeht fleh, bafj bie ^Regierungen ©einer äRajeflat bed Königd

non Preußen unb ber übrigen SPiitglieber bcd£anbeld- unb3ott-Ver-

eind nicht beabfichtigen, fei ed burch biefett ober burch irgenb einen

anberen Slrtifel bed gegenwärtigen Vertrages, ©ich ftwad anbered aU
»ad aud bem natürlichen unb befftmmten ©inne ber gewählten Slud-

brüefe folgt, ju bebingen, ober in irgenb einer ÜBcife bie SRegierung

©einer 'Majeffät bed Kaiferd ber Dürfei in ber Sludübung 3hrcr Siechte

ber inneren Verwaltung ju befchränfen, in fo weit ald biefe Siechtc

nicht bie Verabrebungen ber alten Verträge ober bie burch bie gegen-

wärtige Uebereinfunft ben preufjifchen unb ben Untertbanen beT übrigen

Staaten bed Vereind unb 3hrcm Sigenthnme bewilligten prioilegien

offenbar oerlegen werben.
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Slrtifel VI.

Die ^reufifchen Untertanen unb bie 6er übrigen Staaten beß

fpanbetß-- unb 3°H - ©ereinß, ober ihre Sfrchtönachfofger fotten in allen

Iftetlen beß Ottomanifchcn 9ietdjeö mit ben oon fremben Sänbern ein-

geführten SBaaren frei £anbel treiben bürfen
;
nnb wenn biefe 2Saaren

bei ihrem (Eintritt nur bie Gingangß-Slbgabc entrichtet hoben, fo fott

bem '})reuf?ifchen Kaufmann, ober bem Kaufmann ber übrigen ©ereinß-

Staaten ober feinem SRechtßnachfolger frei flehen, bamit ju hanbeln,

wenn er bie anberweitc Slbgabe oon 3®E‘ oom .fiunbert entrichtet,

welcher er für ben ©erlauf ber eigenen oon ihm felbfl eingrführten

Sßaaren, ober für beren ©erfenbung nach bem 3nncrn in ber Stbfecht,

folchc bort ju oerfaufcn, unterworfen fein würbe. Dlach 3ohIu*>g tiefer

Slbgabe fotten bie Söaarcn frei oon jeber anbercn Abgabe fein, welche

fernere ©eflimmung auch ben SBaarcn gegeben werben mag.

Slrtifel Nil.

Keine Slbgabe irgenb einer Slrt fott oon ben Grjeugniffen beß

©obenß ober ber ^nbnflne ber Staaten oon preufjen unb ben übrigen

SWitgliebern beb £>anbelß- unb 3ott- ©ereinß, noch oon ben 3heen Un-

tertanen gehörigen unb oon bent ©oben ober ber 3nbuftrie eine«

anberen fremben Sanbeß fommenben äßaaren oorauß erhoben werben,

wenn biefe beiben ©attungen oon Sßaaren bie Weerengen ber Dar-

banetten, beb Soßporuß ober beß Schwarten ÜJicereß pafferen, fei co,

baf jene SSaaren burch biefe 'Meerengen auf benfenigen Schiffen pafft-

ren, in welchen biefclben fich biß bähen befunben hoben, ober baf bte-

felben auf anbere Schiffe umgelaben, ober oor bem anberweiten ©er-

laufe für eine befiimmte 3eit an baß Sanb gefegt werben, unt an ©orb

anberer Schiffe gebracht ju werben unb ihre Steife fortjufefjen.

Sitte SSaaren
,

welche in bie Sturfei eingeführt werben, ttm nach

anberen üänbern gebracht ju werben, ober welche in ben Jpanben beß

(Sinfuhrenben bleiben unb oon biefem nach onberen Sänbern oerfenbet

werben, unt bort oerfauft ju werben, fotten nur bie erfte Gingangß-

Slbgabc oon Drei oom fiunbert entrichten, ohne baf man biefelben unter

irgenb einem ©orwanbe anberen Abgaben unterwerfen barf.

Slrtifel Mil.

Die oon ben ‘preuftfeben £anbelofchiffen bei ihrer Durchfuhr burch

bie Darbanetten unb burch ben ©oßporuß nachgefuchten ^ermanß fotten

ihnen fletß in ber SBeifc behänbigt werben, baf barauß fo wenig Stuf-

enthalt wie möglich entfieht.

Slrtifel IX.

Die £ohe Pforte genehmigt, baf bie in ftolge gegenwärtiger

Uebereinfunft erlaffenen ©erorbnungen in atten Dheilen beß Cttomani-

fchen fReidjeß, baß fwifslr iw ben in Guropa unb Slfien bclcgenen ©e-

fthungen Seiner Kaiferlichcn Majeftät beß ©ultanß, in Ggppten unb
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in feen übrigen feer £o$cn Pforte gehörigen Jfeiten oon afrifa in

SluiJfü^rung foranten, unb bafj fclbige auf aße Klaffen D((emanifd>er

Untertanen anwcnbung finben.

Strtifel X.

3n ©emäftbeit feer jwifchcn 'prcufjcn unb feer heften Pforte bt*

fte^enben ©ewobnbcit, unb um jeber S^wterigfeit unb jeber SBerjöge-

rung bei Schälung fee« fßertbed feer oon feen ^rcufjifhen Untertanen

in feie Dürfei eingrfu^rten ober aud feen Dttomanifchen Staaten aud--

gefübrten ©egenflänbe oorjubeugen, finb affe oierjebn 3°bre in frer

Kenntnifj bed £anbeld beiber 8änber erfahrene Kommtffaricn ernannt

worben, um feurig einen Darif feen ©etrag an ©clbe in feer Künje
bed ©rofifjerrn feflgufteßen, welker atd Abgabe oon Drei oom Ipunfccrt

oon bem 2Bert$e jebed ©egenflanbed gejohlt werben foß. Da nnn
ber 3f*traum ber oierjebn 3a^re, wäbrcnb welker ber lc$te Darif in

Kraft fein foßte, abgelaufen ifl, unb fc^on oor einiger 3eit Kommiffa«

rien jur geflfleflung eined neuen Darifd ernannt worben finb, fo ifl

man ubereingefommen, baft ber Darif, über welken biefelben fiefc einigen

werben, für bie ^reufitfeben Untertbancn unb für feie ber übrigen jum
Jpanbcld- unb 3oß-©ereine gehörigen Staaten, fieben 3abrc b'nburcfi,

oom Dage ber geflfleßung an gerechnet, in Kraft bleiben foß. Rach
biefer 3cit foß jeber ber £oben fontrabirenfecn Dbeile bad 5Hed>t haben,

auf eine Reoifion bed Darifd anjutragen; wenn aber mährenb ber feebd

'Konnte, welche bem Abläufe ber fteben erfien 3abre folgen, weber ber

eine noch ber anbere Sl^eil oon biefer Srlaubnifj ©ebrauch macht, fo

foß ber Darif ferner auf fteben anbere 3 flbre *n gefefjlicber Kraft blei-

ben, oon bem Dage an gerechnet, wo bie erfien abgelaufen finb, unb
eben fenffelbc foß am Snbc jeber folgenben fteriobe oon fieben 3abrcn
Statt finben.

Schluß
Die gegenwärtige Uebercinfunft foß fofort jur Ratififation aßer

betheiligten Regierungen oorgelegt, unb bie Ratififationd-Urfunfeen foßen

binnen oier 'Konnten oon beut ab, ober, wenn cd fein fann, noch frü-

her ju Konfiantinopel audgewechfelt werben. Diefelbe foß fofort nach

Jludwechfelung ber Ratififationd-Urfunben publicirt unb in Jluofübrung

gebracht werben.

©ef(beben ju Ronflantinopel, ben Cftober Sin Dau-

fenb «cht £mnfeert unb ©icrjig (unb ber £cbfcbra ben fechd unb jroan-

jigflen Schaban Sin Daufenb 3®ei $unbert Sechd unb gunfjig).

Diefer i?anbcld--©crtrag ifl ratifteirt, unb bie Ratiftfationd-Urfun--

ben finb am 29. Kai 1841 ju Ronflantinopel audgewechfelt worben.
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Nr. 17.

fianbcld * unb ©d;iffa^rts5 = Vertrag jn?ifd)cn ©einer ®iaje*

fiat bem Äönige »on s)Jreufjcn unb 3{»rer OTajefiat bet

Jtöntgm »on Portugal unb SUgamen. 3>om 20. Februar

1844, ratifmrt ben 6. 3uni 1844.

©eine SD^afcflät feer König »on flreufen unb 3$re 3Wajcflät bie

Königin »on Portugal unb Algarbien, gleichmäßig »on bem aBunfd>e

befeelt, bie Banbe ber greunbfehaft, welche bie betten Kronen »erbin-

ben, enger ju fnüpfen, unb bie £>anbel« - Berbinbungen jmiftiien 3hren

beiberfeitigen Staaten unb Untertanen ju erweitern, ftnb ubereinge«

fommen, einen £anbelö- unb ©t^iffa^rtö - Vertrag abjufdjtiejjen, unb

haben ju biefem 3>°ede ju Bcooümächtigten ernannt:

welche, nac^bem fte fleh ihre SBoHmadjten mitgetheilt unb foiche in gu-

ter unb gehöriger gorm befunben ^aben
,

über bie foigenten Artifel

ubereingefommen finb.

Artifel I.

CE« fofl gegenfeitige greiheit be« #anbel« unb ber Schiffahrt jwi»

fchen ben Staaten Seiner EKajejlät beö König« »on ^rcufjen unb be«

nen 3hrcr AUcrgctrcueften EDtajeftät bcflehcn. Den Unterthancn eine«

jeben ber beiben Jpohcn tontrahirenben fotl eö geftattet fein, fleh

nach ten £>äfen, ^läfen unb glüffen ber ©ebiete be« anberen Xbet'Ie«,

überall wo ber frembe #anbel erlaubt ifl ober in 3“f«nft erlaubt fein

wirb, ju begeben. Sie foOen in jebem Dhe,k ber gcbachtcn ©ebiete

ft<h aufhalten unb SBohnftf) nehmen bürfen, um bort ihre ©efchäfte ju

beforgen, unb fie fotlen ju biefem Befiufe bcrfelbcn Sicherheit unb bef«

fclbcn Schule« wie bie Nationalen genießen, bagegen aber auch bie«

fetben Abgaben entrichten, unb fich ben ©efefsen unb Berortnungen

be« Sanbc«, fo wie ben auf ben Berfehr bezüglichen Neglcment«, welche

bafelbjt bcflehen ober in 3«funft erlaßen werben, unterwerfen.

Artifel II.

Die ‘preujjifchen unb ^ortugiefifchen Schiffe, welche, woher c«

auch fei, mit Batlajt ober mit Satung, in bie £äfen beö anberen ber

ipohen tontrahirenben Dhc*le einlaufen, fallen bafelbft fowohl bei ihrer

Anfunft al« auch währenb ihre« Aufenthalt« unb bei ihrem Auögange,

hinpchtlich ber #afen
,
Donnen-, Seuchtthnrm«- unb Sootfengclber,

fo wie hinftchtlich ber ©ebühren ber öffentlichen Beamten, unb in Be--

treff aller anberen Abgaben ober Saften irgenb einer Art ober Benen-
nung, welche im Namen ober jum Bortheile ber Negierung, ber Ortö-
behörben ober irgenb welcher ffaioat« Anftalten erhoben werben, auf
eben bem gufje, wie bie »on bemfelben Crte fommenben National-

fchiffe behanbelt werben.

Digitized by Google



Strtifel III.

fotten al« prcujjifdjc ober portugiefifchc ©duffe biejenigen an-
gefcben werben, welche alb feiere in bem Staate, welchem |ie angebo-

ren, nach ©faafjgabc ber beftebenben ©efepe unb SKcglcmentd anerfannt

werben. Die Roheit fontrabtrenten Xheilc bebatten fed) rer, CErfla-

rungen audjuwcchfeln, welche eine beutlic^e unb befiimmte ©ejeidmung

ber Rapiere unb Dofumentc enthalten, womit, ihren Anordnungen ge-

mä§, ihre ©chiffe oerfeben fein muffen. 2ßcnn natb biefer, fpäteftens

brei Monate nad; Untcrjeidmung beb gegenwärtigen ©ertragd »or$n-

nebmenbeit ftudwcchfclung, einer ber Jpebcn fentrabirenben Xbcilc ficb

in bem gatte befinden füllte, feine in ©cjiehung hierauf beftebenben

®orfd>riften abjuänbern ober ju mobiftjiren, fo foU bem anberen Duette

baren amtliche 'Diittbeilung gemacht werben.

Artifel IV.

Stuf bie Ginfubr ber (frjeugniffe beb ©obend ober beb Runftflcifccd

beb Sönigrcichd Prcufjcn in bab Königreich 'Portugal, unb auf bie ®in-

fubr ber Srjeugniffe beb ©obend ober beb Kunftflcißcd beb Königreichs

Portugal unb feiner ©cbiefdtheile unb ©eftpungen in bab Königreich

Preujjen, fetten Weber anbere noch höhere Abgaben gelegt werben, alb

biefenigen, welche auf bicfelben Artifel, wenn fte (Jrjcugniffe beb 2?o-

benb ober beb Sunftflcifjed irgenb eincb anberen fremben 11anbeb finb,

gelegt finb ober gelegt werben möchten.

Dcrfclbe ©runbfafj fott in betreff ber Abgaben oon ber Ausfuhr

beobachtet werben.

Die Rollen fentrabirenben Xbeilc verpflichten fleh, Weber bie (5in

fnbr irgenb eincb Artifeld, welcher bab (frjeugnifi bcd ©obend ober

beb Runflfleijjed beb anberen Hanbcd ift, noch bie Ausfuhr irgenb eines

Jpanbeld- Artifeld nach bem anberen Sande, mit einem Verbote ju be-

legen, wenn nirfjt bicfelben Verbote fleh gleichmäßig auf alle frembe

©taaten erftreefen.

Die Ausfuhr oon ©atg aub bem £afcn »on ©etubal feil auch

ferner ben bafelbft beftebenben befonberen SReglementd unterworfen bleiben.

Strtifel V.

Stic tfrjeugniffe bed ©obend ober bed ftunjijleihcd bed Königreiche

Preußen, welche auf bireftem 2Bcgc unb auf prcufjifchcn ©chiffen aud

ben Isafen biefed Königreichs in bie ipäfcn bed Sönigreichd Portugal,

mit Sinfchlufj ber Unfein 'Madeira unb porto -©anto unb ber Ajoren,

fo wie äße Srjeugniffc bed ©obend ober bed Sunftflcifjed bed Sönig-

reichd Portugal unb feinet ©ebietdtbeilc unb ©efißungen, welche anf

bireftem äßege unb auf portugiefifdicn ©chiffen in bie prcufjifchen

.ipafen eingefuhrt werben, fallen in ben btiberfeitigen £äfen »eher an-

bere noch höhere Eingänge ober Durchgang*- Abgaben entrichten, ald
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ivcnn bie tfinfulr berfelben tgrjeugniffe unter ter ©ational'glaggc ober

unter ter flagge bcr begünfiigteften Nation Statt fänbe.

91 r 1 1 f e 1 VI.

äßaaren, »eitle ntc^t inlänbiftbe (Srjeugniffe finb, foflen auf bi-

reftera äßege aud ben Jpöfert teö StbmgreirfxS preufjen unter preufsi--

fc^er glagge in bie Jpäfen teö ftonigrci^« Portugal, mit (£inftf>lu§

ber 3nfeln ©fabeira unb porto-Santo unb ber 'Jljoren, unb umgefelrt

aud ben portugiefifd)en £>äfen unter ter ©ational-glagge in bie preu-

fjiftlen £>äfen, in berfelben äßctfc unb unter benfelbcn Sebingungen

eingcfülrt »erben bürfen, unter »eldjen ben Skiffen ber bcgunftigte«

flen ©ation geftattet ift, frembc (Srjeugniffe auf bireftem äßege auö

ben fpäfcn bed ©taatcd, »eifern fie angeboren, in bie £>afen beö au«

beren ber fontraljirenben X^eile einjufülren.

Strtifel VII.

Die Srjeugniffc unb anbercn ipanbelögegenjtänbe irgenb einer Slrt,

roelcbe gcfeptid) aud ben $äfen bcr flogen fontralirenten Ifeeile auf

©ationalftliffen audgefu^rt ober »ieber audgefuf>rt »erben bürfen, fol«

ten in gleicher äßeife oon bort auf ©Riffen bed anberen Dleild aud«

geführt ober »ieber audgcfu^rt »erben bürfen, eine anbcre ober lö-

lere Abgaben ober Mafien ju tragen, ald »enn bie Sludfufir ober äßie*

beraudfu^r berfelben Gegenfiänbe auf 'Jtationalfcfyiffen erfolgte.

Slrtif ei VIII.

Die Prämien, Slbgabenerfiattungen ober anbere ©cgünfügungcn

biefer 2lrt, »eitle in bem Gebiete beö einen ber £ol>en fontralirenten

Dleile ber Sinfulr ober Üludfu^r auf ©ationalfttjiffen bcttt’Bigt »er*

ben, foBen in berfelben äßeife be»ifligt »erben, »enn bie Ginfulr auf

bireftem äßege i»if<$en ben beiben ©taaten (Strtifel V.), ober bie

Jludfufir (Strtifel V II.), auf ©Riffen bed anberen ©taatd erfolgt.

Slrtifel IX.

3n ©etradjt, baf bie nn ben ©fünbungen ber ©faad, ber ömd,

ber äßefer unb ber filbe gelegenen tpäfen, mit 9?u(ffid>t auf bie geo*

graplifcle Sage bed Rönigreic^d preufjen, ber 3°ll ber für feine 4Ein*

fut>r unb äluöfulr »i^tigften äßege beigcrec^nct »erben muffen, finb

bie #o$en fontrafiirenbcn Dleile ubereingefommen, biefe £äfen ben

preupif^cn £äfcn in älflcm
,
»ad auf bie gegenfeitige ötnfuljr ber

leiben Sauber ©ejug lat, gleitljufictten. Demgemäß foBen bie <Sr«

jeugnijfe bed ©obend ober bed Jtunftfleij}eö preufjcttd, »eitle auf preu«

fiftlen ©tliffen in ben gebaclten £>äfen ober au<l in ben träfen an

ben ©fünbungen irgenb eined anberen gluffeö jwiftlen ber ©faad unb

ber <5Ibe, in »eitlen fiel ein bie Preufiftlen ©taaten berülrenber

ftliffbarcr glufj ergießt, »erlaben unb auf bireftem ©fege in bie p»r«

tugiefiftlen träfen eingefülrt »erben, bort genau ebenfo jugetaffen unb

belanbeit »erben, ald »enn fie auf bireftem äßege aud einem Preu*
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fjifäcn Jpafcn unb unter prcufjifcber glaggc fämen. ©egcntbeilig fei-

len bie Srjeugniffe Portugals unb feiner ©ebietet^etle unb ©eft$un«

gen, welche unter portugieftfeber Jlaggc in bie gebauten £>äfen ringe-

fuhrt werben, bei ihrer bemnäcbftigen (finfu^r in preufjen auf ben ge-

bauten glufjwegen ebenfo bemäntelt werben, ald wenn fte auf birrftent

2Begc auf portugicftfcben ©Riffen in einen preufjifcben £afen cinge-

fu|rt waren.

Ueberbied bewilligen ©eine SKajeftät ber König »an Preußen, bie

portugicftfcben ©tiffe unb bereu Cabungen, wenn fie aud ben gebau-

ten £äfen in preufjif<be Jpafen eingeljen, ebenfo bemänteln ju laffen,

ald wenn 6* «“f bireftera fflege aud einem portugieftfeben fpafen gr-

fommen wären.

'}Jtan ifi baf>in cinocrftanbcn
, bafj bie ©IcicbfieHung ber in biefem

Slrtifel gebauten frrmben #äfen mit ben preufjifcben £afen nur unter

ber ©ebingung wirb Statt ftnben fönnen, bafj in jenen £>äfcn bie

Portugiesen ©tiffe, welche »on portugiefifeben £äfcn lammen aber

bortfiin geben, nicht weniger günftig ald bie preufjeften ©d>iffe wer-

ben bebanbelt werben.

Slrtifel X.

Die Srjeugniffe, welche au<) ben prcufjtftcn aber aud ben im

»arbergebenben ärtifcl gebaebten fremben £afen lammen, fallen »an

Urfprungdjcugniffen begleitet fein, welche »on ben fompetenten pren-

fjiften ©ebörben ober »on ben portugicftfcben Sonfuln ober Sonfular-

Slgcnten »erabfolgt werben.

Slrtifel XL
SBad ben inbireften Sinfubrbanbel betrifft, fo faßen bie Cabungen,

welche auf Preufjifcben ©ebiffen aud fremben £äfen in bie £äfen por-

tugalö, mit (£inftlujj ber Unfein SJIabeira unb Porto -Santo unb ber

äjoren, cingcfübrt werben, unb gegenteilig bie Cabungen, welche auf

Portugiesen ©ebiffen aud fremben £>afen in bie Jpäfcn preufjend

eingefubrt werben, in biefen £äfen auf bem gufje ber begünfhgtcften

Station jugelaffen unb bebanbelt werben. Die Einfuhr »on (frjeugnif-

fen unb SBaaren and 2Iftcn in bie #äfen »on Portugal fofl ben befle-

benben ©cfc$cn unb Steglemcntd unterworfen bleiben.

Ueber bie 3»foffun8 unb ©cbanblung ber prcufjiftcn ©<biffe in

ben portugicftfcben Kolonien behalten bie 3>oben fontrabirenben Xbeilc

fleh »or, in befonbere Unterbanblungen ju treten.

Slrtifet XII.

Die £>oben fontrabirenben Dbeile ftnb übercingefommen, baß fei-

ner »on ihnen in 3ufunff anberen Stationen in ©ejiebung auf ben

jpanbel unb bie Schiffahrt irgenb welche pri»ilegien, noch irgeub welche

Segünjligungen ober ^Befreiungen gewähren will, welche nicht ebenfallö

unb fofort auch auf bie Untertanen bed anberen Ibeiled in Slawen-
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bang gefefct würben, unb jwar unentgeltlich
,

trenn bie SPetriDigung

unentgeltlich gefächen ifl ,
ober, wenn ledere gegen ein Slequioalent

©tatt gehabt hat, gegen ©ewährung beffeiben SlequiBalent«, ober, in

beffen Ermangelung, einer billigen unb angemeffenen Vergeltung.

3n<jbefonbere ift man barüber einoerßanben
,

baß in bem (falle,

tro bie eine ber beiben Regierungen einem anberen ©taate in (folge

eine« #anbel«oertrage« ober einer befortberen Ucbercinfunft, nnb jnr

Vergeltung gemiffer ron biefent anberen ©taate gemährten Abgaben*

ermäßigungen
,
Vorteile ober Vegünßigungen, auch ihrerfeitö Ermä-

ßigungen ber Abgaben auf beffen Erjeugniffe be« Sobcnö ober beö

ffunßjleiße« bewilligen, ober bemfelben anberc Vorteile ober befonbere

VegünfHgungen in Vcjiehung auf J^anbel unb Schiffahrt jugeflehen

fotltr
,

bie anberc ber beiben Regierungen biefelben Vorteile unb Er*

Ieichterungen nur bann für ben £>anbel unb bie ©cßiffahrt ihrer Unter*

tränen fofl in Slnfprucfj nehmen fonnen, wenn fte, in Ermangelung

gleicher Vorteile ron berfelben 2lrt unb ftuöbehnung, 2leqninnlente

unb Vergeltungen anbietet, welche burth ein befonbere« Ucbereinfom*

men jroifeben ben beiben Regierungen gehörig feßjufteHen fein würben.

Slrtifel XIII.

Die Veßimmungcn be« gegenwärtigen Vertrage« feilen auf bie

fiuftcnfdjiffabrt jwifchen ben £äfen eine« jebro ber beiben Sänbcr feine

2lnwenbung ßnben, inbem biefe 3lrt be« Vcrfehr« ben Rational*©chif*

fen rorbehalten bleibt.

Rfan ßeß aber barüber rerjfänbigt, baß e« ben Schiffen be«

einen ber ipohen fontrahirenben nachbem fte in bie ipäfcn be«

anberen eingelaufen ßnb, freißeben fotl, nur einen Dbeil ihrer fabnng

ju löfcßen, unb mit bem Uebcrreße frei wicber abjugeßen, um ßcß ent*

weber nach e,nem anberen f)afen beffeiben i'anbe« ober anberö wohin

ju begeben, ohne anberc ober höh«* Stbgaben ju entrichten, al« bie

Rational «©chiffe in bemfelben ^aHe ju entrichten gehabt haben würben.

Slrtifel XIV.

3n bem (falle, baß ein ©chiff beö einen ber £>oben fontrahirenben

lJhc^e an ben Stuften ober in einem fiafcn beö anberen ©tranbung

ober ©chiffbruch erlitten haben foKte, wirb bem ßapitnin unb ber

Rfannfchaft, fomoht für ihre ^erfonen al« auch für ba« ©chiff unb

beffen Üabung alle mögliche £ülfe unb Veiftanb geleißct werben.

Die geborgenen ©egenßänbe fotlen erforberlichen (fall« unter bie

Slufficht ber fomretenten Vehörben geßctlt, unb bem ^Berechtigten ju-

ruefgegeben werben, nachbem bie Sergungö* unb anberc Si offen berich*

tigt finb, welche nicht höhet fein feilen, al« biefenigen, benen bie Ra*

tional- ©chiffe in gleichem ftatle unterworfen fein würben. E« fotlen

baoon feine Abgaben erhoben werben, infofern bie fraglichen ©egen*

ßünbe nicht jum Verbrauche im l'anbe beßimmt finb.
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1 Fei XV.

3cbeß einem Untertanen her fontrabirenten Steile angebbrenbe

£>anbelßfAiff, wclAcß in einem $afen beß enteren Sbetlcß im Roth-
falle einläuft, fett bafelbß oon allen fjafen - ober ©Aiffahrte-Slbgaben

frei fein, wenn feie Urfacben, weldjc baß Einlaufen in ben £>afen notb-

wenbig gemalt hoben« wirfliA oorbanben unb bargeton finb, r»or-

außgefefct, baß baß ©djiff in bem 9?otbbofen feine £anbelß-C»eration

burd) Sinlabung ober ÜöfAung oon ißaaren oornimmt, — wobei in-

beß bie jum 3wetfc ber Sluöbefferung beß ©Aiffeß erforberlidjen 8ö-

fAungen unb äßieber-Einlabungen nitbt alß eine jpanbelß' Operation

betrautet werben follen, woburA bie EntriAtung oon Abgaben oeran-

laßt würbe, — unb baß bajfelbe feinen Slufcntbalt in bem ipafen niAt

über bie naA ben Umßdnben notßwenbige 3fit ßinauß oerldngert.

Slrtifel XVI.

Sin jeber ber $>oben fontrabirenten Sßeile gefleht bem anberrn

bie SPcfugniß ju, in feinen £äfen unb ^anbclßplä$cn ©eneral-Sou-

fuln, Sonfuln, 2?ice- Sonfuln ober fpanbelß- Slgentcn ju hoben, behält

ßA jetoA baß ReAt oor, oon biefer 33efugniß naA feinem Srmeffen

einen ober ben anberen Ort außjuneßmen.

Sie gebaAtcn Eoitfular-- Slgentcn jeber Sf taffe feilen, fobalb ftc

oon ihren refpeftioen Regierungen in gehöriger gorm ernannt finb unb

baß Srequatur oon bcrjeitigen Regierung, in beren ©ebiete ße refibi*

ren follen, erhalten hoben, bafelbß fowoßl für ihre ‘Jkrfoncn alß auA

binßAtliA ifjrcr SlmtßocrriAtungcn bcrfclbcn ‘prioilegien, wie bie ber-

fclben SUaffe angcböreitbcn Sonfular -- Slgentcn ber bcgünßigteften Ra-

tion, genießen.

Slrtifel XVII.

Sie gctaAten General- Sonfuln, Sonfuln, 2?icc- Sonfuln ober

fiantclß- Slgentcn follen befugt fein, junt 3®ecfe ber Ergreifung, §cß-

nähme unb Scrbaftung ber Scferteurß oon ben Sfriegß- unb Öantclc-

fAiffen ißreß Sanbeß ben 33eißanb ber Crtßbcberben anjurufen; fie

werben ßA in biefer £inßAt an bie fomoctenten ©rriAtßböfe, RiAtrT

unb Beamten wenben, unb bie in Rebe ftebenben Sefcrteurß fAriftliA

reflamircn, wobei ße burA Mitteilung ber ©Aiffßregißer ober Mu-
ßerrotlen, ober burA anbere amtliAe Scfumente ben i'cwciß ju fuh-

ren haben, baß biefe ffnbioibuen jur MonnfAoft beß betreffenben ©Aff-
feß gehört hoben; auf bie in folAer SBcife gereAtfertigte Reflamation

fofl bie Slußliefcrung bewilligt werben.

Sßknn bcrgleiAen Scferteurß ergriffen ßnb, follen ße jur Sißoo-

ßtion ber gcbaAten General -Sonfuln, Sonfuln, Sire -Sonfuln ober

$>anbclß-Slgcnten gcftclU, auA tonnen ße auf Rcquißtion unb hoffen

beß reflamirenbeit Jbcilß in ben ©efängniffen beß Santeß fcßgcbalten
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1

werben, um bcmnäAft ben SAiffcn, benen fic angeboren, ober anberen

©A'fffn tcrfcfbcn Nation jugcfenbct ju werben. 2ßurbc aber tiefe

3urürffenbung niAt innerhalb jweier ©fonatc »om Stage ihrer Ver-

haftung an erfolgen, fo feilen fic in Freiheit gefegt unb wegen tcrfcl*

ben Urfatbc niAt wieber »erbaftet werben.

©ö »erficht fidj (eboA, bafj, wenn ber 2)cfcrtcur irgenb ein Ver-

brechen ober Vergeben begangen hoben foCCte, feine Jiudlieferung aus«

gefegt werben barf, biö ber ©cnchtSbcf, bei weitem bic Sache an-

hängig ift, fein Urtheil auSgefproAen haben unb tiefes Urteil »oll-

firerft feilt wirb.

9lrtifei XVIII.

X'ie Unterthanen eines jeben ber Spohen fontrahirenben 2 heile,

wcIAe in bem Gebiete bcS anberen Stheiicö je$t ober in 3ufunft ®rb»

fAaftcn ju erheben hoben, ober weiche ihr ©igenthum ober Gffeften ir-

genb einer 3lrt »on bort brrau«;iehen wollen, foilen feine anberen Ab-

gaben, Sajicn ober Siuflagen cntriAten, als folA», weiAe unter giciAen

Umjiänbcn »on ben Nationalen ju cntriAten fein würben.

91 r t i f c 1 XIX.

3h*» 9ltlergctrcucfie ©fajeflät erfiären, bereit ju fein, bic Ve-

flimmungcn beS gegenwärtigen Vertrage« (mit 9lu«nahme jeboA ber-

ienigen, weiAe bic SA<ffohrt unb ben Sechanbei betreffen, unb fonaA

nur auf bic Vejiebungen jwifAen fSreufcn unb Portugal 9lnwenbung

finben fönnen) aud) auf biejenigen Staaten Pro beutfAen 3oll»creinS

anjuwenben, weiAe etwa ben 2BunfA ju erfennen geben werben, mit

Portugal in ta« Verhältnis ber Ncjiprojität ju treten.

2lrtif cl XX.

£er gegenwärtige Vertrag foii bis jum 1. 3o«uar 1848 in firaft

bleiben. 2Benn ber eine ber ipohen fontrahirenben 2Aci(c »iAt bem

anberen feine 9lbfIAt, bie SBirffamfcit beS Vertrage« aufhören ju taf-

fen, mittelfl einer of figietien ©rfiärung feA« ©lonate »or bem 1. 3o-

nuav 1848 angejeigt hoben folltc, fo wirb ber Vertrag n»A bi« jum

1. 3anuar 1854 »erbinbÜA bleiben. Von bem 1. 3anuar 1854 an

foii berfeibe feine NeAtobeftänbigfeit niAt anber« »erliercn, aiö jwölf

SWonate -naAbem ber eine her fpohen fontrahirenben Stheiie bem an-

beren feine SlbfiAt erfiärt hoben wirb, ihn niAt ferner oufrcAt holten

ju wollen.

Slrtifci XXI.

SDer gegenwärtige Vertrag wirb »on ben flohen fontrahirenben

^heilen ratifijirt, unb bie Natififationcn beffelbcn foilen ju Verlin

binnen brei ©Jonaten naA ber UnterjetAnung ober wo mögliA >>»A frü-

her auSgcweAfclt werben.

Digitized by Google



672

3ur Urfunbe beffen haben bte beiberfeitigen ©ebotlmäihtigtrn brn

©ertrag unterzeichnet unb ihre «Siegel beigefügt.

So gesehen ju Berlin, ben jiranjigficn gebruar (finfaufenb acht

bunbert unb oicr unb oierjig.

(gej.) 93 ü l o a>. Sienbuffc.

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

Der porftehenbe Vertrag ift ratiftjirt unb bie SRatiftfationö - Ur«

funben finb am 6. 3uni 1844 ja Berlin audgemechfelt »erben.

Nr. 18.

Jhanbef^* unb ©ebiffahrtgpertrag jwifdten bem ©eutftfccn

3oD * unb £anbdöt>cmne cinerfettö unb Scfgten anbercr^

fett«?. 1. September 1844.

3m ©amen ber h«><h$ e ‘t*8 en Dreicinigfeit.

©eine SD?a jefbät ber Honig pon ^reufjen, foreo^t für ©ich unb in

©ertretung ber 3hrfm 3ott' unb ©teuer -©»(lerne näher angefd>loffe-

nen fouperatnen Sänber unb Sanbedtheile, nämlich bed ©rohberjegtbumü

t'uremburg, ber ©roßher$oglich ©tecflenburgifchen Snflapen 'Jioffow,

©rfcebanb unb ©«hönberg, bed ©roßhcrjeglid) Clbenburgifdirn Jur'

ftenthumd ©irfenfelb, ber Jperjogtbuntcr Slnbalt-döthcn, Jlnbalt- Def-

fau unb Inhalt «©ernburg, ber gürfienthümer SEBalbecf unb ^srmont,

bed gürflenthumd i?ippe, unb bed i'anbgräfticb £>effifchen Dberamtd

(Dtcißenheim ,
ald auch *m ©amen ber übrigen ©htglicber bed Deut-

zen 3°0‘ unb £anbeld-©ereind, nämlich ber Hrone ©a?crn, ber

ßrone ©adjfen, unb ber ftrone ©Württemberg, jugleid» bie gürjlenthü-

mer Jpohcnzotlern - £cd)ingcn unb ipobcnjollcrit ©igmaringen pertre-

tenb, bed ©roßherjogthumd ©aben, bed fiurfürßenthumd Reffen, bed

©roßherjogthumd Reffen, juglcicß bad Sanbgraßich £efftfche ?lmt ^om--

burg pcrtretenb, ber ben Zhüringfchra 3°ö" unb £anbeld-©erein bil-

benben ©tauten, — namentlich bed ©rcßherjpgtbumd ©achfen, ber

^erjogthümer ©aebfen- 'Meiningen, ©achfen - ©Itenburg unb ©achfen-

(£oburg unb ©otha, unb ber gürflenthümer ©<h»arjburg*©uboIftabt

unb ©chmarjburg-Sonberöhaufen, ©euß-©rei(j, ©euß-©chleig nnb

©euß * üobenßein unb (fberdborf, — bed £erjogthumd ©raunfch»eig,

bed ^erjogthumd ©affau unb ber freien ©tabt granffurt etnerfeitd, nnb

©eine SMajeflat ber Honig ber ©elgicr anbererfeitd,

gleichmäßig non bem '©Wunfcße befeelt, itnperjüglich jmifehen bem 3®ß'
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meine unb ©elgtcn einen 3hren gcgenfcitigen J£>anbelöintcrcffen ent-

fprechcnbcn 3ußanb einjuri^ten unb ißre ©chiffahrtö- unb #anbclö-

bejiehungen auf bauernben ©runblagen ju beftellen, inbcm ©ie ©ich

»orbehalten, biefelben burd> neue wechfelfeitige ©egünjligungcn ju er-

weitern, finb übercingefommcn, ju bem 3v?& i» Unterhanblung ju

treten, unb haben ju 3hren öeootlmächtigten ernannt:

welche, narfjbcm ftc ißre ©ollmachtcn auögewcchfelt unb biefelben in

guter unb gehöriger gorm befunben fwben, über bie folgenbcn Strtifel

übercingefommcn finb.

2trtifel 1.

Die ©chiffe preußenö ober eine« ber übrigen ©taaten beö 3®ß*

mein«, welche mit ©aftafl ober mit Labung in bie £äfcn ©elgienö

eingc&en ober oon bort auögeßen merben, unb umgefe^rt bie ©eigenen

©chiffe, welche mit Sattaft ober mit Sabung in bie £äfen preußenö

ober in einen ber #äfen ber übrigen ©taaten beö 3°ü»ercin<S eingeben

ober »on bort auögehen merben, welcheö auch ber Ort ihrer £crfunft

ober ihrer ©eßimmung fei, foHen feinen Donnen-, glaggen - ,
£afcn-,

©afen--, Sootfen-, änfe/--, ©chlepp-, üeuchtthurmö-, ©chleufen-,

Äanal-, Ouarantaine--, ©ergmtgö-, ©fäfler-, (Sntrepotgclbern noch

onberen 3ööcn ober Hbgabcn, melcher 2lrt ober ©enennung eö fei, bie

im ©amen unb jum ©ortheif ber Regierung, öffentlicher ©eamten,

Drtöoerwaltungen ober Slnftaltcn irgenb einer 2lrt jur (Erhebung fom-

men, unterworfen merben, alö benen, welche für ©ationalfchiffe bei

bem (Eingänge unb roährcnb ihreö Slufenthaltö in biefen £äfen, ober

bei ihrem Muögange gegenwärtig beffehen ober in ber golge cingeführt

werben fönnen.

«rtifel 2.

3n Sltlem, waö baö Slufjlellen ber ©chiffe, ihr (Ein- unb 3luöla»

ben in ben £>äfen, 9fhcbcn, flöhen unb ©affinö betrifft, unb überhaupt

in £inficht aller görmlichfeiten unb fonfhger ©efHmmungeit, welchen

bie ^anbelöfchiffe, ihre ©fannfeßaft unb ihre Labung unterworfen wer-

ben fönnen, iß man gleichmäßig übercingefommcn, baß ben ©ational-

fchiffen fein f?rioilegium ober ©orjug jugeßanben werben foll , welcher

nicht auf biefelbe SBeife ben Schiffen beö anberen Dheilö jufommen

würbe, inbem ber 9BilIe ber beiben £ohen oertragenben Zfyeilc baßen

geht, baß auch in biefer ©ejiehung ihre ©chiffe auf bem guße einer

oöüigen ©leichßeHung behanbelt merben follen.

Ärtifel 3.

Die (Erßattung beö 3°^ welchen bie ^Regierung ber ©ieberlanbe

oon ber Schiffahrt ber ©cßclbe in golge beö britten Paragraphen beö

neunten Slrtifelö beö ©ertrageö »om neunjehnten 3lpril eintaufenb acht

hunbert neun unb breijig erhebt, wirb ben ©djiffen ber ©taaten beö

3oKoereinö oon ©clgicn jugeßchert.

OanMi. f. fr. Ccnfulartram». 43
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Mrtifel 4.

?Me (Erjeugntffe unb anbere (Elegenftänbe beo fsanbelö, beren <£tn-

fufer ober Sluöfu^r gcfcjjlicfy in bie Staaten ber £ohen pertragenbem

Iheile auf ÜRationalfchiffcn wirb ffattfinben fönnen, fotten in gleicher

Seife auf ©Riffen beb anberen »ertragenben Jfieitö bort^in cingcfubrt

ober non bort aubgeführt werben fönnen.

"Dir Saaren, welche auf ©Riffen beb einen eher beb anberen

Ihcilb in bie Jpafen beb Sott® 11«'”** unb ®elgienb eingeführt werben,

fallen bort jum ffierbraueb, jura Iranfit, ober jur Sieberaubfuhr br«

jtinunt, ober entlieh nach bem Seliefcen beb (Eigenthumcrb ober feiner

'Machthaber, in (Entrepot gebraut werben fönnen, ganj unter benfetben

SBcbinguttgen unb ohne größeren Magajinbgebühren, Scwat^ungb» ober

fonftigen Äoftcn btefer 'Art unterworfen ju werben, alb benjenigeu,

welchen bie auf 'Jlationalfc^iffen angebrachten Saaren unterliegen.

»rtifcl 5.

Die Saaren jeber 91rt ohne Unterfehieb beb Urfprungb, welche

bireft aub ben §äfen beb 3®ttoereinb in bie $äfen Belgien« anf

©djiffen cineb ber ©taaten beb 3°fl®ereinb, 'eben fo bie Saaren, welche

bireft aub ben $äfcn IMgiend in bie $>äfcn beb 3ett»ereinb auf 2kl«

gifcf>en ©(Riffen eingeführt werben, foUen in ben beiberfeitigen ipafni

weber anbere noch höhere (Einganges« ober 2luögangbabgaben entrichte«,

auch feinen anberen görmliehfeitcn unterworfen werben, alb wenn bie

(Entfuhr auf 'Jtationalfchiffcn erfolgte.

9luf gleiche Seife foUen bie Saaren jeber 9lrt behanbelt »erben,

welche aub ben Ipäfen Belgiens auf ©Riffen beb 3®K®eteinb ober aub

ben £äfcn beb 3®tf®ercinö auf Sklgifhen ©Riffen, wohin auch t«

Skjlimmung berfclben fein möge, aubgeführt werben.

©eparat*9lrtifel.

Sährenb bie Labungen ber ©chiffe beb 3®H®ercinb, welche in bi«

reftcr gaf>rt nach Skigien fommen, Differentialjöllen unterworfen finb,

foUen bie Sclgifchcn ©chiffe, welche in bie fbäfen beb 3®fl®ereinb La-

bungen cinführen, bie Weber in einem £afcn beb 3eö®eretnb noch ,B

einem £afen SJelgienb gelaben finb, eine auf?ercrbentli6c glaggrn«

abgabe entrichten, welche bie £älfte beb gegenwärtigen ©afjeb biefn

9lbgabe nicht uberfteigen wirb.

Dicfe 2kftimmung fett bib junt erflen Januar eintaufenb acht«

huntert acht unb »ierjig unb über biefen 3eitpunft h‘naub für bie

ganje Dauer beb gegenwärtigen Sßertragcb in Kraft bleiben, wen«

nicht ju bem genannten 3eitpunfte ber eine ober ber anbere ber f?cbes

ertragenben Ifieile eine allgemeine SBcränberung in bem ©offeme fei*

ner ©chiffahrtbgefefcgebung einführt.

3n letzterem gaUe werben bie ijohen oertragenben I heile fcch Per

flänbigen, um bie ® eftimmung beb crflen Stöfapeb beb gegenwärtige«
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Slrtifetd mit bcn etwa einjuführenben ©tobififationen in Uebereinfüm--

mung ju fefcen.

Jtrtifel 6.

Die CErjeugniffe bed ©obend unb bed ©croerbffeified bed 3oH»cr*
find, welche in ben £äfen an bcn ©tünbungen ber ©tröme oon ber

Gilbe bid jur ©?aad, tiefe beibfn ©tröme einbegriffen, auf ©Riffen bed

3»ürereind geloben nnb bireft in bie Setgifdjen f)äfen eingefu^rt »er»

ben, foücit in lederen eben fo bcbanbelt »erben, ald wenn fie bireft

and einem Jpafen bed 3®H»rreind fämen.

Dcffen in grwieberung fotlen bie Cfrjcugniffe bed ©ebene unb

bed ©cwerbfleijjed ©elgiend, welche in ben £äfcn ber ©faad auf ©ei»

giften ©Riffen geloben unb bireft in ben £äfen bed 3otloereind ein*

geführt »erben, in festeren eben fo behanbelt »erben, ald wenn fie

bireft aud einem Selgift^en Jpafcn fämen.

Ueberbied fotlen bie CErjeugniffe bed ©obend unb bed ©ewerbfleifed

bed 3<’n»ereind
r

welche auf ©Riffen bed 3»lloereind entweber bireft

ober aud ben, ben fpäfcn bed 3oW»ereind SlcicfjgeftcUten unb im erflcn

Slbfa^c bejeid^neten ipäfen nach bcn, ben ©elgifdjen ipäfen glcichgeftell-

ten unb im jrociten 2lbfafce bejei^neten fpäfcn gebraut »erben, bet

ihrer bemnäd)fügen (Einfuhr in ©elgt'en eben fo bcbanbelt »erben, ald

wenn fte bireft unb auf einem Schiffe bcd 3»Ko«reind in einen ©elgi«

ft^jen fjafen eingefuhrt mären; unb gleicherweife fotlen bie CErjeugniffe

bed ©obend unb bed ©ewcrtfleifjed ©elgiend, »eiche auf ©clgifchen

©c^iffen entweber bireft ober aud ben gleichgestellten f)äfen ber ©?aad

in bie glcichgefletlten £äfen oon ber Site bid jur ©?aad angebracht

»erben, bei ihrer bemnächfügen ginfuhr in ben 3olIoerein ebenfo be*

hanbelt »erben, ald wenn fie bireft unb auf einem ©eigenen Schiffe

in einen £afen bed 3oflffm'nd eingeführt »ären.

Die beiben £»hen oertragenben Zheile behalten fich oor, bie jur

geflftctlung bed Urfprungd ber SBaaren erforberlichen ©eweife, in fo

»eit biefe ©emeife nöthig fein follten, burch gemeinfamc Slbrebe feft--

juftetlen.

Slrtifel 7.

Die ^rämienjollöergütungen ober anbere ©cgünfügungen biefer

9lrt, welche in ben ©taaten eined ber beiben £»hen oertragenben Steile

bcn k
Jtfttionalfchiffen ober beren Labungen bewilligt finb, ober bewilligt

werben fönnten, fotlen in gleicher SBetfe fowohl bcn ©chiffen bed an*

beren Shf6d ald auch ben SBaaren bewilligt »erben, welche bireft auf

©Riffen bed einen ober bed anberen Ühc*ieö oon bem einen Sanbe nach

bem anberen eingeführt, obeT, »ohin auch bie ©efümmung berfelben

fein möge, audgeführt »erben.

(Eine Üludnahmc jeboch hieroon unb oon ben ©ejüramungen bed

erften unb oierten Hrtifeld fotl in ©etreff ber ©egunftignngen ©tatt

43*
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finbcn, bereu bie Srjeugniffe ber Nationalfifchcrei unb ber $anbcl mit

®atj gegenwärtig genießen, ober in 3u^unfi genießen mosten.

Sffrtifel 8.

Die Untertanen eineö jeben ber beiben »ertragenben D^eile »er'

ben fieh in ©ejiehuitg auf bie Sluöübung ber Jtüffenfchiffahrt ben @e*

fegen unterwerfen, welche in biefer Jpinfic^t in jebem ber Staaten ber

beiben £>oi)cn »ertragenben D^eife gegenwärtig befielen, ober in 3“'

funft angeorbnet werben möchten.

Slrtifcl 9.

Die Skiffe beö 3°ü5crcin0
i

welche nach einem ber £afcn ©et-

gienö fommen, unb bie Skiffe SBetgt'enö, welche nach einem ber £>äfen

beö 3®ß»f«inb fommen, unb welche bafelbft nur einen Jbcil ihrer Sa*

bung lüften wollen, fönnen, »orauögefegt, taff fic fic^ nach ben CSe-

fegen unb iHegtcmentO ber Staaten ber beiben £oben »ertragenben

Dheile rieten, ben nach einem anberen ipafen bcffelben ober eineö an-

bern Sanbeö bcflimmten Dbetl ber Sabung an ©orb bemalten unb ihn

wieber auöfübren, ohne für biefen Dbeil ber üabung irgenb eine Ab-

gabe, auffer wegen ber 50cwact>ung, ju entrichten.

Strtifel 10.

Die ©chiffe beö einen ber beiben £>oben »ertragenben Dbeiic, welche

in einen ber £üfen beö anberen Zlftiltt ,m Notbfafle einlaufen, foflen

bafelbft Weber für baö (Schiff noch fur beffen Sabung anbere Abgaben

bcjahlen, alö biejenigen, welchen bie Nationalffhiffe in gleichem gaffe

unterworfen finb, »orauögefegt, taff bie 9?othwenbigfeit beö Sinlaufenö

gefcglicb fcfigefietlt ift, taff ferner tiefe ©djijfe feinen £>anbelö»erfebr

treiben, unb baß fic fich in bem #afen nicht länger aufhalten, alö bie

Umftänbe, welche baö Einlaufen nothwenbig gemacht haben, erheifeben.

Str tifel 11.

3m gaffe ber ©tranbung ober beö ©chiffbrucffö eineö ©cffiffcö beö

einen ber Rollen »ertragenben Dbc, If an ben Stuften beö anberen wirb

bem Sfapitain unb ber ©Jannfcbaft fowohl für ihre ‘perfonen alö auch

fur baö ©ehiff unb beffeit Sabung alle #ülfc unb ©ciffanb geleifiet

werben. Die ©faaffrcgcln wegen ber ©ergung werben nach IDtaaff*

gabe ber Sanbeögefege ©tatt finben, unb eö werben feine höhere ©er*

gungöfoffen entrichtet werben alö biejenigen, welchen bie Nationalen

im gleichen gaffe unterworfen fein würben.

Die geborgenen SBaaren fotten ju feiner Jlbgabcncntrichtung »er*

pflichtet fein, cö fei benn, baff fic in ben ©erbrauch ubergehen.

Jlrtifel 12.

Die »orhergehenben ©eftimmungen (Slrtifcl 1. 2. 4. 5. 6. 7. unb 9.)

foffen eben fowohl auf bie ©djiffahrt jur ©ee, wie auf bie gluffftbiff-

fahrt Slnwenbung ftnben, fo baff namentlich in Schiebung auf Slbgaben

»on ber 2Baarc, auf Abgaben ber ©chiffahrt, fei eö für baö ©ebiff »ber
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für bie ftabung, ferner ber patent- unb aller anberen Ab-

gaben ober Auflagen irgenb einer 2trt ober ©enennung, bic Schiffe

beß anberen oertragenben Zfyitei rneber mit anberen nodj mit höheren

Abgaben belegt werben fönnen alß beitjenigen, benen bie 'Jiationalfdjiffe

unterliegen.

2lrtifcl 13.

Die beiberfeitigen (Sonfuln follen befugt fein, bie ©fatrofen, welche

oon ©Riffen ihrer Nation befertirt fein feilten, feßnehmen ju taffen

unb fte an Sorb ober in ihre fpeimatf? juriidjufenben. 3“ biefem

3wecfe »erben fle fich fcbriftlith an bie jußänbigen Drtßbehörbcn wen-

ben unb burch SKitthcilung ber ©cßiffßregißer ober ber ©fußerotlc ober

burrf) anbere amtliche 3)ofumcnte, im Original ober in gehörig beglau-

bigter Slbfchrift, ben ©eweiß führen, baß bic reflamtrtcn 3nbioibuen

ju ber betrepnben 'Dtamifchaft gehört haben. 2luf bie in folcher Sßeife

gerechtfertigte SReflamatiön foH bie Slucliefcrung nicht oerfagt »erben

fönnen. (£ß foll ihnen aller ©eißanb gewährt werben für bie 2luf-

fuchung unb Jeßnahmc ber gebuchten Defertcurö, welche oerhaftet unb

in ben ©efängniffen beß Canbeß auf SReguifition unb auf Heften ber

donfuln fo lange in ©erwahrfam gehalten »erben foHcn, biß bie Gon-

futn Gelegenheit gefunben haben, biefelbcn fortjufenben. 2ßcnn jeboch

biefe Gelegenheit innerhalb beß ©erlaufß oon brei üRonaten, angerech-

net oom Zage ber geßnahme, fich nicht barbieten fotlte; fo »erben bie

Oefcrteurß in Freiheit gefegt unb fönnen wegen berfetben Urfache nicht

wieber oerhaftet werben.

Gß oerfieht fich, baß bie ©eeleute, welche Untertanen beß anbe-

ren Ehcifcö ßnb, Oon ber gegenwärtigen ©eßimmung außgenommen

bleiben.

artifel 14.

ffienn einer ber £ohcn eertragenben ^heile in ber ffotge einem

anberen ©taate irgenb eine befonbere ©egünßigung in Sejießung auf

bie ©chiffahrt gewähren feilte, fo wirb biefe ©egünßigung auch bem

anberen ZQcilt Ju ©tatten fommen, welcher biefelbe ohne Gntgelt ge-

nießen foll, wenn bie fionjefßon ohne Entgelt gewährt iß, ober wenn

bic Honjcfßon an eine ©ebingung gefnüpft iß, gegen ©cwilligung bef--

felben Gntgeltß.

2lrtifcl 15.

Gß follen alß ©cßiffe beß 3o^»crciiiö ober ©clgienß biejenigen

angefchcn werben, welche alß fold>c in ben ©taaten, welchen ße ange-

hören, nad) SDiaaßgabe ber beßchenbcn ©efefcc unb Sicglemcntß aner-

kannt werben. Gß oerßeht fich inbeß, baß bie ©efehlßhaber ber ©ee-

fchiffe bie 'Jiationalitat berfelben burch ©eebriefe beweifen müffen,

welche in ben oorgefeßriebenen formen außgefertigt unb mit ber Un-

terfchrift ber jußänbigen ©chörbe beß lianbeß, welchem baß ©cßiff an«
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gehört, ocrfcfcn finb, unb baß eines! Ofeilö bic ©tiffofüfrer ober

Patrone oom sJ!ecfar, oom SMain, oon ber SOTofel unb »um Nfein, unb
antererfeitä bic ©t»ff$füfrer ober Patrone »on ber 'Diaaö unb ber

©telbe tfre ©eredjttgimg jur ©tiffafrt auf einem ber tejeicfinetni

glüjfe na^meifen muffen, um jur ©tiffafrt auf ben bem anberen »er-

tragenben Ofeile geförenben glüffen jugelaffen ju werben.

Strtifel 16.

foß edtlige unb unbeftränfte greifeit bce ©erfefrä gwifc^cn

ben Untertanen ber beiben ^?ot>en oertragenben Zweite befteben, in bem
©inne, baß ifnen biefelben öricicf?terungen

, bicfelbe ©ic^er^eit unb

berfelbe ©cfu$, melden bie Nationalen genießen, beiberfeito jugefidjeri

werben. Ocmgemäß werben bie beiberfeitigen Untertanen in ©ejie-

fang auf treu Hantel ober ifr ©ewerbe in ben £äfen, ©täbten ober

fonftigen Orten ber beiben $ofen oertragenben Steile, fei etf, baf fie

fit bort niebertaffen, ober baf fie fit nur oorübergefenb bort auffal-

ten, weber anbere not föferc Sttbgaben, Oarcn ober Auflagen entrit-
ten, als! biefenigen, weite non ben Nationalen ju entritten finb, unb

bie ‘Privilegien, greifeiten unb anberen ©cgünfligungen, beren in 23e-

jiefung auf £anbel ober ©ewerbe bie Untertanen beö einen ber bei-

ben £ofen oertragenben Ofeile geniefjen, füllen aut ben Untertfanen

besS anberen jufommen.

Oie patentfieuer, weite »on ben tpanbelOreifcnben in ben Staa-

ten beö einen ber beiben ipofen oertragenben Ofeile ju entritten ift,

wirb auf beiben ©eiten auf einen gleitntäßigen, gemeinfam ju beftim-

menben ©af ermäßigt werben.

Wrtifel IT.

Oer Ourtgang ber von Selgien fommenben ober bortfin gefen-

ben Jßaaren, weit« burt bie natfiefenben ©ebietötfeile bes! 3oß»er-

eins! tranfitiren, fott ben folgenben Abgaben als! fötflen ©äfjen unter-

worfen fein:

n) Oie Ourtgongssabgabc fott nitt raefr als! einen falben ©ilber-

groften oom 3®fljentner für aße 2Baaren betragen, weite auf

ber beigift «rfeiniften gifenbafn in ftbtn anfommen unb »on

ort aus! bem ©ebiete bcö 3oüoereins! auf bem Nfeine ju ©erg

ober ju Xfal ausSgcfiifrt werben; beögleiten foßen alle 3Baa-

ren, weite, natbem fie auf bem Nfeine in baö ©ebiet be$

3oß»ereins! über Smmerit unb Neuburg eingetreten unb in

Köln ju ©tiffe angefomnten finb, »on bort über Waten auf

ber beigift - rfeiniften Gifenbafn auägefüfrt werben, feinem

föferen 3«>tt als! einem falben ©ilbergroften oom 3*>Bjentner

unterliegen.

l>) Oie Oranfitabgabe wirb auf einen falben ©ilbergroften oom

3ofljentner in ©cjiefung auf aße ©trafjenjuge ermäßigt, weite
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»on ber belgifcben ©renje audgebcn unb bad ©ebirt bed 3°H*

»erfind auf ber linfen Seife bed SR^eined burchfcfmeibcn, um
in bic SR^cin^afen audjulaufen unb umgcfebrt.

<•) Die Durcbgangdabgabe wirb glcichfatlö auf einen falben Silber-

großen »om 3o^jentncr in Begebung auf bie Btrafenjüge

ermäfigt, reelle mit Berührung bed ©ebietd bed 3ofl°crc 'nö

»on Belgien nach granfreich, »on Belgien nach ben Bicbcrlan-

ben, unb »on Belgien nach Belgien geben.

d) Die Dranfütabgabe »irb eben fo auf einen falben Silbcrgro-

f<bcn »om 3d05fntner in Begebung auf bic Strafen ermäfigt,

welche »on Belgien aud burcf bad ©cbiet bed 3otocreind ge-

ben unb auf ber beutfcfcn ©ränje »on Saarbrüd bid Büttcn-

walb cinfeblicflieb audgeben, unb umgefebrt.

e) Die Durcbgangdabgabe wirb auf jebn Silbergrofcbcn »om 3°ß’

jentner in Bejicfung auf bie Strafen ermäfigt, welche bad

©ebiet bed 3°ß°ernnd burebfefneiben, um auf ber ©ränje jwi-

feien BÜttenwalb audfd}licfj(icb unb ber Donau cinfcblieflicb

audjugebtn.

Die Dranfitabgabe, welche für nacbflcbcnbe Öcgenflänbc, nämlich

baumwollene 2Baaren, neue Kleiber, lieber unb llcberwaaren, 2BoHe,

wollen ©am unb wollene äßaaren befebt, wirb für fegt nur auf fünf-

jebn Silbcrgrofcben für bie im Darif bed 3bH»ercind, brittc Jlbtbci-

lung, jweiter Sbfcfnitt, bejeiefneten Strafenjüge ermäfigt.

Slrtifel 18.

Die greifelt bed Durcfgangd burcf Belgien wirb, mit Befreiung

»on allen Abgaben für ben Durchgang auf ber belgifcben öifenbabn,

fowobl für bic äßaaren aufrecht erhalten, welche aud ben Staaten bed

3oß»ercind fommen, ald auch für bie, welche bortbin geben, nach Biaaf*

gäbe ber barüber gegenwärtig befiebenben Beftimmungen.

Die äbgabenfreibeit, beren Ducf-, Rafimir- unb gleichartige äßaa-

ren in Belgien bei bem Durchgänge auf ber Sifenbafn geniefen, wirb

auf ben Durchgang biefer ©egenflänbe auf jebem anberen 2Sege aud-

gebebnt.

Die Durcbgangdabgabe für Schiefer, welcher aud bem 3‘>0*:
'«:rcinc

fommt, nach Belgien über bic ju bem 3reccfc geöffneten 3»ttärater

eingebt, unb über bie jurn Durchgänge geöffneten Ülemtcr an ber ©ränje

jwifchen Belgien unb bem 3°ßt'crcine audgebt, fott nach ber ©afl bed

Beteiligten auf funfjebn Centimen für b ut,tert granfen an äßertb,

ober auf fünf unb jwanjig Centimen für bunbcrt Kilogramme ermä-

figt werben.

Der Durchgang ber Üobrinbe and bem ©rofberjogtbume Surcm-

bürg nach ben Staaten bed 3»ßwrcind burch Belgien über bie gemein-

fam ju »erabrebenben 3°ßamtcr foll »on adern 3<>ßc frei fein.
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- Hrtilel 19.

Da« Eifen belgt'ßhen llrfprung« folt bei bem (Eingänge in bie

Staaten be« 3<>floerein« über bie ?anbgränje jwifeben beiben Sänken«
jugelaffen »erben, wie folgt:

n) Da« unter Litt. A. im Darif bcö 3oll»ercinö bcjcicbncte (Eifen

(Stoheifen, 33ru<heifen u. f. ».) mit einer Ermäßigung »on

funfjig »om £unbert auf bie mit bem erßen September ac$f-

jehnhunbert »ier unb oierjig eingetretene allgemeine Abgabe;
l>) ba« unter Litt. 15. be« gebauten Darif« bejeieftnete Eifen jn

bem Safte Pon einem Dftaler fieben unb einem ftalben Silber'

groftben Pom 3p»»tncr
,

baö t>ei§t mit einer Ermäßigung »on

funfjig »om £unbert auf bie mit bem erßen September aebt-

je^n ftunbert Pier unb »ierjt'g cingetretene 3oH<‘r^öftung

;

c) bie anbern (Gattungen faconnirtc«, »erarbeitete« ober uneerar-

beitete« Eifen, Eifen»aaren jeber ärt, treibe unter ben folgeu-

ben Kategorien bejfelben Darif« begriffen ßnb, ju ben burtft

biefen Darif feßgeßetlten allgemeinen Jlbgabefäften.

9Wan iß übereingefommen, baß, »enn bie Eingangöabgaben auf

bie »ergebenen Kategorien »on Eifen unb ßifcntoaarcn erhöbt »er-

ben follten, biefe Erhöhung fteft »äftrenb ber Dauer beö gegenwärtigen

Vertrage« tiidjt auf bie au« SSelgien fommenben ©egenßänbe erßretfen

wirb, unb baß, »enn im ©egentfteile bie Abgaben ermäßigt »erben

follten, biefe Ermäßigung auf bie gebauten ©egenßänbe in ber SBeife

2ln»enbung ßnben wirb, baß ben bclgift^en Erjcugniffcn biefclbe Se-
günßigung auf ba« Eifen ber erjlen unb jwetten Kategorie unb bie

©leichheit ber ©eßanblung bei ber Einfuhr für ba« »erarbeitete ober

nicht »erarbeitete Eifen ber übrigen Kategorien bewahrt »irb.

SBcnn eö jeboeft in golgc »on Ermäßigungen be« 3ottoereinötarif«

baftin fommett follte, baß bie ©egünßigung »on fünf Silbergroßh«

bei ber Kategorie n. unb »on fieben unb einem ftalben Silbergrofcftra

bei ber Kategorie l>. nidjt ausführbar wäre, ofme ju ©unßcn ber ge-

nannten ©attungen befgifeben Eifen« unter ben »or bem erßen Sep-

tember acfttjelm ftunbert »ier unb »ierjig beßanbenen allgemeinen Da-

rif fterabjugeßen, fo mürben alSbann bie beiben £oben »ertragenben

Dheile ßeft über bie Belgien bei bem Eintritt jener Ermäßigungen ja

gewährenben Kompenfationen »erßänbigen.

Slrtifel 20.

Die in bem 3oflocretne beßeßenben StuögangSabgaben auf ©olle

foHen in SBejieftung auf bie für Belgien beßimmte SSBoHe um bie Hälfte

ermäßigt »erben.

SSrtifel 2«.

Die in bem 3®ß»ereine beßehenbe Eingangöabgabe für Käfe bel-

gifthen Urfprung« foH um funfjig »om fbunbert ermäßigt »erben.
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(Sine 2Inja$l »on funfjefjn taufenb Rammeln aus SBclgten foll je*

bcS 3aßr in bem 3°ü t!crc'nc frei »on allem 3°fle über bie bemnächft

ju bejeiebnenben Remter cingelaffen werben.

2tr tif et 22.

Die (EingangSabgabc für bie ©eine aus bem 3°ttpcrc,ns fowobl

ju Panbe als jur ©ec foll auf funfjig Sentimen per £eftoliter für bie

©eine in Raffern uttb auf jwei ^ranfen per £eftoliter für bie ©eine
in glaföen ermäßigt, unb äußerten» foll bie gegenwärtig für biefe

©eine befiebenbe Streife um fünf unb jwanjig »om £)unfccrt »ermin-

bert werben.

Die gegenwärtig in Belgien beftebenbe (EingangSabgabc für ©ei-

benwaaren aus bem 3°fl°erc*i*s foll um jwanjig »om £unbert für bie

in bem 3»H»ereine erjeugten ©eibenwaaren ermäßigt Werben.

©äbrenb ber Dauer bcS gegenwärtigen Vertrages bürfen bie in

foltber ©eife ermäßigten (Eingangs- unb Slccifeabgaben nid;t erhöbt

werben, unb eö »erftebt ficb, baß bie ©eine unb ©eibenwaaren jebed

anberen UrfprungS als bie, welche auö bem 3°flccrc,nc fommen, nicht

gängigeren Abgaben irgenb einer 2lrt in ©elgien unterworfen werben

bürfen, als bie, welche bejicbungöwcifc auf bie ©eine unb ©eiben-

waaren aus bem 3»Il»creine Plnwcnbung finben.

Slrtifel 23.

Der SluSgang ber Poßrinbe aus SBelgien über bie Slemter 3albaö»
“petit -£cer unb grancorcbamps foH ju einer Slbgabe »on fctßS »om
£untert »om ©ertßc ©tatt ftnben.

Sir tif et 24.

Die fogenannten Nürnberger ©aaren, welche in bem belgifchen

3»Htarif unter ber Kategorie „Mercerie” begriffen finb, füllen im ge-

bachten Darif befonberS anfgefübrt werben, mit einer (SingangS-2lbgabe

»on fünf »om £unbert »om ©ertß.

Die in ©elgien beftebenbe (EingangSabgabc auf SDiobewaaren,

welche aus bem 3ottö(rrbine berrübren, foll anf ben ©a$ »on jebn

»om £>unbert »om ffiertb wieber bergefteKt werben, fo wie betfelbe

ficb aus bem belgifchen 3ofltanf »ot bem belgifchen Arrete »om »ier-

jebnten $uli ad>tjebn bnnbert brei unb »terjtg ergiebt.

©erfjeuge unb 3nftrumente »on (Eifen unb ©tabl, welche aus bem
3oll»ereine berrübren, foHen bei bem (Eingänge in Belgien leinen b»-
beren Abgaben, als gegenwärtig befieben, unterworfen werben.

(Eben baffelbe ifl in ©ejiebung auf ©aumwotlenwaarcn jeber Strt

unb beffelben UrfprungS »erabrebet.

SNineralwaffer aus bem 3»(l»creinc ift frei »on (Eingangsabgaben

in Selgien.
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Slrtifel 25.

Belgien wirb fortfabren, t»efit>b>ältfrf>ed ober braunfcbweigfd>e$

Leinengarn big ju einer Quantität oon jwei bunbert funfjig taufenb

Kilogrammen jährlich ju ber Abgabe »on fünf (Centimen für bunbert

Kilogramme jujulaffen.

Slrtifel 26.

Bad ©efefc oont festen 3uni acbtjcbn bunbert neun unb brct'fig

in Setreff ber £anbeldbejiebungen Selgicnd ju bem ©rofiberjogthume

Luxemburg wirb aufrecht erhalten.

Hrtifel 27.

Um bie Jpanbrldbejiebungen unb ben Burcbgangdocrfebr jwifeben

ben ©taaten ber beiben £wben oertragenben Xbcite ju begünfligen,

ertbeilen biefclben ficb gegenfeitig bie 3nf* cbcrung f
ben Scrfebr auf

ihrer Sanbgränje fo (eicht, fo fcbncK unb fo wohlfeil aId möglich ju

machen; wenn auf ber einen ober ber anberen ©eite Sorfichtbmaaf-

regeln für notbroenbig erachtet werben, um Kifjbräucben oorjubeugen,

ober folche ju befeitigen, fo fotten biefe Kaafjregetn in ber SBeife einge-

richtet werben, baß fte weber ber Seich tigfeit, noch ber ©chnetligfeit,

noch ber SSoblfeilbeit ber Xrandporte aucS bem ©ebiete beb einen nach

bem bed anberen ber beiben £oben oertragenben ^beite Sintrag thun.

Slrtifel 28.

Bie beiben (joben oertragenben ütbeile behalten fich oor, burch

eine ju bem (Snbe abjufchliefenbe Uebereinfunft biejenigen ferneren

Kaajjregeln feftjufMen, weiche unter beiberfeitigem ©noerflänbnift ju

ergreifen fein werben, um ben ©chleichbanbet an ber ©ränje jwifeben

bem 3°ttoereine unb Belgien ju unterbrüden.

Bie befgtfcbe Regierung oerpflichtet fich, fehen jefjt oon ben Se-

fugniffen ©ebrauch ju machen, welche ihr bie ärtifel einbunbert a*t

unb fiebjig unb folgenbe bed adgemcinen ©efefced oom fechd unb jwan-

jigflen Sluguft achten bunbert jwei unb jwanjig unb bie SCrtcifel brri-

jebn unb folgenbe bed ©efefced oom fcchdten Slpril acbtjcbn bunbert

brei unb oiergig unter Slnberem wegen Untcrbrücfung ber in gebachten

©efejjen erwähnten 'Jtiebcrlagen unb Kagajinen gewähren. Bcffen in

ffrwieberung oerpflichtet fich bie preufjifebc Regierung ähnliche 'Kittel

anjuwenben, um ben ©chleichhanbel, welcher jutn 'Jkcbtbetl Selgicnd

an ber beutfeh * belgifeben ©ränje ©tatt ftnbet, ju unterbrüden.

Llrtifel 29.

3eber beutfehe ©taat, welcher bem 3<>floereine beitreten wirb, foO

ald mitoertragenber Bbeil bei bem gegenwärtigen Scrtragc angefehen

werben.
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Slrtifel 30.

Der gegenwärtige ©ertrag fott rattftjtrt unb bie ©atififationen

beffelfcen fetten ju ©rüffel binnen funfjig Sagen ober wo möglich frü-

her audgewechfclt »erben.

Die ©clgifche ©cgierung »erpfltchtet fid), »on ben ißr juftcbcnben

©efugniffen fcßon fcft ©ebrauch jn mailen, um binnen je$n Sagen

nach ber Unterjcicßnung bed ©ertraged bie ©cfh'mmungen ber Slrtifel

eind, brei unb jwei unb jmanjig in Stabführung ju bringen.

Der ©ertrag »irb in Kraft unb SBirffamfeit bleiben für bie

Dauer »on fechd fahren, angerccfinet »om erftcn Januar achtjcfm hun»

bert unb fünf unb »ierjig; hoch fönnen bie ipohen »ertragenben Steile

benfelbcn auch »or biefem 3e‘tpunftc unter beiberfeitigem Sinccrftäub*

tuß in Stabführung bringen.

3m gatte, bafj fechd SDionate »or Slblauf ber im ©orflehenben »er»

abrebetcn fcc^d 3aßre »eber ber eine noch ber anbere ber £oßen »er-

tragenben Steile mittetft einer amtlichen Srflärung feine Slbficht, bie

©Birffamfeit bed ©ertraged aufhören ;u taffen, ju erfennen giebt, fotl

ber ©ertrag auf ein 3«hr über gebachten 3e*tpunft hinaud unb fo

auch fortgefefjt »on einem 3 flhrt Jum «oberen in Kraft bleiben.

3ur Urfunbe bejfen haben bie beiberfeitigen ©eoottmächtigten ben

gegenwärtigen ©ertrag unterjcichnet unb bemfetben bie Siegel ihrer

©Sappen beigebrüeft.

Doppelt audgefertigt ju ©rüffel am erften Sage bed ©tonatd

September im 3«hr* bed fbcilä Sin Saufenb Sicht #unbert ©ier unb

©ierjig.

Slrnim. ©oblet.

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

Die Studwechfelung ber ©atiftfationd » Urhcnben über ben »orfic»

henben ©ertrag hat am 19. Cftobcr 1844 ju ©rüffel Statt gefunben.

Nr. 49.

j^anbcld* unb ©chtffahrtd - Vertrag jttifchen ben ©taaten

bed ©eutfehen 3°^- unb .£)anbcld * SBcrctncd einerfeitd unb

©arbinten anbererfeitd. 93om 23. $uni 1845.

Seine SKajeflät ber König »on ‘JSreußen, fowohl für Sich unb in

©ertretung ber 3hrem unb Steuerfpfteme angefchloffcnen fouoe»

rainen t'änber unb Sanbedtheite, nämlich bed ©roßherjogthumd l'urem»

bürg, ber ©roßherjogtich ©iedlenburgifchen Snflaoen SÄoffow, ©ege»
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banb unb SCönberg, beö ©rofCer;oglt'C OlbenburgifCen gürfkntCumö
®irfenfelb, ber JperjogCümer Slnfialt- Sötten, SUCalt - Deffau unb

2lnbalt-®crnburg, bcr gürffrnCümcr SBalbccf unb ^ormont, beö gür-

fhntbumö Sippe, unb beö SanbgräfliC £>effifdjcn Cber-Slmtö OTetfett-

beim, alö autfj im SRamen ber übrigen ©titglieber beö DeutfCen 3<>Q"

unb £anbelöoereinö, ndmlid) bcr Krone ®apern, ber Krone Saufen
unb ber Krone äBürttemberg, jugletC bie gürftcnCümcr ^o^cnjollern-

^e^ingen unb ^o^enjoflcrn-Sigmaringen oertretenb, beö ©ro^crjog-

Cumö ®aben, beö Kurfurjlentbumö Reffen, beö ©rofCerjogCumö Ref-

fen, juglciC baö Sanbgraflid) £efftfCc 2tmt ^omburg oertretenb; ber

ben DfjüringifCen 3®fl* unb #anbelöoerein bilbenben Staaten, — na-

mentlic^: beö ©rofCerjegCumö Saufen, ber £erjogCümer Sad^fen-

ÜÄeiningen, SaCfen-Slltenburg unb Saufen - Koburg unb ©otfca, ber

gürfientbumer ©tbrearjburg - 'Jtubolftabt unb ©C»arjburg-Sonterö-

Raufen, Steufj -@rctg, SRcuj? - SCfcifJ unb Sieufj-Sobenflcin unb Sberö-

borf, — beö iperjogCumö ®raunfC»cig, beö ^erjogCumö Staffau unb

ber freien Stabt grantfurt eincrfeitö, unb

Se. ©tajeflät ber König oon Sarbinicn anbererfeitö, —
oon bem äßunfdje befreit, bie £>anbelö-®ejietyungen jroifdjen bcm bcut-

fCen 3ott- unb Jpanbelöocrcin unb ben SarbinifCcn Staaten ju befo-

lgen unb auöjube^nen, unb überzeugt, baf eö eincö ber gecignetften

ÜWittel jur SRealifirung biefeö äSunfcijeö ijt, einen auf bem ©runbfafce

einer ootlfommenen Steciprocität benCenben Sc^iffa^rtö- unb ipanbelö-

oertrag abjufCliefjen
,

£aben ju biefem ®efmfe ju 3£rcn ®e»otima tä-

tigten ernannt:

meltbe, nat^bem fte Cre 23oümac^tcn auögeroed>feit unb biefelben in

guter unb gehöriger gorm gefunben tiaben, über bie foigenben SIrtifcl

übereingefommen finb:

Strtifei 1.

Die Stfiiffe ‘prcufjcnö ober eineö bcr übrigen Staaten beö Deut-

fdjcn 3°ü' «nb £anbelöocreinö, n>eld>c mit ®aüafi ober mit Sabnng

in bie fpcifen beö Königreich Sarbinten eingctien ober oon bort auö-

ge$en »erben, unb umgcfe^rt, bie SarbinifCcn ©C‘ffc r
»cICf mit

®aüaft ober mit Sabung in bie £äfen beö Königreich 'freufien ober

in einen ber Reifen ber anberen Staaten beö gebaCten Screinö cinge-

f>en ober oon bort auögefjcn »erben, foücn bort, »eiCeö auC ber JDrt

Crer .Spcrfunft ober Crer ®eftimmung fei, bei Crem Eingänge, »ä^-

renb Creö Slufent^alteö unb bei Crem Sluögange ^infiCtüC ber £a*

fen-, Donnen-, SeuCtCurmö-, Sootfen-, ®afen-, Sinter-, ®oH»erfö-,

jQuarantaine -, ?lbfcrtigungö-©elbcr unb überhaupt ^inftCtliC oOer baö

©Ciff betrejfcnber 3<>Uc unb Abgaben, welCer 21« ober ®encnnung

eö fei, mögen biefe 3öttc im tarnen ober jum Sort^eil ber SRegie-

rung, ober mögen fte im 9lamcn ober jum ÜBorCeit öffcntliC« ©e-
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amten, Ortdoerwaltungen ober Slnffalten irgenb einer 2lrt erhoben

werben, — auf bemfelben Jußc beßanbelt »erben, »ie bie National»

ffhiffe, »reiche oon bemfelben Drtc fommen ober nach berfclbcn ©cffttn-

mung abgehen.

Slrtifel 2.

Sitte (Srjeugniffe unb anbere ©egenffänbc bed £anbeld, bcren Hin*

fuhr ober Sludfubr gcfe$li(f) in bie Staaten brr ^)of)cn oertragenben

fyeilt auf 9tationalf<hiffcn wirb Statt ffnbcn fonnen, foUcn aud) auf

Skiffen bed anberen Staated borttjin cingefufirt ober Don bort and*

geführt werben fönncn.

»rtifel 3.

Die SBaaren jeber 2lrt, ohne Untcrfcßieb bed Urfprungd, bie, oon

Welkem Sanbe ed fei, burd; ^rcufifdje Schiffe ober biejcnigcn eine«

anberen Staatd bed Dcutffhen 3®ß‘ unb $anbeldoereind in bie £>äfen

Sarbiitiend, ober burrf) Sarbinifd>e Skiffe in biejenigcn 'Preußcnd

ober cined anberen Staated bed gebauten SSereind eingefaßt werben,

bedgleid)cn bie SBaarcn, bie, für welche ©effintmung ed fei, and ben

£äfen Sarbiniend burch Sd»iffe ber 3®tt»ercind- Staaten, ober aud

ben ipäfen bed 3°H |-'crc inö burch Sarbinifdje Skiffe audgefüßrt »er-

ben, fotten in ben betberfeitigen Reifen feine anberen ober |6l>eren Ab-

gaben entrichten, ald wenn bie Einfuhr ober äuäfuhr berfclbcn ©egen-

flänbe burrf) Sfationalffhiffe Statt fänbe.

Die Prämien, ?lbgabencrflattungen ober anbere Segünffigungen

biefer 9lrt, welche in bem ©ebiete bed einen ber beiben £ohen oertra-

genben Dh«k ber Einfuhr ober 2ludfuhr auf 9tationalf<hiffen bewilligt

werben, fotten in gleicher SDeife bewilligt »erben, wenn bie Einfuhr

ober Sludfuhr auf Schiffen bed anberen Staatd erfolgt.

2lrtifcl 4.

Die oorffebenben Slrtifel finbett feine 2ln»enbung auf bie ftüften-

Schiffahrt, bad heißt, auf bie ©eförberung oon (hrjeugniffen ober SBaa-

ren, bie in einem £>afcn mit ber ©effimmung für einen anberen £a»

fen beffelben ©ebietd gefaben werben, in foweit nach ben ©efe^cn bed

?anbed tiefe ©eförberung ber yfational - Sdjiffahrt audfchliefjlich oor-

behalten iff.

Slrtifel 5.

Da bie Sarbinifcbe Regierung aud befonberen ©rünben fich noch

»erhinbert finbet, oon jcjjt ab bie DiffercnjialjöHe aufjuheben, welche

fte gegenwärtig oon ©etreibe, Dliocnöl unb ÜBctn erheben läßt, welche

bireft aud ben träfen bed fdjwarjen SRecred, bed 2lbnatifrf)rn 'IRccred

unb bed ffRittellänbiffhen SReercd bid jum (£ap Drafalgar unter frem-

ber flagge cingefuhrt werben, iff man übcrcingefommen, baß biefc

DifferenjialjöHc ald eine JJudnabmc oon bem oorffchenben Slrtifcl 3.
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an* rurffi*tti* her ©*iffe beß 3*>tIocrctiiö biß jam Stnßgang t**

ffabreß 1847 faden fortbeflehtn fönnen.

SBcitn jcbo* bie ©arbinif*e SRegierung alßbann ni*t in brr £agr

fein fodte, bie gebauten Dtffcrcnjtatjöde aufhörett ju taffen, fotlen fcie

Staaten beß 3ottt,ere‘nö b»ß rotte Sefugnif t>abcn, »am 20. Dcjcmber
1847 ab, — bem 3e'trunft, »an wel*cm an Däncmarf, na* feinem

#anbctß»ertrage mit ©arbinieit »om 14. Slugufl 1843, baffetbe 9fe*t

ertangt, — jum 'J?a*theil ber ©arbinif*en flagge glei*mäfjige D5if*

ferenjiatjöde auf biefelben Strtifet, wenn fie auö benfetben ipäfen ein-

geführt »erben, ju legen. Die (frtjebung biefer Differenjialjöde wirb

inbeffen aufhören, fobatb bie ©taaten beö 3oftocrcin($ amtti* »an brat

Stnfhorcn ber @arbinif*en Diffcrenjiatjöflc bcna*ri*tigt warben fein

werben.

Strtifet 6.

3n Sittern, waö baß Stufftcdcn ber ©efetffe, *r Sin* unb it>r Stuß-

taben in ben $>äfen unb auf ben Sieben ber ©taaten ber beiben ^ia-

hen »ertragenben Streite betrifft, fad ben 9?ationalf*iffen feine Se*

günftigung no* Sc»or$uguug bewidigt werben, bie ni*t in gtei*er

äßeifc au* ben ©*iffen beß anberen ©taatß bewidigt wirb.

Strtifet 7.

Da eß bie Stbfi*t ber fpahen »ertragenben £he'le »ft feine Unter*

f*eibung jwif*en ben ©*iffen ihrer beiberfettigen ©taaten na* ihrer

Nationalität in Setreff beö Slnfaufß ber auf biefen ©*iffen einge*

führten Srjeugniffe ober anberen ©egenjtänbe beö #anbelß äujutaffea,

fo fod in biefer 9tücffi*t Weber bireft no* inbireft, Weber bur* ben

einen ober anberen ber beiben fpaben »ertragenben Dheite, na* bar*
irgenb eine ©efeflf*aft, irgenb eine fiorooration ober irgenb einen

Slgenten, in ihrem tWamen aber unter ihrer Stutorität, ben Sinfuhren

ber cinheimif*cn ©*iffe irgenb ein Sorrc*t ober Sorjug bewidigt

werben.

Strtifet 8.

Die ©*iffe beö einen ber beiben fboben »ertragenben Steife, wet*e

in einen ber fpäfcn beö anberen cinlaufen, unb »el*e bafetbfl nur ei*

nen Dbfil *hrer Labung Iöf*en wadrn, fönnen, eben fo wie bie 9?a*

tionatf*iffe, »oraußgefefst, bafj fie fi* na* ben ©efefjen unb 9tegte*

mentß beö hlanbeö ri*ten, ben na* einem anberen #afen beffetben ober

eineß anberen Sanbeß beftimmten !D*eil ber Sabung an Sarb behalten

unb ihn wieber außführen, ohne genöthigt ;u fein, für biefen Zfyeil

ber Sabung irgenb eine 3odatgabe, aufer wegen ber Sewa*ung, ju

entri*ten.

Strtifet 9.

Die ©*iffe eineß ber ©taaten beß 3oü»cretnß ober ©arbinienß,

»et*e in einen ber £><ifen ber Spähen »ertragenben £ heile im Sioth-
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falle einlaufen, fotten bafelbft weber für ba« ©chiff, noch für feine 8a*

bang anbere Abgaben bejahen, al« biejenigen, welken bie National*

fchiffe in gleichem gatte unterworfen finb, unb fotten bafelbft gleite

©egünjitgungen unb greiheiten geniefjen, oorauögefefct, bafj bie Noth*

wenbigfeit be« Einlaufen« gcfc$lich feftgeflettt ift, ba£ ferner biefe

Schiffe feinen £anbel«oerfehr treiben, unb bafj fic ftd> in bem £afen

nicht längere Seit aufhalten, al« ber Umfianb, welker ba« einlaufen

nothwenbig gemacht ^at
r

crheifcht. Da« Slu«* unb SBiebereinlaben,

welche« burch ba« ©ebürfniff einer Reparatur ber ©chiffe oeranlafjt

wirb, fott alö #anbel«eerfehr nicht angefehen werben.

Slrtifel 10.

3m gatte ber ©tranbung ober be« ©chtffbruch« eine« ©chiffe« be«

einen ber £ohen oertragenben £he*le an ben Stuften be« anberen wirb

bem Slapitain unb ber üKannfchaft, fowohl für ihre ferfonen al« auch

für ba« ©chiff unb beffen 8abung, alle fpülfe unb SBetfianb geleitet

werben.

Die ÜÄaafjregeln wegen ber ©ergung werben in ©cmäfhrit ber

Üanbeögefefce ©tatt finben. Sitte«, waö »on bem ©chiff unb ber £a-

bung geborgen fein wirb, ober ber Erlö« au« tiefen Öcgenflänben,

wenn biefelben oerfauft worben ftnb, fott ben Eigentümern ober ben

Nechtöoertretern berfelben jurüefgegeben werben, unb eö fotten feine

höheren SBergungöfoffen entrichtet werben, alö biejeuigen, welchen bie

Nationalen in gleichem gatte unterworfen fein würben.

Die geborgenen Sßaaren fotten ju feiner Abgaben - Entrichtung

oerpflichtet fein, eö fei benn, bafj fte in ben Verbrauch übergehen.

Slrtifel 11.

2luf bie Einfuhr ber Erjeugniffe be« ©oben« ober be« Runftflei*

he« ber ©taaten be« 3ottoereino in bie ©arbinifchen ©taaten, unb auf

bie Einfuhr ber Erjeugniffe be« ©oben« ober be« »unftfleifje« ber

©arbinifchen ©taaten in bie jum 3ottoerein gehörigen ©taaten fotten

weber anbere noch h«he™ Abgaben gelegt werben, al« biejenigen, welche

auf biefelben ärtifel, wenn fte Erjeugniffe be« ©oben« ober be« itunff-

flei^cö irgenb eine« anberen fremben Sianbeö ftnb, gelegt ftnb ober ge*

legt werben.

Derfelbe ©runbfafc fott in ©etreff ber Slutffuhrabgaben beobachtet

werben.

Die £>oficn oertragenben SDhctle oerpfliehten fich, weber bie Ein*

fuhr irgenb eine« ärtifclö, welcher ba« Erjeugnifj be« ©oben« ober be«

Runftfleifieö ber ©taaten be« anberen ifi, noch bie 2luöfuhr irgenb ei-

ne« §anbel«artifel« nach ben ©taaten be« anberen oertragenben Dfjril«,

mit einem ©erböte ju belegen, wenn nicht biefelben ©erböte fich gleich*

utäjjig auf alle fremben ©taaten erfheefen.

3n bem gatte jeboch, wenn einer ber beiben £ohen oertragenben
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Sßeile einem anberen ©taate #erabfeßungen bet Etngangßjötte airf

beffen Erjeugniffe beß Bobenß ober beß Sanftfleißeß, ober ber bSuß

gangß$ölle auf feine Slußfußrcn, in »folge eines? £>anbclßoertragetf ob«
einer befonberen Uebereinfunft unb in Vergeltung oon 3oObl’rabfe$un--

gen ober anberen Begunftigungen, bie »on biefent anberen ©taate ge-

währt fmb, bewiflt'gt haben möchte, ober nocß bewilligen würbe, fann

ber anbere ber beiben -£>of>en oertragenben Zweite biefclben Vortbeile

meßt in Anfprutß nehmen, alß wenn er bafür Aequioalentc barbieret,

welcßc ben ©egenftanb einer befonberen Verflänbigung bitben werben,

«rtifel 12.

2Bcnn in ber »folge einer ber fjjoben oertragenben Ibcile anberen

Stationen binfceßtlieh beß Mantels? ober ber ©cßiffabrt irgenb eine an-

bere befonberc Begünftigung bewißigen möchte, fofl biefe Bcgunftigung

alßbalb auch auf ben ipanbel ober bie Schifahrt beß anberen oertra-

genben Dbeilö Anwcnbung ftnben, welker biefelbc unentgeltlich genie-

ßen foß, wenn bie Bewilligung unentgeltlich gefchehen ifl ,
ober gegen

©ewäßrung berfelben ober einer äquioalenten Vergeltung, wenn für

bie Bewilligung etwaß bebungen ifl.

Slrtifel 13.

3n Stücfficht auf bie Entfernung ber beiberfeitigen ?änbcr ber bei-

ben ^)ohen oertragenben Zßeile oon cinanber, unb in Sfucfficßt auf bie

Ungewißbeit über bie oerfeßiebenen möglichen Ercignife, welche baranß

ßeroorgeßt, ifl man übereingefommen, baß ein bem einen ber oertra-

genben ibe ‘(c angebörigeß ipanbelsfchif , welchcö nach einem im Au-

genblicf ber Abfahrt biefeß ©cßiffcß ooraußfcßlicß blofirten £afen be-

ftimmt iß, bennoch nicht wegen eineß erften Berfuchß, in ben getagten

$afen einjulaufcn, aufgebracht ober ocrurtbeilt werben fofl, eß fei benn,

baß bewiefen werben fömtte, baß gebaeßteß ©eßiff wäßrenb ber »fahrt

bie $fortbauer ber Blofabe beß in Siebe ßebenben ‘plaßeß habe >n Er-

fahrung bringen fönnen unb rnüffen. Dagegen foflen biejenigen ©cßiffe,

welcße, naeßbem fie bereitß einmal jurüefgewiefen worben, jum ;weiten

SDiale auf berfelben Steife baß Einlaufen in benfelben £>afen währenb

ber Dauer biefer Blofabe oerfueßen möcßtcn, bann ber Aufbringung

unb Berurtßeilung unterliegen.

Artifel 14.

Die ©cßiffe ber ©taaten beß 3 <J fl9en'inß nnb bie ©cßiffe ©arbi»

nienß foflen ber greißeiten unb Bortbeile, welche ihnen bie gegenwär-

tige Uebereinfunft bewifligt, nießt anberß tßeilbaftig werben fönnen,

alß wenn fie ficß im Beftße berjenigen pariere unb 3eugniffe beftn-

ben, welcße in ben barüber in ben beiberfeitigen Sänbern beftebenben

Steglcmentß jur geßjtellung ißreß tpafend unb ißrer Slationalität er»

forbert werben.

Die Jpoßen oertragenben Ußeile beßalten ficß oor, ein bentlicßeß
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unb beftimmteö Serjeichniß berjenigen Rapiere unb Dofumcntc auflju*

»tafeln, mit beiten nad> ben Stnorbnungen ber beiberfeitigen (Staaten

»hre Schiffe »eiferen fein fotten. äßenn nach biefer, fpätcftenfl btei

Monate nach ber Sluöwcchdlung ber Katififattonen bed gegenwärtigen

Vertrag« eorjunebmenben StudwechcSlung einer ber beseitigten Staaten

fi$ in bern gatte befinben fotlte, feine SBorfchriftrn über biefen (Segen*

ftanb jn wedjfctn ober abjuünbern, fo fott bern anbern Ü^eite baren

amtliche Ktittbeilung gemalt werben.

2lrtifet 15.

Um ben Durchfubrocrfebr jwifeßen ißren beiberfeitigen Staaten ju

begunftigen, erteilen fid; bie beiben £>oben »ertragenben Streife gegen-

feitig bie 3*»fKherung, »“ ®cjicf>ung auf bie ®eförberung ber <5r;eug«

nijfe bcö 3<>ß»erc'ncS bei ber Durchfuhr burch bie Sarbinifdjen Staa-

ten, unb ber Sarbinif$cn grjeugniffe bei ber Durchfuhr burch bie

Staaten betf 3»ttoereinö atte Qfrleichterungcn ju gewähren, welche mit

ben 3ntcrcffen ber 3ofl»ermattung fi<h »ereinigen Iaffcn.

9trtifet 16.

Die #o$en »ertragenben Steile gefielen fi<h gegenfeitig bie ®r-

fugnifj ju, in ben £afen unb ^anbetöpläfen bed anberen (fonfutn,

Viceconfuln unb Jpanbeteagenten ju ernennen, inbent fie fief) jeboch

»orbc^attcn, fotdjc an benjenigen ^lüfcen nic^t jujulaffen, ^infidjtliS

beren fie ed für angcmejfcn Ratten mosten, eine allgemeine Slutfnaljme

ju machen. Diefe ßonfuln, Viccconfuln unb Stgenten fotten biefclben

ftrioitegien, ©efugniffe unb greiheiten genießen, welche biejenigen ber

begünftigtflen Kationen genießen; in bem gatte aber, baß biefetben

gantet treiben wollen, finb fie gehalten, fieß benfetben ®efe$en unb

©ewoßnßeiten ju unterwerfen, benen bie fSrioatperfoncn ihrer Kation

in ®cjug auf ihre §anbeld»erbinblichfeiten an bemfclben Crtc unter-

worfen finb.

»rtifet 17.

Die beiberfeitigen (Sonfuln fotten bie ®efugniß haben, bie SKatro-

fen, welche »on ben Skiffen ihrer Kation befertirt finb, »erßaftcn ju

taffen, unb fie entweber an ®orb ober in ißrüanb jurüefjufenben. 3“
biefem Schüfe werben fie fi<h f$riftli$ an bie jußänbigen Drtdbehör-

ben wenben, unb burdf Vorlegung ber Srfjifföregifter ober ber SKuflcr-

rotle, in Urfeßrift ober in gehörig beglaubigter Slbfcßrift, ober burd)

anberc amtliche Dofumcnte ben Kachweid führen, baß bie ^nbioibuen,

welche fie reftamiren, ju ber gebauten Schiffdmannfdjaft gehört haben.

Stuf ben in fott^er Sßeife begrünbeten äntrag wirb bie Stuötieferung

ihnen nidjt »erweigert werben fönnen. <5d fott ihnen aller ®eiftanb

bei ber Huffuchung unb Verhaftung ber gebauten Deferteurd getriftet

werben, welche auf ben Stntrag unb bie fioften ber Sonfuln felbft in

ben Sanbcogcfängniffen fo lange feftjuhatten unb ju bewahren finb, bid

»antt. f. Pr. Scnfulorbrnnilt. 44
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biefe Slgenten ritte <^icfr^rnfacü ju ihrer gortfenbung gefunben haben

33enn fine fotche ©elegenbett ftch jetoefo innerhalb einer Jfrifl s>on

brei 'JDionaten, nun bent Sage ber Verhaftung an geregnet, nicht jo

gen fofltc, mürben bie DeferteurS in Freiheit ju fegen fein unb wegen

berfeihen Urfachc nicht mciter oerbaftet merben fönnen. 'Dfan ifl über-

eingefommen, baff bie ©eeleute, melAc Unterthancn beet anberen ©tau-

te fl finb, non ber gegenreärtigen Veftimmung ausgenommen fein fette*.

?lrtifel 18.

Die Dfegicrungen ber Staaten beö 3<>ttoereinS mittigen in @e
raafbett beü SÖunfcheS ber ©arbinifdjen ^Regierung barin, bah alle

Verabrebungen in bem gegenmärtigen Vertrage auf baö unter bem
<
f>roteftorat ©r. Vfajeftät beS Königs non ©arbinten ftebenbe fouoe

rainc Jürflenthum 'Bfonaeo auSgebebnt merben, unter bem Vebing bfT

SReeiprocität Seitens beS gebathten ftärfienthums.

8lrtifet 19.

3ebcr bcutftfce ©toat, meltbcr bem Deutfchen JpanbelS - unb

oercine beitreten mirb, fott als mitoertragenber Ibeil bei bem gegen

märtigen Vertrage angefeben merben.

Strtifet 20.

Der gegenmärtige Vertrag fott in ÜBirffamfett bleiben bis z“®
1. 3anuar 1852, unb menn fcchö 2Ronat oor bem Stbtauf biefeS 3^1
punfts meber ber eine noch ber anbere ber tpoben »ertragenben 3:beite

mittetfl einer amtlichen tfrfldrung feine Stbficft, bie ©irffamfeit bef-

fetben aufhören ju taffen, ju erfennen gegeben hat, fott feine Serbin-

benbe firaft bis jum 1. 3unuar 1858 fortbauern. Vom 1. 3an«ar
1858 an mirb feine SBirffamfeit erft jroötf 'Monat na* bem 3eitpunft

aufhören, mo einer ber fjtohen oertragenben Zbcile bem anberen feine

Slbfttht, benfetben nicht länger aufrecht hatten ju motten, erftart ha*

ben mirb.

Sir ti fet 21.

Die tRatififationen beS gegenmärtigen Vertrages fotlen ju Sertin

in einer grijl »on jmei SWonaten, oom Zage ber Unterzeichnung an

gerechnet, ober mo möglich früher, auSgemethfelt merben.

3u Urfunb beffett haben bie beiberfeitigen Veoottmächtigten ben-

felben gezeichnet unb ihm bie ©ieget ihrer SBappen beigebrüeft.

©efehefen zu Vertin, ben 23. 3“ni 1845.

(L. S.) Vütom. (L. S.) fRoffi.

Der porftchcnbe Vertrag ift ratifteirt unb bie JluSmechfetung ber

JRatififationS- Urfunben zu Verlin bemirft merben.
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Nr. 20.

mir @d>tffafyrtö Ilrrtra^ jii'ifdini beit Staaten

tcd ©eutfd^cti 3°^- «n® £anbcl$»crcinä cinerfcitß unb bem

Höniflretdje beiber ©teilten anbrerfeitd. s3otn 27. Januar 1847.

©eine ©lajeffät ber König »on ^rcufien, fomoht für ©ich unb in

©ertretung ber 3 hrcm 3®tt* unb ©teuerfpffeute «ngefc^Ioffcnen fou-

»erainen Sauber unb Sanbedtheile, indbefonbere bed ©rofjbcrjogthumd

Surcmburg, ber ^)er
5
ogtbunter Slnhalt« Kothen, Stnbalt-Deffau unb

3ütbaft= ©ernburg, ber gurffentbumer SSatbecf unb 'pprmont, beb gür-

ftcnthumö Sippe, unb bed Sanbgraflich d?efftfd>en Dber-Stmtd ffieifen*

beim, ald auch im tarnen ber übrigen ©iitglicbcr bed £eutfd;ien 3®tl’

unb Jpanbeldoereind, nämlich ber Krone ©apern, ber Krone ©adjfen

unb ber Krone äßürttemberg, jugleich bie gürfkntljumer ^obenjoltern-

föecbingcn unb £obenjottern*©igmaringcn pertretenb, bed Örofjbcrjog-

tbumd ©oben, bed Kurfürffcntbumd Reffen, bed ©rojjberjogtbumd Ref-

fen, jugleitb bad Sanbgraflich Jpefftfrfje Sin» Homburg »ertretenb; ber

ben !£büringif(ben 3 <>tl-' unb £anbeldoerein bilbenben ©taaten, namtidj:

bed ©rofjberjogtbumd ©a<bfen, ber £crjogtbümer ©aebfen - ©ieiningen,

©atbfen- Sittenburg unb ©ad>fen=ftoburg unb Gotha, ber gürffentbü-

mer ©cbtoarjburg-Dfubcljiabt unb ©tb»ar5
burg»©enberdbaufen, 5Reuf-

@rei$, 9teufj - ©<blei$ unb 9tcujj - Sobcnftcm unb Uberdborf, — bed

£er$ogtbumd ©raunfd)i»cig, bed |)erjogtbumd sJiaffau unb ber freien

©tabt granffurt cinerfeitd; unb

©eine SKajeflät ber König bed ffteicbed beiber ©ieitien anbererfato,

gleichmäßig »on bem SBunftbe befeett, bie £anbcldbe}iebungen jungen

bem SJeutfdjen 3ott = unb £anbeld»ereine unb bem Königreich beiber

©iciliett ju befeffigen unb audjubebnen, unb überzeugt, baf? cd eined

ber geeignetem ©littet jur ©rreiebung biefed 3meded ift, einen auf

bem ©runbfa^e einer »oltfommenen SKeciprocität berufienben £anbeld-

unb ©e^iffa^rtd = ©ertrag abjufdjtiejjen, haben ju biefem ©c^ufc ;u

3f»wn Seoottmd(t)tigten ernannt:

rceldje, nachdem fie ihre ©oUmacfttcn auöget»ed;fett unb biefetben in

guter unb gehöriger gorm gefunben haben, über bie fotgenben Slrtifel

libereingcfomraen ftnb:

Strtifel I.

®ä folt gegenfeitige greiheit ber Schiffahrt unb bed $anbeld fo*

mohl für tie ©duffe atd für bie Unterthancn unb ©ürger 15rcußena

unb ber anberen ©taaten bed 3)cutfcben 3 °tl» unb £anbeld»crcind

unb bed Königreich» beiber ©ieitien in allen SE^cile« ihrer beiberfeitigen

©efifntngen beffeben.

44 *
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ärtifel it.

J'ie Schiffe fSreuhcn® ober eine® ber anberen ©taaten be® 3»^'
cercin®, welche in bie $>äfen beö Königreich® beiber ©icilien eingchen

ober oon bort auögehcn werben, unb umgcfchrt, bie ©cht’ffe be® König-

reich® beiber ©teilten, welche in bte fpafen beö Königreich® ’prenfen

ober in einen ber £>äfen ber anberen Staaten beö 3oH®eretn® eingeben

ober oon bort auögehcn werben, foüen bort bei ihrem ©ingange, trab

renb i^rcö Aufenthalt® unb bei ihrem Auögange hinfichtlich ber £>afen-,

Tonnen*, Veucbttburmö-, ?ootfen-, Safen-, Anfer«, Soüwerfö-, Qua-
rantaine-, Abfertigung®» (Selber unb überbauet fünftchtlich atter fco®

©ebiff betreffenber 3®He unb Abgaben, oon welker Art ober Scnew
nung fie auch fein mögen, unb ohne Unterfchieb, ob biefe 3öUc im

Samen ober ;um Sorthcit ber Regierung, ober im Samen ober jum

Sortheil öffentlicher Beamten, Drteocrwaltungcn ober Anftalten irgenb

einer Art erbeben werben, — auf bcmfelbcn gufjc bcbanbelt werben,

wie bic Sationalfehiffe, unb jwar, wenn fie belaben finb, nur infofera

al® biefe ©c^iffe auf bireftem 2ßege au® einem ber #äfen be® 3®fl‘

oercin® na<b einem ber #äfen be® Königreich® beiber ©icilien ober

an® einem ber £äfen beö Königreich® beiber ©icilien nach einem ber

#äfen be® 3oübereinö fommen, wenn fie aber Salta ft führen, bei jeber

Strt oon Seife.

Artifcl 3.

AKe ©rjeugniffe be® Sobenö unb be® ®ewerbflei§eö be® 3oK
oereinö unb be® Königreiche® beiber ©icilien, bereu ©infuhr, Sieber-

legung, Aufheiterung ober Auöfubr gefe^lich in ben ©taaten ber

£obcn oertragenben 2; heile auf Sationalfchiffen julöffig fein wirb, fal-

len auch auf ©ebiffen beö anberen 5?oben oertragenben £beil® bortbin

eingefnbrt, niebergelegt, aufgcfpcicbert ober oon bort auögefübrt wer-

ben fönnen.

Artifel 4.

Sülle ©rjeugniffe beö Sobenö unb be® ©erocrbfleife® ber ©taaten

be® 3otloerein® unb beö Königreich® beiber ©icilien, welche auf bireftem

©ege burtb ^reufifebe Skiffe ober biejenigen eine® anberen ©taat®

be® JJeutfcben 3®ü i unb £>anbclöoercin® in bie £>dfen be® Königreich®

beiber ©icilien ober bnreb ©ebiffe beiber ©icilien in einen ber 3®ß-
oerein®bäfen eingefübrt werben; — beögleicben alte ©rjrugniffc be®

Sobenö unb be® @ewerbf!ei£c® ber ©taaten beö 3oüoercinö unb be®

Königreich® beiber ©icilien, welche burch Schiffe beiber ©icilien au®

ben £dfen beö 3®Hoerein® nach einem Jpafen beö Königreich« beibeT

©icilien, ober burch 3o0oereinöfchiffe au® ben £dfen be® Königreich«

beiber ©icilien nach einem fbafen be® 3oU»ereinö auögeführt werben,

foüen in ben beiberfeitigen £>dfen feine anberen ober höheren ©infuhr-,

Auefubr- ober Durchfuhr» Abgaben entrichten, al« wenn bie ©infuhr
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ober Sludfuhr bcrfelben Öcgenflänbe burd) 'Jlationalfchiffe Statt fände.

I>ie grämte, Slbgabenerftattungen ober anbere ©egünfligungcn tiefer

Särt, welche in ben Staaten bed einen ber beiben £ohen oertragenben

Steife ber Einfuhr ober Sludfußr auf 9iationalfchiffen beleidigt »erben,

foden in gteid>er Seife bewidigt »erben, »enn bie Einfuhr ober Slue«

fuhr auf Skiffen bed anberen Sofien oertragenben St^eilö erfolgt.

Slrtifel 5.

Die oorftefienben Slrtifel finben feine 2tn»cnbung auf bie Rüfien-

Schiffahrt, bad lieifjt, auf bie ©eförberung oon Erjeugnijfen ober

Sßaaren, bie in einem fpafen mit ber ©eflimmung für einen £afen

beffelben ©ebietd geloben »erben, info»eit nach ben ©efefcen bed San-

bed biefe ©eförberung ber National -Schiffahrt audfchlicßtich oorbehal-

ten ifi.

Slrtifel 6.

3n Setracht, baß bie an ben SDfünbungen ber Scheibe, ber 'Siaad,

ber Emd, ber SBefer unb ber Elbe gelegenen Jpdfen, mit SRucffirfjt auf

bie geographische Sage ber Staaten bed ber 3ahl ber für

if>re Einfuhr unb Sludfuhr »i^tigften SBege beigerechnet »erben müffen,

find bie Sofien oertragenben Steile übereingefommen, biefe Reifen ben

£>äfcn bed 3®ßbereind in Sldcm, »ad auf bie gegenfeitige Schiffahrt,

Einfuhr unb Sludfuhr bed 3 t>ß°cre *nö u»® bed ftönigreich® beiber Sici-

lien ©ejug ^at, gleietjgufletlen. Demgemäß foden bie Erjcugnijfc bed

©obend unb bed (Sewerbfleißrd bed 3oU°ereind, »eiche auf 3odoercind-

ft^iffen in ben gebauten Jpäfen ober auch in ben tpäfen an ten 3Jiün-

bungen irgenb eined anberen gtuffed jwifdien ber Spelte unb Elte,

in »elcßen fleh ein bie Staaten bed 3odoereiuä berührender fdjiffbarer

Stuß ergießt, ocrlaben unb auf bireftem 2Bege in bie $>äfen bed Sönig-

rei<hd beiber ©teilten eingeführt werben, bort genau ebenfo jugclaffen

unb behandelt »erben, ald »enn fie auf bireftem 23cge aud einem

£afen bed 3ofl8ereinä unb unter ber Jlagge eined ber 3oßbereind=

floaten fämen, unb bie 3<>docreindfchiffe, welihe auf bireftem Soge
oon den eorerwähnten £äfen naih einem Olafen bed ftbnigreichb beiber

Sicilien fommen, foden bort genau ebenfo behandelt »erben, ald wenn

fte auf bireftem 2Bege aud einem £afen bed 3odoereind fämen. Ded-

gleichen foden bie Skiffe bed 3®lloereind unb ihre Sabungen, »enn

fie aud ben £äfen bed Rbnigreiihd beiber Sicilien nach ben oben ge-

bauten £äfen gehen, bei ihrem Sludgange ebenfo behanbelt »erben,

ald »enn fie auf bireftem SBege nach einem £afen bed 3®HDcrc' t,3

jurüeffehrten.

3n Erwiederung beffen foden bie Erjeugniffe bed Königreichd bei-

der Sicilien, »eiche auf bireftem SEBege aud biefem Königreich fommen

unb unter ber flagge beibet Sicilien über bie oben begegneten £äfen

in ben 3oßb«rcin eingefuhrt »erben, ebenfo behandelt »erben, ald wenn
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fie auf bireftem SBege burch ©chiffe beS Königreichs bctbcr ©teilten

in einen $afen beS 3°ö°fre‘n®1 eingefubrt würben.

©Jan ifl batyin cinoerffanben, baff bie ©leichffellung ber in btefem

Slrttfel gebüchten fremben Jpäfcn mit ben Jpäfen beS 3°tt|>c*finö nnr

unter ber ©ebingung juläfftg fein wirb, bafi in biefen Jpafen bie Scbiffr

beibcr ©ieilien, ttsclcbe »on ben Jpäfen beS Königreichs fceiber ©teilint

fomrncn ober borttiin gehen, nicht weniger günftig, als bie ©c^iffe beS

3oll»ereinS werben behanbclt werben.

SÄrtifel 7.

3« ättera, was baS 'Sufftctlen ber ©chiffe, ihr (Sin * nnb ihr 2lus=

laben in ben Jpäfen unb auf ben JRbcben ber ©taaten ber fceiben po»

hen »ertragenben Steile betrifft, foll ben Wationalfchiffen feine ©egün»
fhgung noch ©eoorjugung bewilligt werben, bie nicht in gleicher 2ßetfe

auch ben ©chiffen beS anberen Jpoben »ertragenben 3T^eifö bewilligt wirb.

Slrttfcl 8.

Da cS bie »bficht ber Jpohen »ertragenben 2bei(e ifl, feine Unter»

fcheitung jwifchen ben ©chiffen ihrer beiberfeitigen ©taaten nach ihrer

Nationalität
,

in ©etreff beS HnfaufS ber auf biefen ©chiffen ei rege-

führten Sqeugntffe ober anberen ©egenftänbe beS JpanbelS jujulaffen,

fo foll in biefer Diucfftcht weber bireft noch inbireft, Weber burch ben

einen ober anberen ber beiben Jpoben »ertragenben 2 heile noch burch

irgenb eine ©efcllfchaft, irgenb eine Korporation ober irgenb einen

Agenten, in ihrem Warnen ober unter ihrer Hutoritat, ben ©infubren

ber einheimischen ©chiffe irgenb ein ©orreebt ober ©or$ug bewilligt

werben.

Ülrtifcl l».

Die ©chiffe beS einen ber beiben flohen »ertragenben 2; heile,

welche in einen ber Jpäfen beS anberen eintaufen, unb welche bafelhff

nur einen Ztyü ihrer Labung löfrfjen wollen, fönnen, ebenfo wie bie

Wationalfchiffe, »orauSgefcfjt, bah ffe ftch nach ben ©efe$en unb 9fe«

glementö beS Sanbes richten, ben nach einem anberen $afen beffetbe»

ober eines anberen l'anbeö befhmmten 2heil ber Sabung an ©orb be*

halten, unb ihn wieber auöführen, ohne genöthigt ;u fein, für biefen

Ztyil ber Üabung irgenb eine 3°Haf>3abe, aufjer wegen ber ©ewadjung,

ju entrichten.

Die ©chiffe ber beiben £>ohcn »ertragenben Dheile fotlen in glei*

eher SBcife, wenn fte im i'aben begriffen ftnb, ihre Üabung allmahlig

in ben Reifen beffetben ©taatcS »eroollflänbigen bürfen, »orauögefefct,

baff fte ftch mit feinem anberen Jjanbclöocrfcbr
,

als bem auf bas ifa*

ben bejügli^en, befaffen.

2lrtifel 10.

Die ©chiffe eines ber ©taaten beS 3ofl»creins ober beS Honig

reichS beiber ©ieilien, welche in einen ber Jbäfcn ber hoffen rertra--
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geniert Steile im Notfälle etnlaufen, follcn bafelbß wrbcr für baö

©tiff, not für feine Sabung anbere 2lbgaben bejahen, alö bicjcnigen,

welken bie Nationalftiffe in gleichem gable unterworfen ßnb, unb fül-

len bafelbß gleite Segünßigungen unb grci^eiten genießen, »oraud-

gefegt, baß bie Notßmenbigfeit beb (Einlaufend gefeftid? feßgeßeüt iß,

baß ferner biefe ©tiffe feinen Ipanbeldoerfeßr treiben, unb baß ße ßt
in bern grafen niefjt längere 3c't auf(»alten, alö ber Umßanb, welker

bad Einlaufen notßwenbig gemalt gat, erßeißßt. Sad 2luö - unb

aSiebereinlaben, aelcßeö burtß baö ©eburfniß einer Sluöbeffevung ber

©tiffe veranlaßt «oirb, foll alö fjanbelörcrfe^r nitßt angefeßen «»erben.

Slrtifcl 11.

3m gatle ber ©tranbung ober beö ©djiffbrudrö eineö S^iffeö

ber ©taaten beö einen ber großen »ertragenben Steile an ben Süßen

beö anberen wirb bem Sapitain unb ber Niannftaft, fowoßl für it>re

'perfoneit, alö aut für baö Stfjiff unb beffen Üabung, alle £ülfc unb

©eiftanb geleißet werben. Sie ©taaßregeln «oegen ber Sergung «»er-

ben in ©emäßbeit ber Sanbedgefcge ©tatt ßnben. Sltlcö ,
waö »on

bem ©tßiff unb ber Sabung geborgen fein «»irb, ober ber <£rlöö auö

biefen ©egenßänben, «oenn biefelben »erfauft «oorben ßnb, foll ben (Ei-

gentümern ober ben Nettdoertretern berfelben jurüefgegeben «»erben,

unb cö füllen feine ßö&eren ©ergungöfoßen entridjtct «»erbn«, alö bie-

jenigen, «»eiten bie Nationalen in gleichem gatte unter«»orfen fein

mürben.

Sie geborgenen SBaaren fotten $u feiner 2tgaben»(Entrittung »er-

pßießtet fein, eö fei benn, baß ße in ben ©erbraut übergeben.

Slrtifel 12.

2luf bie (Erjeuguißc beö ©obenö ober beö ©ewerbßeißed ber Staa-

ten ber fjoßen »ertragenben Steile, mögen ße jur ©ee ober ju Sanbe

»on bem einen in ben anberen eingefüßrt merben, foll «oeber eine

anbere ober ßößere 3<>Kabgabe not fine fonßige 2lußage gelegt (»er-

ben, alö biejenige, weite auf biefelben Grjeugniße gelegt iß, bie »on

irgenb einem anberen banbe cingcfußrt werben.

Scrfelbe ©runbfag fott in ©etreff ber Sluafußr - Jlbgabcn bcob-

attet werben.

Sie tpoßen »ertragenben Steile »erpßitten ßt, Weber bie (Ein-

fuhr irgenb eineö 2lrtifelö, weiter baö Srjeugniß beö ©obenö ober

beö ©ewerbßcißeö ber ©taaten beö anberen iß, not bie 2ludfubr ir-

genb eineö £anbelöartifelö nat ben ©taaten beö anberen »ertragenben

Steilö, mit einem ©erböte ju belegen, wenn nitt biefelben ©erböte

ßt gleitmäßig auf alle frembe ©taaten erfheefen.

Slrtifel 13.

äßenn in ber golge einer ber beiben £oßen »ertragenben Steile

anberen Nationen fyinßttlit beö .f>anbeld ober ber ©tiffafjrt irgenb
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eine befonbere Segunfiigung bewilligen mochte, feil biefe Sßegünfhguw

aldbatb auch auf ben $anbel ober bie Schiffahrt bed anberen oertra-

genben Xbctlö Hnwcnbung ftnben, welker biefelbe unentgeltlich gesu-

den fotl, wenn bie ©ewitligung unentgeltlich gefächen ift, ober gegts

©creäbtung berfclben ober einer äquioatenten Vergeltung, wenn für

bie Vereinigung etwad bebungen ift.

Srtifel 14.

®d ift unter ben Jpofien oertragenben X^eilen »ereinbart, baf ade

Srjeugnijfe bed VobencS unb bed ©ereerbflec'fed ber Staaten bed 3e^

oereind, welche auf bereitem SBege in bie £äfen bed Königreichd beim

©icilien burch ©chiffe bed 3oH»ereind ober burch ©chiffe beiber ©ici-

lien cingeführt werben, einen Kachlafj oon 10 ^rocent auf bie baut

ben 3oOtarif angeorbneten 3®^ für bie gange j)auer bed gegen®«-

tigen Vertraged geniefen foHen.

®tan ift ebenforeohl bähen einoerftanben
, bafj bie 30fl°cre,n *ft

4ä

ten gufolge ber ©eftemmungen bed gegenwärtigen Vertragd alle Xartf-

ermäfigungen mitjugeniefen hoben werben, welche anberen Katioia

unb namentlich granfreich bewilligt worben fenb.

Unb um h«für eine ©cgenletflung ju gewähren, machen ©ewc

üDtajeftät ber König oon fJreufjen fowohl für ©ich im Flamen tff

anberen Klitglieber bed 3ottoereind ©ich »erbinblich, feir bie Xauct

bed gegenwärtigen Vcrtragd bie gur 3c*t für Del in gäffern beffe-

henbe Ifingangdabgabe um 20 $5rocent gu ermäßigen.

Unb auferbem erflären ©eine SWajcflät ber König oon freuen,

baf bie SSorfchriften ber Rabinetdorbre eom 20. 3uni 1822, »eiche

bie ©chiffe ber 'Kationen, oon benen bie ‘preufjifchen ©chiffe unb ihn

Labungen nicht auf bemfelben gufe behanbelt werben, wie bie Ra-

tionalfchiffe ober bie ©chiffe ber begünftigteften Kation, aufererbest-

liehen glaggengclbern unterwerfen (nämlich: 1. belabene ©chiffe s" 1

jwei Xhalern pro Saft beim Eingang unb mit einem Xfyattt pro S«f

beim Sludgang; 2. ©chiffe, bie nur bid jum oierten Xh*il «hrcr ^t49‘

fähigleit ober weniger beloben ftnb, mit einem Xhaler pro Saft bei»

Eingang unb einem haften Xhaler pro Saft beim Sludgang) fers«

nicht mehr auf bie ©chiffe beiber ©icilien anwenbbar fein follen, »«-

audgefefct, baf biefe Schiffe auf birettem SEBege aud einem ber ^)äfe*

bed Königreichd beiber ©icilien nach e,nem ber ^reufifchen £äfen lo®-'

men, ober baf fie aud einem ^reufifchen Jpafen mit ber bireften 9e-

ftimmung für einen ber ftäfen bed Königreichd beiber ©icilien audgehf®

Slrtifel 15.

Sitte ÜJtal, wenn in ben ©taaten bed einen ber beiben £ohen «*'

tragenben Xheile bie aud ben ©taaten bed anbern eingefährten SB««-'

ren nach bem SBerthe ocrjotlt werben, fotl ber 3°öfa& in nachfteh*01*
1

SBeife beftimmt unb fcftgeftetlt werben: bie Sigenthümer ober 2«fi‘
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gnatare ber gebauten Sßaareit fetten, wenn fie fid) auf bem 3fttamt

jur ©erichtigung be« 3ottö einfinben, eine Declaration unterjeichnen,

welche beren ffierth nach folctjer ©chäfung angiebt, alö fie für biefet-

ben eintreten ju taffen für gut finben. Diefe Declaration rnuf eon

ben 3ottbeamtcn ohne ©chwierigfeit angenommen »erben: in bem

gatte, »o fie bie SBertbdangabe für ju gering Ratten mosten, foll if-

nen nur bie ©efugnifj juftehen, bie StBaare nach ftcf ju nehmen, »äh-
renb fie bafür ben Dectarirenben eine bem beflarirten SBerthe gleite

©umme unb ein 3r$»tyci( barüber jagten, Sttle Abgaben, welche bie

Eigentümer ober Eonfignatare auf bie eingeführten ffiaaren ft^on be-

jaht ^aben mosten, fotten ihnen jugteich »ieber erftattet »erben.

Strtifet 16.

3n SRücffi^t auf bie »eite Entfernung, reelle bie beiberfeitigen

Sänter ber £>ohcn »ertragenben D^eite oon einanber trennt, unb in

5Rücffid>t auf bie Unge»if$eit über bie »ergebenen möglichen Ereig»

niffe, welche barau« $er»orge$t, ifl man übereingefommen, bafj ein bem

einen ber »ertragenben Steile angehörige« £anbel«fchiff, welche« nach

einem im Stugenbticfe ber Slbfa^rt biefeö Schiffe« »orau«fe(;Iich blofir-

ten £afen befhmmt ifl, bennoch nicht »egen eine« erften SBerfuc^ö, in

ben gebauten f>afen einjulaufen, aufgebracht ober »crurthcilt »erben

fott, eö fei benn, bafi bewiefen »erben tonnte, baf gebaute« ©tfiff

währenb ber gahrt bie gortbauer ber ©tofabe be« in SRebc flefenben

$la$e« habe in Erfahrung bringen fönnen unb müffen. Dagegen fei-

len biejenigen Skiffe, welche, nachbem fte bereit« einmal jurüefgewie-

fen »orben, jum jweiten ÜWate auf berfetben Neife baö Einlaufen in

benfetben tpafen »ährenb ber Dauer biefer ©tofabe »erfuchen möchten,

bann ber Aufbringung unb ©erurtheitung unterliegen.

Strtifel 17.

Die ©chiffe ber ©taaten be« 3°ttDerein« unb bie ©chiffe be« Kö-

nigreich« beiber ©icilien fotten ber greifeiten unb ©ortheite, welche

ihnen bie gegenwärtige Uebereintunft bewilligt, nicht anber« theithaftig

»erben fönnen, at« wenn fie (ich im ©cfifje berjenigen Rapiere unb

3eugniffe befinben, »eiche in ben barüber in ben beiberfeitigen t'änbern

beflehenben SRegtement« jur geflflettung ihre« £afen« unb ihrer Na-
tionalität erforbert werben.

Slrtifet 18.

Die tpoben »ertragenben gefielen fleh gegenfeitig bie Se-

fugnifj ju, in ben £öfcn unb ^anbelöpläffen be« anberen Eonfutn,

©iceconfutn unb £anbetöagentcn ju ernennen, inbem fie fich jeboch

»orbehatten, fotefe an benjenigen flögen nicht jujutaffen, htnftehelich

beren fie e« für angemeffen hatten möchten eine allgemeine Ausnahme
ju machen. Diefe Eonfutn, ©iceconfutn ober 2tgcntcn fotten biefetben

•fÖrioitegien, ©efugniffe unb greiheiten geuiefen, »eiche biejenigen ber
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begünfligteften Nationen genießen; in ttm gatte aber, bap biefelben

ipanbel treiben wollen, finb fie gehalten, ftcg benfelbcn Gefegen unb

Gewohnheiten ju unterwerfen, benen bie ^rioatperfonen igrer Nation

in ©e$ug auf igre £>anbelööcrbintlichfciten an bemfelben Orte unter-

worfen finb.

Slrtifel 19.

Oie beiberfeitigen Gtonfuln fotten bie Vefugnijj gaben, bie ÜÄatro-

fen, welche oon ben Schiffen igrer 'Jiation befertirt finb, oergaften ju

taffen, unb fie entweber an Vorb ober in igr Sanb juruefjufenben.

3u biefem Söe^ufe werben fie fidj fcgriftlich an bie jujiänbigen OrtS-

begörben wenben, unb bureg Vorlegung ber Scgifförcgifter ober bet

fKufierroüe, in Urfcgnft ober in gehörig beglaubigter Slbfcgrift, ober

bureg anbere amtliche Oocumente ben Vacgwei« führen, tafj bie 3*>bi-

oibuen, welche fie reclamiren, ju ber gebauten Segiffemannfcgaft ge-

hört buben. Stuf ben in folget VJeife begrünbeten kntrag wirb bie

Auslieferung ihnen nicht oerweigert werben fönnen. i£e fotl ihnen

aller Veifianb bei ber Auffuegung unb Verhaftung ber gebachten Oe-

ferteurö geleiftet werben, welche auf ben Antrag unb bie Soften ber

ISonfutn felbfi in ben 8anbeSgefängniffeu fo lange fefijugalten unb ju

bewahren finb, bie biefe Agenten eine Gelegenheit ju ihrer gortfen-

bung gefunben haben, äßenn eine foldje Gelegenheit jteg jeboeg inner-

halb einer grifi oon brei Monaten, oon bem Sage ber Verhaftung an

gerechnet, nicht jeigen fottte, würben bie Oeferteur« in greigeit ju

fegen fein unb wegen berfelben Urfache nicht weiter oerhaftet werben

fönnen. 'Man ifl ubereingefommen, bap bie Seeleute, welche Unter*

thanen beo anberen Staate« finb, oon ber gegenwärtigen Vcftimmung

auegenommen fein fotten.

Artifel 20.

Oie fiapitaine unb gugrer ber Schiffe ber 3ottnereinS(iaaten unb

beö Königreich« beiber Sicilien fotten gegenfeitig oon jeber Verbinb-

lichfeit frei fein, fich in ben beiberfeitigen fpafen ber Jpogcn öertragen*

ben £geile an bie öffentlichen ©pebiteure ju wenben, unb bentjufolge

fotten fie (ich ebenfowohl ihrer Gonfuln, als ber oon tiefen etwa be--

jeiegneten Spcbiteure bebienen fönnen, bie gatte ausgenommen, welche

in ben Gefegen be« betreffenben hanbeö oorgergefegen finb, in beren

Veftimmungen bureg ben gegenwärtigen Vorbehalt nicht« geänbert wirb.

Artifel 21.

Oie Untertanen nnb Vürger jebe« ber beiben Jpogcn oertragen-

ben Xgeile fotten ba« oöttige unb unbestreitbare 9ieegt haben, in ben

Staaten beö anberen ju reifen unb ju wohnen, unb fie fotten $u bie--

fem 3wecf fowogl für igre 'fierfouen al« für igr tSigeittgum benfelben

©cgug unb biefelbe Sicherheit genieften, beren bie üanbcScinwogner

ober bie Untcrtganen ber begunftigteften Nation geniepen, jeboeg unter
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ber Verpflichtung, ftd> ten beflehenben tpanbelö* unb ^olijei- Verord-

nungen ju unterwerfen, ©tc follen baö 9led>t ^aben, ©runbftücfe ju

beftljen, Käufer unb Söaarenlager innc ju f)aben, unb über tt>r per*

fönlid;eö ©gentium, oon reeller Art unb Benennung eö aud) fei,

burch Verfanf, ©chenfung, 2aufch ober lefctwillige Vcrorbnung, ober

auf irgenb eine anbere SBeifc ju oerfügen, ohne ba§ ihnen baö ge*

ringfte £>t'nbernifj in beit 2Beg geflettt wirb.

©ie follen unter feinem Vorwanbe gehalten fein, anbere ©teuem

ober Auflagen ju entrichten, ald biejenigen, welche in beufelben Staa-

ten oon ben llnterthanen ber begünfKgtefien Station entrichtet werben

ober fünftig entrichtet werben fönnen. ©ie follen oon jebem Kriegö-

bienft, jur ©ce wie ju Sanbe, oon gejwungenen Anlehen unb jeher

anberen auferorbenttichen Auflage, welche nicht allgemein unb burch

ein ©efe$ eingeführt wirb, auögcnommen fein. 3hre SBohnungen,

Sßaarenlager unb AHeö, waö einen l baoon bittet unb ihnen alö

©egenftanb bed tpanbclö ober jur Bewohnung angehört, foO refpcctirt

werben, ©ie follen feinen eigenmächtigen Nachfuchungen ober sJ?a<h*

forfchungen unterworfen werben. 'H?an foll feine wiUführliche Prü-

fung ober Sinfichtnahme ihrer Sucher, Rapiere unb £anbelS*Ncchnun-

gen auöführen bürfen, unb bie Siaafregetn biefer Art follen nur in

golge einen gefehlten 3?cfd>tuffeö ber jujtänbigcn Vehörben ©tatt

ftnbcn fönnen.

SJic llnterthanen unb Vürger beö einen ber #ohcn oertragenben

H-h^ie follen in ben ©taaten beö anberen nach freier 3Bahl ihre eig-

nen Angelegenheiten fetbjl beforgen ober beren SBahrnehmung jeber

^Jerfon übertragen fönnen, welche fie ju ihrer Ntittelöperfon, ihrem

gactor ober Agenten bejlctlen wollen, ohne in ber 2ßaht biefer ‘fJcrfo*

nen in irgenb einer SBetfe befebränft ju fein, ©ie follen nicht gehal-

ten fein, einen Sohn ober eine Vcrgütigung an irgenb eine “perfon ju

jahlcn, bie nicht Bon ihnen gewählt worben ift. 3n «Qm gälten foll

bem Käufer unb bem Vorläufer ooltc greiheit gclajfcn werben, mit

einanber ju h<*nbcln unb ben preis irgenb eineö ©egenfianbeö ober

einer SBaare, welche in bie beiberfeitigen ©taaten eingeführt wirb ober

jur Auöfuhr auö benfilben bejlimmt ijl, fefijufletlen, ausgenommen im

Allgemeinen biejenigen Angelegenheiten, für welche bie ©efefce unb bie

©ewohnheiten beö Sanbeö bie Vermittlung befonberer Agenten er-

forbern.

3)ie llnterthanen unb Vürger ber beiben flohen oertragenben

Siheile follen in ben beiberfeitigen ©taaten nicht einem fhengeren Ne«

oiftonö* unb Untcrfuchungö * Verfahren ©eitenö ber 3oßäeamten un*

terworfen werben, alö baöjenige ijl, welchem bie Nationalen unter-

worfen finb.
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Hrtifcl 22.

3eber beutle Staat, »eitler bem beutfdjcn £anbeld- unb 3°®‘
»ereilte beitreten wirb, fott als mitoertragenber Z^eil bei bem gegen»

»artigen Verträge angefchen »erben.

«rtifet 23.

Der gegenwärtige ©ertrag fott in ffiirffamfcit bleiben bi« jum

1. 3annar 1857, unb falld nicht fedjd 9Jtonate »or bem Ablauf btcfed

3eitpunftd ber eine ober anbere ber £ol>en »ertragenben Streite mit»

telft einer amtlichen (Srflärung feine 2lbftd)t, bie ffiirffamfeit fceffetben

aufhbren ju laffen, ju erfennen gegeben ^at, fott feine »erbinbliebe

(traft bid jum 1. 3annar 1858 fortbauern. ®om 1. 3anuar 1858

an »irb feine ffiirffamfeit erfl }»ölf SDJonat nach bem auf-

hören, »o einer ber fpohen »ertragenben D^eilc bem anberen feine 21b-

fi(f»t, benfelbcn nicht länger aufrechtsten ju »ollen, erflärt haben »irb.

Slrtifel 24.

Die SRatificationen bed gegenwärtigen ©erftaged foffen jn SJteapel

in einer grift »on brei Monaten, »om Dage ber Unterzeichnung an

geregnet, ober wo möglich früher, audgewechfelt »erben.

3u Urfunb beffen hoben bie beiberfeitigen SeooHmächtigten ben-

felben unterzeichnet unb ihm bie Siegel ihrer ffiappen beigebrueft.

©efchehen ju Neapel ben 27. 3anuar bed 3ahrrö ber ©nabe 1847.

(ge}.) ©uron ». Sro cf häufen. (ge}.) ©iuflino gortunato.
(L. S.) (L. S.)

(ge}.) ‘iDf. Principe bi Somitini
(L. S.)

(ge}.) älntonio Spinclli.

(L. S.)

NB. Sflcffiihtlich btr ©cpiffabrl« • SerbättnifTe Preuficnd unb 9?uflanbd

flehe ben ©cpluS bed Serwortd.
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fünfte 2Uj eiluitg.

jur ©rganjung be$ in ben »or^crge^enben

fdjmtten enthaltenen SfKateriat«.
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3ur erflett 'Jlbthcitun^.

A. ßrgän^ung fccr 33cmcrfungen über baö ßonfular-

Reglement.

1. 3U $. I. No. 3. «Seite 8.

^)ie ^oft-S^tjfe ber Königlichen Regierung erhalten ftatt ber für

feie £>anbel«*2)?anne jur Sefunbung ber Stationalität »orgefcbricbenen

Dofumentc (SSepIbrief, Skrmeffungö'Attejt unb SMufierrotte) befonbere

Abfertigung« »Rapiere, woburdj fte fich al« ^reuftifebe, für ben ^5 oft-

btenfi beflimmte ©taatb-Srfnffe Icgitimiren.

2. 3u §. If. No. 4. ©eite 20.

Die ©taaW*'J5pftfd>iffe finb bei ihren regelmäßig tpieberfeßrenben

Jaßrten, worüber mit ben fremben 'Jiegierungcn befonbere Verträge

befieben, »on ber im Sonfular-Dieglem/nt angeorbneten SSerpfliditung,

fiib in ben Königlichen Gonfulaten ju melben, im Allgemeinen jwar

nitbt betroffen. 3bre Süübrer bo^f” jeboeb bie Seifung erbalten, all*

jährlich naeb ber erften Anfunft in bem fremben $afen, wo ein Kö-

niglicher Sonfular - Beamter refibirt, fitb bemfelben, fobalb e« ihre

Dienjtpflicbt geftattet, perfönlicb »orjuftcllcn, unb ibm über ben gabr*

plan, bie 33cfa$ung u. f. w. jebe gewünfebte Auöfunft bereitwillig ju

crtbeilen. Senn bie ^oftfebiffe be« ©taat« ju außcrorbcntlitben, nitbt

»ertragömäfigen gabrten benu$t werben, fo bat fuß ber Kapitain fei-

ner 3nfiruction jufolge jebe« ®?al mit feinen Segitimation« - papieren

im Sonfulat einjußnben.

(Gebühren ftnb »on bergleicben ©tbiffen au« bem @runbe ber

Wclbung bei bem Sonfular- Beamten unter feinen Umftänben ju ent*

richten.
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3. 3u §. VII. No. 3. Seite 47.

3n 2lbfid)f ber £ctmfhaffung entwichener Seeleute »fl in mehre»

ren Verträgen freußend mit anbern Staaten auötrucflih beßimmt,

baß gegenfeitig bie betreffenben Drtdbehörbcn unter gcwijfen Boraud»

fefcungen oerrflechtet fein fetten, ben betheiligten Sonfular- Beamten

ben nöthigen Beißanb ju gewähren. Sä ifl bied namentlich in fol-

genben bieffeitigen Verträgen gef(heben : mit Glorb»?lmerifa »om 1. SKai

1828 Strt. 11., mit ‘Portugal »om 20. gebruar 1844 2lrt 17., mit

Belgien »om 1. September 1844 2lrt. 13., unb mit Sarbinien »om

23. 3uni 1845 Slrt. 17., mit bem Königreiche beiber Sicilien »om 27.

Januar 1847 STrt. 19. Sine ähnliche Berabrebung iß auch mit Dl»

benburg im 3ahre 1845 getroffen worben.

4. 3u 5. XVI. ©eite 83.

Die confularifchen fri»at-Be»oflmächtigten, welche fleh bei grö-

ßeren Sonfulatd -Dißricten auf fünften außerhalb Per JReßbenj bed

Ipaupt »Beamten ald fefie ßeffoertretenbe Organe bed üe^teren in bem

ferfonale ber biedfeitigen Sonfulatd-Berwaltung »orßnben, ßeßen mit

ber Königlichen Regierung nicht unmittelbar in Berbt'nbung, unb be-

ftften auch fein eigentliched Srequatur. Der »orgefefjte Sonful, »on

welchem fie mit 21uftrag »erfeßen ßnb, hol für *hte (Gefchäftdführung

perfönlich bie Berantwortlichfeit. Sd liegt ißm gleichwohl ob, ju bcr-

gleichcn 2lnßetlungen, beoor er fie audfüßrt, jebed 'DJal bie biedfeitige

(Genehmigung nachjufuchen. 2luch pflegen bie fremben Beßörben eine

befonbere Benachrichtigung ju »erlangen, um auf Slnjlettungcn biefer

2trt Bücfficht ju nehmen. 3« bem Berßältniß ju ben Königlichen Un-

tertanen macht ed an fih feinen llnterfhieb, ob ber Sonfular-Beamte

mit einem unmittelbar »on Seiner «Dfajeßät 2Werhöchßfelbß »ottjoge-

nen fatentc ober nur mit einem frioat-Sommifforium »erfehen iß.

Sd ßnb baßer an begleichen confularifhc fri»at-Be»ottmächtigte

namentlich auch biefelben (Gebühren ju entrichten, wie an Königliche

Sonfular- Beamte. ÜBenn ßh aber ein Königlicher Sonfular- Beamte

außerhalb bed £>afcnd feiner Steßbenj eined Sommifßonaird bebient,

ber ald legitimirted Organ ber Sonfulatd-Berwaltung nicht anerfannt

iß, fo ßnbet bie Beftimmung ber 2lnmcrfung 2. bed Sonfulatd-(Gebüh-

ren-Darifd »om 10. ©?ai 1832 Seite 77 2lnwenbung, wonach auf

folhen fünften eined confularifchen Dißrictd, an welchen fein Son-

fular -Beamter bomicilirt iß, bie Berpßichtung jur Sntrichtnng bcr

allgemeinen Sonfulatd -(Gebühr nur bann eintritt, wenn ber Schiffer

bie amtlichen gunctioncn bed Sonfulatd anberweit, ald jur Befheini-

gung ber ÜRelbung in 2lnfpruh nimmt.

Die »on ber Königlichen «Regierung genehmigten unb bcdßalb in
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fcaö (SonfutatO - 2Jerjeit^ni§ aufgenommenen 'prioat = TOanbatare bürfen

Sei fcf>nft(id)en 2tuöferttgungen, ju wetten xt>re ©eftfiäftöfübrung i^neit

Scrantaffung geben fanit, ein ©ienjlfteget gebrauten, ©otb mu§ auf

bemfetben bab obmattenbe Soümac^tb - '-tkrbättnifj auöbrücftid) angege-

ben fein, alfo etwa bur$ fotgenbe 3nfc^rift:

„fidniglidj |5reufjifcfscö (Sonfutat ju N., beffen 9?e»otlmä<$-

tigter ju N."

B. ©rgiinjung unb 33cri$tigung beö 93crjci(f>mjfcsS bet im

Sluölanbc angcfkfltcn ^tcufjifdjicn ßonfuht, ©eite 85.

Slftifa.

3um SRcfTcrt beb Sönigt. (Sonfutb ju Algier.

So na, §r. ©t. 2t. SRentt (Sonf. ^rioat-SeootU

JDran, - 6. üeonif mäßigte.

©elgten.

Antwerpen, £r. 2lbrien ©aportaö geflorben.

©anemarf.

^t^iftebt, Gonfut für bie norbwejHi^e Äüjic po«i 3üt-

tanb (vncat.)

$n ben bäntfc^cn 23cfi($ungen.

©t. fc^omaö (2lntittcn), . ... %>x. £>. 3 . SBergeefl, (Sonfut.

granftetef).

(Sette unb fDtontpctticr, . . . £>r. 21. Sidjtenftein, (Sonfut.

©rofjt'ritannien unb Urlaub.

(5.) (Sarbiff, ...... $r. 9t. SB. farrp.

(6.) ©louccfter *),.... £r. 2B. ^b- ^ricc.

(©.) ©rangentoutb, . ... fyx. 3ob- St^eobor ©aloefon.

((£.) ©bccrncjj *),

Stocbcßcr unb gaoeröbam, SS. SB. Sentbam.

(30 SBaterforb *), . . . . £r. SB. ®iar^ant 2lrbagb.

ÜRexico.

Sampico, ......... £r. gr. (Slauffen, (Sonfut.

Sßera-(Sruj, £r. $. b’DIeire.

*) unb für bie btr Srtticbru ffievicbtbbarftit unterworfene angrenjenbe Äü(5e.

^anM>.
f. fr. tfenfulartramtr. 45
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^Bereinigte ©taaten oon 9lort> - Slmerifa.

3?offoit, £r. gr. 2lug. £irfch, SBice-ßEonfnl.

Oeflerteid).

Scncbig, £r. 3- ^rcoed, Sonful.

'Portugal.

ÜRabcira, fyt. grancid Turned Sorrett, ßonfut.

9iufjlant> unt> ‘polen.

Dbeffa, (vacat.)

©t. peterdburg, . . . #r. 3oh- ©crnfi. ftempc, üonful.

Sßnrfchau, £r. 6. ^acobfon, ffanjlcirath-

£r. ftlein, ©eneral-@onfular-©ecrctair.

©dweben unb Storroegen.

23idbo auf ber 3nfcl ©ot^lanb, . £r. 3. 3?. ffinberg, Gonful.

©panien.

ßabir, £r. g. 25?. U^t^off, SSice-GonfuI.

Sfirfci.

Tamadcud, £r. picciotto, (Fonfular-Slgent.

3braila, £r. gr. SWartin, (£onfular*ägent.

©alonif, £>r. SMunt, Cfonful ad interim.

C. Url'er bat? $$erhältnifj ber fr cm b en (Sonfular* Beamten

in Preußen.

Tic in beit preufjifctjcn ©taaten angcflclltcn fremben (Sonfular

Beamten, foweit fie mit bem Srequatur ber Königlichen ^Regierung m--

fehcit finb, föitnen, unter ber 25orauöfc$ung gehöriger ^Beobachtung bed

SRcciprocumd, auf bic biedfeitige Slncrfennung aller berjenigen ©eredu*

fame regnen, tccldjc fie unl'cfdjatct ber biedfeitigen ©ouoerainitätd*

bRcditc nad» ben ©runbfäfcen bed SSölferrec^tö unb bem übereinftint-

tnenben £erfommen ber ©taaten in 2lnfprud> ju nehmen befugt finb.

de roirb aber überall angenommen, baf? ben Ötonfular- Beamten, ob-

gleich ihnen bie cigentltcfj biplomatifdjcn Prärogative im SlUgcnteinen

nicht juflcben unb obgleich ihnen unbebingt bie SBcrpffichtung obliegt,

firf) bei ber ?luoübung itjrer ©efugniffe nad) ben ©efeßen bed Vanbco

ju richten, tvo fie refibiren, bod) ein getoiffer öffentlicher (fbarafter

nicht abjufpreeben ift.
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Demgemäß mögen bie in den königlichen Staaten angefießten

fremben Gonfular* ©tarnten, maä juoörbcrfl im Allgemeinen bie ©e*

fcljaffenheit ihrer Munition betrifft, bad £>anbeld* unb Schiffahrtd*3“a

tereffe ihrer Nation mahrnehmen unb über beren ©ercchtfantc in Jpan*

beld* unb Schiffahrtd-Saibcn machfam fein, auch in ben pcrfönlichen

Angelegenheiten ihrer Nationalen, toelc^e Handel unb ©d)iffa£>rt treiben,

mit Natf> unb Dh<*t ©cifianb gemähten ; fte fönnen bie Streitigfetten

berfelbcn compromtffarifch oermitteln unb CEertiftcatc in ijanbclö* unb

©tf)iffahrtd-©acben oudfteDen.

Gd ficht ihnen aber babei, roenn unb in miefern nicht durch be-

fonbere ©erabrebungen etmad Anbered beflimmt ifi, fcincörecgeö bie

©efugntfj ju, gegen ihre Nationalen auf biejfeitigem ©ebicte eine

erecutorifche ©emalt audjuübcn, ober ©chufd ber Audübung einer fol-

chcn ©emalt bie £ülfe ber bieffeitigen ©chörben in Anfprucb ju nehmen.

Sie fönnen im Allgemeinen überhaupt feine Alte ber ‘JSolijei unb 3urid*

biftion oornehmen, roel(he ben ©ehörben beö Drtd jufiehen, inbem

biefclben ©runbfäfce, melcf)« für bie $5reujjifchen Gonfular -©tarnten

burth bad Ncglement oon 1796 in biefer ©cjiehung Porgcf(hricbcn finb,

auch ben fremben Gonfular --©earnten gegenüber bieffeitd jum ©toafj*

fiabc bienen.

Die in ben königlichen Staaten angefießten fremben Gonfular*

©camten fönnen alfo namentlich auch in £>aoaric* unb Stranbungd-

Sachen, felbfl menn fte ftch ald Spccial-©eöoHmäcJ>tigfc ber 3ntercffcn-

ten ju legitimircn im Stande finb, jur Audübung folchcr Munitionen

nicht oerftattet merben, melche nach ber bieffeitigen ©erfaffung and'

fchlicfjlitb jum richterlichen Ncffort gehören. Sie finb 3 . ©. nicht für

befugt ju erachten, ben ©erfauf eined 33racfd fraft eigener Autorität

ju Peranlajfen. Sie fönnen auo bemfelben ©runbe auch feinen Gib

oon ^reufjifchen llnterthanen abnehmen. Die ©ereibigung ihrer Na*

tionalcn in Angelegenheiten, über melche im Audlanbe oerhanbelt mirb,

ifi ben fremben Gonfular*©eamten bieffeitd nicht benommen. Auch bie

Aufnahme oon See*f5retcjien, melche ein frember Schiffer auf tieffei*

tigern ©ebicte ju bemirfen münfeht, ifi bem Gonfular -©tarnten feiner

Nation oon ber königlichen Negierung gejiattet, infomeit baoon aujjer*

halb ber 'preufsifeben Üanbe lebiglich in bem gegcnfeitigcn ©erl>ättnifi

frember Unterthanen ©ebrauch gemacht merben foll. ©or ben bieffei*

tigen Schörben unb gegen bicjfcitigc Unterthanen haben dergleichen

fremde Gonfulatd-llrfunten feine oerbinbli^e kraft.

Ceffentliche ©efanntmachungen frember Gonfular*©camten inner*

halb ber ‘preufjifchen Staaten finb oon ber Genfur nicht audgefchloffen.

3n andern ©ejiefmngen merben dagegen aHerbingd gemiffe ton*

fularifchc 3mmunitäten anevfannt. 3n betreff berfclben ifi ju unter-

45 •
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fd^itcn, ol< ein frember Eonfular--©camtc für feine ^'erfon tieffeitiger

Unterthan ijt ober nicht.

©piche SonfuIar-©eamtc, welche niefjt im biejfeitigen Untertbnnen-

©erbanbe fielen ,
werben oon bireften unb perfönticbcn i'eiflungcn an

ben ©taat fowobl ald an bic Kommune, ingleichen oon militairifcher

Einquartierung frei gelaffen, fofern fic biejfeitd fein ©ewerbe treiben

unb auch fein ©runtjiuef bcfi$en.

Eonfular-©eamte ber anberen Kategorie ^aben in biefen ©e$ie-

jungen nur bad SKecfjt ju ocrlangcn, baff ihnen gefiattet werbe, fid>

buvd) ©ubflitute ober ®elbentf<häbigung oon perfönlichcn bedungen

frei ju machen, foweit eö ftrf) nidjt um ben SKilitairbienfi hantelt, unb

baf? ferner bei ber ©emeffung oon Einquartierung ihnen berjenige

2Bef)nung0raum frei gelaffen werbe, bejfen fie jur gufintng ihre# Amte
nnb jur Aufbewahrung ibrefl Dienfl» Archiod bebürfen.

3m Uebrigen wirb in ben biejfeitigen Unterthancnpflicbten bur*
bie 3ula|fung ju einem fremben Eonfulatdpofien nicktet geänbert. ßö
gilt bied namentlich in ©ejug auf bie allgemeine ©erpftiebtung jum
Kriegdbicnfie. Daher fann folgen biejfeitigen Unterthanen, welche noch

ju wirflichem Dien ft in bem fiehenben Jpcerc oerpflichtet finb, bie

Annahme eine« fremben Eonfulatpofiend überhaupt nicht gefiattet wer-

ben. ©cf<hrünft ftch bie ©tilitairpflichtigfeit cined ju fremben Eonfular-

bienflen erwählten bieffeitigen Unterthanen auf bad Santwchr-©crhält-

nifi, fo wirb ihm oon ber Königlichen ^Regierung, falld feine antern

©ebenfen obwalten, bad Erequatur jwar bewilligt, jeboch mit bem

audbrucflichcn ©orbchalte ber Erfüllung feiner ©itlitairpflicfatrn. Daf
felbc gilt in ©etreff folcher 3ntitntuen, welche nod; ber SReferoe bed

ftehenben Jpeercd angehören.

3n ©ejug auf ben ©crichtdjlanb ijt für biejfeitigc Unterthanen

bie Annahme eined fremben Eonfulatdpoftcnd im Allgemeinen nicht

oon Einflujj. Den eon»iiIt*s missi werben nur bei ber Kriminal-

IRechtdpflegc unb für ben gall einer ©erhaftung gewijfc 9t uefflehten

gewibmet. Ed finb oon ber königlichen ^Regierung in ©ejug auf bie

fragen bed ©erichtoftanbed ber in 'fkeufien angeftelltcn fremben Eon
fular-©camten, abgefchen oon bere ncigcntlicbcn Dicnfiocrhdltnijfen,

foweit nicht befonbere ©crabrcbungen etwad Anbered beftimmen, fol-

genbe ©runbfapc unter ber ©oraudfefcung ber ©egenfeitigfeit allgemein

angenommen:

3n Eioilfachen unb in ©adjen ber freiwilligen ©erichtdbarfcit finb

bie in ben königlichen ©taaten angeftelltcn fremben Eonfutarbcamtcn,

ohne weiteren perfönlicfaen llnterf^ieb, im Allgemeinen ben bieffeitigen

©evichtcn unterworfen, mögen fie 'fJrcufjifche Unterthanen fein ober

nicht, in welchem lefctcrcn galle fie bieffeitd junächft wie anbere frembe
Unterthanen behanbelt werben, welche innerhalb ber königlichen ©taa-
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ten einen befb'mmfen ®ot>nfI$ genommen baten. $0 macht feinen

Unterbiet), ct bad SRcchtdgefchäft, au« welkem geflagt wirb, im 3“'

lanbe ober im Audlanbe eingegangen ifi, imgleichen ob ber ©laubiger

für feine Werfen bem 3"l<*“be ober bem Sluölanbe angehört. Dabei

erfennt aber bie Königliche Regierung bad frühere heimathliche Gioil-

forum ted fremben Untertbauen, ber auf bieffeitigem ©ebiete eine

frembc Gonfularftellc befleibet, ald noch fortbeftehenb an, fotoeit barauf

unbeftbabet ben bieffeitigen 3uriobiftiontf'©efugniffen gleichzeitig 2ln-

fprutb ju machen ifi. Gd fann mithin ein boppelter »erfönlicher @e-

richtdfianb begrünbet fein, bei welchem ber ©laubiger bie SSBahl b«t-

£infi<htlich ber Kriminal-Sachen gilt bagegen bie Siegel, baß folcbe

frembe Gonfular-©eamte, welche ficb nicht in bem f3reußifchen Unter-

tanen- Verbanbe befinben, fobalb fee bieffeitö Weber £anbel noch be-
werbe treiben, oon ber bieffeitigen ÖcrichtObarfeit audgenommen finb,

unb baß baher ein in biefc Kategorie fatlenber Verbrecher an biejenige

^Regierung, in beren Gonfutatöbienficn er ficht, ©cfjufd ber Unterfud;ung

unb ©cfitafung ju übcrlaffcn fein würbe. Dicfe Gremtion würbe ftch

inbeffen immer nicht auf folche firafgefe$lich »erbotene £cmtlungen

erfireefen fönnen, burch welche bie Siebte beö bieffeitigen ©taatö un-

mittelbar »erlebt werben, ungleichen nicht auf folche gälte
,
wo bad

3ntereffc ber öffentlichen Crbnung unb Sicherheit ed erhetfeht, ben

Scßulbigen fofort jur Verantwortung ju jiehen.

Die im bieffeitigen Untcrthand-Verbanbe beftnblichen fremben Gon-

fular-©camten fiehen im Allgemeinen auch hinfichtlich ber ©traffachen

auöf^lieflich unter ber bieffeitigen ©erichtdbarfeit. Daffelbe würbe

»on folchen consules inissi gelten, bei welchen bie Voraudfeffung etwa

nicht }uträfe, baß fie bieffeitö Weber £anbei noch ©ewerbe treiben.

äBad noch <nöbefonbere bie Jrage wegen ber bieffeitigen Verhaf-

tung cincd in ben Königlichen Staaten angcjletlten fremben Gonfular-

©earnten betrifft, fo ifi cd, unb jwar ohne Unterfchieb, ob ein Verbrechen

baju Anlaß giebt, ober ein f)ri»at- Verhältniß, wie le^tereö j. V. bei

bem Gioil-Schulben-Arrefie obwaltet, unter ber Vorauöfefjung fonfiiger

gcfefclicher ©egrünbung, an unb für fich unbenommen, eine SDiaafjregel

biefer Art eintreten ju laffen, glcichoiel welchem Staate ber ju »er«

haftenbe Gonfular-Scamte ald Unterthan angehört. Gd würbe aber

»orfommeitben gaüö
,

wenigftend in Giöil-Sachen, juoor erfl bei bem

Königlichen VJmificrium ber audwärtigen Angelegenheiten bedhalb be-

fonberd anjufragen fein, unb würbe lehtered bemnächfi, wenn bie Ver-

haftung jur Ausführung fommt, ber fremben ^Regierung, beten Gonfular«

bienfi betheiligt ifi, unoerjüglich bason Stachricht geben, bamit biefe

auf bie Herbeiführung einer anberweiten Vertretung ihrer Hanbeld«

unb Schiffahrtd-3ntereffen ©ebacht nehmen fönnte. Gine ähnliche

Gommunication ifi auch außer bem Jfattc ber Verhaftung ald »orbc-
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galten ju betraditen, wenn ed fich um bie öreffnung eined birffeitigen

©riminal » Verfahrend gegen einen in ben Königlichen Staaten unge-

teilten fremben ©onfular-SBeamten fjanfcelt.

Die in ben ‘preuhifchen ©efefcen gunaebft für ben Öcöil-^crfcsat-

Strrcfl allgemein »orgcfchricbcnc Sponung gegen 'Jrembe »on einigem

SRangc würbe .übrigend auch einem ccmsiil missus gu D^eil werten.

Slicht minber haben fold>c frembe ©cnfular-Seamte in ben Königlichen

Staaten, welche bieffeitd Weber £anbel noch ©ewerbe treiben, audj

fein ©runbftütf befifen, auf ©leidjfletlung mit ben örimirten Jlnftrmb,

wo ein »crfönlich beeorgugter ©crichtdjtanb befiehl; fonfl teflimmt fich

ber confularifche ©eriefetoftanb nad> ber 'Jtatur unb iBefcbaffcnbcit bei

Stage ober bed betreffenben ©ef^äftd. Slbgefchcn »on biefer Schonung

bei einer Verhaftung fönnen fid) bie fremben ©onfutar-Veamten in ben

Königlichen Staaten, foweit fie ber bieffeitigen ©ertchtdbarfeit unter--

worfen finb, ben formen, welche für bie Sluöübung berfelben allge-

mein oorgefehrieben finb, Weber in dritninal- nod> in ®i»il- Sachen

entgieben.

Jrembe, mit feinem ©requatur »erfehene, nur ald ^rieat--'$?an--

batare fungirenbe donfutar-Drganc finb für ihre ‘ferfon ber confula-

rifchcn Immunitäten nicht theilhaftig unb baben bei ber Voflgicbung

fchriftlid)cr ?(ftc bad obwaltenbe Sluftragd- Verhältnis auöbrucftid) mit

angugeben. öd finb bcrgtcicbcn 5Bc»o(lmad)tigungen »on bem fremben

öonfut, welcher fie »orgunebmen wünfeht, bei bem betreffenben König-

liehen Oberpräfibium gur Slngeige gu bringen, welchem legteren ei

übertaffen ifl, bie bieffeitige Slnerfennung berfelben unter ber »orgt-

bachten ®efd>ränfung gu bewilligen, falle bie ©efugnifi bed ßonfuIS,

änfiellungen biefer 2lrt gu »oUjichen, an fich aufjer 3mcifcl ifl unb

auch »über in Siücfficht ber ^erfönlidjlcit bed gewählten üKanbatard

noch in 3tucfficht ber Verhältniffe bed Ortä, wo berfelbe gu fungirtn

bcflimmt ifl, Siebenten bei ber Sache obwalten. Dad bie confularifchen

Immunitäten »erlet'henbe örequatur muh ,n ber Siegel auf biplomatc-

fchem 3Bege »erfchafft werben.

©ine unmittelbare fiommunifotion ber fremben ©onfular-Vcamtcn

mit ben bieffeitigen ©entral-Sehörben, namentlich bem tKiniflerinm

ber audwärtigen Slngelegenhciten, fei ed um bie bieffeitige SSnerfennung

gu erlangen, ober aud anberen ©rünben, gu welchen fich bei bem wei-

teren Verlauf ber ©efchäftdführung Veranlaffung ftnbcn fönnte, ifl

nur in folgen fallen jutäffig, wo burch Sorrefponbeng mit ben bief-

fettigen Sofal- ober rooingial = Vchörben ,
an welche fich bie frem*

ben ©onfular- Veamten gunächfl gu wenben hflbcn, bad 3>el

gu erreichen unb gu einer biplomatifchen Vermittelung feine ©elegen-

heit ifl.
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3ur dritten 'JlbtLeilung.

1. Äabinctö - Orbre oom 19. gebructt 1847,

betreffend die Abänderung der 93f(ümmung ded Jhafrngrlb^

£arifö für ben f)afeti oon s
J,'illau oom 18. Dftober 1838.

Anbang ju III. No. I. Litt. a. (©eite 306 be<J £andbucbS.)

Sluf 3^ren Slntrag oom 9. b. SK. will 3<b feie Scfh'mmuug betf

^afcngelb-SEnrifd für ben £afcn Bon fSillnu Born 18. Dftofccr 1838

'iln^aiig ju III. No. I. Litt. a. baljtn abänbern, bap ben Sootfen ein

Siegegetb Bon 15 ©gr. für jebe 9?a#t fortan nur bann jujteben foH,

trenn bic gabrt tabureb, baff baö Sdjtff ju tief liegt, ober b«ref> Karin

läffigfeit betf ©rijijferö aufge^atten wirb. 3<b beauftrage ©ic, biefen

“Keinen ©efebl burtf» bic @efe$*©ammlung ,ur öffentlichen ßenntnifj

ju bringen.

©erlin, ben 19. gebruar 1847.

gtiedrieb SBtl^elm.

Sin

ben ©taatö- unb ginanj-SKiuifter oon Düeöberg.

2. Allerbwbfte Äabinetö - Drbre oom 1. gebruar 1847,

betreffenb bic oon fremben $rieg6fabrjeugcn in ben dicffeiti=

gen Reifen ju entrichtenden £afcn- unb ©cbiffabrtö = Abgaben

unb Sootfengcbübrcn *).

Sluf 3h«n ©criebt oom 20. o. SKW. bejiimmc 3$ in ©etreff ber,

oon fremben flriegöfabrjeugen in ben bieffeitigen $äfen ju cntriri)tenben

f)afcn- unb ©cbiffabrM- Abgaben unb Sootfengcbübren, was! folgt:

1) firiegöf^iffe unb anberc unter Sriegöflagge fabrenbe ©c^iffc ber--

jenigen fremben Käcbte, in beren £äfen Bon folgen ©ebiffen frember

glagge feine £>afcn- unb ©cbiffabrtö- Slbgabcn erhoben werben, finb

oon ben £afen-- unb ©cbiffabrtö^Slbgaben in ben ‘prcufjifcbcn fpufcit

befreit. 2) 2)ic güprer oon Sriegöfcbiffen ober anberen unter Striegel-

flagge fabrenben ©ebiffen, ohne Sluönabme, b fl i'en für bie ihnen gc-

*) Scfrcit oon ben $>afen- unb ©ebiffabrlö» Abgaben finb jur 3eit in

bieffeitigen £äfcn bic Äricgelfaörjcugc Bon (fnglanb, granfrtieb, DtufWanb,

©änemart, 0<b»ebcn unb ben Siieberlanben.
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wahrte l'oetfentmlfe an üootfengebübr für jetec ®egleitung®|irecfe (Sinert

Scaler »on jebcm guf ber Ginfenfung teö Scbiff®fiel® $u entrichten.

3) 2Bcnn, auf Verlangen ber gübrer ter ju 2. gebauten gabrjeuge,

»on bcn Üootfen befontere £icnfte geleitet »erben, »eldic nicht ja

ihren Jlmtctocrrichtungen geboren, alö: bugftren, warnen, cinwinben,

bergen »on Unfern u. f. »., fo ftnb bafür »on ben Cfrfteren bie be-

fonterö tarifirten ober orttfüblicben ©cbübrenfäbc ju entrichten. 4) X?it

entgegcnflebenben ©efttmmungen ber ftafen- unb Sootfengelber* Tarife

»erben b'erburtb aufgehoben. — tiefer 'Kein SBefebl ijt bureb bi?

©efebfammlung jur öffentlichen fienntnifi ju bringen.

Berlin, ben 1. gebruar 1847.

(gej.) 5 r ‘ cfcr ’^ SBtl&efm.
2ln

bie Staat® -Kinijler greiberr »on Sanifc

unb »on liüeöberg.

3. Steglcment bie jur SUweitbung ber ßinfcblcppung ber

'’JJefl unb beö gelben gicberö burcf> ben @rf)iff®»erfebr $u

treffenden 3J?afjrcgc(n anlangcttb, bom 30. Slpril 1S47.

Unter Aufhebung ber SPcfanutmacfjung »ont 24. 3uli 1846, ba®

Guarantainewefen betreffenb, beftimmen »ir, jur Sieberfteflung be<

l'anbetf gegen bie (ftnfcbleppung ber orientalifeben s]5efl unb be® gelben

gieber® bureb ben betrieb ber Seefcbiffabrt, golgenbc®:

§. 1. ?lße Schiffe, »cl<be ba® bieffeitige ©ebict mit ber Gefahr

ber Slnftecfung bureb bie orientalifcbe ^eft ober bureb ba® gelbe
gieber bebroben fonnten, unterliegen, beoor fie in biejfeitigen f)äfen

in gefunbbeit®polijeilieber £injccbt jum freien SBcrfcbr jugclaffra »er-

ben, ber Öuarantaine.

§. 2. 3ur Sicberficßung bc® Sanbc® gegen bie (finfcblcppung

*i>
c,in,am' bcr o r i e n t a l i f cb c n SP c fl

ftnb bie Schiffe nach näherer SBcjHntmuug biefetJ SReglementö cntutete r

ber Reinigung®- ober ber Dbfer»ation®-Ouarantaine ju unterwerfen,

jtrintjmt««- 8-3. ®er Meinigungö-JEluarantaine unterliegen
Qttwantainc.

. ^
1) au® angefteeften fjäfen (§. 8.) mit giftfangenben SSBaaren (§, 41.)

ober mit nicht giftfangenben SBaaren in giftfangenben Scrpacfun

gen ($. 11.);

2) au® »erbätbtigen, b. b- f»ltb£n £äfen, welche jwar jur Seit nicht
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angeftecft, ater gleich ben Sänbcrn, ju tenen fie gehören, ber 3tn-

ftecfung burch bie 1>efi leichter jngängltd) finb (§. 9.), mit gtft-

fangcnben SSBaaren ober mit nicht giftfangenben SSaircn in gift-

fangenbcn ©erpacfungen, wenn fo 1 d) e Schiffe nicht mit reinen

©efunbheitßpäffen oerfehen finb, b. h- mit einem oon ber

betreffenben Crtßbchörte außgcficflten unb oon bem bieffeitigen

Söniglichen Sonful ober, wenn in bem ipafen ober in bem ©ejirfe,

jFTBel^era berfelbe gehört, ein ^reujjifdier Sonful nicht refibirt,

oon einem anbern bort refibirenben SonfuI beglaubigten 2lttcfte

barüber, tafi toäbrenb ber Slnwefenbcit beß tSdjiffeö »eber ba, n>o

bie Labung eingenommen würbe, noch in ber Umgcgenb Spuren

einer peflartigen ftranfheit »ahrgenommen feien;

3) auf »eitlen »ährenb ber SRcife Dobeßfällc unter, ber 'JScft per-

bäehtigen ©pmptomen cingetreten finb, ober welche bei ihrer 2ln-

funft oor bem ^reufifc^en fpafen ber f>efl oerbächtige Üranfe an

©orb haben;

4 J meli^e roatjrenb ber SRcife auß angeftceften ©Riffen ober auß fol-

gen, bie auß angeftccften £äfen ober Üanteßtfjeilen famen, fSer«

fonen ober SBaarcn an ©orb genommen haben.

§. 4. Die SReinigungß-Quarantainc fann lebiglieh ben, im §. 5.

bejeichneten galt außgenommen, nur in einer ber in ©roffbritannien

ober beffen ©efiffungen, granfreid), Sllgerien, ©arbinien ober Dänemarf

beftehenben Söfchungß-.Quarantaine-2lnftaltcn abgehalten, unb baß ©djiff

barf nur nach ©orjeigung beß, in einer foldjcn Jlnfialt erhaltenen

Öuarantaine - ©cfunbheitß - 2lttcfieß in ‘prcufjifche Jpafen cingelajfen

»erben.

gehlt fold)eß 2Uteft, fo ift baß, nach oorftefienben SefHmmungcn

ber SRcinigungß - Cluarantaine unterliegenbe, ©tbiff oon ben bieffeitigen

£äfen ab< unb ju einer SRcinigungß » Guarantainc beß 2lußlanbcß ju-

rürfjuroeifen.

Daffelbe gcfetjic^t, »enn baß ©tbiff 3
»ar mit einem .Duarantaine«

2lttefi oerfeben ift, aber ber ‘fSeft oerbächtige firanfe an ©orb hat, ober

»enn bie, im §. 3. SRo. 3. gebauten DobeßfäHe ober bie, im §. 3.

SRo. 4. gebaute 2lnnahme oon ‘perfonen ober Slßaaren nach bem 2lb«

gange oon bem Duarantainc--f?afen eingetreten finb.

§. 5. $at aber ein, nath ben oorftehenben Seftimmungcn ber

SRcinigungß -fluarantaine untcrliegenbeß ©chiff nicht mehr giftfangenbe

SBaaren ober giftfangenbe ©erpacfungen nicht giftfangenber 2Baaren

an ©orb, alß auf feinem ©erbeefe felbft ju gleicher 3 c ‘t mit Sicher-

heit außgelüftet, geräuchert unb gereinigt werben fönnen, unb liegt

feiner ber, im §. 3. SRo. 3. gebuchten gälte oor, fo foll baß ©chiff bei

©»inemünbe jur SReinigungß - Cluarantaine oerjtattet »erben.
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CKirtoHem- §. 6. Ser Dbferpationfl-Öuarantaine unter-
Cudrautainr. 4

. . .

liegen bic 0c$tffe:

1) aus angeffedten £äfcn (§. 8.) mit nicht giftfangenben ©aaren

ober Beladungen, ober mit Ballaff;

2) aus ocrbächtigen $äfen (§. 9.) mit nicht giftfangenben ©aaren

ober Beladungen, ober mit Batlaff, »enn fotefce Skiffe unreine

f?äffe führen;

3) aus ocrtac^tigen £äfcn (§. 9.) mit giftfangenben ©aaren ober

Beladungen, wenn berglcichcn ©chiffe mit reinen ©e-

funbheitS-Stttcffen pcrfeljen unb feit bem Jlbgange an einem

jener £äfcn nod? nicht poöc 30 Sage »erfloffen finb;

4) aus Perbächtigen #äfen mit nicht giftfangenben ©aaren ober Ber-

padungen, ober mit Battaff, wenn bergleichen ©chiffe mit

reinen ©efunbheitS*2lttc ffen oerfe^cn unb feit bem Stb*

gange aus einem jener £>äfen noch nicht poHc 30 Sage set-

floffen finb;

5) welche innerhalb ber lebten 30 Sage ber Steife mit ©duffen and

angeffedten $>äfen ©emeinfehaft gehabt, aber aus ihnen »eher

^Scrfonen noch ©aaren übernommen;

6) meldje ^erfonen ober ©aaren aus Perbächtigen ©Riffen über-

nommen haben.

Spat in bem unter 'Jto. 4. gebauten gaflc bie Steife länger als 30 Sage

gebauert, ober in bem unter Sto. 5. gebachten gälte bie ©emeinfehaft

mit bem perbächtigen ©chiffe nicht innerhalb ber lefcten 30 Sage bei

Steife ©tatt gefunben, fo unterliegt bas Schiff ber DbferoationS-Ctua-

rantainc nicht.

Saffelbe ftnbet ©tatt, wenn bie unter Sto. 5. gebaute ©emetn-

fchaft ober bie unter Sto. 6. bejeichnete Uebernahme in einem ipafen

©tatt fanb, welcher nach ben Bcffimmungen ber §§. 8. unb 9. »et«

ju ben peflartig angeffedten, noch ju ben ber ^eff Pcrbächtigen Rei-

fen gehört.

§. 7. Sie ObferoationS-Duarantaine ijl in einer ber Slnffalten

beS SluSlanbeS (§. 4.), »eiche jum 3'Mcf ber Beobachtung ocrbächtiger

©chiffe beftehen, ober, nach ber ©al>l beS ©chifferS, bei ©winemünbe

abjuhalten.

Sie nach ben Bcffimmungen beS §. 6. 'Jto. 1— ti. ber Obferoa-

tionS- Ouarantaine unterliegenben ©chiffe, »eiche mit einem Ouaran-

tainc-©efunbheitS*Sltteff ber Ouarantainc-änffalt bei ©»inemünbe

ober einer ber im Singangc biefeS §. bcjeichneten Sttffaltcn beS ?luS-

lanbeS perfehen, finb ohne ©eitereS in jebem fireufjifchen f>afen ;u;u*

laffen, cS fei tenn, baff ber im §. ti. 'Jto. 5. unb 6. bejeichnete Bericht

nach bem Abgänge Pom fremben Ouarantainehafcn ©tatt gefunben hätte.

3n biefem galle ober »enn bem ©chiffe baS Quarantaine-Öefunb-
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heitd-»tteft überhaupt fct>U, »fl bnffelbe oon aden ^tcuptft^cn £äfen,

mit 2lußnaf)ntc oon ©toinemünbe, jurücf- unb jut Slbhaltung bcr Cb-

feroationd-Ouarantaine cnttceber nach bcm Sludtanbe (§. 4.) ober nad;

©toinemünbe ;u oertocifcn
,
unb, fiter onfommenb, in Dbferoationd-

Ouarantaine ju (egen.

£at aber bie im §. 6. (Ro. 5. gebaute ©emeinfehaft jtoar nad>

bcm Abgänge bed ©chiffcd aud bem Duarantainehafen aber niebt inner-

halb ber (egten 4P Sage ber (Reife ©tatt gefanben, fo unterliegt bad,

mit bcm £luarantaine*©cfunbheitd*2lttefte »erfegene Schiff ber Cb-

feroationd-Guarantaine nicht.

j)t»arH
S auf §. 8. 2((d peflartig angcflccft ftnb, bid auf 2ßci-

2anbr«^fUf. teretf, ja betrauten:

1) Dripotid in ©prien,

2) SKeranbria,

3) Damiette,

4) bie Reifen bcr 3nfe( Sanbia.

« 9 ;jvt <b c ft oerbächtia finb bid auf 2Bci-
tige £afcn unb ^ T ' 7 17

2«nbfet^cilf. tcre<$

:

1) ade 5£ürFifd>en £>äfcn mit (Sinfchlufj bcr ©srifdicn unb Sgpptifchen,

fofern fie nicht im §. 8. für angcflccft erffärt ftnb;

2) alle übrigen ipäfen ber 'Jiorbfüftc Slfrifa’d mit Jludnahme ber a(d

unoerbächtig ju betrachtenbcn £äfen 2llgcriend unb ber SKarocca-

nifchen ©taaten.

§. 10. Me in ben §§. 8. unb 9. nicht für angeftccft ober ocr-

bärtig erflärte Sanbedtheile unb £äfen in «nb auper öurcra ftnb in

23e;iehung auf bie orientalifche ^Jeft ald unoerbächtig anjufefien.

ÄX».®“""""' S- 11- ©iftfangenbe äBaaren ftnb:

1) äßode;

2) ©aumtoode;

3) ©cibe;

4) #aare;

5) ©orflen;

6) gebern;

7) (Daunen;

8) Jlathd;

9) £anf;

10) #eebe;

11) Sumpen unb Sappen;

12) $äute, Jede, Sebcr, Pergament;

13) fel^ unb siauchmerf;

14) ade aud ben unter 91o. 1— 13. bcjeietineten (Diaterialien bar-

geftedten gabrifate unb folche, bei benen berglcichen cingemifeht

Digitized by Google



716

finto, mit Jluönahme beö, roährenb bet Weife im Schiffögebrancb

befinblich gewefenen Segel» unb Xauwerfö unb bet getheetteu

Xaurocrlo überhaupt, fo wie ber gefallenen naffen fpaute

;

15) Xbiere, beren £>aut mit äBolle, paaren, öorjlen ober geben

bebecft ifl;

16) £orn unb §ornfpigen im ro hen 3“f*anbe;

17) Schwämme;

18) 0afl unb hatten;

19) gerafpelteö garbeholj.

SBerben begleichen JDfaterialien ober auö folgen bargefiettte gabrifate

jur Scrpacfung oerwenbet, fo ifl biefe al<S giftfangenb anjufehen.

8- 12. Die nach §. 5. auönahmöweifc nachgelajfene

Weinigungö-Cluarantaine bauert 8 Xage, welche

oon bem Xage ab ju regnen fiub, an meinem bie erflen Weinigungö-

mittet angemenbet werben.

Die DbferoationO»£)uarantaine bauert:

1) in ben unter Wo. 1., 2. unb 6. beö §. 6. begegneten gatten 4 Sage;

2) in ben unter Wo. 3., 4. unb 5. ebenbafelbfl bejcidjneten gatten,

wenn »on bem Stbgangc beö S<hiffed auö bem oerbächtigen £afen

ober oon bem Xage, an wettern bie ©emeinfehaft mit bem rer

bärtigen Skiffe Statt fanb, noch nidjt ootte 30 Xage oerftoffen

finb, fo lange btö biefe grijl erfüllt ifl.

Cuarantainr-
drlfttn.

ii. zu «»nt II. Wfafjregeln jur Sicf)crflellung beö l’an-

beö gegen bie ßinfchleppung beö gelben

gicbcrö.

fi. 13. Skiffe, welt^e bei ihrer Jtnfunft oor einem preufiifcben

#afen am gelben gicber leibenbe ftranfe an ®orb, ober auf welchen

wäbrenb ber legten 10 Xage ber Weife Seute an biefer Rranfbeit ge-

litten haben ober ocrflorben finb, foHen in feinem prcufjifrfien #afen

jugelaffen, fonbern nach einer Guarantaine beö 2luölanbeö (§. 4.) rer*

wiefeit werben.

§. 14. 3 fl bie ÜHannfchaft gefunb, hat baö Schiff innerhalb jener

gtijl (§• 13.) Weber am gelben gieber Srfranfte gehabt, noch bureb

ben Xob oerloren, fo ifl et in fämmtlichcn prcufjifchcn fpafen ohnf

SBcitereö jujulajfcn.

»&«!«“*” 1IL allgemeine »eftimmungen.

8- 15. Sollte bie oricntatifchc pcfl in einem £afen ober lianbeö-

theile jum Jtuöbrucgc fommen, welcher in ben S§. 8. unb 9. alö pcfl»

artig angefteeft ober oerbächtig nicht oerjeichnet ifl, ober baö gelte

gieber in irgenb einem üanbcötheile ober £afen oon Umflänben begleitet
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auftrcten, welche ju ftrengeren «Maßregeln Anlaß geben, fo werben biefe

getroffen unb öffentlich befannt gemalt werben.

§. Iß. 3ebcr Schiffer bat bei feiner Anfunft rer einem flreußi-

frf)cn fbafen bie, ju fanitätdpolijeiliehen 3metfcn an ihn gerichteten

fragen nottffänbig unb ber ©ahrheit gemäß ju beantworten.

Die ©anitätö-Rommiffion ju ©winemünbe unb bie ^afen-’folijei-

©ehörben in ben übrigen freußifeben £äfen haben, wenn fieß ber

Verpacht ergiebt, baß ein ©ebifföfübrer mit ber SSahrßeit jurüefßalte,

ba« ©chiff fo lange unter Slufficht ju ffetlen, biö nach Vergleichung

ber ©chiff« - unb ?abung«papiere unb nach Vernehmung ber «Rannfchaft,

aüenfatl« unter 3uS‘oßung eine« Arjted, ber Xbatbeffanb ermittelt iff.

Unterliegt ba« ©chiff hiernach, mit Rücfficht auf bie Vorfchriften

biefe« Reglement«, ber Cuarantaine, fo iff nach ben, in ben §§. 4., 7.

unb 13. enthaltenen Veffimmungen ju rerfahren.

tpat ber ©cßiffefubrer ju fanitätspolijeilicßem 3mccfe an ißn ge-

richtete fragen unrichtig beantwortet, fo unterliegt berfelbe, mit Vor-

behalt ber Anfprucße ber Rßeberei unb ber babungö-3ntcreffenten an

ihn wegen ©cßäbcn unb Soffen einer ©clbffrafc ron Runfjig Jßalern,

welcher im Ratte beö Unrermögenö eine ©efängnißffrafe ron feehd

SBocßcn ;u fubffituiren iff.

3ff babureß ©chaben entffanben, fo treten bie Allgemeinen ©traf-

gefeße in Anwenbung.

§. 17. 3 cfccr Rührer eine« ^reußifeßen ©chiffe«, welcher einen,

in biefem Reglement alö peffartig angeffedt ober al« ber ^eff per-

bächtig bcjeichneten Isafen ober Üanbcötheil Perläßt, hat fieß mit einem

@efunbheit«-^5affe ;u oerfehen.

§. 1». Xie Ausführung biefe« Reglement« unb bie Leitung ber

Cmarantaine- Angelegenheiten ju ©winemünbe wirb in biefem £afen

einer ©anitätö-Kommifffon übertragen, beffeßenb au« bem Sanbratße

be«c Streife« alö Vorffßcnbem, ben «Mitgticbcrn ber ©cßiffahrtS-Stom-

miffion, beren Xireftor im Ralle ber Abwcfenßcit be« l'anbratßö ben

Uepteren ju pertreten hat, unb bem Strciö-^hpfifu«.

3n ben übrigen ^reußifeßen $äfcn perbleibt bie Ausführung ber,

ba« jluaraiitainewefen betreffenben Vorfchriften ben £afcn - ^olijei-

behörben.

§. 1!). Xie ©anitätS-Stommiffion ju ©winemünbe foK mit einer

3nffruftion oerfehen unb biefe, wie baö porliegenbe Reglement, bureß

bie Amtö-Vlätter ber Königlichen Regierungen ber ^ropinjen ^reußen

unb ^Sommern }ur öffentlichen Kcnntniß gebracht werben.

Xie gcbacßtcn Königlichen Regierungen h«ben in ben £äfcn ihrer

Verwaltungöbejirfe befonbere Abbrüde biefe« Reglement« unb ber 3n ~

ffruftion ber ©anitätö-- Kommiffion ju ©winemünbe perfäuflicß, unb

Digitized by Google



718

ben ©(biffabrihrcibenbcn burcb bie SlmM-SIättcr bie Termine, m
welken ab unb wo tiefe (Exemplare $u baten ftnb, befannt $u matben.

3eher gübrer einet 'JSreufjiftbett ©cefdnfft, welker nach bem (Ein-

tritt jener SEermine in einen ^rcufjifcben ©eebafen jurücffebrt, ebne

Mtbrütfc bet SReglementt unb ber 3nffruftib“ an $orb ;u haben, ser-

fäßt in eine, $ur ©ee ober Crtt-Shmen-Raffe bet CSingangdbafen«

ein jU’,iebcnbe Drbnungtftrafc »on fünf Dbalcrn. 33efrcit oon ber ©troff

ftnb biejenigen ©ccftbiffbfubrcr, rr etcfjc bei bem (Eintritt jener Jerminc

jur ©ce abwefenb waren, bei ihrer crjten SHücffebr in einen f5renfi

fiben Jpafcn.

Serlin, ben 30. Slpril 1847.

Der $l?inifter ber ©eijHitbcn, Unter-

riebtt- unb 5Webijinal-2lngclegenbciten.

(Eichhorn.

Der ÜWinifter bet 3nncrn.

3n Auftrag

fWatbit.

Der SDtinifler ber auswärtige»

Singelegenbciten.

o. (Eanijc.

Der 5inan5«ÜSinif}er.

3n Auftrag

o. ‘pomutcr-GEfcbe.
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