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S a n b ctê< unb < s d ji f f a l jr t § » e ï t r a g jlrifdjen beat ©euifiijcn SReid) imb 3 aPa,in f u t a v o e r t r a g jwifcfjen bem ©eutfd/cn SReidj unb 3 aPnn- @- 732.

@ .7 1 5 . —

.‘öanbcfg * unb <Sd;iffa^rtSbertxag ¡jtmfcl)cn bem ©cutfcl)en Uieid) imb
S5om 4. $[ürti 1896.

(Ä .
'w e in e SÖlajeflät bei* ®eutfd)e Ita ifc r , Äönig von Preußen/ im Hainen bed
^eutfdien 9veidE)g, unb ©eine SJlajeftät ber Äaifer von ^a p a n , von bem gleichen
SÖunfdje geleitet, bag gute ©nvernefnnen, n>eld)eg erfreulicbcnueife gtinfcl;en 3(jnen
bejtet)!, burd) Slugbefmung unb Hebung beS Serfetjrg givifd)en ©eutfdE)lanb unb
Sapan gu erhalten, unb übergeugt, baß biefe Aufgabe nid)t beffer al§ burd) bie
dieviftoit bed gur geit giüifc^en ben beiben Säubern bejteßenben Sertraged erfüllt
tv erben tarnt/ ßaben befd;ioffen/ eine fo!d)e Sievifion auf ©runbtage ber S iffig*
feit unb bed gegenfeitigen Sortßeild vorgunebmeit/ unb gu biefem givecf ju 3f>ren
Sevoümäcljiigten ernannt/ närnlid):
S e in e 5 0 lajeftät ber © e u tfd je ^ a i f e r , t ö n i g v o n «preußen:
SliierE)öc£)fti^ren ©taatSm inijler, ©taatdfefretär be§ SluSwärtigen Slmtd
^ e rrn S lb o lf g r e iß e rn t üSftarfcßaü vo n SSieberjtein,
unb
© e in e S Jiajeftät ber t a i f e r vo n g a fm n :
Silieri)pd)ftif)ren außerorbenttidjen ©efanbten unb bevollmächtigten SJtinifter
bei ©einer SJiajeftät bem 3>utfd)en ta ife r , tö n ig von Spreußen,
iperrn S ic o m te © ittg o 91 o f i,
tveldje, nad) gegenfeitiger -äJlittßeilung ihrer in guter unb gehöriger gönn befunbeneit
Solim ad)ten , ben nadjfteßenben §anbeld= unb ©djiffaßrtdvertrag vereinbart unb
fcftgefteltt haben:
S ir tife t I.
£)ie ^Ungehörigen eines jeben ber beiben vertragfepeßenben in c ite feilen
Voife greißeit genießen, überall bie ©ebiete beb anberen vertragfeßließenben Sßeilcd
betreten, gu bereifen ober ftd) bafelbft niebergtdaffen, unb folien vollen unb
uneingefeßränften ©cßu| fü r ißre ^Üerfon unb it;r ©igentßum genießen.
Dieters-©cfefcvr. 1896.
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©tc fetten freien uttb ungehmberten S u tritt ju ben ©erteilen haben utr
Verfolgung unb Verthetbtgung tigrer Sled)te; fte fetten in g ie r e t Aßeife leie bie
3nianber bag Sted)t haben, Antoälte, Aboofaten unb Vertreter mx Verfolgung
unb Verthetbtgung ihrer Siechte eor biefen @erid)ten gu leasen unb nt oermenbcn,
unb in allen anberen auf bie Stedftgpflege Bezüglichen Angelegenheiten atte Rechte
unb Vegunfhgungen ber 3nlünber genießen.
©te Angehörigen eineg jeben ber oertragfchliegenben 3 M e fetten in ben
©eheten beg anberen in Vegttg auf bie Slieberlaffung unb bag Steifen, auf ben
*£n„ S artren unb heieegiidjen ©ad)en atter A r t, auf ben, fei eg fra ft
lebten SBttteng ober in anberer Aßeife erfoigenben ©rmerb een Sobegieegen bei
folgern Vermögen atter A r t, toeicheg ftc unter Sebettben ertoerben bürfen, unb
in Vegug auf atte leie immer befcfiaffenen Verfügungen über Vermögen jeher A rt,
teeld;eg m gefetimä§iger Söeife ertoorben ij l, bie nämlichen Vegünftigungen, g re i'
fetten mtb Siedete genießen unb in biefen Vejiehungen feinen böberen Abgaben
rm b. % ‘n ™ tern>orfen fein/
Sniäuber ober bie Angehörigen ber meift=
begunftigten Station.
ö
'
m
Angehörigen emeg jeben ber oettragfd)ltegenben Steile fotten in ben
©ebteten beg anberen oollfommene ©emiffengfreil)eit, foioie in ©emaßbeit ber
©efeije, Verordnungen unb «Reglements bag Stecht frioater ober öffentlicher Sib=
fa ltu n g t[)reg ©ottegbienfleg unb and) bag Sved)t geniegen, il)re betreffenben ßanbg»
leute nad) d)ren rcligiöfen ©ebräitd)en auf ben geeigneten unb paffenb befunbenen,
gu btefem gtoeef angelegten unb unterhaltenen Ita lie n ju beftatten.
a.r , ® ic Joi!eil unter feinem Vormanbe gejlDungen loerben, anbere ober höhere
Jbgaben ober ©feuern^ gu begaffen als biejenigen, rodele jefit ober fünftig oon
jjitla nbetn oter Angehörigen ber meiftbegünftigten Station gesalbt toerbeit.
S lr t if e l I I.
® ic Angehörigen eineg jeben ber oertragfepegenben Ztyxk, melde in ben
©eoteten beg anberen moljnen, Jollen Don jebem smanggmeifen SStilitärbienft irgenb
mdd)er A r t, fei eg tm $eer, in ber glotte, ber Vürgermeltr ober ber SStilii, oon
allen an ©teile perfönlidjer ©ienflleijtung auferlegtcn Abgaben unb non allen
¿mangganiethen ober militärifd)en ßeiftungen ober Abgaben befreit fein.
A r t if e l I I I .
m
Sfgenfeitige g re ife t beg £anbelg unb ber ©d^iffaBrt smifdten ben
©ebteten ber betben »ertragfepegenben Anette beftel)en.
. , © ie Angehörigen eineg jeben ber nertragfcbließenbcn Sbetle bürfen überall
in ben ©ebteten beg anberen ©rog= ober Sfleinhanbel m it allen Arten oon ©r=
Scugniffen beg Vobeng unb beg ©emerbefleigeg unb oon ASaaren, fotoeit fte in
ben Verlegt gebracht loerben bürfen, fei eg perfönlidg ober burch Veauftragte,
emseln ober nt Vereinigung m it gremben ober gnlänbertt betreiben, fte bürfen
p~phnhaufer, gabrifgebäube, ABaarenhäufcr, ßäbett unb fonftige Stäumlidifciteu
Oefiftevt ober miethen unb bemognen, attd) bürfen fte fü r Stieberlaffungg*, 3 m
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fruftrie* unb §attbeibgwede Sänbereien pacptcn, wobei ftc wie feie 3nlänber bat
©efepen, ben poligei* unb Sodoorfepriften beb Sanbeb unterworfen finb.
©ie folten befugt fein/ frei unb ftcper m it ipren ©d)iffen unb bereu Sabungen
«Ke bie *}3lüpe, .6afett unb glüffe in ben ©ebieten beb anberett Xpeileb gu befuepett,
toetdje fü r bie ©infupr ober Slubfupr oott SSaaren geöffnet ftttb ober fünftigpin
geöffnet fein werben/ unb foilen gegenfeitig in Sin gelegenp eiten beb ^anbetb, ber
3nbuftrie unb ber © dpffaprt biefetbe 83epanblung wie bie 3nianbet ober bie
Singcpörigett ber meiftbegünftigten Nation genießen/ opue anbere ober pöpere
©teuent/ Sluflagen ober 3 eile irgenb welcher Slrt ober ÜBegeidjnung, mögen bie=
feiben int Flamen ober jum Söotfpeil ber Regierung, öffentlicher SSeamter, 5pri=
tate t ober irgenb Weicher Korporationen ober Slnftalten erhoben werben/ gu ent*
richten / alb biejenigen / welcpe to n Smlänbern ober Slngepörigen ber meijtbegünftigten
Nation gegaplt werben, immer in ©emäfipeit ber ©efepe, SSerorbnungen unb
Slegiementb beb betreffenben Sanbeb.
S t r tife l IV .
© ie SBopngebäube, gabrifen, SBaarenpäufer unb Saben ber Slngepörigen
eines jeben ber oetíragfd)(ießenben SSpeile in ben ©ebieten beb anberett/ fowie
ade bagu gehörigen Staumfttíjfeiíen/ welcpe gu Sííeberlaffungb*, 3 n h tftrie * unb
ipanbelbgwecfen beftimmt finb, foden unoerleglicp fein.
(Sb ifi uttguläfftg, in fodpen ©ebäuben unb SMumlicpfeiten ©urepfuepungen
ober ¿paubfuepungett abgupatten, ober SMcper, Rapiere unb Sded)nttngcn eingu*
feijen unb gu prüfen, aubgettommen in benfenigen göden unb in bettjenigen
gorm en, in welchen berartige Sdafmapmen naep ben ©efetjen, SSerorbnungen
unb Slegiementb and) 3nlänbem gegenüber anwenbbar ftnb.

S tr tife l V .
23ei ber ©infupr in ©euffcplanb foden auf ©egenftänbe, weiepe in 3apan
erzeugt ober oerfertigt ftnb, oon weiepettt tptape fte auep foturnen mögen, unb
bei ber (Sinfupr in 3apatt foden auf ©egenftänbe, welcpe in ©eutfdjlanb er*
geugt ober oerfertigt finb, to n weiepetn fplape fte auep fommen mögen, feine
anberett ober pöperen Sötte gelegt werben, alb auf bie gieiepartigen ©egenftänbe,
Welcpe itt irgenb einem fremben Sanbe erzeugt ober oerfertigt ftnb.
Slucp fod begüglicp eineb in ben ©ebieten beb einen oertragfepdefenben
Xpeiteb erzeugten ober oerfertigten ©egenftanbeb, oon wedpem iptaije berfelbe
au cp fommen möge, fein SSerbot ber ©ittfupr in bie ©ebiete beb anberett auf*
teept erpatten ober erlaffen werben, wclcpeb niept ebenfo bie ©infupr beb gleicp*
artigen ©egenftanbeb aub irgenb einem brüten Sanbe trifft, ©iefe letjtere S3or*
f'p rift finbet feine Slnwenbung auf bie fanitären unb anberett Verbote, welcpe
kurep bie Siotpwenbigfeit oeranlapt werben, bie öffentliche ©efunbpeit, bie ©r*
paltung beb SSiepeb ober ber ber Sanbwirtpfcpaft nüplicpett spftangen gu fiepern.
H l*
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A r t i f e l V I.
3 n ben (Gebieten eineg jeben ber Dertragfcßliefjenben Steile foUen bei ber
Augfußr nad) ben ©ebieten beg anberen auf feinen ©egenjtanb anbere ober höhere
göiie ober Abgaben gefegt loerben afg biejenigen, »eldje bei ber Augfußr ber
gleichartigen ©egenftänbe nad) irgenb einem anberen fremben ßanbe jefet ober in
p u fu n ft entrichtet »erben/ and) barf nid)t bie Augfußr eineg ©egenftanbeg aug
ben ©ebieten beg einen ber bertragfd)ließenben Sßeile in bie ©ebiete beg anberen
m it einem SSerbot belegt »erben, »elcßeg ftd) nid)t gleichmäßig auf bie Ausfuhr
ber gleichartigen ©egenftänbe nad) irgenb einem anberen ßanbe erfirecft.
A r t if e l V I I .
£>ie Angehörigen eineg jeben ber öertragfcßliejjenbett Sßeile feilen in ben
©ebieten beg anberen m it 23ejug auf bie Befreiung non ^Durchfuhrzöllen unb in
ftUf Sollnteberlagen, Ausfiti)roergütungen, Erleichterungen unb
Siucfjolle bejieht, oöüige ®leid)fteHung m it ben 3nlänbern genießen.
A r t if e l Y I I I .
g iir zollpflichtige ©egenftänbe, »eiche als SÄujier Don ben bie ©ebiete beg
einen_ber Dertragfd)liegenben Xßeile befudjenben Kaufleuten, ©eioerbetrcibenben
unb .yanblunggreifenben beg anberen Sßeileg eingebracßt »erben, » irb beiberfeitS
,-Defretung üon Eingangg* unb Augganggabgaben zugeftanben, unter ber SSoraug*
lepung, baß bie|e ©egenftänbe binnen ber burd) bie ßanbeggefeße befiimmten
p tflu n o e r fa u ft »ieber auggefüßrt »erben, unb vorbehaltlich ber E rfüllung ber
lHr _ie Aoieberauefu()r ober fü r bie Burücflieferung in bie Aieberlage notl)»enbigen
Sollformltchfeiten.
SDie Aßieberaugfußr ber SJlufter muß in beiben ßänbern
unimtteibar am erften Einfuhrort burd) Aiebevlcguug beg 23etrageg ber bezüglichen
Soligebußren ober burd) 0id)erl)eitgfteilung ge»äl)rleiftet »erben.
fe rn e r »erben SRujterfarten unb d u fte r in Abfd)nitten unb «Droben, fo»
rein fte nur zum ©ebraud) als folcße geeignet fm b, beiberfeitS frei Don E in g a n g
abgaben zugeiaffen, auch wenn ihre Einbringung auf anberem als bem im oor=
auggeßenben Abfaß bezeid)neten Aßege erfolgt.
A r t if e l IX .
Aßirb innerhalb ber ©ebiete eineg ber Dertragfcßliefjcnben Sßeile im ganzen
ßanbe ober in einem befeßränften Umfreife, fei eg fü r «Rechnung beg ©taateg
ober fü r »Rechnung einer ©emeinbe ober Korporation, non ber ^eroorbringung,
ber ^erfteüung ober bem «Derbrauch eineg Artifel« eine innere Abgabe erhoben,
3^ei c^ e ^ie iiie l, »enn er aug ben ©ebieten beg anberen Xßeileg ein*
geführt » ir b , in biefeni ßanbe ober biefent Umfreife nur m it einer gleid)en unb
m it feiner höheren ober luftigeren Abgabe belegt »erben.
., f
^einerlei Abgaben bürfen erhoben »erben, fa ll8 in biefem ßanbe ober in
tiefem Umfretfc A rtife l berfelben A r t meßt erzeugt ober ßergcftcllt »erben, ober,
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Wenn ftc aud) bafelbft erzeugt ober pergcftellt werben, nicpt von berfetben Abgabe
getroffen ftnb.
S Ir tife l X .
Sitte ©egenftättbe, welche tu japanifdfe Reifen auf japanifdjen ©chiffen
gefehmäftig eingeführt werben ober eingefüprt werben bürfen, fönnen in btefe
Reifen and) auf beutfepen ©chiffen angeführt werben, ohne anberen ober poperen
Zöllen ober Slbgaben, gleid)Viet welcher S5cnennung, unterworfen ju fein, als
meint biefe ©egenftättbe auf japanifepen ©d)iffen eingefüprt würben/ unb uin*
gefebrt fönnen alte ©egenftänbe, welche in beutfepe Reifen auf beutfepen <acptffen
gcfeijttd) eiitgefüprt werben ober eingefüprt werben bürfen, in biefe -fpäfen aud)
auf iaianifeben ©chiffen eingefüprt werben, ot)ne anberen ober i)öi)eren SöUen
ober Slbgaben, gleichviel Welcher Benennung, unterworfen j u fern, al§ wenn btefe
©egenftättbe auf beutfd)en ©d/iffen eingeführt würben, ©tefe gegenfetttge gleiche
Bepanblung erfolgt optte Unterfchieb, ob bie betreffenben ©egenftättbe unmittelbar
von beut Urfvrunggort ober von einem anberen P ape fontmen.
©benfo foll eine völlig gleiche Bepanblung aud) ptnftcptltd) ber Slugfupr
betrieben, fo ba§ in beit ©ebieten eines jeben ber vertragfdjliejüenben Speile bei
ber Slubfuhr eineg ©egenftanbeS, welcher gefepmäfjig au§ benfelben auSgefuprt
Wirb, biefclbett Slusfuingölle gegabit unb biefelben SluSfuhrvergütungen unb StucE»
iöüe gewährt werben follen, gleichviel, ob bie Slugfuhr auf japamfebm ober
auf beutfepen ©d)iffen erfolgt, unb ol)ne Bücfftcpt auf ben Beftimmunggort,
mag biefer ein ipafett ber vertragfcpliefjenben S bciie ober einer britten Btacbt fein.
S Ir tife l X I.
te ilte Sonnen-, £ a fe n -, ßootfen-, ßeud)ttburm-, Quarantänen ober äfjnliehen ©ebühren irgenb weldjcr Slrt ober Bezeichnung, bie, fei e§ im Barnen ober
im ¿ntereffe be§ ©taateS, fei e§ in bemjenigen von öffentlichen Beamten, von
p riva te n , von Korporationen ober von ^nftituten irgenb einer Slrt erhoben werben,
bütfen in ben ©ebieten be§ einen ßanbe§ ben ©duffen be§ anberen ßanbcS auferlegt werben, fofern biefelben nicht in beit gleichen fa lle n ebenfo uttb unter benfelben
Bebinguugen ben inlänbifchen ©d)iffen unb beit ©cpiffen ber meiftbegün fügten
Station aufcrlegt werben, ©iefe ©leichförmigfcit in ber Behandlung foll gegenfettig auf bie beiberfeitigen ©d)iffe Slnwenbung finben, ohne 9iud|td)t barauf,
von welchem £afen ober P a pe biefelben anfomtnen, unb wohin fte befhmmt ftnb.
S lr tife l X I I .
Büdfidülid) beS Slnferplapeg, be§ ßabenS unb Söfcpeng ber ©d)iffe in ben
M im . Bafftng, © odg, Sieben unb glüffen ber ©ebiete W b « ßänber 1ott bot
inlänbifchen ©chiffen fein Borred)t gewährt werben, ba§ md)t m gleicher SBeife
ben ©chiffen be§ anberen ßanbeS gewährt w irb/ bte Slbficpt ber »ertragfcplie|enben
Speile geht bapin, ba§ auep in biefer £inftcpt bie beiberfeitigen ©epiffe auf bem
gufje völliger ©leicppeit bepanbelt werben follen.
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im glüdter ober geftranbeter ©cpiffe in ©ewäjÜpeit bei1 japanifcpen ©efepe, Ber»
orbnunqen unb Reglements erfolgen.
.
_ ,
,
©in berartigeS geftranbeteS ober »erunglucfteS ©cptff ober tfaprzcug urtb
ade Opeile beSfelben, fowie ade feine AuSrüftungSgegenfiänbe unb gubepörungen,
ferner ade (guter unb S a a re n , weldpe baoon gerettet worben finb, emfcplieflid)
feerer, welche in bie ©ee geworfen waren, ober ber (Erlog biefer ©egenfiänbe,
fa[[g fie »erlauft worben finb, ebenfo ade an Borb eíneg folcpen geftranbcten
ober »erunglüdten ©cpiffeS ober gaprjeugeS »orgefunbenen Spapiere fmb ben
©igentpümern ober beren Beauftragten auSjupänbigen, fobalb fte »on benfelben
beaufprucpt werben. S e n n biefe ©igentpümer ober Beauftragten ftd) nicht an
O rt unb ©teile befmben, fo fmb ade bie gebauten ©egenftänbe ben betreffenben
©eneralfonfuln, ä o n fu ln , Bicefonfuln ober Äonfularagenten, fofern bie £erau8«
gäbe »on benfelben innerhalb ber burep bie SanbeSgcfepe feflgefepten g riff »er«
langt w irb , auSjupänbigen, unb biefe Äonfularbeamten, ©igentpümer ober Beauf«
tragten foden nur bie burep bie Rettung unb ©rl)altung ber ©uter etwaepfenen
Soften, einfcpliepcp beö BergelopneS, bejahen, wie fie im galle beb ©cpeiternS
eines inlänbifcpen ©dgiffeg ju entrichten gewefen wären.
Oie auS betn ©epiffbrudp geretteten ©üter unb S a aren foden »on allen
göden befreit fein, fofern fie niept fü r ben Berbraucp beflarirt werben, in welchem
gade fie bie gewöhnlichen Abgaben ju entrichten haben.
S e n n ein ©epiff ober gaprjeug, welches im ©igentpum »on Angehörigen
beS einen ber »ertragfdplicgenben Opeile fleht, in ben Äüjiengewäffem beS anberen
ftranbet ober »erunglüdt, fo foden bie betreffenben ©eneralfonfuln, ßonfuln,
Bicefonfuln unb Äonfularagenten, fadS ber ©igentpümer ober ber ©dgiffgfügrcr
ober ein anberer Beauftragter beS ©igentl)ümerS nicht anwefenb ift, ermächtigt
fein, amtlid)en Beiftanb ju leifien, bamit ben Angehörigen beS betreffenben ßanbeS
bie erforberlidje Hnterftüpung gewährt wirb.
Oerfclbe ©tunbfap foll in bem
gade Anwenbung finben, wenn ber ©igenthümer, ©dpffSfüprer ober fonfrige
Beauftragte jugegen ift, inbef folcpen Beiftanb naepfudpt.
A r t if e l X V .
Ade ©d)iffe, welche nad) beutfdpem Redpt als beutfepe, unb ade ©d)iffe,
Welche nach japanifepem Recpt als japanifd)e ©duffe anjufepen fmb, foden
im ©inne biefeS BertrageS als beutfepe BejiepungStteife fapanifepe ©cpiffe gelten.
A r t i f e l X V I.
Oie »ertragfcpliefenben Opeile fommen barin überein, bafÜ in allen auf
Raubet unb ©epiffapti bezüglichen Angelegenheiten jebe A rt »on Borrecpt, Be«
günftigung ober Befreiung, welche ber eine »ertragfcpliefjenbe Bpeit ber Regierung,
ben ©epiffen ober ben Angehörigen irgenb eines anberen ©taateS gegenwärtig
eingeräumt pat ober in g u fu n ft einräumen w irb , fofort unb bebingungSloS auf
bie Regierung, bie ©epiffe ober bie Angehörigen beS anberen »ertragfcpliepenben
OpeileS auSgebepnt werben fo ll, ba eS ipre Abftcpt ift, baj* £anbel unb ©epiff»
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fa[)vt eines jebcn ßanbeg öon bem anbereit in allen «Beziehungen auf ben gufi
ber metjtbegunfhgten Nation gefielit inerben folien.
'3
1
p

S lr t if e l X Y n .

^ r. ,

5 nflJ öviÖen
einen ber Dertragfd)Iie§enben Sßeiie foffcn in ben
©ebteten beö anberen trt Sejug auf ben ©d)ttij non (Srfinbungen, non L ü fte rn
(ctn|c|itefltd) ber@ebraud)gtnujrer) unb Lobelien, non .§anbel§= unb gabrifmarfen
5®”
unb ta rn e n biefelben Siebte, wie bie eigenen Angehörigen unter S
efidien e^Un9

ba& fte bte hierfür nom ©efe|e norgefeVnen^ebingungen
A r t i f e l X Y IE .

© ie nertragfchliefenben $heile ftnb über golgenbeS einoerftanbeir
© ie einzelnen grembennieberiaffungen in 3apan
©emeinben 5 « ,

Cle,6t * erben Unb

folien

^ ™

ben betreffenben

b% de ber japanifd}en

s. f, rJ 0 “
, ^ ani^ en ^ h ö rb e n folien bemnach m it Senta auf
h i ü r i f r r nüC ¿ er[nnb[ ld)fcitfe” «nb Verpflichtungen übernehmen, weld)e % nen
hmftdüiid) her ©emembcn obliegen, unb gleichzeitig folien bie öffentlichen Oelber
unb Sermogenggegenftänbe, welche biefen SWebäaffungen gehören, ben g e n Z t m
japantfdfen Scherben übergeben inerben.
;
’
9 nanmm
b;ei f
Reibung erfolgt, folien bie befhhenben, zeitlich um
legrenzten lleberlaffungönertrage, unter weichen jeitt in ben gebuchten lieber*
5 tll b, UC e k fe f en T xi-m ' k fiä iiö t unb htnftd)tlid) biefer Orunbftürfe
l i ! l ft r 6 ? ebti) 9run?en- U9enb emcr nnberen A rt aufcrlegt inerben, als fie in
ten befielen ben Uebetlcif)tuig§t)etträgen enthalten ftnb.
_
Sefjhrechte an biefen AieberiafjungSgrunbftüden fönnen in Rufunft
mm ihren S e h e rn frei unb, ohne bah e§ baJU, mie bisher in gewitfen g ä llm
¡•.er Genehmigung ber fonfularifchen ober japanifdpn Sehörben bebarf, an g m
lunber ober AuSlanber neräufert merben.
"
J
s
* 3 i Ur * icÄ Cn 9ei)CU bie nad) ben urfprünglichen UeberlaffungSoerträaen
u n & oniulaibehorben juflehenben gunftionen auf bie japanifeben Sehörben über.
Sauber eien, »eiche non ber japamfdjen Regierung fü r öffentliche
o iy c rt ber tfwmbenmeberlaffung bisher zinsfrei hergegeben worben ftnb, folien
tmbefchabet ber aus ber ©ebietshoheit fiel) ergebenben Siechte, frei no t dien

»:z; Ä Ä , i t s . mSwicn' fiit

* «M m **»«

S lr t if e l X I X .
W fi 6 ^ I cr gegenwärtige Vertrag erftredt ftd; and) auf bie m it einem ber »ertrag*
fchhc§ettben '¡tfjtdt gegenwärtig ober fünftig zollgeeinten ©ebiete.
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S tr tife i X X .
© e r gegenwärtige Vertrag tritt vom Sage feine§ Volten gufrafttreteng ab
an bie ©teile beg 23ertrageg vom 20. gebruar 1869, fowie bcrjcnigen Slbfommen
ttnb Hebereinfünfte/ welche in ©rgänjung bcS lederen SScrtrageS abgefc£;ioffen ftnb
ober befielen. 23on bemfelben Sage ab vertieren jene früheren 23creinbarungen
ipre Sßirffamfeit, unb bemgemäfj port atsbann bie big bapin in 3 flp M au§=
geübte @ericpt»barfeit beutjüper @erid)t§bcpötben auf unb erreichen alle augnapmg»
Weifen Privilegien, 23efreiungen unb Im m unitäten, bie big bapin bie beuifct)cn
9teid)gangepörigen atg einen 23eftanbtpeit ober einen Slugftuf biefer ©erid)tg=
barfeit genoffen, opne SBeitereg ihre ©nbfcpaft. ©iefe ©ericptgbarfeit wirb al&
bann von japanifcpen ©ericpten übernommen unb auggeübt werben.
S tr tife i X X I.
© er gegenwärtige 23ertrag m it Stugnapme beg SIrtifelg X V I I fott — jeboep
nid)t vor bem 17. 3 u li 1899 — in Ära ft treten na cp Stbtauf eineg gapreg,
nad)bem bie Regierung ©einer Sftajeftät beg Äaiferg von gdpan bet ^Regierung
©einer SRajeftät beg ©eutfdjen Äaiferg, Äönigg von Preufjen, von iprern
Söunfcpe, ben 23ertrag in Ära ft ju fefen, Sinnige gemacht bat. © er 23ertrag
foll von feinem 3ufrafttretcn ab 12 gapte in ©ettung bleiben.
3eber ber vertragfeptiefenben Speite fott bag 91ed)i paben, ju irgenb einer
Seit, naepbem 11 3apre *>ont ©uge beg 3nfrafltreteng beg 23ertrageg verfioffen
ftnb, bem anberen feine Slbficpt, biefen ©ertrag aufporen ¿u taffen, anjufünbigen,
unb m it Stbtauf von 12 SRonaten nad; erfolgter Äünbigung fott ber gegenwärtige
23ertrag gänjticp auff)ören unb enbigen.
© er Strtifei X V I I beg gegenwärtigen 23ertrageg fott fepon m it bem Sage
beg Stugtaufdjeg ber Svatififationen in Ä ra ft treten unb, fofern niept von ben
vertragfeptiefenben Steilen noch ein Stnbereg vereinbart werben feilte, fo lange in
(M tu n g bleiben, big bie übrigen SSeftimmungen beg Sßertrageg it)re Sßirffamfeit
vertieren.
S tr tife i X X L t.
© er gegenwärtige 23ertrag fott ra tiffg it unb bie £Ratififationg=ltrfunben
feilen in ÜBertin fobalb atg möglich auggetaufept werben.
8 u Itrfu nb beffen haben bie beiberfeitigen SBevottmäcptigten biefen S3ertrag
unterjeidjnet unb m it ihren ©iegetn verfetten.
© o gefepepert ju S3ertin in boppelter Stugfertigung am 4. Stprit 1896.
(L. S.)

greifen: vo n SJlarfcpalt.

(L. S.)

©icomte S iefi.

© er vorftepenbe Vertrag ift ratift^irt worben, unb ber Stugtaufd) ber
S latififations'lirfunben pat am 18. Scovemher 1896 in 23crtin ftaiigefunbert.

1896.
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p x a t o k o l L

S i ' f f “ ni eJ eiJ Teten
gaben gfeidr,eitig mi t bem jpanfeelg» unb
©cgtffagrteterirage dom geutigen Sage nocg folgcnbe Seffimmmtgen tereinbart:
1* S u S lr itf e l I beg S e rtra g e g .
« . o ® te
^e g im m g tfi bamtt einterffanben, nocg Hot bet ©röffnuna
beg SanbeS fü r b e u tle SReicggangegörige bag beffegenbe ff3agftffem berarHq m
erweitern, bag beutfege jftetdjgangegörige, welcge ein ©mpfeglunggseugnig9 bei
b e u g e n Sertreterg in Solio ober eines b e u g e n ÄonfuIS in ben geöffneten
|apant[d)en £afen torlegen, auf Antrag to n bem japanifegen SluSwärtigen' Slmt
tn Sofio ober to n ben Dberbegörben beä SBejirfö, in welcgem ein t f e n T ß X
liegt, fü r leben Sffeit beg ßanbeS unb fü r einen 12 SÄonatc nidff überfegreitenben
Seitraum gulttge ^3affe erhalten/ eg befielt ©interffanbnig, bag bte beftebenben
W f?
il)e[i e für bie bag Snncre beg SReicgg befuegenben
beutfegen 9tetd)§angegougen maggebenb fmb, aufrecht ermatten bleiben feilen.
2. 3 u S I r tife l I u n b H I.
ben tertragfdffiegenben Steilen befielt ©interffänbnig baruber,
bag bie Singcgongen beg einen SgeüeS in ben Gebieten beg anberen Sbeiieg and!
^ -b/ in
unb
l' on £gpotgefenrecgten an unbeweglicgen ©adben in
gleichet Sbeife wie bie 3nlänber jugelaffen werben fallen.
^
3. 3 u S Ir tife l V .
iDie tertragfdffiegenben Steile ffnb übereingefommen, bag fedbg SJlonate
^ • f f brmfS
tau[d\ bcr J lahT«aHoncn bt'g beute unterjeiegnden ¿anbelg» unb
^©cgiffabitgtertrageg her gier betgefugte © infugrtarif — unbefegabet ber * effim»
mungen beg JUrtif elg X I X beg 5wifcgen ben tertragfcgliegenben ¿geilen gegenwärtig
beffegenben Sertrageg to n 1869, fotange ber genannte Vertrag in Straft bleibt,
unb banaeg, gemag ben SSeffimmungen ber SIrtifel V unb X V I beg beute unter»
jeiegneten Sertrageg — auf bie barin genannten ©egenffanbe, foweit fte beutfd)e
? s beni o*>er 3nbuffneerseugniffe fmb, bei ber ©infugr naeg 3agan Slnwenbuna
s na mn > % sfUd)i'8 m i ie,cm i votüfüii über bem beigefügten S e rif foll tnbeffen
5 jjf ^ cd)* ber l aPamfcgen Regierung beeinträchtigen, bie e in fu g t folgender
©egenffanbe ju »erbieten ober ju befegränfen, nämlicg: to n terfälfegten tro g e n ,
^ebtfam enten, ßebengimttetn ober ©etranfen; unanffanbigen ober umuegtigen
$Diud,acgm, S ilbern, Sucgern, harten, ßitgograpgien ober ©liegen, Sgoto*
gtapgten ober trgenb Wclegen unanffanbigen ober unffiegtigen ©egenffänben;
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Von ©egenflänben, beten © nfu& r im SBibetfprud) m it ben japanifchen ©efefjen
übet ben ©chu| bet ©rftnbungcn, £anbel8marfen obet Urheberrechte flehen
mürbe; ober non fonftigen ©egenftänben, bie in fanitärer ^ in fid d obet fü r bie
öffentliche (Sicherheit ober © total gefährlich fein fönniem
0 ie tn bent genannten X a rif aufgefüßrten SBertigölie folien, foweit ató e§
fü r tbunlicb erachtet werben w irb , in fpejififche Seile, bie in ber gegenwärtigen
japanifchen ©ilber* B o h ru n g ju berechnen fmb, butch eine Stachtragefonvention
umgewanbelt werben, welche ¿wifdjen ben beiben Stegierungen fobalb a!8 möglich
abgefd)loffen werben fo ll/ ató ©mnblage fü r biefe llm wanblung folien bie £)urd)=
fcl)nittópreife genommen werben, welche in ben japanifeßen Soliüberft cßlen wäl)renb
ber bem Xage be8 gegenwärtigen ^rotofoító ooti)ergebenben fed)8 Jtalenbermonate
nad)gewiefen worben" fmb, unter Sufcßlag ber Soften für Verftdjerung unb
Xransport oom Ä a uf*, SigeugungS* ober gabrifatíon8pla|e btó jum ßanbung8*
bafen, fowie eventueü ber komwifftonäfpefen.
(£8 befleM jeboeß ©invetiiänbniß barüber, baß ßinftcßtitch &er UJiter fcen
Stummem 2, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44,
47, 48, 56, 59 be8 beigefügten Xarif§ aufgefübrten ©egenfiänbe bie jwifeben
3apan unb ©roßbritannien vereinbarte Umrechnung ber ©Bertßzölle in fpejiftfd/e
gölte fü r bie beutfd;e ©infuhr ntaßgebcnb fein foll.
Solange unb foweit bie llm wanblung in fpejiftfdje gölte nicht erfolgt ijl,
folien bie SBettßzöÜe in ©emäßßeit ber am ©cßluffe be8 beigefügten Xarif8 auf»
geführten Vorfcßrift erhoben werben.
g u t bte in bem beigefügten X a tif nicht aufgeführten ©egenftänbe foll,
unbefchabet ber Befttmmungen be8 Slrítfetó X I X be8 Vertrages von 1869 unb
ber Slrtifel V unb X Y I beS houte Unterzeichneten Vertrages, fecß§ ©tenate nach
bem Slustaufcß ber íRatifífationen be8 legieren ber japanifeße ©eneraltarif ©eltung
erlangen, m it ber SStaßgabe jeboch, ba§ biefer ©eneraltarif fowie etwaige fpätere
Slbänberungen be8fetben fech8 ©tenate zuvor befannt gemacht fein müffen, ehe
fte auf bie’ beutfehe ©infußt in 3apan ju r Slnwenbung gebrad)t werben bürfen.
©obalb unb foweit bte vorgenannten Xarife ©eltung erlangen, foü ber
je |t in 3apan fü r beutfdje ©üter unb SBaarert geltenbe X a rif feine SBirffamfeit
Verlieren.
3 n allen anberen Beziehungen folien bie Vejtimmungen be8 beftehenben
Vertrages unb ber baju nacßträglid) getroffenen Vereinbarungen bebingung§lo8
bi8 jum 3ntrafttreten be8 heute Unterzeichneten §anbel8« unb ©djiffaßrtSvertrageS
in SBirffamfeit bleiben.
4. 3 u S lr t if e l X V H .
@8 befiehl ©mverjlänbniß barüber, baß in jebern ber beiben Vertrag*
fcßlteßcnben ßänber ben Singehörigen be8 anberen XßetleS ber ©cßu|| von ©t*
fmb ungen, von ©tuftern (einfchließlich ber ©ebraudtSmujiet) unb ©tobellen, von
,'Qanbetä» unb gab rif nt arlen, von ginnen unb St amen bann gewährt werben
muß, wenn bie hierfür vom ©efeße vorgefehenen Beringungen erfüllt jtnb.
112
*
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UebrigenS g a lte n ftd) bie bertragfdjließmfeen Sßeile ben Slbfcblufi eines
Bcfonberm ^etirflgcS u k r btc gegenfeitigen SBejie^ungen auf bem [¿biete beS
” oc unb “ <tbm fehKr*rit in « • f r » * » *
getner erfiärt bie J a ^ a n if^ e Regierung, baß fte, bebor bie heutige
tonfulargertdjtSbarfett m 2>apan in SBegfall fornmt, ber internationalen «Berner
tonbentton, betrcffenb baS Urheberrecht (geijligeS (Sigenthum), beitreten werbe.
5. 3 u S lr tife f X X .

Wfiten S

b? f

® f erf t; nb™5

H fco* be§ m it bem bollen ^nfraft«
® anW 8: m t © « W M iK w r tw g ö an fid, ein.

retenben SBegfallS ber tn Sapan auSgeubten ©eridjfSbarfeit beutfeber ©eriebtä*

‘Ä J
W « * aüa a n g e le g e n e m , melde me
¿5ett beS bollen ^nfrafttretenS beS Vertrages bereits rechtshängig fmb bis n ir
enbgultigen ©ntfehetbung fortbauem foü.
^ / 89 !
/ U3 ju r
« r - .i ® ie .
^eboOmachtigten ftnb übereingefommen, baß biefeS
5)3roto oii ben betben bertragfddießenben ^heilen jag leid) m it bem beute unt r
f ebneten £anbelS; unb ©JiffahrtSbertrage borgelegt Serben fod, unb b a t wenn
ber genannte ^e rtrag ra ttfijirt w irb , bie in bem Sprotofoll enthaltenen ffierein*
barungen tn gleicher SBetje als genehmigt angefel;en werben (ollen, ohne baß cS
einer wetteren förmlichen SRatififation bebarf.
' 9
p CS
^w b vereinbart, baß bie Seftimmungen biefeS 93rotofodS tu afeidier
3 « mtt bem Slufboren ber SBirffamfeit beS genannten Vertrages außer t r a f t treten
W b^

ifi3 m

M ® . » *»

© o gefchehen jtt ^Berlin in bohhelter SluSfertigung am 4. «Jfyril 1896

(L -S .)

greifen: b o n SJiarfchaü.

(L. S.)

«Bicomtc S iofi.
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g tn fa g e .

®
3 6 1 ic b e i b e r

a r

t f .

tn fiti;r

tit

SBertbjoile
jptcynt.

l.
o

9

O♦
4.
5.
0.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
IB .
14.

15.
16.

SBaunnvoIIene ©ewebe:
©ammet unb fammetartigc ©eioebe (velvets, v e l
veteens) ...................................................................
SSautmroitene ©etoebe alter S lrt, tn btefem S g rtf
nid)t anberweittg aufgefufyrt, rein obct gennfdd
m it giad)§, ipanf ober anberen ©ptnnfloffcn,
einfd)ite§itd) SBotte, bie Batmmudfe jcbcd) ror=
perrfdjenb .................................................................
fQlti, rot), in SMocEen unb S a fe ln .....................................

10

10

©tjemifaiten unb Sliebijinaltnaaren:
2hnotpt)er )p^o§pl)or.....................' ..............................
iBaftjd) »falpeterfaureS SBibmutt) »D jpb (subnitrate
o f b is m u th )..............................................................
S3romnerbinbungen (b ro m ide).....................................
© I)tm n ............................................................................
©ptorfaureg S ta li............................................................
© p n a rn it..........................................................................
3 o b fa liu m .......................................................................
tSMifatpcter.....................................................................
© a tic p lfa u re ...................................................................

10
5
10

(Dral)t:
Selegrapljenbraijt.............................................. .............
©ifen* unb © tntjtbraljt, fotvie fdntnube ©tube nu§
©ifen ober ©taJjl, bon nid)t md)r a(§ 7* Sod
engltfcE) im © urcbm effer.........................................

10

©ifen unb 0 ta i)l:
rot) unb 3 n g o t8 ............................................................
0d)ienen..........................................................................

10
10
10

8
10
10

5
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©fett unb
©langen, @tä6e, p a tte n unb Pecfteau8 © f e n ........................................' *
au§ © t a t ) I .........

17

18.
19,

20.
21.
22 .

7 1/
1h
V /2
10
10
10

•
H iö^ren..............

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

5

Ä

Ä

unb^

10
10

^ «

ntd)t gefärbt unb ntd^t B u n t. . .
gefärbt, bunt ober gefeftüffen.
‘ ' ‘
färben unb ^arbtoaaren:
S intitnfarbett..............................
S litjarinfa rbe n.......................
’ ..............
SS Iau^otjejtraft.....................
¿ M fa rb e .................................'
©arnc:
......................................
au§ -SBaumntoiie.................................

8
10
10
10
10
10
8
8

rtüa
* « * * * « ¿ ute
SBebejtöecfe
au§ SBode, auc[) Äammtooffe:
5
fü r S&ebe^octfe..............................
fü r anbere ^nteefe. . .

in.biefm^.

w

nU§ Saunnvolie m it obenitegenber
'oetbe ( a lk faced cotton satins)
J
*yo))fen ................................................
. .............................
§ ü te , einid)iiejj[tct) g Ü jfü te ............
Sfautfc^ucftoaaren.............................. ...................................
Sctnene ©ctoebe........................’ ..............................................
Seber:
© o i)iie b e t.................................
anbereg............................
Sofomotwen, fonne Steife baVon

8
8
10
10
5

10
10
10
15

10
5
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Caufenbe

©ejgenftanbr.

2Beti§jolie

Siummet.
jptojtnt.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

fonbenftrt ober eingebatrtpft.........................................
fleritifirt ..........................................................................
spacer ailer 5 lr t.....................................................................
)J3arflfftnoi.................................................................................
sj3arafftniDad)3..........................................................................
ij3ortIanbcement....................................................... • • • • • • •
Ilpren, m it SluSnafjtne »on Xafcfyenufsren, fotoie 3d)etle
baoon ...................................................................................
SBoliene, aud) fammwoiiene ©etoebe after 9 irt, rein ober
gemifd)t m it anberem SJiateriai, bte SBofte jebod) for*
|errfd)enb:
SDetfen...............................................................................
■glanefi............................................................................
SDiuffeim..........................................................................
Xudb.................................................................................
ganefta (ita lia n clo th.).................................................
anbere ©eioebe...............................................................

5
5

10
10
5
5

10

10
10

10
10
10
10

B int’57.
58.
59.

in SDiulben, SSlocfen unb Xafetn
in 33led)en.....................................
3u(fet; ra ffin irt.....................................

m t f f y t i f t f it c bte © etcriE jum tg bee 9K keti)$dife*
£He naci) biefem i£ arif ¿u jal)Ienben SBerftjgofte fotlen bembnet toerben
oon bem v»trfltd;en ipreife ber ©egenftanbe an bem ¿aauf*, (Sqeugungs* ober
gabrifation§))ia^e unter 3ufd)lag ber Soften f iir 93erftd)erung unb tra n s p o rt
oom ^auf«, ©rjeugung?* ober gabrifationSplafce bi3 ¿urn Canbung^afen, fotoie
eoentueft ber ^ommifftonSfpefen.
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^

S e ilin , ben 4. Stprit 1896.

^ ^fergeidjntung be§ vereinbarten #anbetg* unb Sdüffabrtgoertraaeg
g.nni;en bem ©eut(d;en -3ieic§ unb 3apan gu [fre ite n , tjält eg bei untergeidmetc
Z ia a t*m m \ln f Staatgfefretar beg Stugwärtigcn Stmtg beg ©cutfcben 9tetd)g für
wunfchenS wert!), nod; einige, Bereits im Saufe bet SSerhanblungen erörterte fü n fte
auijer Swetfei gu fteüen, tnbem er fotgenben S3oraugfe|ungen SluSbrucE giebt, namticb•
] . ba|, wenn and; ben tfremben in 3apan nad) ben n tr Seit bort aeltenben
Oejeijen rer Srwerb beg Gigenttuuns an ©runbjlücten noch oerfagt ift.
pterburd) bte SSefugmß ber beutf^en ^ a n g e h ö r ig e n nid;t b m ib rf
nurb, bafetbjl, ju r Grretd)ung ber in Sirtifet I unb I I I beg S3ertraae§
angegebenen Swecfe, gleich ben 3nlänbern unb nad) üDlafiaabe ber
jeweiligen lanbeggefeijlid)en ©eftimmungen empppteutifebe, fuperftciarifde
b lo? ‘Ä e ^ ci)ie an ®eunbjlüden gu erwerben unb perföniiepen
. a ied)6= ober ^ad)tred)ten an ©runbfiüdfen burd) Gintragung in bie
9
^ irntt(lt^n , ^ e8li*a' fcen Äaraftcr binglidjer Siechte gu »erfebaffen;
- utß jelc Äatferltch japanifche Regierung barauf 25ebac^t nehmen wirb,
nt alten fü r ben Vanbel befonberg wichtigen päfceit dreg Sanbeg
een Jeburfmffen beg SSerfetwg entfprcd/enb, 2öaarent)äufer unb gott*
freie Sitebertagen gu errieten/
'
1
6
3. ba§f
br
ba bag Gigentpum an ben im Strittet X V I I I beg S3ertraaeg
ennainnen Sueberlaffungggrunbftücten bem japanifepen Staate oerbteibt,
ue oeftfcerober beren Siecptgnacpfolger fü r it)re ©runbftiirfe außer
rem fontrafhnaptgen ©runbging Slbgaben ober Steuern irgenb welcher
Slrt ntd)t gu entrichten haben »erben/
;

4 ‘ w J * i “ ^ V bcE-U” tet ,bCl‘
*>«» SBertrage» Woi)l erworbenen
; i(c :( 5. LCr ^gehörige n beg einen Spciles in ben Gebieten beg anberett
sC§ ?rUC? na? : ' au^ bc§ SSertragcS unoeränbert beflepen bteiben.
/ra f s; em bci’ WnrfclÄ nc,tc et™,r, 8cfättigen Steigerung beg augerorbentticben
©efanbren unb beooiimadttgtcn ÜJtinifterg Seiner SRajeftfit beg W e r g Z n
dtpmi/ .pernt otcomte Stofi, barüber entgegenfel)en barf, ob bie oorbeteiebneten
¿ S r ' iUnf U- AU l'cffcn/ lcücrbe Cl e§ Su 3^’ic£) m it »erbinbticpjtem ® a n f erfennen,
raiub ei unternd)tet gu Werben, welchen Scitpunft bie Äaiferlich japanifche
^leg ram g fü r bte tut elften Stbfafc beg Strtifetg X X I norgefepene Stmrige in
SluSjtcht genommen hat.
J 1;
° »e m
s.
Uuicrf ! d)nftc t'enu^t aud) biefen S tnlaf, um £ e rrn SSicomte Sfofi
ote Scrftcpcrung feiner auggcgetd)netftcn £od)acptung gu erneuern.
Freiherr hon S R a rfcp a il.
Stn ben außerorbenttiepen ©efanbten unb beooitmäd)tigten SJiinifter
Seiner 9 iaje fiät beg Vaiferg non 3apan,

§ e rrn SSicomte S io fi
JC.

JC.

JC.
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S3erlin, ben 4. Slpril 1896.
i ) e r Unterzeichnete augerorbentlicpe ©efanbte unb bcoollniäcbtigte Sftinifter ©einer
SJiajeftät beS Kai fers non 3apan beehrt ftd) ©einer ©jceüenj bettt ©taatSminiftcr,
©taatsfefretär bes SluSwärtigen SlmtS bes ©eutfepen 9teid)§, £ e trn greiperrn
SStarfcpall non Viebeiftem, auf bie Stote oom heutigen ©age ju erwibern, bag
bie barin unter Stummer 1 big 4 jm n SluSbrucf gebrad)ten VorauSfegungen,
Welcpe ben Erwerb binglicper Svecpte an ©runbjtücfen, bie Errichtung non SBaaren*
paufern, bie ©teuerfreipeit ber ©runbftücfe in ben grembennieberlaffungen unb
bie Erhaltung wohlerworbener 9ted)te nad) Ablauf bes Vertrages jum ©egenftanbe
haben, in allen fü n fte n jutreffenb ftvtb.
©teichzeitig unterlägt ber Unterzeichnete nicht, fra ft befonberer Ermächtigung
ber ftaiferlicb japanifdgen Regierung, m it 9tüiffid)t auf bie entfpreepenbe Anfrage
bes Zperrn greiperrn non Starfcball, golgenbeS mitjutpcilen :
© ie Äaiferlid) japanifdje ¿Regierung hält eS für wünfd)en§wertp, bag bie
©efegbüeper bes japanifchen ¿Reichs tpatfäcplicp in SBirffamfcit ftnb, fobalb baS
ZWifcpen 3apan unb ©eutfcblanb gegenwärtig beftepenbe VertragSöerpältnig feine
©eltung oerliert/ fte oerpflichtet ftd) beSpalb, bie im erften Slbfaf beS SlrtifetS X X I
beS Vertrages oorgefepene S te ig e nicht eper zu ntad)en, als bis biejenigen 3Si)eiie
ber genannten ©efe|büd)er, welcpe ft cp fegt nocp in Vorbereitung befinben, in
straft gefegt fein werben.
© er llnterzeid)nete benutzt aud) biefen Sin tag, um ©einer Ercellenj beut
.§errn greiperrn üott Starfd)all bie Verftcperung feiner auSgezeicpnetflen ipoep*
ad)tung ju erneuern.
Vicomte S lo fi.

Sin
©eine E^cellenz ben ©taatSminifter, ©taatsfefretär beS
SluSwärtigen SlnttS beS ©eutfepen ¿ReicpS
¿perrn greiperrn S ta r fd ) a ll oon S 3ieberjlein
X.

Steid^- ©efffcM. 1896.

X.

X.
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(Sir. 2347.) Äonfuiarbertrag jhriföen bem ©cutfc^en Steich unb Japan. SSom 4 Slprti 1896

(5 s
W e rn e 2Jafefidt bcr «D eutle datie r, £önig non «Preußen, im ta rn e n beg
©eittjcbm 9tetd)g, unb ©eine SDtajeftät ber Äatfcr »on 3ap an, öon bem gleichen
SBunlJe geleitet, über bte mechfelfeitige gulaffung non ftonfularbeamtm unb
über bte 23efugmffe, SSorrecbte unb «Befreiungen, mdcbe biefe «Beamten in
(Deutfd)lanb unb 3apan bei Slugübung il)rer Slmtgr>errid)tungen genießen fallen,
genauere 23eftimmungen 3u treffen, haben befdjloffen, einen Sonfularoertrag ab'
n ln lid y '

Unb

)a k n

3U Meiem 3tt)ecE 3U 3[)ren ^«ottm äc^tigten

ernannt,

© e in e «S iajeftät ber (D eutfdje ^ a i f e r , il ö t t i g non P re u ß e n :
Slüerl)öchftit)ren ©taat§m inifter, ©taatgfefretär be§ Slugmärtigen Slmtg
§ e rrn S lb o lf g r e il) e r r n 9 )la rfc ^ a ll non 2 3 ie b e rjte in ,
unb
© e in e «D lajeflät ber $ a ife r n o n 3 a p a n :
Slllerhöchftihren außerorbcntlidyn ©efanbten unb benoUmäcbtigten «Oiiniftcr
bei ©einer «Slafeität bem (Deutfdyn ^ a ife r, Äönig 'non «Preußen,
§ e rrn 23icomte © iu jo S lo fi,
P
melcbe, nad) gegenteiliger «Diittfjeilung ihrer in guter unb gehöriger gö n n befun»
benen 23oUmad)ten, bic nad;ftel)enben Slrtifel nereinbart unb feftgefiellt haben:
S lr t if e l I.
Seber ber »ertragfchließenben Steile fann ©cneraffonfuln, Ä o n M n , S3ice»
" f t » « f.Ä o n f^ W fle n te n in allen $äfen, ©tdbten unb «piäfcen bei anberen
Shetleö beßeUen, m it Slusnahme berjenigen Orte, mo e§ nicht angemeffen erfchcinen
foute, fold)e Beamte anjuerfennen. (Diefer Vorbehalt fall jeboch auf feinen ber
nertragfd)ließenbcn 3:^eile angemenbet inerben, ohne jeber anberen «Dtacbt aeaen»
über ebenfalls Slnmenbung ju ftitben.
J ö
«Die beiberfeitigen ©eneralfonfuln, ß on fuln, SSicefonfuin unb Äonfular.
agenten, tmgleidfan bie ^lonfulatgfanjler, ©efretäre, S3üreaubeamten unb Slttadieg
fol en in betten Sänbem alle «Borrcdrte, 3mmunitaten unb «Privilegien genießen,
melche ben Beamten begfelben Slangeg ber meißbegünftigten Station bemilligt
ftnb ober tn g u fu n ft bemilligt merben.
ö
S lr t if e l

n.

(Die ©eneralfnnfuln, Ä onfuln, SBicefonfuln unb Äonfularagcnten follen
nad) «Borlegung ihrer m it S3eobad)tung ber in il)ren bemglidien Öänbern be»
ftcl)etuen gormlichfeiten auggefertigten 93cftallung gegenfeitig jugelaffcn unb an»
erfannt merben. (Dag erforberlidy (frequatur faß il)nen foftenfrei ertl)cilt merben,
unb algbann follen fie bie gegenfeitig jugeftdyrten Sledite, 33orred)te uttb 3m»
munttaten genießen.

733
Sei Vorlegung bet Vejlartung fort gteic^geitig eine Vtittheilung über ben
bem tonfularbeamten äugewiefenen Slmtö&egtrf gemacht werben; etwaige fpätere
Veränberunqen beg Amtgbejirfg foilen gleichfalig mitgctbeilt werben.
S ie ba§ (Srequatur ertbeilenbe Regierung füll gur gurüefnahme begfelben
befugt fein unter ©arlegung bet ©rüube, aus benen fic fü r angemcijen erachtet
hat, fo ju I)anbeln.
A r t if e l I I I .
^onfularbeamte, weiche Angehörige begjenigen oertragfd)iie§enben ^ h cileg
ftnb, ber fie ernannt hat, foilen frei non Verhaftung ober ©efangeni)altung in
bürgeriidjcn Sic d; ts ft re iri g reiten unb non Unterfudjungghaft in 0traffad)en fein,
ausgenommen in grillen ftrafbarer £anblungen, welche nach ber «anbeggc|e^
gebung als Verbrechen angefehen werben, ©ie foilen ferner befreit non VMitar»
Einquartierung unb Kontributionen fein^ unb oornuSgefe^t; ba§ fie nid)t «yanbei^
Snbujirie ober ein anbere§ ©etoerbe, bejie[)ung?toeife eine auj$eramtlic£)e SnoerbS*
tt)ätigfeit betreiben, foilen fie auch von perföttlichen ober ßurugabgaben unb non
allen ßeiftungen unb Verträgen befreit fein, welche einen bireften ober perföin
licken Äarafter haben, ©iefe Vefteiung foll fich bagegen nicht auf gölte, Ver»
braud)sftcaern, örtlidje Verjehrunggabgaben ober auf Auflagen I>m!td;Uirh ®runb*
eigenthumg erfireden, baö fte etwa in bem Sanbe ihres Amtsftgeg erwerben ober
beft^en.
Äonfularbeamte, welche faufmännifche ©efehäfte betreiben, foilen ftch nicht
auf ihre ^onfularoorred)te berufen bürfen, um fich faufmännifchen Verbinblich*
feiten nt enhiehen.
rr
gm garte ber Verhaftung eineg Äonfuig ober Äonfuiarbeamten fort bte
©efanbtfcpaft feineg ßanbeg ¿ieroon fofort burdj bie Regierung begjenigen ßanbeä,
in welchem bie Verhaftung jlattgefunben hat, in Äenntnijf gefegt werben.
A r tiE e l IV .
© ie ©eneralfonfuln, Äonfuln unb ihre Rangier ober ©efretäre, fowie bie
Vicefonfuln unb Stonfularagenten ftnb nerbunben, nor ©eriept geugnif abgelegen,
Wenn bie ßanbeggerichte folcpeg für erforberlid) hatten, ©od) fort bie ©erieptg«
bepörbe in biefem garte fte m itteljl amtlid;en ©d;reibeng etfudfen, oor ihr gu
erfepeinen.
g ü r ben gart ber Vehinberung ber gebadrtett Veamten burch ©ienft«
gefchäfte ober Sbranfhert fort, jcboch nur in bürgerlichen 3ted)tgffrertigfeiten, bie
©erid)tgbehörbe fich in ihre SBopnung begeben, um fte münblich gu oernehmen,
ober unter ^Beobachtung ber einem jebett ber beiben Sauber eigentümlichen
görmlidifeiten ihr fchriftlicbcg geugnifj oerlangen, ©ie gebad)ten Veamten haben
bem Verlangen ber Vebörbe in ber ihnen begeid)neten g riff gu entfpredjen unb
berfelben ihre Augfage fd jriftlid ), m it ihrer llnterfd;rift unb ihrem amtlichen ©iegcl
oerfepen, jujufieilen.
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S irttfe l Y.
©eneralfonfitln, Ä o n fu ln , Vicefonfuln unb ^onfularaqenten fönnen über
bem äußeren Eingänge tyrer Slmtsräume ober t^rer 2ßoi)nunqen ba§ V kooen
ti)rer Scaiton tntt etner tyr 91mt bejeid)nenben 3 ll ftyrift anbringen.
c
r ? iessb»i l ßn ^
bic ^ tll93e iöeeS ßanbeg über bem £aufe aufueben, in
bem ftd) ba§ Äonfularam t bcfinbet. Sesgletcben fönnen fte ihre gtagqe auf
i)dten k b S n ^

aU^ ‘ei')en/ beffen ^te ftty im ¿afett in bienftlityen 9lngelegen=
S tr tife l Y I.

® ie Äonfularartyioe foiien jebergeif unoerlefclity fein, unb unter feinem
Vonoanbe foü e§ ben Sanbesbe[)örben erlaubt fein, bie Sßapiere, toelche m bieten
Strömen geboren, ju burchtudten ober m it Vefchlag ¿u belegen
8
© _ ^Betreibt ein Stonfularbeamter nebenbei ©efdtäfte, fo foiien bie auf bab
^o n fu la t bejugltd)en Rapiere unter befonberem 23erfd;luffe, gefonbert oon ben
^3rtoatpapteren, aufbeioahrt toerben.
' ö 1
c.
^ nb ® ° ^ nuiu3m bet Yonfularbeamten, toeld)e Ungehörige
be§ öanoeb fm b, ba§ fte ernannt bat, unb nicht ftanbel, Vnbuftrie ober eine
fonfttge gewerbliche S fätigfeit nebenbei betreiben, foüen jebeqeit unoerleßlid) fein.
u t, ^
^ a” ^ & ty o rb e n foüen, fotoeit eb ftch nicht um Verfolgung üon Vcr=
brechen l)anbelt, unter feinem Vortoanbe bort einbringen. 3 n feinem gälte
atrfen fte bte bafelbft mebergelegten Rapiere burd)[ud)en ober in Vefcplaq nehmen.
Unter fernen Umftanben jebodt bürfen bie Slmtbräume ober VSopnungcn ber
Äonfularbeamten alb 3i|pl benugt toerben.
y
S T rtife l V II.

f

r
beL $ i e? ' ber ^ h m b e ru n g ober Ubioefenheit ber ©eneral»
tonfuln, Konfuln, Vicefonfuln unb Äonfularagenten bürfen bcren Stander ober
©efretare, wenn ipr amtlicher ta ra fte r juoor ¿ur ftenntnijj ber betreffenben Ve*
m Yeuttd)lanb ober in gapan gebracht toorben ift, geittoeilig bie Äonfulargelchafte Wahrnehmen, unb fte foüen toährenb fold)er Umtgführunq bie gleichen
Jvechte, Vorrechte unb Im m unitäten wie bte oon ihnen oertretenen «Beamten
genießen, unter ben fü r legiere geltenben Vebinqungen unb Vorbehalten
U r t if e l V I I I.
,
®encralfonfulrt unb to n fu ln foüen m it ©enehmigung ihrer Siegterung
unb oorbehaltltch bet guftm tm ung ber ßanbebregierung Äonfulatboertoefer als ihre
©teÜoertreter im Vehmberungbfaüe ober toährenb jeittoeifer Slbtoefertheii, fotoie
Konfularagenten tn ben ©täbten, £äfen unb plagen innerhalb tyreg' Ä o n fu la *
oejtrfo bejteüen bürfen.
r «. a® f ld)e -^on’uIaP M m e ^ r «>*>« Uonfularagenten foüen üon bem Äon |u l, ber
ße befteUt, ober üon beffen «Regierung m it einer Veflaüung auSgeftattet toerben.
f e h l t e n bte fü r bte Äonfularbeamten in biefem Vertrage oorgefehetten fonfularifdten
Vorrechte genießen, unter ben fü r foltye geltenben Uusnahmen unb Vorbehalten.
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S lrtife l IX .
©eneralfonfuln, Stonfuln, Vicefonfuln unb Äonfularagenten [offen bab Siecht
haben, »egen Slblffilfe irgenb einer Verlegung ber ¿wifd)cn beiben ßänbern be*
fiehmben «Beiträge unb Hebereinfünfte ober beb SBölferrecbtS ftd) an bie in intern
Slmibbejirf fungtrenben ©eriefp» ober Verwaltungbbel)örben beb bezüglichen ßanbeb
ju wenben, Slubfunft oon benfelben ju oerlangen unb an biefelben Einträge junt
©dbuij ber SÜedffe unb ßintereffen il)rer ßanbbleute ju richten, gallb ein folcheb
Slnfudfctt bie gebührenbe Veadffung nicht ftnbet, fotlen bie oorgebachten ^onfular*
beamten bei etwaiger Slbwefenheit eineg biplontatifd)cn Vertreterb i^reb ßanbeb
ftd) unmittelbar an bie Regierung beb ßanbeb, wo fte ihren 6 i& haben, toenben
bürfett.
S lr t if e l X .
©eneralfonfuln, Äonfuln, Vicefonfuln unb Äonfularagenten ber beiben
ßänber ober bereu Äanjlet fotlen, foweit fie nach ben ©efeften unb Verorbnungett
il)reb ßanbeb baju befugt ftnb, folgenbe Rechte haben:
1. 3 n ihren Slmtbräumen ober an ihrem Slmtbffhe, an beut SBofmorte ber
SSetheiligten ober an Vorb ber Slationalfchfffe bie (Erflärungen ber
© ch ip fü h te r, ber ©dffffbmannfdfaften, ber ©dffffbpaffagiere, oon Stauf
leuten ober fonftigen Singel)origen il)reb ßanbeb entgegenzunehmen.
2. (Einfeitige 9led)tbgefd)äfte unb letffwillige Verfügungen ihrer ßanbbleute
fowie Verträge, bie jwifdjen Singehörigen il)reb eigenen ßanbeb be=
jiehungbweife zwifdien biefen unb Singehörigen ober anberen (Einwohnern
beb ßanbeb ilfreb Slmlbpeb gefd)loffen werben, aufzunehmen unb ju
beglaubigen; bebgleichen folche Verträge ¿wifdjen ffierfonen ber [enteren
Kategorie, bie fid) auf ein im ©ebiete ber Station, oon welcher bie
gebachten Stonfuiarbeamten befiellt ftnb, belegeneb ©runbeigenthum ober
auf ein bafelbff abjufchlie^enbeb ©efchäft beziehen.
3. Sille ©chriftftürfe, bie oon Vel)örben ober Veamten il)reb ßanbeb aub»
gegangen ffnb, ju überfein unb ju beglaubigen.
Sille folche Urfunben, fowie Slbfchriften, Slubgüge unb Heberfehungen baOon
fotlen, wenn fie oon ben gebachten Stonfuiarbeamten gehörig beglaubigt unb m it
betn Slmtbftegel beb Stonfulatb oerfehen ftnb, in jebent ber beiben ßänber biefelbe
Straft unb ©eltung haben, alb wenn fte oor einem öffentlichen Siotar ober oor
einem anberen öffentlichen ober gerichtlid)en, in bem einen ober betn anberen ber
beiben ßänber juffänbigen Veamten aufgenommen ober beglaubigt wären, m it
ber SffiajÜgabe, bafj fie bem Stempel uttb anberen in bem ßanbe, in welchem
fte ju r Slubführung gelangen feilen, gefejffich beffet)enben ©ebühren unb Sluflagett
unterworfen ftnb.
S lr t if e l X I.
iDiplomatifche Vertreter, ©eneralfonfuln, Stonfuln unb Vicefonfuln haben,
foweit fie nad) ben ©efe^en beb oertragfdffiefcnben ^heiieb, weld)er fte ernannt
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¡¡¡i
t" lb ; bag f iec^ / <S^efd)iie§ungen non Slngebörigen biefe§ 2d)dle§
i.cicl) 9, ui§gabe ber ©cfe^e be§fetben norjunebmen
l w i , ® kfe S tim m u n g finbetnicht auf foi$e ®$ef$Iie&ungen STmoenbunq, bei
lueieben etnet ber Verlobten SIngeböriger beseitigen nertragfebüefienben ZbeileS
■ tft, m beffen ©ebtet bet betreffenbe «Beamte feinen ©ifc bat

, r r . ron aden.
et^atten ^Un^ m

^aggabe bet norflebenben S3eftimmungen norgenommenen

°

^

beireffenbe ® camte *)en ÖanbeSbebörben atsbaib Sinnige
S ir tife l X H .

s o
Vertreter, ©eneralfonfuln, ^ o n fu ln unb S3icefonfuln füllen
bag Siccfi baben, tn ®ema|$ett bet ©efe^e unb Serotbnunqen bei nertraa.
fcbltegenben SbetleS, meidet jte ernannt $at, ©ebneten unb £obesfäüe non Slngebottgen btefeö XJ^etlcS ju beurfunben.
Sanbeggefefcen beflebenbe SSerpflid)tung ber SSetbeiliaten, non

*** S a n h m ’ötben

I r c b ’'n ^ ^ b e t ü b r t ^ 1^

8« wachen, » itb t)icr=

S ir t if e l X I I I .
S ie ©eneralfonfuln,
i

Äonfuln ober 23icefonfuln foüen SSormünber unb

K l l i i er ^ Ünr e8an0-ei)° n gen beficlicn können, aud) befugt fein, nad,

Ä

3

Ä

T

"

öanW b i c b c t

^

S ir tife l X I V .
© tirb t em Angehöriger eines ber nertragfdjliegcnben SIBetle in bem ©ebiete
beg anberen f e ile s , fo foüen nad;ftebenbe 25orfd)riften beobadjtet »erben
a. j m ya lle , ba|j ein Japaner in ©eutfdjtanb ober ein ©eutfeber in
tan

l V bei l f rber f aiV Ure§ Drte§ L'ev'l i r b t ' an welkem ein ©eneralfonful,
rSSI Cef?nfli rf ° bef . -ßpnfutaragent ber «Ration beb «Beworbenen feinen

********

«Ä

ü

Ä S M

zs%

ic'" ® 0 "iu l« b e a „,ta, u „ « r .

■*•“* * 'fDfoIt “

M , ® ‘c ^nm iarbeatnten foüen bas Stecht baten, non Slmt§»eqen ober auf
« ” ? a0 h a tetbetitgten ^arteten aüe ©ffeften, «Sttobilien unb Rapiere be§ 25er!
flotBmen unter Stegei jut fegen, nad;bem fte junor bie jujlänbigen 2ofalbel)örben
banon gebubrenb unterrichtet haben, benen baä Sted;t jujieht, bei bem SSorqanqe
ju gege nju fern unb il)re (Siegel gleichfalls anjulegen.
Vorgänge
® te bciberiettä ««gefegten Siegel bürfen ot)ne SJdtmirfung ber fiofal&ebörben
en0T nen ® ? ben* @DÜic ^
bie Sofatbebörbe auf eine non ben
w £ i
f ! aU |lre erörtm3cne © nlabung, ber Slbnabme ber beiberfeitS am
gelegten Stegei betgu»o|nen, umerbalb ac^tunbnierjig Stunben — nom ©mpfanqe
Der Cmlabung an geregnet — jtd) nicht eingefunben haben, fo fönnen bie Äon.
futarbeamten allein ju ber gebneten Slmtg^anblung fc&reiten. «5lad) Slbnabme
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for Siegel feilen bie gebeugten Vcamten ein Verjeid)ni§ aller $abe unb ©ffeften
beS Verdorbenen aufnehmen unb ¿war in ©egenwart bet ßofalbeljörbe, trenn
biefc in golge bet oorerwäl)ntcn ©inlabung anwefenb ift.
©ie ßofalbe!)ötben
[ollen bie in i^rer ©egenwart aufgenommenen Sßrotofolie mit^cidjnen, fte ftnb
aber nid)t befugt, fü r il)te amtliche V titw irfung bet biefer SlmtSljattblung ®e»
bü^ren irgenb weld)er Slrt ¿u beanfprudjen.
b. "S ie guftänbigen Öofalbehörben feilen bie in bem ßanbe gebräuchlichen
ober burd) bie ©efetse beSfelben oorgefdjriebenen Vefamttmadfungen bcjüglid) ber
©röffnung beS 9tacl)!affeS unb beS SlufrufS ber ©rben ober ©laubiger erlaffen
unb biefe Vefanntmadjungen ben Honfularbeamten mittheilen, oi)ne baburd) bem
9led)te ber lederen auf © rlajj gleichartiger Vefanntmadjungen Slbbrud) ¿u tf)un.
c. S ie Honfularbeamten fönnen oeranlaffen, bafj biejenigett beweglichen
©egenftänbe, beren Slufbewaljrung in natürlichem guftanbe m it erl)eblid)en Soften
fü r bie 9tad)la{$maffe oerbunben wäre, öffentlich in ber burd) ©efefc unb ©ebrauef)
beS ßanbeS oorgefd)riebenen SBeife oerfieigert werben.
d. © ie Honfularbeamten feilen bie inoentariftrten ©ffeften unb SBertfj*
gegenftänbe, ben Vetrag ber eingegangenen gorberungen unb ©infünfte, fowie
ben ©rlöS auS bem etwaigen V e rlauf ber Vtobilien alb ein ben ßanbeSgefepen
unterworfenes ©epofttum oerwahren bis ¿um Slblauf einer g r ift non ¿eljn Vtonaten,
oon bem Sage ber lebten Vefanntmacpung an gered)net, welche bie ßofalbehörben
l)infid)tlid) ber ©röffnung beS SladjlaffeS erlaffen haben, ober in ©rmangelung
einer fold)en Vefamttmad)ung, bis ¿um Slblauf einer g r ift oon ¿Wölf Vtonaten
feit bem SobeStage.
© ie Honfularbeamten füllen jeboch bie Vefugniff haben, bie Soften ber
ärztlichen Veljanblung unb ber Veerbigung beS Verdorbenen, ben ßohn feiner
©ienftboten, S)iietl)Sjin§, ©ericptSfoden, HonfulatSgebühren unb Hoden ähnlicher
Slrt, fowie etwaige SluSgaben fü r ben Unterhalt ber gantilie beS Verdorbenen
au§ ber 9lad)lafimaffe fofort üotweg ¿u entnehmen.
e. Vorbehaltlich ber SSeftimmungen beS oorijergehenben SlbfapeS foden bie
Honfularbeamten baS 9led)t haben, alle Ü0taffnal)mcn ¿u treffen, bie fte ¿ur ©r«
haltung beS beweg(id)en unb unbeweglichen 9lad)laffeS beS Verdorbenen als im
gntereffe ber ©rben liegenb erachten. S ie fönnen ben Stachlafi entweber perfönlid)
ober burch einen twn ihnen erwählten unb in ihrem Slamen l)anbclnben Ver*
treter oerwalten, unb fte follen baS Siecht haben, bie SluSlieferung aller bem
Verdorbenen ¿ugcl)örigen SBerthgegenftänbe ¿u oerlangen, bie ftd) in öffentlichen
Äajfen ober in ben ©änben oon ffJriüatperfonen beftnben,
f. SBenn wäl)renb ber im Slbfap d erwähnten g rift über etwaige 5lnfprüd)c
Oon CanbeSangehörigen ober Slngel)örigen einer britten Vlad)t gegen ben 5lad)la§
S tre it entgehen füllte, fo haben bie ßanbeggeridffe auSfd)iiefflid) bie ©ntfcheibuitg
über fold)e Slnfprüd)e, foweit folche nid)t auf einem ©rbanfprud) ober Ver»
mächtniff beruhen.
g a lls ber Veftanb ber ^interlaffenfchaft beS Verdorbenen ¿ur uttoerfü^ten
Ve¿ahlung feiner Sd)ulben nid)t auSreid)en füllte, füllen bie ©laubiger, fofem
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bte ©efe|e beg ßanbeg eg geflatten, bei ben juflänbigen ßofaibet)örben bie (Eröffnung
f6nnen- Siact) erfolgtet Äonfuräeröffnung foüen aüe
©chrtftflutfe, ©ffeften ober SSertpe ber Nacbiaftnafje ben juflänbigen ßofalbchörben
ober ben Verwaltern ber Äonfur&naffe überliefert werben, wobei cg bie Aufgabe
ber Konfularbeamten bleibt, bie gnterejfen ihrer Öanbeöangeförigen wabnunebmen
f '
ln ii ' lbla^ ber im
d «w arnten S rift feine gorberung
ÖfÖg1 ^cn 5iarf)la|j oorliegt, fo follen bie Äonfularbeamten, na ebbent alle bent
Nacplaffe ju r ßafl fallenben hoffen unb Sledinungen nach ben im ßanbe geltenbcn
^artfen bejaht unb berichtigt fmb, enbgültig V e ft| tunt bem Nachtaffe ergreifen,
!yn Itqutbtren unb ben gefetdidten (Erben überweifen, opne bafj jle anberweit als
tl;rer eigenen Regierung Nedjnung abjulegen haben.
h - 3 « allen gragen, welche über bie Eröffnung, Verwaltung unb ßiqiü»
batton ber £mterlaffenfchaft Don «Ungehörigen eineg ber beiben ßänber in bem
anbeten entliehen, foüen bie betreffenben ©eneralfonfuln, to n fu ln , Vicefonfuln
unb Konfularagenten Don Necptgwegen ju r Vertretung ber (Erben befugt fein unb
ftnb amtlich alg beten Veooümädjtigte anjuerfennen, ohne ba§ fte verpflichtet
Waren, ihren A uftrag burd) eine befonbere Voüntacht nadtjuweifen.
© ie tonfularbeamten fönnen baher entweber in «Perfon ober bureb einen
ianbeggefeijlich baju befugten Vertreter vor ber jujlänbigen ßanbegbehörbe auf»
treten unb in aüen ben Nad)lafj betreffenben Angelegenheiten bie gnterejfen ber
terben wahrnehmen, auch ftch auf bie gegen biefe erhobenen Anfprüdfe einlaffcn
tote fmb jeboch Verpflichtet, etwa oorhanbene Xejlamentsoollflrecfer ober
bte gegenwärtigen bejiepunggweife bureb Veoollmäd)tigte oertretenen (Erben non
jebetn Anfprucp in Äenntnijj ju feigen, ber etwa bei i£;nen gegen bie Nachlaß»
maffe erhoben w irb , bamit bie Voüjlrecfer ober (Erben ihre (Sinrcben gegen folche
Anfprücpe geltenb machen fönnen.
J "
' ;
(Eg ij l inbeffen felbjlnerjlänblich, bafj bie ©eneralfonfuln, Äonfuln, Vice»
fonfuin unb Konfularagenten, ba fte alg Vcnollmächtigte ihrer ßanbeganqepörigen
betrachtet werben, perfönlid) wegen einer ben Nachlaß betreffenben Angelegenheit
gerichtlich nicht in Anfprud) genommen werben fönnen.
i. ©ag grbrecht fowie'bie Speilung beg Nad;lajfeg beg Verflorbenen riditen
ftch nad) ben ©efejjen feineg ßanbeg.
..
5lüe Anfprüd^e Wegen beg (Erbrechts unb ber Nachlaßtlmlung foüen bureb
bte (Gerichtshöfe ober jujlänbigen Vcbörben biefeS ßanbeg unb in (Gemäßheit ber
©efe^e beg leiteten entfdiiebeit werben.
1c. SBenn ein ©eutfeper in gapan ober ein gapaner in ©eutfc&Ianb an
ettiem Orte nerjlirbt, an Welchem ober in beffen Nähe fein .^onfularbeamter
femeS ßanbeg oorhanben ij l, fo haben bie jujlänbigen ßofalbepörben nach Vtaf?»
gäbe ber ßanbe§gefe|e ein Verjetdpiiß ber ^interlaffenfcpaft beg Verjlorbenen
aufjunepmen unb ihre Siegel anjulegen. Veglaubigte A b d rifte n ber betreffenben
llrm nben jtitb nebjl ber ©obegurfunbe unb aüen bie Nationalität beg Verjlorbenen
bartpuenben ©cpriftfliicfen binnen fürjejler g r iff bem bem NacMajjorte nächjlen
Konfularbeamten ju überfenben.
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O ie zuftünbigen Sofalbehörben folicn binfichtiid) beb Stad;laffc§ beg 93er*
ftorbenen alle burd) bie Sanbcggefeije vorgefd)riebencn SAAbnahmen treffen, unb bei
Staddaff fo ll fobalb al§ thunlich nach Ablauf ber im A bfa| d beftimmten f$rift bent
Vorgebadttcn Äonfularbeamtcn ober beffen Vcvollmächtigten übermittelt werben.
(£8 verficht ftd) von felbft, bn§ von bem Augenblicfe an, me ein jufiän=
biger Äonfularbeamter ober beffen Vertreter an bem Aaddajforte erfd)eint, bic
Sofa[beworben, weldje etwa injn?ifd>en cingefchritten fmb, fiep nach ben vorftehenbeu
Veftimmungen biefe8 A rtifclb ju rid)ten haben.
l. Oie Veftimmungen be8 gegenwärtigen Vertrageg feiten in gleicher ASeife
auf bie §interiaffenfd)aft von Angehörigen cine8 ber beibeit Sauber Anwenbung
finben, bie, außerhalb be8 ©ebict'g be8 anberen Sanbcg verfiorbcn, bort beweg*
Iid)c8 ober unbemeglicheg (£igenti)um etwa I)interiaffen haben.
m. ©eneralfonfuln, Äonfuln, Vicefonfuln unb ^onfularagenten iebeS Sanbc§
fmb au8fd)üeftid) beauftragt m it ber ^mrentariftrung unb ben anberen ju r t£v=
haltung unb Siquibirung erforberlicpen Amtghanblungen bei Siadilaffen von ©ee*
ieuteu, spaffagicren unb fonftigcn Steifenben ihrer Station, welche in beut anberen
Sanbe, fei e8 am Sanbc, fei c8 an Vorb eines ©duffe», geftorbeu fmb.
A rü fe l X V .
Oie ©eneralfonfuln, Sionfidn, Vicefonfuln unb itonfularagenten tonnen
fid) in Werfen an Vorb ber jum freien Vertelm jugetaffenen ©d)iffe ihrer
N ationalität begeben ober einen • Vcvollmächtigten an Vorb fenben, um bie
Offiziere unb SXannfcbaften jit vernehmen, bie ©chiffgpapiere ju prüfen, bie @r*
flärungen über ihre Steife, ihren Veftimmunggort unb bie Stoifdpenfäfle wäljrcnb
ber Steife entgegenzunehmen, Sabung8verjeici;niffe (SXanifefte) aufzunehmen, ben
©ingang unb bie Abfertigung ihrer ©duffe ju förbern, enblid) m it beit gebuchten
Offizieren unb SXannfchaften vor ben ©erid)t8 = unb Vermalttraggbebörben beb
Sanbc» ¿u er fei)einen, um ihnen at§ Oolmctfcher ober Agenten ju bienen.
Oie öffentlichen Veamten be§ Sanbe8 hülfen in ben ipäfen, ivo ein ©etterai»
fonful, Stonful, Vicefonful ober Ifonfuiaragent cineb ber beiben vertragfdjliefenben
Oheite feinen Amts ftp hat, au V orb von tpanbelgfdpffen linterfuchungshanbiungen,
Verhaftungen, Vefd)lagnahmen, Ourcbfuchungen, Vernehmungen ober gwangg*
alte jeber A rt, abgefepen von ben geroöpnlicpen zollamtlichen unb gefunbpeitg*
polizeilichen Vereinigungen, nicht vornehmen, ohne zuvor bent gebuchten „tonfular*
beamten Nacpricpt gegeben ju haben, bamit bcrfelbe ber betreffenden Amtgl)anblung
beitvohnen tarnt.
©benfo müffen bie Äonfularbeamten belutf» ihrer Amvcfcnheit rechtzeitig
benachrichtigt werben, wenn bie Offiziere ober zu t ©chiffbmannfdtaft gehörige
Verfoncn vor ben ©erid)ten ober Vchörben be8 Orte8 AuSfugen ober ©rflärungen
abzugeben haben. Oie bezügliche SXittheilung feil bie fü r ba8 Verfahren be*
ftimmte ©tunbe enthalten. Veiin Nicpterfcpeinen ber gebuchten Veamten ober
ihrer Vertreter tann in ihrer Alnvefenheit in ber ©ad)e vorgegangen werben.
steife <©efe|}0£. 1896.
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SCrtifel X V I.
. „ afir
? ueJ f i onf f n/ ^ ° » f u i» / S3iccfonfuIn ober ^onfularagenten M t
nu§fd)itet5itd; bte Siitfrcrf^ter^attung ber inneren Orbnung an » e rb ber fianbel«.
i^ re i ßnnbeS ju / fie hoben bat)er altem ©treitigfeiten jwifchen bem ©cbiffS»
Ä ' f H 211 f^ fffo fftjte r e n imb SKatrofen ju fd;ltc^ten, inbbefonbere f o l L
.

S w
<?
v L f c?cr Urtlb bie
Öe9enfeittger Verpflichtungen belieben!
Sßebet ein © e n g s jo f noch eine anbere »ebcrbe fett unter irgenb "einem5 93ou
manbe ftd) m folchej©tretttgfeiten ntifd)en bürfen, auffer in gälten, wenn bie an

^ r J aiienben f W
* »
b e t? rt finb/ ba* babmd) bie iRuhe unb öffent=
ltct)e Orbnung tm £afen ober am Sanbe gefiört w irb , ober wenn anbere %5eri t t Ä
n
r b W tm m a ** ^
“ bet
^
Oie ßanbeöbel)örben fetten inbeffen, fofern e§ ftd) nicht um Stnaehöriae
ttfreg Panbeö fanbett, verpflichtet fein, ben Äonfutar&eamten wirffame h ü lfe m
teilten, Wenn biefe barum nad)fud)en, um eine sjjerfon ber ©dnffbbefatwng a u i
finbig ju machen, ju oerfaften unb in h a ft ju besaiten, beten gefthaltung jene
fr
«achten, ©etebe Sperfonen fetten auf eine fchriftlicbe, an bie
lanbeebeberhen gertd)tete unb een einem beglaubigten Siubjttge au§ bem ©dtiffg*
obe^’ ber
feogteitete Slufforberung ber Äenfutarbeamten ocr.
|aftet unb wafrenb beb 3lufentf)attö beb ©dp'ffcP im .pafen ju r Verfügung ber
&

^

f r ° " ! r ? ben5! ? rÖer;aI! en tof bcn- 3 hre greitaffung fett nur auf ©runb eineö
|chnftlid)en Slnfudfenb ber gebuchten Beamten erfolgen.
vi,
ber Verhaftung unb ber ge)lt)altung biefer «Perfenen fetten
een ben .ftonfularbeamten getragen werben.
S lr tife t X V I I .
t•
® ic ® £ ,eraifenfutn, Äonfutn, SSicefonfutn ober Venfutaragentcn fennen
fb e ?
f
e
n
unh aUe anberen ju r 2ftannfd)aft ber .Kriege = ober hanbetb.
fdjiffe ihrer ^a tio n a h ta t gehörigen «Perfonen, weld)e ber ©efertion eon ben ge.
Ä
enn ^ - ffe\ f^ l bl9 1 er anf l IaÖt ^
» e rb ober in it)re ^eim att) 311 fenben.

f eM ™ »

laffe«, um biefetben an

«rr f - .<?U i ' i c f 1 ? ^ ecf. ,üiim bie Äonfutarbeamten ftd) an eine ber jufiänbigett
»et)orben heg Panbe§, m bem fie ihren Slmtsfitj haben, wenben unb an biefdbe
bejugtid) ber ©eferteure ein <£rfud)ung§fd)reiben richten, begleitet een einem amt'
tichen 2tu juge auö bem ©dhffbregiftcr unb ber k f t e r r o t le ober eon anbemt
amtlichen Urtunben, auö betten hereorgeht, baff bie Pente, bereu L ie f e r u n g fie
eerlangen, ju ber gebauten ©d)tffSmannfd)aft gehören. Stuf ein bergeftalt L
gumbetes Crfucjen, unb et)ne baff e8 einer »eeibigung eon ©eiten ber Vonfutn
le barf, fetten bte ©eferteure auögeliefert werben — »eraubgefefet, baff biefetben

n d w in flfu
»och ju r Seit ihrer Stnfunft im Jafen Stw
gehörige bes Vnnbeb ftitb, wo bab Sluglieferungbeertangen geftettt wirb.
gerner Wu jeber »eiftanb unb jebe erforberlid)e h ü lfe ihnen bei ber
b e i ' ” sff
ber ©eferteure gewährt Werben, welche in bie ©efäng»
ntffc be§ Patte eb gebracht unb bert auf ©rfud;en unb auf Sofien beb Äenfular»
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Beamten fo lange fejlgehalten inerben fallen, Big biefer eine Gelegenheit 31t ihrer
gortfenbung gefitnben haben wirb.
Sßenn jebocl) eine foldje Gelegenheit inner!)alb eines 3eitraum8 Don fed)S
Vconaten, oom Sage ber Gefangennahme an gerechnet, fich nicht finbet, fo ftnb
bie ©eferteure freigutaffen unb auS bem nämlichen Grrntbc nicht wieber fcftjunehmen.
0 oIlten bie ©eferteure ein Verbrechen ober Vergeben in bem ßanbe, in
bem fie aufgefunben werben, begangen haben, fo follen fie nicht eher 3110 V e r* .
fügung ber ibonfularbeamten geftellt werben, bis baS fü r beit g a lt juftänbige
ßanbeSgericht bie Gntfd)eibung gefällt l)at unb biefe ooliftrecft worben ift.
S lr tife l X V I I I .
gallS nicht Vcrabrebttngen gwifchen 3U)ebern, Vefrad)tern unb Verfid)erern
entgegenfiehen, werben alle wäl)renb ber g a ljrt ber @d)iffe beiber ßänber erlittenen
Va'oercien, fei eS, baf bie 0d)iffe ben £afen freiwillig ober als 9totl)hafen anlaufen,
Von ben ©encralfonfuln, Äonfuln, Vicefonfuln unb Äonfularagenten feftgefetjt.
,*pat inbeffen ber gebad)te Äonfularbeamte ein gtttereffe an bem gälte, ober
ift er Slgent fü r baS 0 d jif f ober bie ßabung, ift ein ßanbe8ange[)öriger ober ein 3ln=
gehöriger einer britten Stacht bei ber ©ad>e betl)eiiigt unb eS lägt fidj eine gütliche
Einigung ber Parteien nicht erliefen, fo follen bie ßanbeSbel)örben entfdE>eiben.
S lr tife l X IX .
© er gegenwärtige Vertrag foll in .Straft treten, fobalb ber jwifchett ben
bertragfd)lie§enben Steilen vereinbarte ^anbelS* unb 0d)iffahrt§oertrag vorn
heutigen Sage in allen feinen Sheilen SBirffamfeit erlangt. Gr fall non feinem
g n f rafttreten ab 12 gal)re in Geltung bleiben.
gebet- ber vertragfdhlicfjenben Sljeiie foll baS Stecht haben, ju irgenb einer
Seit, nad)bent 11 gabre 00m Sage beS gnfrafttretenS beS Vertrages oerfloffeit
ftnb, bem anberen feine Slbjtdjt, biefett Vertrag aufhören 311 laffen, anjufimbigen,
unb m it Slblauf von 12 Stonaten nad) erfolgter Äünbigung foll ber Vertrag
gänjlid) aufhören unb enbigen.
S lr tife l X X .
© er gegenwärtige Vertrag foll ratifigirt unb bie 9tatififationS*ilrfunben
follen gleid^eitig m it jenen beS jwifdjen ben oertragfd)liejjenben Sbeilen oerein*
barten £>anbelS* unb 0d)äffai)rtöoertragc8 00m heutigen Sage in Vertin auS*
getaufcht Werben.
Su llrfu n b beffen haben bie beiberfeitigen Veooflmäddigten biefett Vertrag
unterjeic'hnet unb m it ihren ©iegelit verfemen.
0 o gefdjeben 311 V e rlin in bof>:pelter SluSfertigung am 4. Sfpril 1896.
(L. S.)

greif) err non V Ia r fd ) a ll.

(L. S.)

Vicomte S lo fi.

© er oorftel)enbe Vertrag ift ratifigirt worben, unb bei- SluStaufd) ber
3IatififationS4lrfunben f)at am 18. Stooember 1896 in V e rlin jlattgefunben.
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fir o io k flü .

© t e «ntei'jcicijnctcn S3eüotlmädiiigteu Gaten gEcidneiiig m it &em Sonfutatnertrnae
Dont heutigen
nodj folgcnbc 23cfiiuiutun gen ttercittbßit:
1. ©oUten am Sage be§ SnErofttretenS beS Äonfulatvertra«8 Vom heutigen
^age tu ben ©ebtcten bes einen vertragfcgließenben SgeileS SJJerfonen vorganbcn
V u , i r cT ' ° l ne l m
« S « * einer © ta atSangegörigfeit ftd) m befmben,
als ©djuggenofftn bes anberen vertragfcgliegenben SgeileS anerfannt ftnb, fo
foüen brc bttrcl) ben .tonfularvertrag ben beiberfeitigen .tonfularbcamten m it W
jiei^ung auf tgre Öanbegaugegöttgm eingeräumten Vefugniffe fiel) and) auf bie
vorerwähnten ©dtuijgen offen fü r bie © alter il)rer ßebenSjeit erftreefen. © n Ver=
¡piegntg foleger SperfüHcn werben fiel) bie beiberfeitigen ¡Regierungen mittgcilen
J : l(cbcx bXe öegenfeitige Auslieferung ber Verbrccger unb ©rfebigung von
.Regtnftttoiien nt ©traft«egen w irb ;$w¡fegen ben vertragfcgliegenben Sb eilen eine
bejonbere Vereinbarung getroffen Werben. V t§ jttm gnfrafttreten biefer Verein,
bayung Jollen bem ©eutfcgeit Sveicl) in gapan biefelbcn Slecgte unb Vegünftigttttgen,
tveld)e fettenS 3flpatt§ einem anberen ßanbe in biefen Vejiegungm eingeräumt
J } a w Swfunft etngeräumt werben, infowett jufiegen, als feitens bes
Oeutfcgeti 9tetd)8 bet ©tellung beS Antrages fü r gleichartige gälte bie @cgen=
jedtgfett an gapan jitgeficgert wirb.
o- .
untersekgueten Vevollmäcgtigten ftnb übereingelommcn, baß bicfeS
hvoto otl ben betben vertragfcgliegenben Sgcilen jugleicg m it bem beute unter,
¿etegneten ^onfularvertrage vorgelcgt werben fa ll, unb baß, wenn ber genannte
V e rtra g ra ttftjtr t Wtrb , bte in beut vprotofoll entgoltenen Vereinbarungen in
gletcgcr Sßetfe als genehmigt angefegen werben feilen, ogne baß es einer weiteren
förmlichen SRaiiftfation bebarf.
n
^
^ ¡ vi f ctci»L'arf baß bie Verm utungen biefcs firo to fo ils m gleicher
^ett m it bem A ufgom t ber Sßtrf)amfeit bes genannten Vertrages äuget ibraft treten.
.f
f ivi unb -?c^ u [)aten bie beiberfeitigen Vcvoiimäcgtigten baSfclbc unter,
jetet)net unb tgre ©icgel beigebrüdt.
© o gefegegen gu V e rlitt in hoppeltet Ausfertigung am 4. A p ril 1896.
(L. S.)

Steigert v o n SR a r feg a ll,

(L. S.)

£etmt8gfge&en im 3leidjSamt btS fimmri.
Sctiiit, gebturft in bet 9tricf)SbTii<ferei.

Vicomte A o f i .

