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und @p cm fett, twm 2,
1850.

b c r
g e n o f f e n f d j a f t ,

nadj @injtcBt nnb Prüfung be^ ^u 53afel am 2.
fcer 1850 ^iinfd;en ber f^njctjertf^en (£tbgen0f[cnfcl;aft
unb bcr Regierung 3I)vcr SDtajeftät bcr ^cnfgfn »on
©pantcn a'6gcfcl;loffencn, burd; feinen ju btcfcm (£nbc
nttt SSottma^t »er[ebenen cibgcn6f|t[d)cn ^ommtpr, §crni
^ B e n e b ü t S a S i o d ^ c ^ ^ t c ^ e l t n , unb ben eftcnfatlS mit
gehöriger 35oIIma4U »crfe!>cncn 5IOgeorbnetcn 3I;rcr 2)Za-
jcftät bcr Königin sjon ©panicn, 2) o n 3ofe s o n 9l c*
H e t , nntcr^cid;nctcn $ öftrer traget, bcffcn 3n|ialt folgt:

e r t r a g :
2)er 5* Sunbc^ratl) bcr fdjwct^crtf^cn

f^aft, unb 3t)rc Sftajcftät, bic Königin »on
»ott bcm Sunfd;c Bcfcclt, bic frcunbfd)aftlid;cn
niffc ^Dtfd)cn bcn fcetbcn Sänbcrn ^u bcfcftigcn unb
^)oftöcr()ältniffc auf ©runblagcn, bic bcm Sntcrcffc
ojfcntlidjcn Sci1cf)r^ günfttg ft 'nb, ücrmtttclft ctneö
traget jn o rbncn , wcldjer bicfc^ undjtige (irgc^nip
njäljrlciftct, l;ahn ju btcfcm B^ccfc al^ tl;rc
tigtcn ernannt:

2)cr l), 23unbc3ratl) bcr fd)n)ctVvifd)cn
fd;aft: bcn £crrn cibgcnöfftfc^cn itommiffä'r 53cncb

btc

i f t
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Sa $oa)e#©tel)e l in , gewefenen ©etterafyofibireftor
ber (£ibgenoffenfa)aft, —

3fyre Sftajeftät bie Königin *>on ©panicn: 2>on 3ofö
be hebte t , ^ommanbant be3 föniglid)en £)rben£ s>oit
^?arl III., jTommanbeur beö Drben^ »on SfftBclIe, ber
^atl;olffd)cn, bitter be^ Drbenö »on ©t 3ol)anne^ »on
Scrufalcm, nnb S^tnijlerrejtbcnt Bei <£r. SWajeflät bem
5tönfg bcr IBcIgtcr;

Seld;c, tiad;bem fte t jrc in guter unb öe^örtgcr gorm
befunbenen S5oEmad)ten öegenfeittg au^ettJe^felt/ über
folgenbe 5lrtffel jtd) »erftänbißt Ijaben:

5l r t» l» 2)te öcit)ö|nHc|ctt Briefe aus ber
n ad) (Spanten unb ben naljc gelegenen 3nfcln unb
cbenfo au^ ©ganten unb jenen Snfeln n ad) ber ©^wet^
Derben ftet^ u n b e ^ a l ) l t abgefenbet unb ba0 gan^e $orto
wirb bei bem ^oftamte be0 53eftnnmung^orte^ entridjtet*

2)te 3ournale, 3^tungen, pertobtfc^en Serfe, $ro*
fpefte, Kataloge, gebrucfte unb lüfyograplnrte 5tn^etgen
Hingegen m u f f e n bei ben ucrfenbenben ^oftbi ireauxgan^
f r a n l t r t w e r b e n , fo bag jte feiner wettern
am 53eftt'mmung0orte unterliegen.

53üd)er, SBrofc^iircn unb anbete tytetöot nifyt
führte 2)rudffad)en, ^upfer^ unb @tal)tftid)e unb
gra^icn, mit 5lu^na^me berjentgen, welche ^u
nalen gepren, fowte SDlujtfalien, ftnb unüetänbett ben
23efttmmungen be^ SoIItörifeö unterworfen.

2Jr t . 2. 2)ie «ewol)ner betber Sänber fönnen
gegcnfetttg c ^ a r g i r t e ^Briefe pfenben, weld)c aber bei
b e m 2Iufgab3büreau f r a n l t r t w e r b e n m u f f e n »

2)ie eine §cilfte btefe^ granfaturbetrage^ wirb p
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©wtften ber verfenbenben, bie anbere $älfte $u ©un*
flcn ber empfangenben $oftanjlalt erfyoBen.

Die Beiben $oftverwaltungen foUen ftd) am @nbc
jebeS SBierteljaljrcS üBer biefe $älfte beS Bezogenen $or*
to'S in einer burd) bie Betben ©eneralpoftbtrefttonen fcft*
^ufe^enben gorm gehörige 9led;nung aBiegen»

gür einen verlorenen djargirten 23rief l;at bie $ofl*
Verwaltung, auf beren ©eBiet ber ^erluft ftattgefunbcn,
ber anbern als Gnttfcjwbiguttg 50 fr* gr* p Be^len*

2)aS 3te^t auf eine Gmtfdjabtgung erltf^t, wenn bie
$eflamatiott nt^t Binnen fed)S Monaten, vom Slage ber
5lufgaBe beS djargirten Briefes Bei bem Betreffenben
$oftBüreau an, flattfinbet»

Slrt* 3* £)a3 $orto für gew5|)nltd;e Briefe, -bie in
ber @d;wet'ä ntd;t fd;werer als 7*/2 ©ramme — unb in
(Spanten 4 Slbarme (ober eine S?tertelSunje) — jtnb, wirb
auf einen fran^öftfojen granfen in ber (Scfywe^ unb auf
vier Realen de vellon (l fr* grO in (Spanien feftgefe^t»

Die Briefe im ©ewidjt von 7y2 Bis 15 ©rammen
einfd;lieflid) in ber (S^wei^ unb von 4 Bis 8 5Ibarmen
0/2 tttt$e) in (Spanien, Be^a^len 2 franj. gr* in ber
(Sdjwet'ä unb 8 SHealc de vellon (2 graneS) in <Spa*
nten unb fo weiter von 7y2 $tt 7y2 ©rammen unb von
4 $u 4 Slbarmen je einen granfen mel;r in ber Sa)we^
unb 4 $eale de vellon mel^r in Spanien»

2)aS $orto ber d ;a rg i r ten Briefe ift baS b r e i f a d ; e
ber gewöfynlicfyen Briefe von gleichem ©ewic^te*

Die im ^weiten 5(Bfa^e beS 5lrtt!elS i. erwähnten
tungen unb Drucffadjen, weld;e unter ^reu^Banb
fanbt werben muffen, unb bte Weber eine
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irgenb eine §anbftf;rift ober 3d$en ^fcv ber Slbreffe
enthalten bürfen, bellen dne granfatur son 15 (£en*
timen in ber ©erweis unb son 12 Maravedi (10 Centimen)
in «Spanien für {eben gebrucften 23ogen,

Gegenftänbe, Bei welken biefe 23ebtngungen ni$t
beobachtet finb, werben wie SBriefe betrautet unb tartrt»

5l r t» 4» £)ie irrig geleiteten ober an $erfonen, welche
ifyren 5lufent|alt »eränbert ^aben, gerateten Briefe
werben gegenfeitig o^ne Ser^ug bur$ Vermittlung
betreffenben 5lu0we^^lung0büreau1^ ^urüclgefajicft»

irgenb einem ©runbe unanbringlic^en
ober rfjargirten Briefe, 3dtungen ober

fachen werben am (Jnbe iebe0

» 5, Gegenwärtiger Vertrag bleibt i
»erbinbli* m jum l» ^riflmonat 1855.
Slblauf biefer 3dt bleibt berfelbe fo lange »erbinblidj,
bi^ »on einem ber beiben fontra^irenben £fyeile ein 3a^r
»orau^ bie (£rflärung erfolgt fein wirb, ben Vertrag
aufhören ^u laffen» Sä^renb biefeS ledern 3a^re^ wirb
ber Vertrag in feiner »ollftä'nbigen unb ganzen 5lu^
fii^rung fortbewegen.

5lrt» 6, Gegenwärtiger Vertrag ift burc^ ben fdjwei*
^erifc^en 53unbe^rat^ unb burcj) 3^re 2)Zaieftät bie ftfc
nigin son (Spanien ben Verfaffungen ber beiben Staaten
gemäf ju genehmigen, unb e^ ftnb bie ^attftfattonen
in ^wet Monaten, ober wo rnö'gli^ früher, in
au^uwe^feln, bamtt ber Vertrag al^bann nad;
fluf eine^ 5J}ionat0 na$ biefer 5lu^we^^lung in
famfeit trete,

L
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3u ttrfunb beffen tyafcen bie fceibfeitigen 33c»oirmäd;
tigten ben gegenwärtigen Vertrag in koppeltet Shtefertt
gung unterzeichnet unb bemfelfcen il;re ©iegel fceigefeis

gefc[)el)en $u 23afel, ben 2. Stoemfcer 1850,

(Sign.)
(L. S.)

tm (Sign.) ̂ ofe Siebtet.
(L. S.)

— genehmigt ben »orfte^cnben Vertrag in allen unb
jeben-barin enthaltenen 53eftimmungen, unb

e r H ä r t :
bag berfeI6e angenommen, gutgeheißen, rattfeirt unb

beftätigt ift, mit ber SuP^tung unüerBrüd;lirf;er ©r#
füllung, oljne iemalö ein 2)ait5tberl;anbeln birelt ober
inbireft, auf welche SBeife unb unter »eifern S3or^
geoen e^ auc^ gef4)e^en mb'd;te, ^u fcegel;en ober ^u
geftatten.

i

3u llrfunb beffen ijl gegenwärtige^ ^ftenftüdf mit
ber ltnterfc|rift be^ 23unbe£präjtbenten unb be^ ^an^lerö
unb mit bem ©iegel ber (^ibgenoffenf^aft »erfefyen worben»

53ern, ben 3» Sänner 1851.

3m tarnen be^ f$tt5eiäert'f$en

2)er 53
(L. S.)

2)er ber (£ibgenoffenfif;aft:


