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#ST# Freundschafts- und Handelsvertrag
zwischen

dem schweizerischen Bundesrathe und Deiner Majestät dem

Taïkun von Japan

(Vom 6. Februar 1864.)

Der schweierische Bundesrath .

und

Seine Majestät der Taïkun von Japan,

vom ausrichtigen Wunsche beseelt, frenndschastliche Verbindungen
zwischen beiden Ländern zn gründen, stud zur Befestigung derselben über-
eingekommen, einen Freundschafts- und Handelsvertrag abzuschliessen,
welcher den Bürgern und den Unterthanen der beiden hohen kontrahiren-
den Theile wechselseitige Vortheile darbietet.

Sie haben daher zu ihreu Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Der s c h w e i z e r i s c h e Bundesrath : ^

Herrn Aimé Humbert, gewesenen Präsident des schweizerischen Stände-
rathes, .e. ^e.,

und

Seine Majestät der TaIkun von Japan:

Takemoto Kaï no Kami,

Kikoutsi Jyono Kami,
Hosino Kingo ,

l
welche, naeh gegenseitiger Mittheilung ihrer, in guter und gehöriger

Form besundeuen Vollmachten, über sollende Artikel sich geeinigt haben:
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Artikel l.
. Zwischen dem schweizerischen Bundesrathe und Seiner Majestät dem

Talkun von Japan soll beständig Friede und Freundschaft bestehen, wie ^
auch zwischen ihren Rachsolgern und den Bürgern und Unterthauen beider
Länder.

^ ^ Artikel ll.
Der schweizerische Bundesrath hat das Recht, einen diplomatischen

Agenten ^u ernennen, der in der .^tadt ^edo seinen Aufenthalt nehmen
^vird, falls er es für uothig erachtet. ^

Er hat serner das Recht, sür diejenigen Hasen, welche dem schwei-
zerisehen Handel geössnet werden, Konsularbeamte zu ernennen.

Der vom Bundesrathe ernannte diplomatische Ageut, und ebenso
der Generalkonsul haben das Recht, in allen Theilen des japanischen
Reiches frei und ungehindert herum zu reisen. ^

Seme Majestät der Ta^lknn von Japan kann einen diplomatischen
Agenten in der Bundesstadt und Konsularbeamte in allen Städten der
schweizerischen Eidgenossenschaft ernennen^

Der diplomatische Ageut und der Generalkonsul von Japan haben
das Recht, in der ganzen Schweiz frei herum ^u reisen.

Artikel lll. ,
Von dem Tage an, wo der gegenwärtige^ertrag in. .^rast tritt,

werden die Städte und Meerhäfen, welche dem auswärtigen Handel ge-
offnet sind, den ...^ehweizerbürgeru und ihrem Handel aueh geoffnet. ..̂ ie
haben alsdann das Reeht, in diesen Städten und Häfen Grund und
Boden ^u miethen , daselbst bleibend zu wohnen. und Häuser zu kaufen,
auch dürfen sie darin Wohnungen und Magazine bauen. Hingegen darf
daselbst keinerlei Festungswerk oder ein starker militärischer Blaz unter
dem .^orwande der Erstellung von Schuppen o.^er Wohnhäusern ausge-
führt werden. Um sich zu versi.^hern, dass diesem Vorbehalt getreu nach-
gekommen werde, haben die kompetenten japanesisehen Behorden das Recht,
von Zeit zu ^eit jedes Gebäude, das neu ausgeführt, verändert oder
reparirt werden sollte, in Augenschein ^u nehmen.

DerBlaz, den die Sehwei^erbürger an sieh nehmen und auf welchem sie
ihre Wohnungen erbauen konuen, wird vom schweizerischen Kons^lar-
beamten, im Einverständniss mit den kompetenten japanischen Behorden
jedes Ortes bestimmt; das Gleiche ist der Fall bei Hasenreglemeuten,
und wenn der .Konsul und die Ortsbehorden darüber sieh nicht vestäudi-
gen konnen, so wird die Saehe dem schweizerischen diplomatischen Agen-
ten und der japanestschen Regierung .̂.r Entscheidung vorgelegt.
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Um die Orte herum, wo die Schwei^.rbürg..r wohnen werden, darf^
von den Japanesen weder eine Mauer, no^h ein Gatterthor, noch ein.̂
Einzäunung, noch irgend etwas .Anderes, das den freien Zu- und Fort-
gang dieser Orte beeinträchtigen könnte, ausgeführt oder angebracht werden.

Jn den von Japan geöffneten Häfen find die kränzen, innerhalb
welcher die Schweizerbürger frei sich .bewegen können, die nämlichen, wie^
für die Angehörten der andern Rationen. .

Artikel lV.
Die Schwieriger in Japan haben das Recht .̂r freien Ans-

übung ihrer Religion, zu welchem Zu^eke sie in den ihnen zum Wohnen
angewiesenen fläzen ihrem Kultus entsprechende Gebäude ausführen können.

Artikel V.
Alle Streitigkeiten, welche zwischen Sehweizerbürgern, die in Japan

niedergelassen sind, hinsichtlich ihrer Bersou oder ihres ..^igeuthums eut-
stehen konnten, werden der Jurisdiktion der in Japan eingesehen sehwei-^
zerischen Behörde unterstellt.

Falls ein Schweizerbürger über einen Japanesen sich zu beklagen
hätte, wird die japauesische Behörde entscheiden.

Dagegen hat die schweizerische Behörde zu entscheiden, .venu ein..
japanesiseher Unterthau über einen ..Schweizer .^lage führt. .

Falls irgend ein Japanese einem ..^.chwei^er nicht bezahlen wollte,
was er ihm schuldig ist, oder sich betrügeriseherweise verbergen sollte, so.
werden die japanesisehen kompetenten Behörden Alles thnn, ^was von^
ihnen abhängt, um ihn der richterlichen Behorde zu überliefern u.̂  von^
ihm die Bezahluug seiner Schuld zu erwirken. Wenn hingegen irgend.
ein Seh.^eizerbürger sich betrügerisch verbergen oder einen. .Japanern seine
Schulden nicht bezahlen sollte, so werden die schweizerischen Behorden
gleichfalls Alles thun, was von ihnen abhängt, um den Schuldigen vor
Gerieht zu bringen und ihn zur Bezahlung dessen. was er schuldet, zu.
zwingen.

Weder die schweizerischen, no.h die japanesiseheu Behordeu sind
verantwortlich für Bezahlung von Schulden, die ihre Augehorigeu unter.
sich gemacht haben.

Artikel ^l.
Die Schweizerbürger, welche eine verbrecherische Handlung gegen

japanesisehe Unterthanen oder Angehörige^ anderer Rationen begehen sollten,
werden vor die schweizerischen Konsularbeamten gestellt und nach ihren.
Gesezen .bestraft. Die japanesischen Unterthaueu hiuwieder, welche sich. .
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.....mes Verbrechens g..ge.. Schweizerbüxger schuldig machen sollten, werden
.den japauesischen Bel^orden überwiesen und nach den Gesezen Japans
bestraft.

Artikel Vll.
Alle Beschwerden über Geldstrafen oder Konfiskationen, welche in^

^olge von Uebertret.mgen des gegenwärtigen Vertrages oder der dem-
gelben beigefügten Handelsreglemente auferlegt wurden , werden z n... ge-
.....Etlichen Verfolgung den schweizerischen Kousularbehorden Angewiesen.
Die von diesen ausgesprochenen Geldbußen o^er Güterein^iehungeu kom-
^en der japanesischen Regierung zu.

Artikel Vlll.
Jn allen dem Handel geoffneten Hafen Japans haben die Schwei..

.^erbürger das Reeht, Begliche Waare, die nicht Contrebande ist, vom
Schweizerischen Gebiete und aus fremden Häfen einzuführen und solche
^u verkaufen, ferner Waareu einzukaufen und nach fremden Hasen auszu-
führen. Dafür haben sie keine andern Gebühren zu entrichten als die.^
Wenigen, welche in ^em. dem gegenwärtigen Vertrage beigefügten Tarife
^estgese^t sind, anch haben sie deshalb keine andere Last zu tragen.

Die Schweizerbürger können von den Japanesen alle Arten von
Handelsartikeln frei kaufen o^er ihnen verkaufen, ohne dass ein japanest-
^cher Beamter sich in diese Käuse und Verkäuse mischen oder die ^ahlun-
^en ausrichten l̂kectner) ^oder in Empfang nehmen. dars.

^ Alle Volksklassen in Japan dürfen alle von Schweizerbürgeru ver-
kauften Waaxen kaufen, aufbewahren, gebrauchen oder wieder verkaufen.

^ Artikel l̂ .
^ie japanesis^he Regierung hindert die in Japan wohnenden Schweizer

^n keiner Weise, japauesisehe Unterthauen in ihren Dienst zu nehmen und
îe ^u jeglicher^, durch ^ie Geseze ^ nicht verbotenen Besehäftiguug zu ge-

^rauchen.

. ^ Artikel ^.
Die dem gegenwärtigen Vertrage beigefügten Handelsreglemente

werden als integrirender Theil desselben betrachtet, und sind daher gleich
findend für die beiden holten kontrahirenden Theile.

Da die Réglemente über Schisffahrt, Zulassung .und Abladung der
Schisse in den japanesischen H..fen die Schweig (welche kein s^hiffsahrt-
.treibender ^taat ist) nicht angehe.., so sind sie in den gegenwärtigen
Vertrag .n ..l.. t ausgenommen worden ; allein es versteht sich, dass jed.^ ..̂ ^r-
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lezung dieser Reglem.^.te, deren sieh ein Schwerer schuldig machen konnte,
nach den für die andern Rationen bestehenden Bestimmungen beurtheilt wird.

Dem schweizerischen diplomatischen Agenten in Japan, der im Einver-
standuiss mit den Beamten, die zu diesem Zweke von der japanestschen
Regierung bezeichnet werden konnten, zu handeln hat, steht das Recht zu,
in allen, dem Handel geossneten Hafen diejenigen Réglemente auszustellen,
welche zur Vollziehung der Bestimmungen der hier beigefügten Handels-
réglemente ..otl^ig sein dürsten. ^

Artikel l̂.
Die japanesisehen Behörden werden in jedem Hafen solche Mass-

nahmen treffen , die ihnen am geeignetesten erscheinen , um dem Betrug
un^ Schleichhandel vorzubeugen.

Artikel .̂ ll.
Die S^hweizerbürger, welche Waaren in einen der geoffneten H.isen

Japans eingeführt und die erforderlichen Zollgebühren bezahlt ^haben,
konnen von den Vorstehern des japa..esisehen Zollamtes ein die erfolgte
Bezahlung konstatirendes Zeugniss erlangen, und dieses Zertifikat wird
ihnen ^ie Freiheit geben, diese Waaren wieder auszuführen und Dieselben
iu einen^ andern der gebssneteu Hasen in Japan auszuladen, ohne dass
si... dafür irgend eine ^us..hl..gsgebühr zu entrichten haben.

Artikel l̂ll. ̂
Alle von Sehweizerbürgern in einen der ^.offuete.. H.isen Japans

eingeführten Waaren, und welche die durch diesen Vertrag f...stgese^ten
Zollgebühren entrichtet haben, ^dürfen von den Japanesen in alle .......heile
des Ruches transportirt werden, ohne dasür eine Tar^e, oder einen
Transitzoll, oder eine Abgabe irgend welcher Art bezahlen zu müssen.

Artikel ^lV.
Jede fremde Münze wird in ^apan .^urs haben , und eben so viel^

gelten als ein g l ei .he s Gew ich t japanesischer Münden v^on Derselben
Sorte.

Die ..^chwei^er und Japanesen konnen freien Gebrauch ^ von den
freunden oder den japanesischen Münzen bei .allen ihren Zahlungen machen,
die sie sich gegenseitig zu leisten haben.

Die japanesisehen Münzen jeder Art, ausgenommen die von .Tupfer,
konnen so gut wie fremdes ung...münztes Gol^ und Silber aus Japan
e^portirt werden.

Bundesblatt. Ja^rg.^I. ^d.II. ^7
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Artikel .̂ V.
Wenn. die Vorsteher des japanesischen Zollamtes mit der von Han-

delsleuten einigen ihrer Waaren gegebenen Schäzung nicht zufrieden wären,
so dürfen diese Beamten den Werth derselben selbst schien nnd sieh
anerbieten, die Waaren zu dem aiso festgesezten Breise zu kaufen.

Sollte der Eigenthümer der Waare sieh weigern, das ihm gemachte
Anerbieten anzunehmen, so hätte er den Zollbeamten die der neuen
Schäzung entsprechenden Zollgebühren zu entrichten.

Würde im Gegentheil das Anerbieten angenommen, so würde der
angebotene Werth unmittelbar darauf an den Handelsmann befahlt nnd ^

.zwar ohne Seonto, noch Rabatt.

Artikel .̂ Vl.
Es wird ausdrüklieh seftgesezt, dass die Regierung und die Schweizer-

bürger von dem Tage an, wo dieser Vertrag in ^rast tritt, alle Vortheile,
Freiheiten und Vorrechte frei geniessen, welehe von Seiner Majestät dem
Talknn von Japan der Regierung oder den Unterthanen jeder andern
Nation zugesichert worden sind, oder in Zukunft zugesichert werden konnten.

Artikel ..̂ .Vll.
Es wird aneh zugegeben, dass jeder der beiden hohen koutrahirenden

Theile, nachdem er den andern wenigstens ein Jahr z..m Voraus, vom
1. Heumonat 1872 an gerechnet, oder nach diesem Zeitpunkte wird be-
naehriehtigt haben, die Revision des gegenwärtigen Vertrages verlangen
kann, um daran diejenigen Abänderungen oder Verbesserungen zu machen,
welche durch die Erfahrung als nothig sich erwiesen hätten.

Artikel ..̂ l.̂ .
Alle offiziellen Mittheilungen des diplomatischen Agenten oder der

schweizerischen ^onsularbeamten an die japanesischen Behorden sollen in
franzosischer Sprache abgefaßt werden. Um jedoch die schnelle Erledigung
der Geschäfte zu erleichtern , müssen diese Mittheilungen während den
.̂ fteu fünf Jahren, von dem Zeitpunkt an gerechnet, wo der gegenwärtige
Vertrag ^n ^rast tritt, mit einer Uebersezung in holländischer oder
japanesischer Sprache begleitet sein.

.Artikel l̂̂ .
^a dieser Vertrag in vier Expeditionen geschrieben worden ist, näm-

lieh franzosisch , japanesisch und holländisch , und da alle Uebersezungen
den gleichen ........inn und die gleiche Absieht haben, so soll die hol ländische
Uebersezung als Original gehalten werden , so dass, wenn jemals Jnter-
pretationsstreitigkeiten in Be .̂g auf den sranzofis.hen und japanesischen
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Te^t entstehen sollten^, man an die holländische Uebersezung sich hielte^
welche als entscheidend angesehen würde.

Artikel .̂ .

Der gegenwärtige Vertrag soll vom schweizerischen Bundesrath und
von Seiner Majestät dem Talkun von Japan , mit den üblichen Unter-
Christen und Siegeln, ratifiât werden , und die Ratifikationen sollen zu
.^edo in Zeit von achtzehn Monaten nach dem Tage der Unterzeichnung
ausgewechselt werden.

Der gegenwärtige Vertrag tritt vom Tage der Unterzeichnung an in
.^raft.

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unter-
zeichnet und ihn mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen zu ^ ed o, am 29. Tage des 12. Monats des dritten
Jahres von Bnnn Cu..v...l der japanesischen^Zeitrechnnng, d. i. den sechsten
Hornnng des Jahres eintausend achthundert ̂ vier und sechzig (6. Hornung
1864).

(Folgen die Unterschriften.)

^n^^ l̂lt̂
oder

^rtike^ in welchen die Bedingungen festgestellt sind.. unter welchen

der Daudet der .̂ hmeiz mit ^a^an geschehen soll.

Erstes Reglement.
Alle Waaren, die ausgeschifft werden oder deren .Ausschiffung ver-

sucht werden sollte, ohne vorher beim japanesisehen Zollamte nach Vor-
sehrist des Gesezes, wie es unten angegeben ist, deklarirt worden zu sein,
können weggenommen und konfiszirt werden.

^ Die Waarenballen, welche absichtlich so perpakt wären, um Japan
in seiner Zolleinnahme zu betrügen, indem darin Werthgegenstande ver-
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borgen sich fänden, die in der Einfuhrerklärnng nicht deklarirt wurden,
werden konsiszirt.

Die Schiffsladungen konnen aus ein anderes, im gleichen Hasen
liegendes Schiff gebracht w.rden , ohne dass dafür eine Gebühr entrichtet
werden mnss . allein jede Umladung soll unter der Aussi^t von japane-
sisehen Angestellten geschehen und erst nachdem die Zollbehörden .^e.. Be-
weis von l^er Redlichkeit des Vergleichs werden erhalten und die Erlaub-
niss zur Ausführung der Umladung gegeben haben.

Da die Einfuhr des Opiums verboten ist, so wird jedes Jndividuum,
welkes Schleichhandel mit Opium treibt, oder auch nur versucht. ausser
der Konfiskation, noch mit einer Busse von fünfzehn Dollars f...r jedes
als Contrebande eingeführte K a t t i e Opium bestrast.

Zweites Reglement.
Der Eigentümer oder Konsignatär von Waaren, welcher dieselben

ausladen mochte, hat darüber beim japanesisehen Zollamte eine Erklärung
abzugeben. Diese Erklärung muss. schriftlieh geschehen , sie soll den Ramen
der Person, welche die Angabe maeht, und den des Schiffes, aus welchem
sich die Waaren befinden, so wie die Anzahl und das Zeichen der Eolli ent-
halten. Der Jnhalt und der Werth eines jeden Eollo werden einzeln auf
dem gleichen Blatte konstatirt, und am Sehluss der Deklaration wird der
Werth aller eingeführten Waaren zusammen gezählt. Auf jeder Deklaration
hat der Eigentümer oder der Eonsignatär schriftlich zu bezeugen, dass sie den
jezigen Werth der Waaren enthalte, und dass nichts verheimlicht worden
sei, um dadurch das japanesische Zollamt zu schädigen. Dieses Zeugnlß
mnss vom Eigentümer oder dem Konsignatär unterzeichnet werden.

Die ursprüngliche Faktur oder die Fakturen von so deklarirten Waaren
werden den Zollbehörden übergeben und bleiben in ihren Händen, bis diese
Behorden die in der Deklaration ausgeführten Waaren untersucht haben.
Die japanesischen Beamten dürfen einige oder alle dieser also deklarirten
Eolli untersuchen, zu welchem Z^eke ste dieselben aufs Zollamt bringen
lassen konnen, wenn sie wollen. Diese Untersuchung soll aber dem W..aren-
eiuführer keinerlei Auslagen verursachen , uoch den Waaren Rachtl^eil
bringen. Raeh vorgenommener Vrnsung werden die Japaneseu die Waaren
wieder in die Eolli verpaken , und so ^iel als ^uoglich aus die Weise,
wie sie vorher waren. Diese Untersn.hung soll ohne ungerechtfertigte
Verzogerung vor sich gehen.

Wenn ein Eigenthümer oder Einführer von Waaren gewahr würde,
dass sie auf der Reise zur Einfuhr beschädigt worden wären , bevor er ste
erhalten h^itte, so kann er den Zollbehörden die geschehene Beschädigung
anzeigen; darauf werden diese beschädigten Waaren von zwei oder meh-.
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...eren kompetenten und unparteiischen Bersonen gewerthet, welche nach
reiflicher Prüfung ein Zeuguiss ausstellen ̂ werdeu, in welchem der Betrag
zu so und so viel vom Hundert der beschädigten Waaren angegeben wird,
und zwar von jedem Eollo insbesondere, deren Zeichen und Rummern
einzeln beschrieben werden. dieses Zeugniss wird von den Experten in
Gegenwart der beim Zollamt Angestellten unterzeichnet, und der Einsührer.
hat das Zen^.niss seinem Manifeste beizufügen und aus lezterm die ange-
messenen Abschreibungen anzubringen. Dieses darf aber die beim Zoll-
^mte ^lugestelllen.keines.vegs hindern, die Waaren in der Weise zu ta^iren,
wie es im Artikel 1.̂  des gegenwärtigen Vertrages, dem die Handels-
reglemeute beigefügt sind, angegeben ist.

Sobald die Zollgebühren entrichtet sind, so erhält der Eigenthümer
der Waaren die Ermächtigung, dieselben, befinden sie steh beim Zollamte
oder noch ans dem Schiffe,^ wieder in Empfang zu nehmen.

Alle für die Ausfuhr bestimmten Waaren müssen, bevor sie an Bord
eines Schisses gebracht werden dürfen, beim japanesischen Zollamte dekla-
r^irt werden. Die Deklaration hat schriftlich zu geschehen, und soll den
^amen des Schisses, ans welchem sie ausgeführt werden, enthalteu, sammt
der Anzahl der .̂ olli, ihren Zeichen ^ und Rnmmern, der Beschaffenheit,
der Grosse und des Werthes ihres Jnhalts. Derjenige , welcher diese
Waareu e^porlirt, mnss schriftlich bezeugen, dass in seiner Deklaration alle
in derselben genannten Waaren wahr und treu angegeben seien, daraus
hat er sie zu unterzeichnen.

Alle Waaren, welche an Bord eines Schisses gebracht würden, um
ex^portirt zu werden, bevor dieselben beim Zollamt deklarirt worden wäre,
und alle Eolli, die verbotene Artikel enthalten, werden von der Capane-
sischen Regieruug mit Besehlag belegt.

Die Deklaration beim Zollamt ist nicht nothig für Vorräthe , die
...um Gebrauch aus den Schissen, nämlich sür die Sehiffsmannseh^st nnd
die Reisenden, bestimmt sind , eben so wenig sür die Kleidungsstüke der
Vassagiere.

Seheint ein Eollo den japanesischen Zollbeamten verdächtig, so konnen
sie dasselbe in Beschlag nehmen, müssen aber unverzüglich den schwei...
zerisehen Konsularbean.ten davon in ^enntniss sezen.

Die Waaren, über welche. die schweizerischen Konsularbeamten die
Konfiskation verfügen sollten, ^müssen unmittelbar nachher den sapanesisehen
Behorden ausgeliefert werden . serner haben die schweizerischen .^onsnlar^
Beamten dafür zu sorgen, dass die von ihnen ausgesprochenen Geldbnsse^
schnell bezahlt und dann den japanesisehen Behorden eingehändigt werden.

^
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Drittes Reglement.
Wer eine falsche Deklaration oder ein falsches Zeugniss in de... Ab-

sieht unterschreibt, die Einnahmen Japans dadurch zu verkürz.en, hat ein..
Busse von hundert fünf und zwanzig Dollars sur jede begangene Wider-
handlung zu bezahlen.

Viertes Reglement.
An die Vorsteher des japanesischen Zollamtes sind folgende Emolu-

mente zu bezahlen :

Für jeden ausgestellten Erlaubnissschein 1̂  Dollar.
,, jedes andere Dokument . . . 1̂  ,,

fünftes Reglement.
Die an die japanesische Regierung für alle im Lande ausgeladenen

Waaren zu entrichtenden Zollgebühren müssen nach folgendem Tarife statt-
finden : ^

T a^r i f.

E r s t e K l a s s e .

Alle in diese Klasse gehörenden Artikel sind zollsrei:
Gemünztes oder ungemünztes Gold und Silber. alle Arten von

Kleidu^gsstüken, die im Augenblike in Gebrauch sind. Die Hausgeräth-
schaften und die nieht ^um Verkauf bestimmten Bucher, wenn sie Versouen
eigentümlich angehoren , die naeh Japan gekommen sind , um daselbst
zu wohnen.

D.e Hausgeräthsehasten, die gedrukten Bücher und die zum Gebrauch
der schweizerischen Beamten in Japan bestimmten Konsumtionsgegenstände.
Wenn jedoeh dieselben verkaust werden sollten, so müssten davon die Zoll-
gebühren entrichtet werden.

Z w e i t e K l a s s e.

Eine Zollgebühr von sünf vom Hundert (5 )̂ wird anf den nach-
stehenden Artikeln bezahlt :

Alle Materialien, welche zum Bau, zum Takelwerk, zu den Repa-
raturen oder zur Ausrüstung der Schisse verwendet werden^.

Alle Geräthschaften zum Wallsischfang.
^Die Vorräthe an gesalzenen Lebeusmitteln jeder Art.
Das Brod und .̂ le Brodstoffe.
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Die lebenden Thiere jeglicher l̂rt.
Die Kohlen.
Das Bauholz für Häuser.
Der Reis.
Der Vaddie (Reis in der Hülse).
Die Dampsmaschinen.
Der Zmk.
Das Blei.
Das Zinn.
Die rohe Seide.
l̂lle Stosse von Baumwolle, Lein (Flachs) und Wolle.

D r i t t e K l a s s e .
Ein Zoll von sünf und dreissig vom Huudert (35 ̂ ) wird bezahlt

aus allen berauschenden Flüssigkeiten (Getränken), seien sie durch Destil-
lation, durch Gährung oder aus irgend welche Weise bereitet worden.

V i e r t e K l a s s e .

Alle in den vorhergehenden Klassen nicht begrissenen Waaren be-
zahlen einen Zoll von zwanzig vom Hundert (20 ̂ ).

Kriegsmunition darf nur der japanesisehen Regierung ̂ und den Aus-
ländern verkaust werden.

Sechstes Reglement.
Alle Artikel von japanesischer Herknnst, welche als Schisfsladung

ausgeführt werden, bezahlen einen Zoll von fünf vom Hundert (5^,),
ansgeuommen das .gemünzte Gold und Silber und das Kupfer in Barren.

Die japanesische Regierung wird von Zeit zu Zeit an öfsentli.hen
Steigerungen eine gewisse Quantität Kupfer, als Ueberschuss ihrer .̂lus-
Deutungen, verkaufen.

Der in Japan eingesammelte Reis und das ̂ ..etraide dürsen nicht
als Schiffsladung ausgeführt werden ; allein es konuen alle in Japan
wohnenden ..^ehwei^erbürger einen hinlänglichen Vorrath von diesen Lebens-
mittels sieh verschaffen.

^

Siebentes Reglement.
Fünf Jahre nach Jnkraftse^ung des gegenwärtigen Vertrages konnen

die Ein- und Aussul^olle abgeändert werden , wenn die schweizerische
oder die japanesisehe Regierung es wünscht.
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Sollte jedoch vor Ablauf dieses Zeitraum^ die japauesische Regierung
eine solche Zollrevision mit der Regierung einer andern Ration vornehmen,
so wird die schweizerische Regierung ans den Wunsch der japanesisehen Re-
gieruug an derselben Theil nehmen.

(Folgen. die Unterschristen.)

^ .̂

Jn Folg.. einer Ueberei..k..nst zwischen dem bevollmächtigten Minister
von .Frankreich in Japan, ...d mter.m Generalkonsul daselbst, und zwei
Kommissären ^er japanesisehen Regierung, getroffen am 26. Januar l 864,
und sa..ktiouirt vom Gorogio ^u ^edo den 4. Februar 1864, gemäß den
zu Baris von den Botschaftern des Ta^uns im Monat Oktober l 862
auf die von Frankreich wegen Zollermässiguug gestellten Begehren eing.^
gangenen Verpflichtungen , und

eines zwischen dem Minister-Resideuten der Vereinigten Staaten von
Nordamerika in Japan und einen. Bevollmächtigten der japanischen Re-
giernng a^n 28. Januar 1864 abgeschlossenen Vertrages,

ist der nachstehende neue Taris festgestellt worden :

^a^
der Zollgebühren ans den in .̂.̂ ..an eingeführten haaren ,. welcher

Tarif am 8. ^el.rnar 1̂ ^ ^n ^anaga.^a (^ol.oh.^ma)
nnd am 9. ^ärz 1̂ ^ ^n Nagasaki nnd ^akod.ite in

^ ^raft tritt.

E r s t e b l a s s e . .̂

Alle in dieser Klasse enthaltenen Artikel sind zollfrei, nämli.h:
Das Gold und Silber, ^gemünzt oder nicht.

Die Klei.^.ngsstüke jeder Art, welche man im Augenblik braucht.
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Die Hausgeräthschasten und die gedrukten Bücher. welche nicht û̂ ..
Verkaufe bestimmt sind, sondern Personen angehören, die nach Jap..̂
gekommen sind, um daselbst zu wohnen.

Die Hau^gerathsehaften, die gedrukteu Bücher und die zum Gebrai..̂
der schweizerischen Beamten in Japan bestimmten Konsumtionsgegenstan.^.
Wenn jedoch dieselben verkaust werden sollten, so müssten davon die ̂ .̂
gebühren entrichtet werden.

Die sollenden Artikel, welche zur Zubereitung und Verpal.nng de^
Thees vergeudet werden. Bleiplatlen . Sehnellloth (^ondn.^, Matten...

^ Meerrohr (Balmried), Oelsarben, Jndigo, G.̂ ps, Schüsseln ...um Trokn.̂
des Thees, Korbet

Z w e i t e K l .. s s e.

Eine Zollgebühr vom fünf vom Hundert .̂ 5 ̂ ) wird auf den n .̂̂
stehenden Artikeln bezahlt:^

Alle Materialien, welche zum Bau, zum Takelwerk, zu den Rep^
raturer oder zur Ausrüstung der Schiffe verwendet werden.

Alle Geräthschasten zum Wallfisehsang.
Die Vorräthe an gesalzenen Lebensmitteln ^jeder Art.
Das Brod und die Brodstosse.
Die lebenden Thiere jeder. Art.
Die Sohlen. ^

^ D^.s Bauholz für Häuser.
Der Reis.
Der Vaddie ^Reis in der Hülse).
Die Dampfmaschinen.
Der Zink.
Das Blei.
Das Zinn.
Die rohe Seide.
Alle Stoffe von Baumwol.le, Lein (flachs) und Wolle.
Die Maschinen, The.le und ^tüke von Maschinen.
Die Droguerien und Medizinen.
(.̂ .̂ . Das Verbot der Einfuhr von .̂ pinm wird nach den. gege^

wärtigen Vertrage in seiner ganzen Kraft beibehalten.)
Eisen in Barren nud ^taugen.
Eisenblech und der Eisendrath.
Weissbleeh.
Weisser Zuker, in Stoken oder zerstossen.
Glas und Glaswaaren.
Sak..l.ren und andere Uhren.
Uhrenketten.
Weine und die gegohrenen oder destillirten Flüssigkeiten.
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D r i t t e A l a s s e .

.̂ lle in dieser Blasse enthaltenen Artikel bezahlen eine Zollgebühr
^on sechs vom Hundert (6^).

. Die in der zweiten Klasse nicht speziell genannten pariser Artikel, be-
Sonders :

Juwelenarbeit.
Schmuksachen zum Buz.
Spiegelglas und Spiegel.
Varsümerie und Seifen.
Waffen.
Messersehmiedwaaren.
Bnchhändlerartikel.
Vapierhänd.lerartikel.
Bildersachen, u. ... m.

V i e r t e K l a s s e .

Alle in den vorhergehenden Klassen nicht inbegriffenen Waaren haben
^ine Zollgebühr vom zwanzig vom Hundert (20 ̂ ) zn entrichten.

Der gegenwärtige Tarif ist kraft des am 6. Febrnar 1864 zu .^edo
unterzeichneten Vertrags aus den schweizerischen Handel anwendbar, welcher
Vertrag von dem Tage der Unterzeichnung an in Kraft tritt, was über-
.dies durch eine offizielle Notifikation, welche die Minister S. M. des
^alkuus unterm 6. Februar 1864 an den ansserordentlichen Gesandten der
Schweizerischen Eidgenossenschaft in Japan gerichtet, bestätigt ist.
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