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10. Hepltnber 1785.

«on 0r. Konrad Schultheß, Zürich.
Eine Meldung aus Berlin (vgl. ,N. I. Z",

Nr. 22l, vom 6. Februar) besagt,
nach einem

neueren Entscheide des höchsten amerikanischen
Gerichtshofes komme für die

infolge
des deutsch-

amerikanischen S.reiifalles entstandene Rechts-lage der vom 11. Juli 1799 stammende
preußisch«

amerikanische Freundschafts- u nd Handelsver-trag in Betracht.
In erster Linie ist diese

Meldung dahin zuberichtigen, das; dieser Freundschaft»- und Han-delsvertrag nicht am I I. Juli 1799, sondern am
10. September 1785 zwischen Preußen und den
Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossen
wurde, also genau zwei Jahre nach der Aner-
kennung der Unabhängigkeit der Union durch
Großbritannien (3. September 1783).

Die »Norddeutsche
Allgemeine Zeitung" ver-

tritt nun die Auffassung, der Vertrag
sei 1871

mit der Gründung des Deutschen Reiches von
Preußen an dieses

übergegangen,
besitze also

heule noch
Gültigkeit.

Diese Ansicht entspricht

in der Tat einem allgemein anerkannten Grund«
satz über die Rechtsnachfolge in völkerrechtliche
Rechtsverhältnisse

(vgl.
z. N. Liszt.

recht", 3 23 il). So sind z. B. auch die von
Preußen übernommenen Verpflichtungen der
Wiener ssongreh-Atten von 1815 über die Neu-
tralität und Unverletzlichkeit der Schweiz auf
das Deutsche Reich

übergegangen. Vom »teiche
w u r de dies denn auch stels anerkannt. Da nun
seit 1765 zwischen dem Deutschen Reich und den
Vereinigten Staaten lein Übereinkommen ab-
geschlossen wurde, wodurch der genannte Ver-
trag aufgehoben worden wäre, und dieser auch
nicht von einer der Vertragsparteien gekündigt

worden ist. fo muh man annehmen, er bestehe
heute noch zu Recht.

Bereits haben die deutschen
Zeitungen, we-

nigstens dem Inhalte nach, gewisse
Bestim-

mungen dieses Vertrages bekanntgegeben. Da
diese bei einem allfälligen Eintritt der Ver«
einigten Staaten in den Krieg von erheblicherVedcutung werden dürften, rechtfertigt es sich»
den Wortlaut der einschlägigen Artikel hier zu
veröffentlichen. Dabei ist immerhin zu bemer-
ken, daß der Vertrag

französisch
abgefaßt

ist
u nd es sich hier um leine authentische deutscheUebeisetMng

handelt.
XXIII. Im Falle, daß ein Krieg

zwischen
oen vertragschließenden Parteien ausbricht, ist es
den Kaufleuten des einen der beiden Staaten,
welche sich im ander» aufhalten, gestattet, dort noch
neun Monate zu verbleiben, um ihre Außenstände
einzutreiben und ihre Angelegenheiten zu ordnen.
Hernach lönne» sie in al ler Freiheit das Land ver-
lassen, «nd ohne belästigung und Hinderung ihre
Habe mit sich nehmen. Frauen und Kinder, Ge-
lehrte (ssl>;n<;! lls lettre» 6o» toute» I«3 fncultö«),
Nauer». Künstle«, Handwerker und Fischer, die
nicht bewaffnet sind, und unbefestigte Städte. Dör-
fer und Plätze bewohnen, sowie im allgemeinen
alle jene Leute, deren Verus der Unterstützung
und dem gemeinen Wohl der Menschen dient, sol-
len die Freiheit haben, ihren Verus weiter anszu»
üben. Sie sotten weder hinsichtlich ihrer Personbelästigt werden, noch sollen ihre Häuser und ihre
Habe in Brand gesteckt oder auf andere Welse zer»

stört werden. Ebensowenla sollen ihre Felder
durch feindliche Truppen, in deren Gewalt sie etwa
infolge von Kriegsereignissen lallen, verwüstet
werden. Sollte es aber notwendig werben, irgend
etwas von ihrem Eigentum für die Zwecke des
feindlichen Heeres zu

requirieren,
so soll dies an-

gemessen bezahlt werden. Alle Güter und Han-
delsschifie, die für den Austausch von Produkten
verschiedener Gegenden bestimmt sind, also der Er-leichterung des Lebensunterhaltes und den Ne-
dürsnissen und Vecmemlichlelten des Lebens die-
nen, folle« frei und ««belästigt passieren dürfen.
Die vertragschließenden Staaten verpflichten

sich
ferner» bewaffneten Schiffen auf höher See keiner«
tei Auftrag

zu erteilen, wodurch diese
ermächtigt

würden, Kauffahrteischiffe der oben genannten Artaufzubringen oder zu zerstören oder den Handel
zu unterbinden.

Art. XXIV. Um das Los der Kriegsgefangenen

zu erleichtern «nd um sie nicht der Gefahr auszu-
sehen, in abgelegene und rauhe Gegenden geschielt

und in ungesunden Quartieren eingeschlossen zuwerden, verpflichten
sich die Vertragschließenden ,

feierlich, einer dem andern gegenüber und dem
Unendlichen gegenüber, bah sie leine derartige
Maßregeln anwenden werben. Die Kriegsgefange-
nen, welche die eine Partei von der andern machenwird, sollen nickt nach Ostindien «der nach einem
andern Orte Asiens oder Afrikas verbracht wer-
den. Vielmehr soll ihnen in Europa oder Amerika
an einem gesunden Orte im Gebiete bei Vertrags-
staaten Allfenthalt angewiesen werden. Sie sollen
weder in Keller noch in Gefängnisse noch auf Oe->;

fanaenenschisfe verbracht, noch in Ketten gelegt
noch

geknebelt
noch sonstwie des freien Gebrauchs

ihrer Glieder beraubt werden. Den Offizieren soll
auf ihr Ehrenwort innerhalb genau umschriebener
Veziile Bewegungsfreiheit zugestanden und ihnen
außerdem angemcss:ne Unterkunftsstätten ange-
wiesen werde«. Die einfachen Soldat?« sind inLager

zu verteilen, welche
genügend Luftzutritt

und Vewegung ermöglichen. Sie sind in Barackenunterzubringen,
welche hinsichtlich Maß und Ein-richtung jenen der Tr.'.ppcn der Muckt entsprechen,

in de«» Gewalt sich die Gefangenen befinden. Die
lässlichen Nationen d?r kriegsgefangenen Ofnziele
sollen

bezüglich Art der Zusammensetzt«!«., Quan-
tität und Qualität jene« entsprechen, welch? die
Offiziere gleichen Ranges des eigenen Staates, fei
es l« Natura, sei es durch Leistung des Gegenwer-
tes, erhalte«. Ebenso sollen die Rationen der üb-ligen Gesängen?« jen?« der Soldat:« des eigenen
Landes gleich sei». Tie Auslage» hiefür sollen von
der andern Macht bezahlt werden aus Hlrund einerAbrechnung, welche nach dem Kriege über die Ko-
sten des Unterhalts bei Kriegsgefangene» gegen-
seitig vorzunehmen ist. Dicse Rechnungen dürfen
nicht mit andern zusammengezogen noch verrechnet
werden. Zvcrnci darf dcr Sold, d.'r cnls',:'za>;ilen
ist. nicht elwn z«ri!clh?haltc« weideli als ttomi'en«
sation ober Repressalie für irgend etwas anderes
oder für eine wirkliche oder angebliche Forderung.
Jeder dcr beiden Mächte ist es gestattet, in jedem
Gesangenenlafier «ach eigener Wal,l einen Koni«
misfär zu halten. Diese Kommissäre Hab?« die
Freiheit, die Gefangenen zu besuchen, so oft diese
es wünschen. Gleicherweise dürfen sie

Liebesgaben
empfangen und verteilen, welche

Ängehsiig« oder
Freunde der Gefangenen diesen zukommen lassen
wollen. Schließlich ist es ihncn erlaubt, denen,

welche sie bestellt hoben, l« offenen Briefe« Be-
richle zu «statten. Wenn ein Offizier sein Ehren»
wort bricht oder wc«n ei» anderer Gefangener
den Bezirk, welcher für das betreffende Lager fest-
gesetzt ist, überschreitet, so foll biefer Osfizier oder
andere KrleaSaefangene

wessen
Verletzung des

Ehrenwortes oder für sein Lager der Vor»
teile dieses Artikels für seine Perion ver-
lustig oehen. Die beiden vertragschließenden Par-

telen erklären ferner, baß weder die Einrede, derKrieg
breche die Vertrage,

noch
irgend ein anderer

Einwand diesen «nd den vorhergehenden Artikel
aufbeben ober suspendieren kannen, daß vielmehr
es im Gegenteil gerade die Zelt eines Krieges ist,

für die sie
ausgestellt worden sind, «nd daß sie wäh-

rend dieser gerade
so zu balten sind wie die allge-

Mein anerkannten Grundsätze des Natur- unv
Völkerrechts."

Man sieht, diese
Bestimmungen über die

Zivilpersonen in Feindesland und liber die Be-
Handlung der kriegsgefangenen entsprechen im
wesentlichen den Vorschriften, welche 120 Jahre
spater, in den Uebereinlommen der Haager Frie-
denskonferenzen von 1899 und 190? festgesetzt

worden sind (vgl. das Abkommen über die Ge-
setze und Gebrauche des Landkrieges von 1899
bezw. 180? Art. 4. 9. 7. 8. 10. 11. 14. 15. 17. 46.
47, 52, 53). In gewisser Hinsicht gehen

sie
sogar

über diese noch hinaus. Man kann >;ich nun fra-
gen, warum wohl Deutschland, wenn doch die
gleichen Bestimmungen in den Haager konven-
tionen enthalte» smd. sich ausdrücklich auf den
Vertrag von 1765 deruft. Die Antwort dilrf.e
wohl folgende fein. Die Bestimmungen dieser
Konventionen stnd nur gültig, wenn VertiagK-

mächte sich in Krieg gegeneinander befinden.
Ihre Verbindlichkeit Hort auf, wenn in einem
Krieg

zwischen
Vertragsmüchten

sich eine Nicht-vertrugsmach. einer der Kriegsparteien an-
schließt. Nun hat meines Wissens die Türkei da»
Ankommen iwer den Landkrieg von 1399 nicht
ratifiziert. Wie e3 sich mit der Ratifizierung
des entsprechenden IV. Abkommens von 190?
durch die Signalarmächte vethält, entzieh» sich
meiner Kennmis. Es ist sehr wohl möglich, daß
der eine oder andere heute im Kriege be-
findliche Staat diese Konvention noch nicht
ratifiziert hat. Nie Geltung der Vorschriften
biefer Haager Konvention erscheint demnach
etwas fragwürdig. Das mag der eine Beweg-
grund Deutschlands sein, sich auf den Vertrag
von 1785 zu berufen. Der andere Grund ist viel-
leicht der. well Deutschland einer Internierung
seiner in den Vereinigten Staaten befindlichenAngehörige» und einer Sequestrierung von
deutschem

Eigentum in der Union «den gestützt

auf diese alte Vereinbarung vorbeugen will.
Etwas merkwürdig

scheint es, dah von deutscher
Selle des Schlußsatzes des Art. 23 des genann-
ten Vertrages (Verbot der Kaperei)
leine Erwähnung getan wird. Auffallend ist es
ferner, oah die dusche Preise über den Inhalt
dert A r t. XII! lt., der gerade angesichts des
verschärften

Unterseebootkrieges von
Bedeutung ist, sich

ausschweigt. Dcr Wortlaut
dieser Artikel ist

folgender:
XII. Wenn einer der Vertragsstaaten

sich
in Krieg mit einer andern Macht befindet, sollenFreiheit, Verkehr und Handel der Bürgel oder
Untertanen der Partei, welche den Kriegführende»
gegenüber neutral verbleibt, nicht unterbunden
Werden. Im Gegenteil sollen auch in diesem Fall,
wie im vollen Frieden, die Schiff«: des neutral ver-
bliebenen Vertragsstaates in nller Sicherheit in
den Häfen und an den Küsten der kriegführenden
Mächte verkehren dürfe», «acn den» Grundsatz
«Frei Schiff, frei Gut", indem als frei alles das
betrachtet werden foll, was sich an Bord eines der
neutralen Vertragspartei angehörenden Schissesbefindet, selbst wenn diese Waren dem Feinde des
andern Veiiragsteils gehören. Hie nämliche Frei-

heit erstreckt sich auf Personen, we lche sich aus
einem sreien Schiffe befinden, auch wenn sie
Feinde des andern Teiles sind, mit Ausnahme von
Militärpersonen, die sich zurzeit lm Dienst« des
Feindes befinden.

Art. XUl. Für den Fall, baß «ine Verträgst
partei

sich im Kriege mit einer ander« Macht be
findet, wird vereinbart, baß, um Schwierigkeiten
und Meinungsverschiedenheiten, wie sie

bezilyNH
oben genannter Konterbandewaren, wie Waffl«.
Munition und anderes Material jeder Art, leucht
entstehen können, vorzubeugen, alle solchen Waren
an Aotd von Schissen von Uülgern oder MitM
tanen einer der Vertragsparteien, die für «ez»
Feind der andern bestimmt smd, nicht als ZMtW
bande in dem Sinne betrachtet werden soll, dM'iic
de» Konfiskation und Verurteilung unterli?«h
«nd hie Zerstörung des Privateigentums Pri«n«
im Gefolge hätte. Nichtsdestoweniger soll «s ge-

stattet sei»», solcher Art Schiffe u«d Waren ««zu-
halten und so

lange zurüazubehalten, als Fs der
Nehmende fül nötig erachtet, um ihm drohenden
Unzukömmlichkeiten und Schaden vorzubeugen.

Indes soll in diesem Fall der durch dte Zurückbchaltuug entstandene Schaden in angemessen«

Ncisc ersetzt werde«. Ferner ist den.' bsfchlM
nehmenden Staate gestaltet, die bHMaßtllllMN
Munition für seine Zwecke zu verwenden, »«M
er dem Eigentümer den Wert «seyt u»»e, N,eüL>;
sichtig««« der Preise, die zu

je»« Zeit an, Vem«»«lungsorte gelten. Will indes bei Anhalten eines
Schiffes wegen Konterbande der Kapitän

dieseausliefern, so soll ihm dies gestattet
Hin. llyd daöFahrzeug darf nicht in ei«:n Hasen

geschleppt «o6>;

lanner zurückbehalten weiden.
Art. XIV. In dem Falle, wo eine der beidenVertragsparteien in einen Krieg mit elser britten

Macht verwickelt ist, wird, damit die Fahrzeuge 'i»!
»entraten Partei sofort und sich« als solch« er
kannt werden, vereinbart, dah sie n»it <;ii«Nifil>;,t«u

Kapitäns. Vesindet sich das Schiff im Mwvi
eines oder mehrerer Kriegsschiffe der ««MalenPartei, so acniint die einfache tzlNärung dekilon^
Mllndierenden Offiziers, daß das Schiff M leine?
Partei gehöle, um jede weitere Untersuchung «N/
not ig zu machen."

Art. XV enthält Bestimmungen über die
Art der Prüfung der Schiffspapiere, Art. XVIuntersagt das Embargo, d. h. die Zurückhaltung
von Schiffen für militärische oder andere slaa^
liche Zwecke

(gleiche Verbote finden sich libri«
gens

auch in den Ireundschaflsvenrägen des
deutschen Reiches mit Salvador von 1670, mit
Mexiio von l882, mit Guatemala von 1887 und
Columbia von lS92), Art. XVIl sicht Matz,
nahmen vor für den Fall von Seenot und Art.
XX verbietet die Piraterie.

Die Sachlage
ist also

folgende. Die Vereinig"
ten Staaten haben sich nie der Pariser See-
rech!3deklarano!l vom 16. April 1956 an-
geschlossen. Sie haben zwar durch Proklamation
vom 26. Avril 1898 zu erkennen gegeben,

ftch lmKriege mit Spanien an die Grundsätze der
Deklaration zu halten. Allein offiziell sind sie
ihr nicht beigetreten.

Ebenso haven sie 1907 dad
XIII. Haager Nbiommen betr. Rechte und
Pflichten der neutralen Mächte lm Falle einet-Seekrieges

nicht unterzeichnet. Die Londoner
Seerechlsdellarallon vom 26. Februar l9t!9 ist
nicht ratifiziert worden und deshalb gar nicht
in Kraft getreten. Nie einleitende Erllärun«
dieser Deklaration, wonach deren Regeln im

Feuilleton.
Kleine Chronik.

V V,

Prof. Hermann von VSchl.ng. Kl. Einer der
hervorragendsten

deutschen
Pflanzenphysiologen,

bei Professor der Votanil und Direktor des bota»
nischen Instituts und Gartens in Tübingen,
Heimann von Vöchting, vollendete am 8. Februar
sein ?N. Lebensjahr. Aus diesem Anlasse wld»
Mete Piof. Collens in Nellln-Dahlem dem hei»»«ragenden Gelehrten im jüngsten Hefte der bei
Julius Springer in Berlin erscheinenden
wissenschaiten" «inen gehaltvollen

Aussatz. Oe«
boren in Blomberg am Fuße des Teutoburger
Waldes, stammt Vöchtlng aus einer Gärtner-
familie und wurde zunächst auch selbst zum Gärt-
ner bestimmt und ausgebildet. Am botanischen
Galten in Berlin WUlde dessen

damaliger Leiter
Alexander Brau« auf ihn aufmerksam; er hat
das Verdienst, den lungen Mann richtig eingeschätzt

«nd fül die Wissenschaft gewonnen zu Hab«». Nach
seiner 1873 erfolgten Promotion schlug er die ata-
demlsche Lausbahn ei«, die ihn über Bonn und
Vasel (wo VSchting

sich auch seine Gatlin aus
einer vornehmen Basler Familie geholt hat)

nachTübingen
führte. Dort wirkt er nun ein volles

Mensche«allel; glänzende Anträge haben ihn nicht
veranlassen können, der schwäbischen Hochschule
untreu zu werden. Vöchting

ist ein Forscher, dem
die Versenkung in die Probleme über alles geht,
und der weber viel öffentlich aufgetreten ist noch
eine eigentliche

Schule gegründet hat. Um ss be-

deutender sind die V??elcherunnen, die ihm die
moderne Nissenschaft der PflanzenMisiolünie vcr«
dankt. Seine Versuche kennzeichnen s i ch fast durch-
weg durch ihre besonders sinnreiche

Aulag? und
Ausführung, wobei ihm seine

Erfahrung als
Gartner besonders zustatten kam. Es ist in erster
liinie mit «Schiwas Verdienst, daß bei bei
klärung der Lebensvorgänge in der
Pflanze jetzt neben den äuhercn auch die inne-
ic» mitwirkenden Kräfte gebührend

beachtet wer-
ben. In feinem eisten grundlegende» Werke

l g a n b i l d « n g i m P f l a n z e « r e i ch" hat
er den Gegensatz

zwischen Spitze «nd Basis der
Organe

höherer Pflanzen nachgewiesen und ein-
gehend

studiert. Andere wichtige Untersuchungen

des Forscher« greifen in das Gebiet der Aer»
elbungslehre ein, «ntersuchen die Vewegu«gen
von Blüten nnd Früchten, den Einfluß des Lichtes
auf die Blütenbildung, die Nlattstellung und die
Nlütenanomalien. Ueberall aber finden sich inPSchtings Arbeiten die Anzeichen dafür, bah das,
was er veröffentlicht hat, nur ein Bruchteil dessen
ist, was er untersucht hat; überall wird a«s neueFingen hingewiesen, und so steht zu hoffen, dah di
Kunde vom Va« und Leben bei Pflanze durch denTübinger

Forscher noch manche bebeutende Be-reicherung »fahren werbe.

Das Jubiläum de» Fahrrad«. «K. Me Rad-
fahrer und Radfahrerverein««.««»«:« mühten ln
diesem Jahre Jubelfeste feiern, denn jetzt ist ein
Jahrhundert verflossen seit Erfindung

dieses Ver-
lehrmittels. Freilich ging es mit dieser

Erfindung
wie mit so vielen anderen: als lm Jahre 1817 der

badische Forstmeister K. vonDrais feinenzweirädrigen Wagen zum Selbstfahr«« erfand
und damit zu Mannheim durch die Straßen fuhr,
'wurde er vcllacht und verhöhnt, «nd erst nls das
Fahrrad ein paar Menschenalter später aus dem
Ausland nach Deutschland eingeführt wurde, er-
oberle es auch Deutschland, aber sein deutscher
Erfinder war vergessen, vergessen auch der Name,
den er seiner Erfindung beigelegt hatte. Draisine,
«nd man plagte

sich mit den Namen
die nun auch

glücklich vergessen sind.
Der badische Forstmeister nnd KammerlM-l Uarl
Fleiheyr Drais von Sauerbronn war 178! geboren

und starb am 10. Dezember 1851 in Karlsruhe. Er
veröffentlichte im Jahre 1 8 18 in Mannheim (ohne

seinen Namen) eine Schrift: «Abbildung und Ne-
schreibung einer ««»«erfundenen Laufmaschine".
Aber über den Erfinder herrschte damals noch
Unklarheit. Der Verfasser blieb unbekannt. Er war
de» Sohn des badischen Geheimrates und Präsi-
denten des

Oberappellationsgerichts Karl WilhelmLudwig Friedlich Drais und übelall als Mann
von absonderlichen Ideen bekannt, der unablässig

sein mechanisches Talent an den verschiedenstenDingen versuchte, zum
Beispiel an dem Modell

eines Dampfschiffes, das gegen den Strom die-
selbe

Geschwiudlgle.t
haben sollte wie mit d em

Strome, serner an einem durch eine Klaviatur zu
leitenden Telegraphen, an einem Wagen, bei dem
das Pferd, hinten angespannt,

schiebt statt zu
ziehen. Er glaubte sogar eine Methode erfunden
zu haben, die gekrümmte Wurfbahn eines Ge-
schosse« dadurch zum Schießen um die Ecke zu
benutzen, batz man die Kanone auf die Seite

,
legte! In den letzten Lebensjahren, die Drais in
Karlsruhe zubrachte, galt er für einen gutmütigen
Narre«, Nllt dem ganz Karlsruhe feine Späße
trieb. Indessen durste dieser komische Erfinder
doch feine Draisine, an der er fortgesetzt Verbüsse,
runge« machte, allen Potentaten, die Karlsruheberührten, vorführen. Bei einer solchen Vorfüh-rung im Jahre 1350 wird diefes Fahrrad i«folgender

Weise beschrieben: »Di« Laufmaschine
hat zwei hintereinander laufende Nader, ab« auch
nur ein Rad in Gestalt desjenigen an der Ma-
schine der Scherenschleiferi womit sie auf den
Straßen umherlarren. Hinten befindet sich ein
Gestell, auf dessen oberem Stege ein S i tz in Form
eines Sattels angebracht

ist. Vor dem Sattel be-
findet sich ein Bügel, auf welchem beim Fahle«
die Arm« ruhen. Ganz vorne geht ein mit einem
Querstabe versehener Schenkel in die Höhe, wo
durch die Maschine gelenkt weiden kann. Will man
nun auf der Maschine fahren, so seht man sich auf
den Sattel und schiebt dieselbe sort, das heißt daö
Rad, indem man mit dem einen Fuße stets ab»
wechselnd auf die Erde tritt. Zum Fahren auf der
Draisine gehölt,

dafz man sie im Gleichgewichte
zu

erhalten versteht und eine glotze Fettigkeit in«
Lenken hat, sonst kommt mc»n nicht

gut damit fort.
Wenn man eine Fahrt von ein paar Meilen damit
macht, so lostet eS ein paar Sticfelsohlen (l), denn
von dem immerwährenden scharfen Austreten mit
dem Fuße, »m die Maschine schnell zu

bewegen,

wird das Sohlenleder so bllnn abgerieben, baß
Löcher entstehen.«
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