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Königlich: Dänifches Placat,
wegen .

Tonvoyirung der inlAndifchen Handels(chiffe
von dem Hafen von Flekferde bis in

das mitteffändifche Meer.
—zn

Wi: EhHrifkian der Siebente, von Sottes
Snaden, König zu. Dännemark, NMorwegen, der
Menden und SGothen, Herzog zu Schleswig, Hol:
Rein, Stormarn und der Dichmarjchen, wie aud)
u Oldenburg, 16. 26. Thun Fund Hiemit: Da
Air aug den vielfachen Bejchwerden, welche Unfere
Handlenden und feefahHrenden Untertanen aus allen

Orten Unfjerer Königreiche und Lande an Uns ges

Jangen laffen, erfehen Haben, daß ihr: mit den Ses
redtfamırn eines neutralen Staates übereinftim:

mende Handlung und Schiffarth durch forıgefekte

gewaltfaineBeeinträchtigungen geftöhrt und gefränft

wird: So haben Wir alfergnädigft bejeloffen, un

ter diefen Umftänden, fo lange die allgemeinen

Srundläke des Wölkerrechtes und die befonderen

Beftiunmungen der Tragtaten nebft der von Unferer

Seite ftrenge und unausgefeßt beohachteten Neus

tralität die Handelsrechte Unfrer Untertanen hins

Jänglidh zu jhüßen, nicht vermögen, dem bemwafnes

ten Schube, weichen Wir bereits Unferer Handelss

flagge ertheilt Haben, eine gröffere Ausdehnung zu
geben, indem Wir die Schiffe Unferer Unterthanen
von einem inländifhen Hafen nach fremden Hans

delg; Pläken in Europa, unter folgenden näheren
Belimmungen wollen convoyiren laffen.

Zu dem Ende wollen Wir hiedurch folgende Res

geln feftfeßen, weile allen und jeden, die von einer

folchen Convon Sebrauch zu machen gefonnen find,

zur unatweichlihen Rihtfhnur dienen follen, gleich:

mie Wir auch in Betref diefer CEonvoy Hiedurd) ges

bieten und Defehlen, wie folget:;

ı) Zur Station für die convoyirenden Kriegs;

ihiffe und zum Sammelploge für die Handelefchiffe,

weiche fih wırter den Sehuß derfelben begeben wol; 
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len, haben Wir den Hafen von Slekkerde bey Chris
ftianfand in UnfermKönigreicheNorwegen beftimmt,

2) AmEnde des Monaths Auguft foll eine Orr
Togsbrig, und gegen Ausgang des Septembers eine
Kregatte von gedachten Hafen abgehn, gleichwie

aud) in den lekten Tagen des Ocıober, wenn es

nach den Umftänden möglich wird, noch eine Bde:

gatte von dort abfzegeln fol, zur Dedeckung für

jolche Unferen Unterthanen zufrändigen Schiffe,

welche mit Unfern Palen und übrigen vorgejrw:

nen Documenten verfehen find,

3) Diefe Unfere convopirenden Kriegsschiffe fol:

len von Slekkerde geraden Wegs durch die DNordfee

und das atlandijde Meer bis zur Meerenge bey Bis

braltar gehen, und auf diefer ihrer Fahre nach gehö;

riger Beobachtung aller in diefer Verordnung gege;

benea Borfhriften, alle Unfern Unterthanen zuges
hörenden Schiffe unter ihren Schuß nehmen, fo
weit die verfhiedene Deftimmung diefer Schiffe cs
aulaffen wird,

a) Dem ChefUnferer {m mittellänbifhen Meere
befindlichen Escadre follen die erforderlichen Befehle
ertheilt werden, damit derfelbe zu den Zeitpungten,
wann die Anfunft der von Flekkerde abgegangenen
Conveyen bey der Meerenge von Gibraltar erwartet
werden Fann, Sorge ırage, daß die mit felbigen

eintieffenden Schiffe weiterhin im mittelländifchen
Meere denjenigen Schub erhalten fönnen, welchen
die verfhiedene Deftimmung diefer Schiffe verftats

ten wird
5) Um an dem von Uns Hiedurch alırgnddiaft

zugeffandenen Schube Theil nehmen zu Fönnen, fol,
anffer dem Side, mit weichem jeder Rehder bey Ers
hHalıung Unferer Päffe zu erhärten Sat, doß in dem
Schiffe Feine Kviegscontrabande, nach den darüber
in den Tragtazen und fpäteren Vereinbarungen fefts

gefebten Seftinumungen eingeladen ift, annod) vom

dem Schiffer für jegliches Schiff, welches unter eine
der obgedachten Convoyen zu fommen Gegehut, dem
Convoychef zu mehrerer Sicherheit bey der ihm

desfalis obliegenden Controfle eine eidliche Be:fi

erung zugefiellt werden, daß Leine Wanre oder


