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Nr. 95. Donnerfiags den 27, November 1806,
 

Extrait des Minutes de Ian Secretairerie
d’Etat,

Eu notre Camp Imperial de Berlin,
le 21. Novembre 1805.

Vapoleon, Empereur des francais et Roi d’Ita-
lie, Considcrant

ı) Que F’Angleterre n’adınel point le droit
des gens suivi universellement par tous les
peuples policcs ;

Quwelle repute ennemi tout individu a
tenant ä l’etat ennemi, et fait en ons nice
prisonniers de guerre non seulement üul-
pages des vaisscanx armıds en guerre, Mais Cii-
core les cquipages des vaisseaux de Commerce
et des navire, marchands et miemele> ficeurs
de commerce et les negociants qui voyagent
pour les afıires de leurn/goce ;

53) Qwelle etend aux bätimens et marchan-
dises de conmerce, et aux proprictes des parti-
culiers, le droit de conquete qui ne peut Suppli-
quer qua ce qui appartient a l’Ctat ennemt.

4) Qwelle crend aux villes et ports de com-
Mmerce u9n Lortilies, aux havres,et aux Eiubou-
chures des rivieres, le droit de blocus, ‚qui
d'aprös la raison et usage de tous les peuples
polices n'est applicable quwaux places fortes.

Quelle declare bloquces des places devant
Jesquelles elle ı°a pas menıe un seul batiment
de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquee
que quandelle est tellement investie qu'on ne
‘puisse tenter de s’en approcher sans un danger
anumnenNt.

Quelle declare meıne en etat de blocus des
lieux, que toutes ses forces reunies seroient
incapable de bloquer, des cötes entieres et tout
un Empire.

5) Que cet abus monstrueux du droit de
blocus 1'a d’autre but, que d’empecher les com-
auunications entre les peuples, et d’elever le
conimerce et V’industrie de V’Angleterre sur
‘Ja ruine de Vindustrie et du conımerce du con-
tinent,

6) Quetel etant le but evilent de l’Angle-
terre, quiconqne fait sur le continent le canı.
merce des marchandises anglaises, favorise par
1A ses desseins, et s’en ‚end le complice,

7) Que ceite conduite de l’Angleterre, digne
en tour des premiers äges de la barbarie a pro-
fite ä cette puissance, au detriment de toutes
les autres. * s

ypar-  
   

   

  KTNEN

Uuszus aus den Regifern des Staatgs
Secretariatre,

Zu Unferm Faiferlihen Lager zu Berlin,
den zıken November 1826,

Napoleon, Kaifır der Franzefın und Kinig von
 Imli'n, in Ervägung

1) d5 Cugland das Völkerrecht nicht zu'äft, wel:
hes allgemein von allen gefitteten Völkern befolgt
wird ;

2) daß e8 jebes Individuum, weiches zum feinds
lichen Staate gehört, für einen Feind hält, und dem
3 nicht nur die Mannfihafzen der zum Kriege

eten Schiffe, fondern auch die Mannfehafs
© Kanffarthen: nur Handelefchiffe und felbft

Foren uud die Kaufleute, die m ibren
Scfbäften reifen, zu Kriegsgefangenen macht;

3) dal c8 auf die Kauffartbeyfehiffe und Handelds
wanreh, and anf dag Cigenthum von Privarperfonen
das Eroberungsrecht ausdchnt, welches nur auf dass
Jemige angcvender werden Fann, was dem feindlichen
Eraate angehört;
4) dar ıS auf die nicht befeftigten Handeleftädte

und Häfen, auf die Seehäfen und Mündungen der
Slüfe das Blokaderecht augdehnt, welches, der Vers
Nunft und der Gewohnheit aller gefitteten Wiiter zus
folge, nur auf fefte Plkke anıvendbap if;

daß c6 Pläge für blodirt erklärt, vor denen es
fIOf nicht einmal ein einziges KrieasThiff hat; obs
gleien Plas nicht anders blockirr if, als wenn er
dergefialt eingefchloffen if, daß man demfelben ohne
ARBTERDZERTE Gefahr fich zu näheru nicht verfuchen
ann; T

daß es felbft Derter in Blokadeftand erklärt, welz
he zu blockiren feine ganze vereinigte Macht unfähig
feyn würde, ganze Küften und ein ganzes Reich;

5) daß diefer ungeheure Mißbrauch des Blockades
rechtes feinen andern Zwect hat, als die Communicas
tionen zwifchen den Völkern zu hindern und Englands
Handel und Fndufkrie auf dem Ruin der Indufirie
und des Handels des feßten Landes zu erheben;

„ 6) daß, da dies die offenbare Abficht Englands if,
jeder, der auf dem feßten Lande den Handel der englis
fehen Waarenibegürfligt, dadurch deffen Abfichten bes
fördert, und fich zu deffen Mirtfhuldigen macht;

7) daß diefes Betragen Englands, weldhes in -aller
Hinficht des erfien Zeitalters der Barbarep würdig if,
dieferMacht, zum Nachtheit aller andern, genüßet hat;

  

   

  


