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Mittwochs den 18. December 1811.
 

Corps d’Observation de l’Eibe,

Arr6te.
Nous Gouvernenr general des Diparte-

mens anseatiques,

Vu les rapports qui nous ont €te faits par le
Conseil special des Douanes ä Hambounrg; con-
siderant qu'il est important pour aueantir la
Fraude jusque dans ses derniers retranchemens,
de prendre des mesures ralativement aux aC-
quits de payemnent qui ont &te delivres par
V’administration des Douanes Imptriales dans la
proportion de Veffectif des Denrees Coloniales
existant sur le territoire de l’Empire et impor-
tees du Holstein, conformement aux decrets
d’Octobre; que la consommation par 1a vente
en detail ne pouvant Etre justifice vis-A-vis des
Negocians en gros des marchandises coloniales ,
Vexistance entre leurs mairns des dits acquits
de payement leur offre le moyen d’alimenter la
Fraude, en suhstituant ınoyennant les dits ac-
quits, les marchandises entrees en fraude ou
non declarees, ä celles qui ont te Epuisdes par
la consommation ;

Considerant que les registres ouverts dans les
hbureaux des Douanes, aux termes de Varrete
du Gouvernement du 10 thermidor an 10, Con-
stituent un compte ouvert, d&stinct pour cha-
que Negociant en gros, qui indique reguliere-
ment toute mutation de proprietes coloniales,
garantit les droits de.chacun d’eux sans avoir
besoin de conserver des acquits de payement;

Ordonne ce qui suit:
Art. ı. Tous les acquits de payementet actes

de cessions relatifs aux denreges coloniales, pour
telle quantit& que ce soit, seront deposes en
Douane, dans V’Ctendue de la ligne ou elle
exerce sa surveillance.

Art.2. En effectuant la remise prescrite par
Varticle prectdent, les Negocians seront tenus
de declarer au dos des expeditions les espäces et
quantites de denrees qui restent encore en leur
possession.

Hbfervationg; Corps an der Elbe,
Defrhlkuß

Wir General: Gouverneur der Hans
jeatifchen Departements,

Nach Anficht der Berichte, die uns von dem Spes
cial; Confeil der Donanen zu Hamburg abgeftatter
worden; in Erwägung, daß e$ wichtig ik, die
Unterfchieife bis in ihren leßten Schlupfwinkel zu
vernichten, und Maaßregeln in Betreff der Des
zahlungssScheine zu nehmen, die von der Kayferl.
YMdminifiration der Douanen im Berhältnif des
wirklichen Betrags der Colonialwanren ausgegeben
worden, welche fi auf dem Sebiet des Reichs
befinden, und welche, zufolge der Decrete vom Dctos
ber, aus dem Holfteinifchen eingeführt worden ;
in Ermägung, daß, da der Verbrauch durch den
Detail:Verkauf gegen die Kaufleute, die mit Color
nialwaaren en gros handeln, nicht erwiefen wers
den kann, die befagten in ihren Händen befindli
chen BezahHlungs: Scheine ihnen ein Mittel an die
Hand geben, Unterfchleife zu nähren, indem fie mit:
telft befagter Scheine die durch Unterfchleif einger
führten, oder nicht declarirten Waaren an die
Stelle derjenigen feßen, die durch die Confumtion
verbraucht worden ;
In Erwägung, daß die zufolge der Beftimmun:

gen des Befchluffes der Regierung vom Toten Thers
midpr des Yahrs Lo in den Douanen ; Dureaup
eröffneten Negifter eine offene, befondrehm
für jeden Kaufmann en gros conftituiven, welche
jede Veränderung von Colonial ; EigenthHum vegels
mäßig anzeigt, und dis Rechte eines jeden derfelben
garantirt, ohne daß fie nöthig Haben, die Bezahs
Iungs:; Scheine zu behalten ;

So verorduen wir Nachftehendes :
Art. ı. Alle Bezahlungs:{cheine und Ceßiongs

Ycten in Betreff von Colonialwaaren, ihre Zuans
tität mag feyn welche fie wolle, follen auf der
Douane deponirt werden, in dem ganzen Umfange
der Linie, die unter ihrer Yufficht ftehr.

Art, 2. Bey der durch den vorhergehenden
Artikel verordneten Uebergabe müßffen die Kaufleute
auf dem Rücken der Nusfertigungen die Arten und
Quantitäten derWaaren angeben,die fie noch befiben,
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