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d′Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi 
Apostolique de Hongrie, le Président de la 
République Française, Sa Majesté la Reine 
du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et 
d′Irlande, Impératrice des Indes, Sa 
Majesté le Roi d′Italie, Sa Majesté 
l′Empereur de toutes les Russies et Sa 
Majesté l′Empereur des Ottomans, désirant 
régler dans une pensée d′ordre Européen 
conformément aux stipulations du Traité de 
Paris du 30 mars 1856, les questions 
soulevées en Orient par les événements des 
dernières années et par la guerre dont le 
traité préliminaire de San Stefano a marqué 
le terme, ont été unanimement d′avis que la 
réunion d′un Congrès offrirait le meilleur 
moyen de faciliter leur entente. 

von Oesterreich, König von Böhmen etc. 
und Apostolischer König von Ungarn, der 
Präsident der Französischen Republik, Ihre 
Majestät die Königin des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien und 
Irland, Kaiserin von Indien, Seine Majestät 
der König von Italien, Seine Majestät der 
Kaiser aller Reußen und Seine Majestät der 
Kaiser der Ottomanen, von dem Wunsche 
geleitet, in einem der europäischen 
Ordnung entsprechenden Sinne gemäß den 
Bestimmungen des Pariser Vertrages vom 
30. März 1856 die Fragen zu regeln, 
welche im Orient durch die Ereignisse der 
letzten Jahre und durch den Krieg 
entstanden sind, dem der Präliminarvertrag 
von San Stefano ein Ziel gesetzt hat, sind 
einmüthig der Ansicht gewesen, daß die 
Vereinigung zu einem Kongresse das beste 
Mittel darbieten würde, ihr Einvernehmen 
zu erleichtern. [308] 

Leur dites Majestés et le Président 
de la République Française ont, en 
conséquence, nommé pour leurs 
Plénipotentiaires savoir: 

Ihre gedachten Majestäten und der 
Präsident der Französischen 
Republik haben in Folge dessen zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt, 
nämlich: 

Sa Majesté l′Empereur 
d′Allemagne, Roi de Prusse: 

Seine Majestät der Deutsche 
Kaiser, König von Preußen: 

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, 
Son Président du Conseil des 
Ministres de Prusse, Chancelier de 
l′Empire, 

den Herrn Otto Fürsten von 
Bismarck, Ihren Präsidenten des 
preußischen Staatsministeriums, 
Kanzler des Reichs, 

le Sieur Bernard Ernest de Bülow, 
Son Ministre d′Etat et Secrétaire 
d′Etat au Département des Affaires 
Etrangères, 

den Herrn Bernhard Ernst von 
Bülow, Ihren Staatsminister und 
Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts, 

et und 

le Sieur Chlodwig Charles Victor, 
Prince de Hohenlohe-
Schillingsfürst, Prince de Ratibor et 
Corvey, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
près la République Française, 
Grand-Chambellan de la Couronne 
de Bavière, 

den Herrn Chlodwig Karl Viktor 
Fürsten von Hohenlohe-
Schillingsfürst, Fürsten von Ratibor 
und Corvey, Ihren 
außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei 
der Französischen Republik, 
Königlich bayerischen Kron-
Oberst-Kämmerer, 
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Sa Majesté l′Empereur d′Autriche, 
Roi de Bohême, etc. et Roi 
Apostolique de Hongrie: 

Seine Majestät der Kaiser von 
Oesterreich, König von Böhmen 
etc. und Apostolischer König von 
Ungarn: 

le Sieur Jules, Comte Andrássy de 
Csik Szent-Király et Kraszna-
Horka, Grand d′Espagne de 1ère 
classe, Conseiller Intime Actuel, 
Son Ministre de la Maison 
Impériale et des Affaires 
Etrangères, Feld-Maréchal-
Lieutenant dans Ses armées, 

den Herrn Julius Grafen Andrássy 
von Csik-Szent-Király und Kraszna-
Horka, spanischen Granden erster 
Klasse, Wirklichen Geheimen Rath, 
Ihren Minister des Kaiserlichen 
Hauses und der auswärtigen 
Angelegenheiten , Feldmarschall-
Lieutenant in der Armee, 

le Sieur Louis, Comte Károlyi de 
Nagy-Károly, Chambellan et 
Conseiller Intime Actuel, Son 
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire près Sa Majesté 
l′Empereur d′Allemagne, Roi de 
Prusse, 

den Herrn Ludwig Grafen Károly 
von Nagy-Károly, Kammerherrn 
und Wirklichen Geheimen Rath, 
Ihren außerordentlichen und 
bevollmächtigten [309] Botschafter 
bei Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preußen, 

et und 

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, 
Conseiller Intime Actuel, Son 
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire près Sa Majesté le 
Roi d′Italie, 

den Herrn Heinrich Freiherrn von 
Haymerle, Wirklichen Geheimen 
Rath, Ihren außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei 
Seiner Majestät dem König von 
Italien, 

Le Président de la République 
Française: 

Der Präsident der Französischen 
Republik: 

le Sieur William Henri Waddington, 
Sénateur, Membre de l′Institut, 
Ministre Secrétaire d′Etat au 
Département des Affaires 
Etrangères, 

den Herrn William Henri 
Waddington, Senator, Mitglied des 
Instituts, Minister- Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt, 

le Sieur Charles Raymond de La 
Croix de Chevrière, Comte de 
Saint-Vallier, Sénateur, 
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de France près Sa 
Majesté l′Empereur d′Allemagne, 
Roi de Prusse, 

den Herrn Charles Raymond de La 
Crox de Chevrière, Grafen von 
Saint-Vallier, Senator, 
außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter 
Frankreichs bei Seiner Majestät 
dem Deutschen Kaiser, König von 
Preußen, 

et und 

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, 
Conseiller d′Etat, Ministre 

den Herrn Felix Hippolyte Desprez, 
Staatsrath, bevollmächtigten 
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Plénipotentiaire de première classe, 
chargé de la Direction des affaires 
politiques au Ministère des Affaires 
Etrangères, 

Minister erster Klasse, beauftragt 
mit der Leitung der politischen 
Angelegenheiten im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-
Uni de la Grande Bretagne et 
d′Irlande, Imperatrice des Indes: 

Ihre Majestät die Königin des 
Vereinigten Königreichs von 
Großbrltannien und Irland, 
Kaiserin von Indien: 

le très-honorable Benjamin 
Disraeli, Comte de Beaconsfield, 
Vicomte Hughenden, Pair du 
Parlement, Membre du très-
honorable Conseil Privé de Sa 
Majesté, Premier Lord de la 
Trésorerie de Sa Majesté et Premier 
Ministre d′Angleterre, 

den sehr ehrenwerthen Benjamin 
Disraeli, Grafen von Beaconsfield, 
Vicomte Hughenden, Pair des 
Parlaments, Mitglied des sehr 
ehrenwerthen Geheimen Rathes 
Ihrer Majestät, [310] Ersten Lord 
des Schatzes Ihrer Majestät und 
Ersten Minister von England, 

le très-honorable Robert Arthur 
Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de 
Salisbury, Comte de Salisbury, 
Vicomte Cranborne, Baron Cecil, 
Pair du Parlement, Membre du très-
honorable Conseil Privé de Sa 
Majesté, Principal Secrétaire d′Etat 
de Sa Majesté au Département des 
Affaires Etrangères, 

den sehr ehrenwerthen Robert 
Arthur Talbot Gascoyne Cecil 
Marquis von Salisbury, Grafen von 
Salisbury, Vicomte Cranborne, 
Baron Cecil, Pair des Parlaments, 
Mitglied des sehr ehrenwerthen 
Geheimen Rathes Ihrer Majestät, 
Ersten Staatssekretär Ihrer Majestät 
im Auswärtigen Amte, 

et und 

le très-honorable Lord Odo William 
Léopold Russell, Membre du 
Conseil Privé de Sa Majesté, Son 
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire près Sa Majesté 
l′Empereur d′Allemagne, Roi de 
Prusse, 

den sehr ehrenwerthen Lord Odo 
William Leopold Russell, Mitglied 
des Geheimen Rathes Ihrer 
Majestät, Ihren außerordentlichen 
und bevollmächtigten Botschafter 
bei Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preußen, 

Sa Majesté le Roi d′Italie: Seine Majestät der König von 
Italien: 

le Sieur Louis, Comte Corti, 
Sénateur, Son Ministre des Affaires 
Etrangères, 

den Herrn Ludwig Grafen Corti, 
Senator, Ihren Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, 

et und 

le Sieur Edouard, Comte de 
Launay, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
près Sa Majesté l′Empereur 
d′Allemagne, Roi de Prusse, 

den Herrn Eduard Grafen von 
Launay, Ihren außerordentlichen 
und bevollmächtigten Botschafter 
bei Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preußen, 
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Sa Majesté l′Empereur de toutes les 
Russies: 

Seine Majestät der Kaiser Aller 
Reußen: 

le Sieur Alexandre, Prince 
Gortchacow, Son Chancelier de 
l′Empire, 

den Herrn Alexander Fürsten 
Gortschacow, Ihren Reichskanzler, 

le Sieur Pierre, Comte de 
Schouvaloff, Général de Cavalerie, 
Son Aide-de-camp Général, 
Membre du Conseil de l′Empire et 
Son Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique, 

den Herrn Peter Grafen von 
Schouvaloff, General der 
Kavallerie, Ihren General-
Adjutanten, [311] Mitglied des 
Reichsrathes und Ihren 
außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei 
Ihrer Britischen Majestät, 

et und 

le Sieur Paul d′Oubril, Conseiller 
Privé Actuel, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
près Sa Majesté l′Empereur 
d′Allemagne, Roi de Prusse, 

den Herrn Paul von Oubril, 
Wirklichen Geheimen Rath, Ihren 
außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei 
Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preußen, 

et und 

Sa Majesté l′Empereur des 
Ottomans: 

Seine Majestät der Kaiser der 
Ottomanen: 

Alexandre Carathéodory Pacha, 
Son Ministre des travaux publics, 

Alexander Caratheodory Pascha, 
Ihren Minister der öffentlichen 
Arbeiten, 

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses 
armées, 

Mehemed Ali Pascha, Muschir Ihrer 
Armeen, 

et und 

Sadoullah Bey, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
près Sa Majesté l′Empereur 
d′Allemagne, Roi de Prusse, 

Sadoullah Bey, Ihren 
außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei 
Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preußen, 

Lesquels, suivant la proposition de 
la Cour d′Autriche-Hongrie et sur 
l′invitation de la Cour d′Allemagne, 
se sont réunis à Berlin munis de 
pleins pouvoirs qui ont été trouvés 
en bonne et due forme. 

welche zufolge des Vorschlages des 
Oesterreichisch-Ungarischen Hofes 
und auf die Einladung des 
Deutschen Hofes sich in Berlin 
vereinigt haben, versehen mit 
Vollmachten, die in guter und 
gehöriger Form befunden worden 
sind. 
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L′accord s′étant heureusement 
établi entre eux, ils sont convenus 
des stipulations suivantes: 

Nach glücklich unter ihnen 
hergestelltem Einverständniß sind 
dieselben über folgende 
Bestimmungen übereingekommen: 

Article I. 

La Bulgarie est constituée en 
Principauté autonome et tributaire 
sous la suzeraineté de S. M. I. le 
Sultan; elle aura un Gouvernement 
chrétien et une milice nationale. 

Artikel 1. 

Bulgarien wird zu einem 
autonomen und tributpflichtigen 
Fürstenthum unter der 
Oberherrlichkeit Sr. Kaiserlichen 
Majestät des Sultans erhoben; es 
soll eine christliche Regierung und 
eine Nationalmiliz erhalten. [312] 

Article II. 

La Principauté de Bulgarie 
comprendra les territoires ci-après: 

Artikel 2. 

Das Fürstenthum Bulgarien wird 
folgende Gebietstheile umfassen: 

La frontière suit, au Nord, la rive 
droite du Danube depuis l′ancienne 
frontière de Serbie jusqu′à un point 
à déterminer par une Commission 
Européenne à l′Est de Silistrie et, de 
là, se dirige vers la Mer Noire au 
Sud de Mangalia qui est rattaché au 
territoire roumain. La Mer Noire 
forme la limite Est de la Bulgarie. 
Au Sud, la frontière remonte, 
depuis son embouchure, le thalweg 
du ruisseau près duquel se trouvent 
les villages Hodžakiöj, Selam-Kiöj, 
Aivadšik, Kulibe, Sudžuluk; 
traverse obliquement la vallée du 
Deli Kamčik, passe au Sud de 
Belibe et de Kemalik et au Nord de 
Hadžimahale, après avoir franchi le 
Deli Kamčik à 2½ kilomètres en 
amont de Čengei; gagne la crête à 
un point situé entre Tekenlik et 
Aidos-bredža et la suit par 
Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, 
Kazan Balkan, au Nord de Kotel, 
jusqu′à Demir Kapu. Elle continue 
par la chaîne principale du Grand 
Balkan dont elle suit toute l′étendue 
jusqu′au sommet de Kosica. 

Die Grenze folgt im Norden dem 
rechten Donauufer von der früheren 
serbischen Grenze bis zu einem 
durch eine europäische 
Kommission noch zu 
bestimmenden Punkte östlich von 
Silistria und wendet sich von dort 
nach dem Schwarzen Meere südlich 
von Mangalia, welches mit dem 
rumänischen Gebiete vereinigt 
wird. Das Schwarze Meer bildet die 
Ostgrenze von Bulgarien. Im Süden 
steigt die Grenze von der Mündung 
des Baches, in dessen Nähe die 
Dörfer Hodžakiöj, Selam-Kiöj, 
Aivadšik, Kulibe, Sudžuluk liegen, 
den Thalweg desselben hinauf, 
durchschneidet quer das Thal des 
Deli Kamčik, geht südlich an 
Belibe und Kemhalik uno nördlich 
an Hadžimahale vorbei, nachdem 
sie den Deli Kamčzik 2½ Kilometer 
oberhalb Čengei überschritten hat, 
erreicht den Kamm an einem 
zwischen Tekenlik und Aidos-
bredža gelegenen Punkte und folgt 
demselben über den Karnabad 
Balkan, Prisevica Balkan, Kazan 
Balkan nördlich von Kotel bis zum 
Demir Kapu. Sie geht durch die 
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Hauptkette des großen Balkans 
weiter, welchem sie in seiner 
ganzen Ausdehnung bis zum Gipfel 
von Kosica folgt. 

Là, elle quitte la crête du Balkan, 
descend vers le Sud entie les 
villages de Pirtop et de Dužanci, 
laissés l′un à la Bulgarie et l′autre à 
la Roumélie Orientale jusqu′au 
ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce 
cours d′eau jusqu′à sa jonction avec 
la Topolnica, puis cette rivière 
jusqu′à son confluent avec 
Smovskio Dere près du village de 
Petricevo, laissant à la Roumélie 
Orientale une zône de deux 
kilomètres de rayon en amont de ce 
confluent, remonte entre les 
ruisseaux de Smovskio Dere et la 
Kamenica suivant la ligne de 
partage des eaux, pour tourner au 
Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak 
et gagner directement le point 875 
de la carte de l′état-major 
Autrichien. 

Dort verläßt sie den Kamm des 
Balkans, geht in südlicher Richtung 
zwischen den Dörfern Pirtop und 
Dužanci, von welchen das erstere 
Bulgarien, das andere Ost-
Rumelien zufällt, bis zum Bache 
Tuzlu Dere hinab, folgt diesem 
Wasserlauf bis zu dessen 
Vereinigung mit der Topolnica, 
sodann diesem Flusse bis zu dessen 
Zusammenfluß mit dem Smovskio 
Dere beim Dorfe Petricevo, wobei 
sie bei Ost-Rumelien einen Bezirk 
von zwei Kilometer Umfang 
flußaufwärts dieses 
Zusammenflusses beläßt, [313] 
steigt zwischen den Bächen 
Smovskio Dere und der Kamenica 
auf der Wasserscheidelinie hinauf, 
um sich nach Südwesten auf die 
Höhe von Voinjak zu wenden und 
geradenwegs den Punkt 875 der 
österreichischen Generalstabskarte 
zu erreichen. 

La ligne frontière coupe en ligne 
droite le bassin supérieur du 
ruisseau d′Ichtiman Dere, passe 
entre Bogdina et Karaúla, pour 
retrouver la ligne de partage des 
eaux séparant les bassins de l′Isker 
et de la Marica, entre Čamurli et 
Hadžilar, suit cette ligne par les 
sommets de Velina Mogila, le col 
531, Zmailica Vrh, Sumnatica et 
rejoint la limite administrative du 
Sandjak de Sofia entre Sivri Taš et 
Čadir Tepe. 

Die Grenzlinie schneidet in gerader 
Richtung das obere Becken des 
Baches Ichtiman Dere, geht 
zwischen Bogdina und und Karaúla 
hindurch, um auf die die Becken 
des Isker und der Marica trennende 
Wasserscheidelinie zwischen 
Čamurli und Hadžilar zu gelangen, 
folgt dieser Linie zwischen den 
Gipfeln Velina Mogila, dem Sattel 
531, Zmailica Vrh, Sumnatica und 
erreicht die Verwaltungsgrenze des 
Sandjak von Sofia zwischen Sivri 
Taš und Čadir Tepe. 

De Čadir Tepe, la frontière, se 
dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne 
de partage des eaux entre les 
bassins du Mesta Karasu d′un côté, 
et du Strúma Karasu de l′autre, 
longe les crêtes des montagnes du 

Von Čadir Tepe folgt die Grenze, in 
der Richtung nach Südwesten, der 
Wasserscheidelinie zwischen den 
Becken des Mesta Karasu einerseits 
und des Strúma Karasu 
andererseits, läuft über die Kämme 
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Rhodope appelées Demir Kapu, 
Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji 
Gedük jusqu′à Kapetnik Balkan et 
se confond ainsi avec l′ancienne 
frontière administrative du Sandjak 
de Sofia. 

des Rhodopegebirges, genannt 
Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar 
Balkan und Aiji Gedük bis zum 
Kapetnik Balkan und fällt so mit 
der früheren Verwaltungsgrenze des 
Sandjak von Sofia zusammen. 

De Kapetnik Balkan, la frontière est 
indiquée par la ligne de partage des 
eaux entre les vallées de la Rilska 
reka et de la Bistrica reka et suit le 
contrefort appelé Vodenica Planina 
pour descendre dans la vallée de la 
Strúma au confluent de cette rivière 
avec la Rilska reka, laissant le 
village de Barakli à la Turquie. Elle 
remonte alors au Sud du village de 
Jelešnica, pour atteindre, par la 
ligne la plus courte, la chaîne de 
Golema Planina au sommet de 
Gitka et y rejoindre l′ancienne 
frontière administrative du Sandjak 
de Sofia, laissant toutefois à la 
Turquie la totalité du bassin de la 
Suha reka. 

Von Kapetnik Balkan ab wird die 
Grenze durch die 
Wasserscheidelinie zwischen den 
Thälern der Rilska reka und der 
Bistrika reka gebildet und folgt den 
Vorbergen, genannt Vodenika 
Planina, um in das Thal der Strúma 
bei der Vereinigung dieses Flusses 
mit der Rilska reka hinabzugehen, 
das Dorf Barakli bei der Türkei 
belassend. Sie steigt sodann südlich 
von dem Dorfe Jelešnica hinauf, um 
auf der kürzesten Linie die Kette 
Golema Planina auf dem Gipfel des 
Gitka zu erreichen und dort die alte 
Verwaltungsgrenze des Sandjak 
von Sofia zu gewinnen, beläßt 
jedoch das [314] ganze Becken der 
Suha reka bei der Türkei. 

Du Mont Gitka, la frontière Ouest 
se dirige vers le mont Crni Vrh par 
les montagnes de Karvena Jabuka, 
en suivant l′ancienne limite 
administrative du Sandjak de Sofia, 
dans la partie supérieure des bassins 
de Egrisu et de la Lepnica, gravit 
avec elle les crêtes de Babina 
polana et arrive au mont Crni Vrh. 

Vom Berge Gitka wendet sich die 
Westgrenze nach dem Berge Crni 
Vrh über die Gebirge von Karvena 
Jabuka, indem sie der alten 
Verwaltungsgrenze des Sandjak 
von Sofia in dem oberen Theile der 
Becken des Egrisu und der Lepnika 
folgt, läuft mit derselben auf die 
Kämme der Babina polana und 
langt bei dem Berge Crni Vrh an. 

Du mont Crni Vrh, la frontière suit 
la ligne de partage des eaux entre la 
Strúma et la Morawa par les 
sommets du Strešer, Vilogolo et 
Mešid Planina, rejoint par la 
Gačina, Crna Trava, Darkovska et 
Drainica plan, puis, le Deščani 
Kladanec, la ligne de partage des 
eaux de la Haute Sukowa et de la 
Morawa, va directement sur le Stol 
et en descend pour couper à 1000 
mètres au Nord-Ouest du village de 
Seguša la route de Sofia à Pirot. 

Vom Berge Crni Vrh folgt die 
Grenze der Wasserscheidelinie 
zwischen Strúma und Morawa über 
die Gipfel des Strešer, Vilogolo und 
Mešid Planina, erreicht über die 
Gačina, Crna Trava, Darkovska und 
Drainica plan, sodann den Deščani 
Kladanec, die Wasserscheidelinie 
der Hohen Sukowa und der 
Morawa, geht geradenwegs auf den 
Stol und steigt von demselben 
hinab, um 1000 Meter nordwestlich 
von dem Dorfe Saguša die Straße 
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Elle remonte en ligne droite sur la 
Vidlić Planina et, de là, sur le mont 
Radočina dans la chaîne du Kodža 
Balkan, laissant à la Serbie le 
village de Doikinci et à la Bulgarie 
celui de Senakos. 

von Sofia nach Pirot zu schneiden. 
Sie geht wieder in gerader Linie auf 
die Vidlič Planina und von dort auf 
den Berg Radočina in der Kette des 
Kodža Balkan hinauf, indem sie bei 
Serbien das Dorf Doikinci und bei 
Bulgarien das Dorf Senakos beläßt. 

Du sommet du mont Radočina la 
frontière suit vers l′Ouest la crête 
des Balkans par Ciprovec Balkan et 
Stara Planina jusqu′à l′ancienne 
frontière orientale de la Principauté 
de Serbie près de la Kula Smiljova 
Čuka, et, de là, cette ancienne 
frontière jusqu′au Danube qu′elle 
rejoint à Rakovitza. 

Vom Gipfel des Berges Radočina 
folgt die Grenze, nach Westen zu, 
dem Kamme des Balkans über 
Ciprovec Balkan und Stara Planina 
bis zur alten Ostgrenze des 
Fürstenthums Serbien bei der Kula 
Smiljova Čuka und von dort dieser 
alten Grenze bis zur Donau, welche 
sie in Rakovitza erreicht. 

Cette délimitation sera fixée sur les 
lieux par la Commission 
Européenne où les Puissances 
signataires seront représentées. Il 
est entendu: 

Diese Grenze soll an Ort und Stelle 
durch eine europäische 
Kommission festgestellt werden, in 
welcher die Signatarmächte 
vertreten sein werden. Man ist 
hierbei darüber einig: 

1. Que cette Commission prendra 
en considération la nécessité pour 
S. M. I. le Sultan de pouvoir 
défendre les frontières du Balkan de 
la Roumélie Orientale. 

1. daß die besagte Kommission die 
Nothwendigkeit für Se. Kaiserliche 
[315] Majestät den Sultan, die 
Balkangrenzen von Ost-Rumelien 
vertheidigen zu können, in Betracht 
zu ziehen haben wird, 

2. Qu′il ne pourra être élevé de 
fortifications dans un rayon de 10 
kilomètres autour de Samakow. 

2. daß in einem Umfange von 10 
Kilometer um Samakow keine 
Befestigungen errichtet werden 
dürfen. 

Article III. 

Le Prince de Bulgarie sera 
librement élu par la population et 
confirmé par la S. Porte avec 
l′assentiment des Puissances. 
Aucun membre des dynasties 
régnantes des Grandes Puissances 
Européennes ne pourra être élu 
Prince de Bulgarie. 

Artikel 3. 

Der Fürst von Bulgarien wird von 
der Bevölkerung frei gewählt und 
von der Hohen Pforte mit 
Zustimmung der Mächte bestätigt 
werden. Kein Mitglied der 
regierenden Häuser der 
europäischen Großmächte darf zum 
Fürsten von Bulgarien gewählt 
werden. 

En cas de vacance de la dignité 
princière, l′élection du nouveau 
Prince se fera aux mêmes 

Wird die fürstliche Würde wieder 
frei, so erfolgt die Wahl des neuen 
Fürsten unter den gleichen 
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conditions et dans les mêmes 
formes. 

Bedingungen und Förmlichkeiten. 

Article IV. 

Une assemblée de notables de la 
Bulgarie, convoquée à Tirnovo, 
élaborera, avant l′élection du 
Prince, le règlement organique de la 
Principauté. 

Artikel 4. 

Eine in Tirnovo 
zusammenzuberufende 
Versammlung von Notabeln 
Bulgariens wird vor der Wahl des 
Fürsten das organische Reglement 
des Fürstenthums ausarbeiten. 

Dans les localités où les Bulgares 
sont mêlés à des populations 
Turques, Roumaines, Grecques ou 
autres, il sera tenu compte des 
droits et des intérêts de ces 
populations en ce qui concerne les 
élections et l′élaboration du 
règlement organique. 

An denjenigen Orten, wo Bulgaren 
mit türkischen, rumänischen, 
griechischen oder anderen 
Bevölkerungen gemischt sind, soll 
den Rechten und Interessen dieser 
Bevölkerungen bezüglich der 
Wahlen und der Ausarbeitung des 
organischen Reglements Rechnung 
getragen werden. 

Article V. 

Les dispositions suivantes 
formeront la base du droit public de 
la Bulgarie: 

Artikel 5. 

Folgende Bestimmungen sollen die 
Grundlage des öffentlichen Rechtes 
in Bulgarien bilden: 

La distinction des croyances 
religieuses et des confessions ne 
pourra être opposée à personne 
comme un motif d′exclusion ou 
d′incapacité en ce qui concerne la 
jouissance des droits civils et 
politiques, l′admission aux emplois 
publics, fonctions et honneurs ou 
l′exercice des différentes 
professions et industries, dans 
quelque localité que ce soit. 

Der Unterschied des religiösen 
Glaubens und der Bekenntnisse darf 
Niemandem gegenüber geltend 
gemacht werden als ein Grund der 
Ausschließung oder der Unfähigkeit 
bezüglich des Genusses der 
bürgerlichen und politischen [316] 
Rechte, der Zulassung zu 
öffentlichen Diensten, Aemtern und 
Ehren oder der Ausübung der 
verschiedenen Berufs- und 
Gewerbszweige, an welchem Orte 
es auch sei. 

La liberté et la pratique extérieure 
de tous les cultes sont assurées à 
tous les ressortissants de la Bulgarie 
aussi bien qu′aux étrangers et 
aucune entrave ne pourra être 
apportée soit à l′organisation 
hiérarchique des différentes 
communions, soit à leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels. 

Die Freiheit und die öffentliche 
Ausübung aller Kulte werden allen 
Angehörigen Bulgariens sowie den 
Ausländern zugesichert, und es darf 
weder der hierarchischen 
Organisation der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften noch 
deren Beziehungen zu ihren 
geistlichen Oberen ein Hinderniß 
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entgegengestellt werden. 

Article VI. 

L′administration provisoire de la 
Bulgarie sera dirigée jusqu′à 
l′achèvement du règlement 
organique par un commissaire 
Impérial Russe. Un commissaire 
Impérial Ottoman ainsi que les 
consuls délégués ad hoc par les 
autres Puissances signataires du 
présent traité seront appelés à 
l′assister à l′effet de contrôler le 
fonctionnement de ce régime 
provisoire. En cas de dissentiment 
entre les consuls délégués, la 
majorité décidera et, en cas de 
divergence entre cette majorité et le 
commissaire Impérial Russe ou le 
commissaire Impérial Ottoman, les 
Représentants des Puissances 
signataires à Constantinople, réunis 
en Conférence, devront prononcer. 

Artikel 6. 

Die provisorische Verwaltung von 
Bulgarien wird bis zur Vollendung 
des organischen Reglements durch 
einen Kaiserlich russischen 
Kommissar geleitet werden. Ein 
Kaiserlich ottomanischer 
Kommissar, sowie die dazu 
besonders delegirten Konsuln der 
übrigen Signatarmächte dieses 
Vertrages werden berufen werden, 
demselben zur Seite zu treten, um 
die Ausübung dieser provisorischen 
Regierungsthätigkeit zu kontroliren. 
Im Falle der 
Meinungsverschiedenheit zwischen 
den delegirten Konsuln soll die 
Mehrheit entscheiden und im Falle 
des Zwiespaltes der Ansichten 
zwischen dieser Mehrheit und dem 
Kaiserlich russischen Kommissar 
oder dem Kaiserlich ottomanischen 
Kommissar haben die Vertreter der 
Signatarmächte in Konstantinopel, 
zu einer Konferenz vereinigt, zu 
entscheiden. 

Article VII. 

Le régime provisoire ne pourra être 
prolongé au delà d′un délai de neuf 
mois à partir de l′échange des 
ratifications du présent Traité. 

Artikel 7. 

Die provisorische Verwaltung darf 
nicht über die Dauer von neun 
Monaten, vom Austausche der 
Ratifikations-Urkunden des 
gegenwärtigen Vertrages ab 
gerechnet, ausgedehnt werden. 

Lorsque le règlement organique 
sera terminé, il sera procédé 
immédiatement à l′élection du 
Prince de Bulgarie. Aussitôt que le 
Prince aura été institué, la nouvelle 
organisation sera mise en vigueur et 
la Principauté entrera en pleine 
jouissance de son autonomie. 

Nach Fertigstellung des 
organischen Reglements soll sofort 
zur Wahl des Fürsten von Bulgarien 
geschritten werden. [317] Sobald 
der Fürst eingesetzt sein wird, soll 
die neue Organisation in Kraft 
treten und das Fürstenthum in den 
vollen Genuß seiner Autonomie 
gelangen. 

Article VIII. Artikel 8. 
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Les traités de commerce et de 
navigation ainsi que toutes les 
conventions et arrangements 
conclus entre les Puissances 
étrangères et la Porte et aujourd′hui 
en vigueur sont maintenus dans la 
Principauté de Bulgarie et aucun 
changement n′y sera apporté à 
l′égard d′aucune Puissance avant 
qu′elle n′y ait donné son 
consentement. 

Die Handels- und 
Schiffahrtsverträge sowie alle 
sonstigen Uebereinkommen und 
Abmachungen, welche zwischen 
den auswärtigen Mächten und der 
Pforte abgeschlossen worden sind 
und sich zur Zelt noch in Kraft 
befinden, werden im Fürstenthum 
Bulgarien aufrechterhalten und 
keine Veränderung derselben darf 
gegenüber irgend einer Macht 
vorgenommen werden, bevor diese 
nicht ihre Zustimmung dazu 
gegeben hat. 

Aucun droit de transit ne sera 
prélevé en Bulgarie sur les 
marchandises traversant cette 
Principauté. 

Kein Durchgangszoll darf in 
Bulgarien von den durch dieses 
Fürstenthum gehenden Waaren 
erhoben werden. 

Les nationaux et le commerce de 
toutes les Puissances y seront traités 
sur le pied d′une parfaite égalité. 

Die Angehörigen und der Handel 
aller Mächte sollen auf dem Fuße 
vollkommener Gleichstellung 
behandelt werden. 

Les immunités et priviléges des 
sujets étrangers ainsi que les droits 
de juridiction et de protection 
consulaires tels qu′ils ont été établis 
par les capitulations et les usages 
resteront en pleine vigueur tant 
qu′ils n′auront pas été modifiés du 
consentement des parties 
intéressées. 

Die Immunitäten und Privilegien 
der fremden Unterthanen, sowie die 
konsularischen Gerichtsbarkeits- 
und Schutzrechte, wie solche durch 
die Kapitulationen und Gebräuche 
eingeführt sind, sollen in voller 
Kraft bleiben, so lange sie nicht mit 
Zustimmung der dazu berufenen 
Betheiligten abgeändert werden. 

Article IX. 

Le montant du tribut annuel que la 
Principauté de Bulgarie paiera à la 
Cour Suzeraine en le versant à la 
banque que la S. Porte désignera 
ultérieurement sera déterminé par 
un accord entre les Puissances 
signataires du présent traité, à la fin 
de la première année du 
fonctionnement de la nouvelle 
organisation. Ce tribut sera établi 
sur le revenu moyen du territoire de 
la Principauté. 

Artikel 9. 

Die Höhe des jährlichen Tributes, 
welchen das Fürstenthum Bulgarien 
dem Oberherrlichen Hofe durch 
Zahlung an die von der Hohen 
Pforte später zu bezeichnende Bank 
zu entrichten hat, wird durch 
Vereinbarung der Signatarmächte 
des gegenwärtigen Vertrages am 
Schlusse des ersten Jahres der 
Wirksamkeit der neuen 
Organisation bestimmt werden. 
Dieser Tribut wird nach dem 
mittleren Ertrage des Gebietes des 
Fürstenthums festgesetzt werden. 
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[318] 

La Bulgarie devant supporter une 
part de la dette publique de 
l′Empire, lorsque les Puissances 
détermineront le tribut, elles 
prendront en considération la partie 
de cette dette qui pourrait être 
attribuée à la Principauté sur la base 
d′une équitable proportion. 

Da Bulgarien einen Theil der 
öffentlichen Schuld des Reichs zu 
tragen hat, so werden die Mächte 
bei Feststellung dieses Tributs 
denjenigen Theil dieser Schuld in 
Betracht ziehen, welcher dem 
Fürstenthum auf der Grundlage 
eines billigen Verhältnisses 
aufzulegen sein würde. 

Article X. 

La Bulgarie est substituée au 
Gouvernement Impérial Ottoman 
dans ses charges et obligations 
envers la compagnie du chemin de 
fer de Roustchouk-Varna, à partir 
de l′échange des ratifications du 
présent Traité. Le règlement des 
comptes antérieurs est réservé à une 
entente entre la S. Porte, le 
gouvernement de la Principauté et 
l′administration de cette compagnie.

Artikel 10. 

Bulgarien übernimmt vom Tage der 
Auswechselung der Ratifikations-
Urkunden zu dem gegenwärtigen 
Vertrage ab an Stelle der Kaiserlich 
ottomanischen Regierung deren 
Lasten und Verpflichtungen 
gegenüber der Rustschuk-Varnaer 
Eisenbahngesellschaft; die 
Begleichung der früheren 
Rechnungen wird einer 
Vereinbarung zwischen der Hohen 
Pforte, der Regierung des 
Fürstenthums und der Verwaltung 
dieser Gesellschaft vorbehalten. 

La Principauté de Bulgarie est de 
même substituée, pour sa part, aux 
engagements que la S. Porte a 
contractés tant envers l′Autriche-
Hongrie qu′envers la compagnie 
pour l′exploitation des chemins de 
fer de la Turquie d′Europe par 
rapport à l′achèveinent et au 
raccordement ainsi qu′à 
l′exploitation des lignes ferrées 
situées sur son territoire. 

Das Fürstenthum Bulgarien 
übernimmt gleichfalls, für seinen 
Theil, an Stelle der Hohen Pforte, 
die Verpflichtungen, welche 
dieselbe sowohl gegenüber 
Oesterreich-Ungarn als gegenüber 
der Gesellschaft für den Betrieb der 
Eisenbahnen der europäischen 
Türkei bezüglich des Ausbaues, des 
Anschlusses und des Betriebes der 
auf bulgarischem Gebiete 
gelegenen Bahnen eingegangen ist. 

Les conventions nécessaires pour 
régler ces questions seront conclues 
entre l′Autriche-Hongrie, la Porte, 
la Serbie et la Principauté de 
Bulgarie immédiatement après la 
conclusion de la paix. 

Die zur Regelung dieser Fragen 
nothwendigen Uebereinkommen 
werden zwischen Oesterreich-
Ungarn, der Pforte, Serbien und 
dem Fürstenthum Bulgarien 
unmittelbar nach dem Abschluß des 
Friedens getroffen werden. 
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Article XI. 

L′armée Ottomane ne séjournera 
plus en Bulgarie; toutes les 
anciennes forteresses seront rasées 
aux frais de la Principauté dans le 
délai d′un an ou plus tôt si faire se 
peut; le Gouvernement local 
prendra immédiatement des 
mesures pour les détruire et ne 
poura en faire construire de 
nouvelles. La S. Porte aura le droit 
de disposer à sa guise du matériel 
de guerre et autres objets 
appartenant au Gouvernement 
Ottoman et qui seraient restés dans 
les forteresses du Danube déjà 
évacuées en vertu de l′armistice du 
31 Janvier ainsi que de ceux qui se 
trouveraient dans les places fortes 
de Schoumla et de Varna. 

Artikel 11. 

Die ottomanische Armee darf nicht 
länger in Bulgarien verbleiben; alle 
bisherigen Festungen sind, auf 
Kosten des Fürstenthums, innerhalb 
eines Jahres oder womöglich früher 
zu schleifen; die Landesregierung 
hat sofort die zu deren Entfestigung 
nöthigen Maßregeln zu ergreifen 
[319] und darf neue Festungen nicht 
anlegen. Die Hohe Pforte hat das 
Recht, nach Gutdünken über das 
Kriegsmaterial und über andere, der 
ottomanischen Regierung gehörige 
Gegenstände zu verfügen, welche in 
den gemäß dem Waffenstillstande 
vom 31. Januar bereits geräumten 
Donaufestungen etwa 
zurückgeblieben sind, desgleichen 
über solche, welche sich in den 
festen Plätzen Schumla und Varna 
befinden sollten. 

Article XII. 

Les propriétaires musulmans ou 
autres qui fixeraient leur résidence 
personnelle hors de la Principauté 
pourront y conserver leurs 
immeubles en les affermant ou en 
les faisant administrer par des tiers. 

Artikel 12. 

Grundeigenthümer, 
muselmännische oder andere, 
welche ihren persönlichen 
Aufenthalt außerhalb des 
Fürstenthums nehmen sollten, 
können ihren Grundbesitz im 
Fürstenthum behalten, indem sie 
ihn verpachten oder durch Dritte 
verwalten lassen. 

Une commission turco-bulgare sera 
chargée de régler, dans le courant 
de doux années, toutes les affaires 
relatives au mode d′aliénation, 
d′exploitation ou d′usage pour le 
compte de la S. Porte, des 
propriétés de l′Etat et des 
fondations pieuses (vacoufs) ainsi 
que les questions relatives aux 
intérêts des particuliers qui 
pourraient s′y trouver engagés. 

Eine türkisch-bulgarische 
Kommission hat innerhalb zweier 
Jahre alle Angelegenheiten zu 
regeln, welche Bezug haben auf die 
Art der Veräußerung, der 
Benutzung oder des Gebrauches der 
Staatsgüter und frommen Stiftungen 
(Vakufs) für Rechnung der Hohen 
Pforte, desgleichen die Fragen, 
welche die etwa hierbei berührten 
Interessen von Privaten betreffen 
sollten. 

Les ressortissants de la Principauté Die Angehörigen des Fürstenthums 
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de Bulgarie qui voyageront ou 
séjourneront dans les autres parties 
de l′Empire Ottoman seront soumis 
aux autorités et aux lois ottomanes. 

Bulgarien, welche in anderen 
Theilen des Ottomanischen Reichs 
reisen oder sich aufhalten sollten, 
sind den ottomanischen Behörden 
und Gesetzen unterworfen. 

Article XIII. 

Il est formé au Sud des Balkans une 
province qui prendra le nom de 
„Roumélie Orientale“ et qui restera 
placée sous l′autorité politique et 
militaire directe de S. M. I. le 
Sultan, dans des conditions 
d′autonomie administrative. Elle 
aura un gouverneur général 
chrétien. 

Artikel 13. 

Südlich vom Balkan wird eine 
Provinz gebildet, welche den 
Namen Ost-Rumelien führen und 
unter der unmittelbaren politischen 
und militärischen Autorität Sr. 
Kaiserlichen Majestät des Sultans, 
jedoch mit administrativer 
Autonomie, verbleiben wird. Sie 
wird einen christlichen General-
Gouverneur erhalten. [320] 

Article XIV. 

La Roumélie Orientale est limite′e 
au Nord et au Nord-Ouest par la 
Bulgarie et comprend les territoires 
inclus dans le tracé suivant: 

Artikel 14. 

Ost-Rumelien wird im Norden und 
Nordwesten durch Bulgarien 
begrenzt und umfaßt die in 
folgender Linie eingeschlossenen 
Gebiete: 

Partant de la Mer Noire, la ligne 
frontière remonte depuis son 
embouchure, le thalweg du ruisseau 
près duquel se trouvent les villages 
Hodžakiöj, Selam Kiöj, Aivadšik, 
Kulibe, Sudžuluk, traverse 
obliquement la vallée du Deli 
Kamčik, passe au Sud de Belibe et 
de Kemhalik et au Nord de 
Hadžimahale, après avoir franchi le 
Deli Kamčik à 2½ kilomètres en 
amont de Čengei; gagne la crête à 
un point situé entre Tekenlik et 
Aidos-Bredža, et la suit par 
Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, 
Kazan Balkan, au Nord de Kotel 
jusqu′à Demir Kapu. Elle continue 
par la chaîne principale du Grand 
Balkan, dont elle suit toute 
l′étendue jusqu′au sommet de 
Kosica. 

Von dem Schwarzen Meere 
ausgehend, steigt die Grenzlinie 
von der Mündung des Baches, in 
dessen Nähe die Dörfer Hodžakiöj, 
Selam Kiöj, Aivadšik, Kulibe, 
Sudžuluk liegen, den Thalweg 
desselben hinauf, durchschneidet 
quer das Thal des Deli Kamčik, 
geht südlich an Belibe und 
Kemhalik und nördlich an 
Hadžimahale vorbei, nachdem sie 
den Deli Kamčik 2½ Kilometer 
oberhalb Čengei überschritten hat, 
erreicht den Kamm an einem 
zwischen Tekenlik und Aidos-
Bredža gelegenen Punkte und folgt 
demselben über den Karnabad 
Balkan, Prisevica Balkan, Kazan 
Balkan nördlich von Kotel bis zum 
Demir Kapu. Sie geht durch die 
Hauptkette des großen Balkans 
weiter, welchem sie in seiner 
ganzen Ausdehnung bis zum Gipfel 
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von Kosica folgt. 

A ce point, la frontière occidentale 
de la Roumélie quitte la crête du 
Balkan, descend vers le Sud entre 
les villages de Pirtop et de Dužanci, 
laissés l′un à la Bulgarie et l′autre à 
la Roumélie Orientale, jusqu′au 
ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce 
cours d′eau jusqu′à sa jonction avec 
la Topolnica, puis cette rivière 
jusqu′à son confluent avec 
Smovskio Dere près du village de 
Petričevo laissant à la Roumélie 
Orientale une zône de deux 
kilomètres de rayon en amont de ce 
confluent, remonte entre les 
ruisseaux de Smovskio Dere et la 
Kamenica, suivant la ligne de 
partage des eaux, pour tourner au 
Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak 
et gagner directement le point 875 
de la carte de l′état-major 
autrichien. 

An diesem Punkte verläßt die 
Westgrenze von Rumelien den 
Kamm des Balkans, geht in 
südlicher Richtung zwischen den 
Dörfern Pirtop und Dužanci, von 
welchen das erstere Bulgarien, das 
andere Ost-Rumelien zufällt, bis 
zum Bache Tuzlu Dere hinab, folgt 
diesem Wasserlauf bis zu dessen 
Vereinigung mit der Topolnica, 
sodann diesem Flusse bis zu dessen 
Zusammenfluß mit dem Smovskio 
Dere beim Dorfe Petricevo, wobei 
sie bei Ost-Rumelien einen Bezirk 
von zwei Kilometer Umfang 
flußaufwärts dieses 
Zusammenflusses beläßt, steigt 
zwischen den Bächen Smovskio 
Dere und der Kamenica auf der 
Wasserscheidelinie hinauf, um sich 
nach Südwesten auf die Höhe von 
Voinjak zu wenden und 
geradenwegs den Punkt 875 der 
österreichischen Generalstabskarte 
zu erreichen. [321] 

La ligne frontière coupe, en ligne 
droite, le bassin supérieur du 
ruisseau d′Ichtiman Dere, passe 
entre Bogdina et Karaúla, pour 
retrouver la ligne de partage des 
eaux séparant les bassins de l′Isker 
et de la Marica, entre Camurli et 
Hadžilar, suit cette ligne par les 
sommets de Velina Mogila, le col 
531, Zmailica Vrh, Sumnatica et 
rejoint la limite administrative du 
Sandjak de Sofia entre Sivri Taš et 
Čadir Tepe. 

Die Grenzlinie scheidet in gerader 
Richtung das obere Becken des 
Baches Ichtiman Dere, geht 
zwischen Bogdina und Karaúla 
hindurch, um auf die die Becken 
des Isker und der Marica trennende 
Wasserscheidelinie zwischen 
Čamurli und Hadžilar zu gelangen, 
folgt dieser Linie zwischen den 
Gipfeln Velina Mogila, dem Sattel 
531, Zmailica Vrh, Sumnatica und 
erreicht die Verwaltungsgrenze des 
Sandjak von Sofia zwischen Sivri 
Taš und Čadir Tepe. 

La frontière de la Roumélie se 
sépare de celle de la Bulgarie au 
mont Čadir Tepe, en suivant la 
ligne de partage des eaux entre le 
bassin de la Marica et de ses 
affluents d′un côté, et du Mesta 
Karasu et de ses affluents de l′autre, 
et prend les directions Sud-Est et 

Die Grenze Rumeliens trennt sich 
von derjenigen Bulgariens auf dem 
Berge Čadir Tepe, folgt der 
Wasserscheidelinie zwischen den 
Becken der Marica und ihrer 
Zuflüsse einerseits, und des Mesta 
Karasu und seiner Zuflüsse 
andererseits und nimmt eine 
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Sud, par la crête des Montagnes 
Despoto Dagh, vers le Mont 
Kruschowa (point de départ de la 
ligne du Traité de San Stefano). 

südöstliche und sodann eine 
südliche Richtung über den Kamm 
der Berge Despoto Dagh nach dem 
Berge Kruschowa zu. 
(Ausgangspunkt der Linie des 
Vertrages von San Stefano.) 

Du Mont Kruschowa, la frontière se 
conforme au tracé déterminé par le 
Traité de San Stefano, c′est-à-dire la 
chaîne des Balkans noirs (Kara 
Balkan), les montagnes Kulaghy-
Dagh, Eschek-Tschepellü, 
Karakolas et Ischiklar d′où elle 
descend directement vers le Sud-Est 
pour rejoindre la rivière Arda, dont 
elle suit le thalweg jusqu′à un point 
située près du village d′Adaćali qui 
reste à la Turquie. 

Vom Berg Kruschowa richtet sich 
die Grenze nach der im Vertrage 
von San Stefano bestimmten Linie, 
das heißt der Kette des schwarzen 
Balkans (Kara Balkan), der Gebirge 
Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü, 
Karakolas und Ischiklar, von wo sie 
geradenwegs nach Südost 
hinabgeht, um den Fluß Arda zu 
erreichen, dessen Thalwege sie bis 
zu einem bei dem Dorfe Adaćali 
gelegenen Punkte folgt. Letzteres 
Dorf verbleibt bei der Türkei. 

De ce point, la ligne frontière gravit 
la crête de Beštepe Dagh qu′elle 
suit pour descendre et traverser la 
Maritza à un point situé à 5 
kilomètres en amont du pont du 
Mustafa Pacha; elle se dirige 
ensuite vers le Nord par la ligne de 
partage des eaux entre Demirhanli 
Dere et les petits affluents de la 
Maritza jusqu′à Küdeler Baïr, d′où 
elle se dirige à l′Est sur Sakar Baïr, 
de là, traverse la vallée de la 
Tundža allant vers Büjük Derbend, 
qu′elle laisse au Nord, ainsi que 
Soudzak. De Büjük Derbend, elle 
reprend la ligne de partage des eaux 
entre les affluents de la Tundža au 
Nord et ceux de la Maritza au Sud, 
jusqu′à hauteur de Kaibilar qui reste 
à la Roume′lie Orientale, passe au 
Sud de V. Almali entre le bassin de 
la Maritza au Sud et différents 
cours d′eau qui se rendent 
directement vers la Mer Noire, 
entre les villages de Belevrin et 
Alatli; elle suit au Nord de Karanlik 
les crêtes de Vosna et Zuvak, la 
ligne qui sépare les eaux de la Duka 
de celles du Karagač-Su et rejoint la 

Von diesem Punkte steigt die 
Grenzscheide auf den Kamm des 
Beštepe Dagh hinauf, welchem sie 
folgt, um sodann herabzugehen und 
die Maritza an einem 5 Kilometer 
oberhalb der Brücke von Mustafa 
Pascha gelegenen Punkte zu 
überschreiten; sie wendet sich 
sodann gegen Norden über die 
Wasserscheidelinie zwischen 
Demirhanli Dere und den kleinen 
Zuflüssen der Maritza bis Küdeler 
[322] Baïr, von wo sie eine östliche 
Richtung auf Sakar Baïr nimmt; 
von dort überschreitet sie das Thal 
der Tundža, nach Büjük Derbend 
zu, welches sie nebst Soudzak 
nördlich läßt. Von Büjük Derbend 
aus schließt sich die Grenze wieder 
an die Wasserscheidelinie zwischen 
den Zuflüssen der Tundža im 
Norden und denen der Maritza im 
Süden bis auf die Höhe von 
Kaibilar an, welche letzlere bei Ost-
Rumelien verbleibt, geht südlich 
von V. Almali zwischen den 
Becken der Maritza im Süden und 
verschiedenen Wasserläufen, 
welche sich unmittelbar in das 
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Mer Noire entre les deux rivières de 
ce nom. 

Schwarze Meer ergießen, zwischen 
den Dörfern Belevrin und Alatli 
hindurch; sie folgt nördlich von 
Karanlik den Kämmen Vosna und 
Zuvak, der Wasserscheidelinie 
zwischen der Duka und dem 
Karagač-Su und erreicht das 
Schwarze Meer zwischen den 
beiden eben genannten Flüssen. 

Article XV. 

S. M. le Sultan aura le droit de 
pourvoir à la défense des frontières 
de terre et de mer de la province en 
élevant des fortifications sur ces 
frontières et en y entretenant des 
troupes. 

Artikel 15. 

Se. Majestät der Sultan soll das 
Recht haben, für die Vertheidigung 
der Land- und Seegrenzen dieser 
Provinz durch Errichtung von 
Befestigungen auf diesen Grenzn 
und Unterhaltung von Truppen 
daselbst Sorge zu tragen. 

L′ordre intérieur est maintenu dans 
la Roumélie Orientale par une 
gendarmerie indigène assistée d′une 
milice locale. 

Die innere Ordnung in Ost-
Rumelien wird durch eine, von 
einer Ortsmiliz unterstützte 
Gendarmerie aufrechterhalten. 

Pour la composition de ces deux 
corps dont les officiers sont 
nommés par le Sultan, il sera tenu 
compte, suivant les localités, de la 
religion des habitants. 

Bezüglich der Zusammensetzung 
dieser beiden Korps, deren 
Offiziere vom Sultan ernannt 
werden, soll, je nach der 
Oertlichkeit, der Religion der 
Einwohner Rechnung getragen 
werden. 

S. M. I. le Sultan s′engage à ne 
point employer de troupes 
irregulières telles que Bachibozouks 
et Circassiens dans les garnisons 
des frontières. Les troupes 
régulières destinées à ce service ne 
pourront, en aucun cas, être 
cantonnées chez l′habitant. 
Lorsqu′elles traverseront la 
province, elles ne pourront y faire 
de séjour. 

Se. Kaiserliche Majestät der Sultan 
verpflichtet sich, irreguläre 
Truppen, wie Baschibozuks und 
Tscherkessen in den 
Grenzgarnisonen nicht zu 
verwenden. Die zu diesem Dienste 
bestimmten regulären Truppen 
dürfen in keinem Falle bei den 
Einwohnern einquartiert werden. 
[323] Bei einem Durchmarsche 
durch die Provinz dürfen sie keinen 
Aufenthalt daselbst nehmen. 

Article XVI. 

Le gouverneur général aura le droit 
d′appeler les troupes ottomanes 
dans les cas où la sécurité intérieure 

Artikel 16. 

Der General-Gouverneur soll das 
Recht haben, die ottomanischen 
Truppen herbeizurufen in 
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ou extérieure de la province se 
trouverait menacée. Dans 
l′éventualité prévue, la S. Porte 
devra donner connaissance de cette 
décision ainsi que des nécessités qui 
la justifient aux Représentants des 
Puissances à Constantinople. 

denjenigen Fällen, in welchen die 
innere oder äußere Sicherheit der 
Provinz bedroht sein sollte. Die 
Hohe Pforte hat in dem 
vorgesehenen Falle den Vertretern 
der Mächte zu Konstantinopel von 
dieser Maßregel sowie von den 
Umständen, welche dieselben 
rechtfertigen, Kenntniß zu geben. 

Article XVII. 

Le gouverneur général de la 
Roumélie Orientale sera nommé par 
la S. Porte, avec l′assentiment des 
Puissances, pour un terme de cinq 
ans. 

Artikel 17. 

Der General-Gouverneur von Ost-
Rumelien wird auf die Dauer von 
fünf Jahren von der Hohen Pforte 
mit Zustimmung der Mächte 
ernannt werden. 

Article XVIII. 

Immédiatement après l′échange des 
ratifications du présent Traité, une 
Commission Européenne sera 
formée pour élaborer, d′accord avec 
la Porte Ottomane, l′organìsation de 
la Roumélie Orientale. Cette 
commission aura à déterminer, dans 
un délai de trois mois, les pouvoirs 
et les attributions du gouverneur 
général ainsi que le régime 
administratif, judiciaire et financier 
de la province, en prenant pour 
point de départ les différentes lois 
sur les Vilayets et les propositions 
faites dans la huitième séance de la 
Conférence de Constantinople. 

Artikel 18. 

Unmittelbar nach dem Austausche 
der Ratifikationsurkunden zu dem 
gegenwärtigen Vertrage soll eine 
europäische Kommission gebildet 
werden, um in Uebereinstimmung 
mit der Ottomanischen Pforte die 
Organisation von Ost-Rumelien 
auszuarbeiten. Diese Kommission 
hat in einer Frist von drei Monaten 
die Befugnisse und 
Machtvollkommenheiten des 
General-Gouverneurs, sowie das 
Verwaltungs-, Gerichts- und 
Finanzwesen der Provinz 
festzustellen. Sie hat hierbei, zum 
Ausgangspunkt die verschiedenen 
Gesetze über die Vilayets und die in 
der achten Sitzung der Konferenz 
von Konstantinopel gemachten 
Vorschläge zu nehmen. 

L′ensemble des dispositions 
arrêtées pour la Roumélie Orientale 
fera l′objet d′un Firman Impérial 
qui sera promulgué par la Sublime 
Porte et dont elle donnera 
communication aux Puissances. 

Die Gesammtheit der für Ost-
Rumelien beschlossenen 
Bestimmungen wird den 
Gegenstand eines Kaiserlichen 
[324] Firmans bilden, welchen die 
Hohe Pforte veröffentlichen und 
den Mächten mittheilen wird. 

Article XIX. Artikel 19. 
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La Commission Européenne sera 
chargée d′administrer, d′accord 
avec la Sublime Porte, les finances 
de la province jusqu′à l′achèvement 
de la nouvelle organisation. 

Die europäische Kommission hat 
im Einverständniß mit der Hohen 
Pforte die Finanzen der Provinz bis 
zur Vollendung der neuen 
Organisation zu verwalten. 

Article XX. 

Les traités, conventions et 
arrangements internationaux de 
quelque nature qu′ils soient, conclus 
ou à conclure entre la Porte et les 
Puissances étrangères, seront 
applicables dans la Roumélie 
Orientale comme dans tout l′Empire 
Ottoman. Les immunités et 
privilèges acquis aux étrangers, 
quelle que soit leur condition, 
seront respectés dans cette 
province. La S. Porte s′engage à y 
faire observer les lois générales de 
l′Empire sur la liberté religieuse en 
faveur de tous les cultes. 

Artikel 20. 

Die zwischen der Pforte und den 
fremden Mächten geschlossenen 
oder noch zu schließenden 
internationalen Verträge, 
Uebereinkommen und 
Abmachungen, von welcher Art sie 
auch sein mögen, sollen in Ost-
Rumelien wie im ganzen 
Ottomanischen Reich anwendbar 
sein. Die den Ausländern 
zustehenden Immunitäten und 
Privilegien, welches auch ihre 
Bedeutung sei, sollen in dieser 
Provinz aufrecht erhalten bleiben. 
Die Hohe Pforte verpflichtet sich, 
daselbst die allgemeinen 
Reichsgesetze über die religiöse 
Freiheit zu gunsten aller Kulte 
beobachten zu lassen. 

Article XXI. 

Les droits et obligations de la S. 
Porte en ce qui concerne les 
chemins de fer dans la Roumélie 
Orientale sont maintenus 
intégralement. 

Artikel 21. 

Die Rechte und Pflichten der Hohen 
Pforte bezüglich der Eisenbahnen in 
Ost-Rumelien werden in ihrer 
Gesammtheit aufrecht erhalten. 

Article XXII. 

L′effectif du corps d′occupation 
Russe en Bulgarie et dans la 
Roumélie Orientale sera composé 
de six divisions d′infanterie et de 
deux divisions de cavalerie et 
n′excèdera pas 50.000 hommes. Il 
sera entretenu aux frais du pays 
occupé. Les troupes d′occupation 
conserveront leurs communications 
avec la Russie, non seulement par la 
Roumanie d′après les arrangements 
à conclure entre les deux Etats, 

Artikel 22. 

Die Effektivstärke der russischen 
Besatzungstruppen in Bulgarien 
und Ost-Rumelien wird aus sechs 
Infanterie und zwei Kavallerie-
Divisionen bestehen und soll die 
Zahl von 50.000 Mann nicht 
übersteigen. Die Unterhaltung 
derselben erfolgt auf Kosten des 
besetzten Landes. Die 
Besatzungstruppen behalten ihre 
[325] Verbindungen mit Rußland 
nicht blos durch Rumänien gemäß 
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mais aussi par les ports de la Mer 
Noire, Varna et Bourgas, où elles 
pourront organiser, pour la durée de 
l′occupation, les dépôts nécessaires. 

den zwischen beiden Staaten zu 
treffenden Abmachungen, sondern 
auch über die Häfen des Schwarzen 
Meeres, Varna und Burgas, 
woselbst sie während der Dauer der 
Besetzung die nöthigen Depots 
errichten dürfen. 

La durée de l′occupation de la 
Roumélie Orientale et de la 
Bulgarie par les troupes Impériales 
Russes est fixée à neuf mois, à dater 
de l′échange des ratifications du 
présent Traité. 

Die Dauer der Besetzung von Ost-
Rumelien und Bulgarien wird auf 
neun Monate, vom Tage der 
Auswechselung der Ratifikations-
Urkunden zu dem gegenwärtigen 
Vertrage ab gerechnet, festgesetzt. 

Le Gouvernement Impérial Russe 
s′engage à terminer, dans un délai 
ultérieur de trois mois, le passage 
de ses troupes à travers la 
Roumanie et l′évacuation complète 
de cette Principauté. 

Die Kaiserlich russische Regierung 
verpflichtet sich, in einer weiteren 
Frist von drei Monaten den 
Durchmarsch ihrer Truppen durch 
Rumänien und die vollständige 
Räumung dieses Fürstenthums zu 
beendigen. 

Article XXIII. 

La Sublime Porte s′engage à 
appliquer scrupuleusement dans 
l′île de Crète le règlement 
organique de 1868 en y apportant 
les modifications qui seraient 
jugées équitables. 

Artikel 23. 

Die Hohe Pforte verpflichtet sich, 
auf der Insel Kreta das organische 
Reglement von 1868 gewissenhaft 
zur Anwendung zu bringen und 
dabei die etwa billig erscheinenden 
Abänderungen zu treffen. 

Des règlements analogues adaptés 
aux besoins locaux, sauf en ce qui 
concerne les exemtions d′impôt 
accordées à la Crète, seront 
également introduits dans les autres 
parties de la Turquie d′Europe pour 
lesquelles une organisation 
particulière n′a pas été prévue par le 
présent Traité. 

Analoge, den örtlichen 
Bedürfnissen anzupassende 
Bestimmungen sollen, 
ausgenommen bezüglich der Kreta 
gewährten Abgabenfreiheit, 
gleicherweise in denjenigen übrigen 
Theilen der europäischen Türkei 
eingeführt werden, für welche eine 
besondere Organisation durch den 
gegenwärtigen Vertrag nicht 
vorgesehen ist. 

La Sublime Porte chargera des 
commissions spéciales, au sein 
desquelles l′élément indigène sera 
largement représenté, d′élaborer les 
détails de ces nouveaux règlements 
dans chaque province. 

Die Hohe Pforte wird besondere 
Kommissionen, innerhalb deren das 
eingeborene Element zahlreich 
vertreten sein soll, zu dem Zwecke 
ernennen, um diese neuen 
Reglements im Einzelnen in jeder 
Provinz auszuarbeiten. 
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Les projets d′organisation résultant 
de ces travaux seront soumis à 
l′examen de la Sublime Porte qui, 
avant de promulguer les actes 
destinés à les mettre en vigueur, 
prendra l′avis de la Commission 
Européenne instituée pour la 
Roumélie Orientale. 

Die aus diesen Arbeiten 
hervorgehenden 
Organisationsentwürfe sind der 
Prüfung der Hohen Pforte zu 
unterbreiten; [326] diese wird vor 
Erlaß der Verordnungen, welche 
dieselben in Kraft zu setzen 
bestimmt sind, das Gutachten der 
für Ost-Rumelien eingesetzten 
europäischen Kommission 
einholen. 

Article XXIV. 

Dans le cas où la Sublime Porte et 
la Grèce ne parviendraient pas à 
s′entendre sur la rectification de 
frontière indiquée dans le treizième 
protocole du Congrès de Berlin, 
l′Allemagne, l′Autriche-Hongrie, la 
France, la Grande Bretagne, l′Italie 
et la Russie se réservent d′offrir leur 
médiation aux deux parties pour 
faciliter les négociations. 

Artikel 24. 

Für den Fall, daß es der Hohen 
Pforte und Griechenland nicht 
gelingen sollte, sich über die im 
dreizehnten Protokolle des Berliner 
Kongresses angegebene 
Grenzberichtigung zu verständigen, 
behalten sich Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn, Frankreich, 
Großbritannien, Italien und 
Rußland vor, beiden Theilen ihre 
Vermittelung zur Förderung der 
Verhandlungen anzubieten. 

Article XXV. 

Les provinces de Bosnie et 
d′Herzégovine seront occupées et 
administrées par l′Autriche-
Hongrie. Le Gouvernement 
d′Autriche-Hongrie ne désirant pas 
se charger de l′administration du 
Sandjak de Novibazar qui s′étend 
entre la Serbie et le Monténégro 
dans la direction sud-est jusqu′au 
delà de Mitrovitza, l′administration 
ottomane continuera d′y 
fonctionner. Néanmoins, afin 
d′assurer le maintien du nouvel état 
politique ainsi que la liberté et la 
sécurité des voies de 
communication, l′Autriche-Hongrie 
se réserve le droit de tenir garnison 
et d′avoir des routes militaires et 
commerciales sur toute l′étendue de 
cette partie de l′ancien Vilayet de 
Bosnie. 

Artikel 25. 

Die Provinzen Bosnien und 
Herzegowina werden von 
Oesterreich-Ungarn besetzt und 
verwaltet werden. Da die 
österreichisch-ungarische 
Regierung nicht den Wunsch hegt, 
die Verwaltung des Sandjaks von 
Novibazar zu übernehmen, welches 
sich zwischen Serbien und 
Montenegro in südöstlicher 
Richtung bis jenseits Mitrovitza 
erstreckt, so wird die ottomanische 
Verwaltung daselbst fortgeführt 
werden. Um jedoch sowohl den 
Bestand der neuen politischen 
Ordnung, als auch die Freiheit und 
die Sicherheit der Verkehrswege zu 
wahren, behält sich Oesterreich-
Ungarn das Recht vor, im ganzen 
Umfange dieses Theils des alten 
Vilajets von Bosnien Garnisonen zu 
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halten und Militär- und 
Handelsstraßen zu besitzen. 

A cet effet, les Gouvernements 
d′Autriche-Hongrie et de Turquie se 
réservent de s′entendre sur les 
détails. 

In dieser Beziehung behalten sich 
die österreichisch-ungarische und 
die türkische Regierung die 
Verständigung im Einzelnen vor. 
[327] 

Article XXVI. 

L′indépendance du Monténégro est 
reconnue par la S. Porte et par 
toutes celles des Hautes Parties 
contractantes qui ne l′aváient pas 
encore admise. 

Artikel 26. 

Die Unabhängigkeit Montenegros 
wird von der Hohen Pforte und von 
allen denjenigen der Hohen 
vertragschließenden Theile 
anerkannt, welche dieselbe noch 
nicht zugestanden hatten. 

Article XXVII. 

Les Hautes Parties contractantes 
sont d′accord sur ses conditions 
suivantes: 

Artikel 27. 

Die Hohen vertragschließenden 
Theile sind über die folgenden 
Bedingungen einverstanden: 

Dans le Monténégro, la distinction 
des croyances religieuses et des 
confessions ne pourra être opposée 
a personne comme un motif 
d′exclusion ou d′incapacité en ce 
qui concerne la jouissance des 
droits civils et politiques, 
l′admission aux emplois publics, 
fonctions et honneurs ou l′exercice 
des différentes professions et 
industries, dans quelque localité que 
ce soit. La liberté et la pratique 
extérieure de tous les cultes seront 
assurées à tous les ressortissants du 
Monténégro aussi bien qu′aux 
étrangers, et aucune entrave ne 
pourra être apportée soit à 
l′organisation hiérarchique des 
différentes communions, soit à leurs 
rapports avec leurs chefs spirituels. 

In Montenegro darf der Unterschied 
des religiösen Glaubens und der 
Bekenntnisse Niemandem 
gegenüber geltend gemacht werden 
als ein Grund der Ausschließung 
oder der Unfähigkeit bezüglich des 
Genusses der bürgerlichen und 
politischen Rechte, der Zulassung 
zu öffentlichen Diensten, Aemtern 
und Ehren, oder der Ausübung der 
verschiedenen Berufs- und 
Gewerbszweige, an welchem Orte 
es auch sei. Die Freiheit und die 
öffentliche Ausübung aller Kulte 
werden allen Angehörigen 
Montenegros sowie den Ausländern 
zugesichert, und es darf weder der 
hierarchischen Organisation der 
verschiedenen 
Religionsgemeinschaften noch den 
Beziehungen derselben zu ihren 
geistlichen Oberen ein Hinderniß 
entgegengestellt werden. 

Article XXVIII. 

Les nouvelles frontières du 

Artikel 28. 

Die neuen Grenzen Montenegros 
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Monténégro sont fixées ainsi qu′il 
suit: 

werden festgestellt wie folgt: 

Le tracé partant de l′Ilinobrdo, au 
nord de Klobuk, descend sur la 
Trebinjčica vers Grančarevo qui 
reste à l′Herzégovine, puis remonte 
le cours de cette rivière jusqu′à un 
point situé à un kilomètre en aval 
du confluent de la Čepelica et, de-
là, rejoint, par la ligne la plus 
courte, les hauteurs qui bordent la 
Trebinjčica. Il se dirige ensuite vers 
Pilatova, laissant ce village au 
Monténégro, puis continue par les 
hauteurs dans la direction nord, en 
se maintenant, autant que possible, 
à une distance de 6 kilomètres de la 
route Bilek – Korito – Gacko, 
jusqu′au col situé entre la Somina-
Planina et le mont Čurilo, d′où il se 
dirige à l′est par Vratkoviči, laissant 
ce village à l′Herzégovine, jusqu′au 
mont Orline. A partir de ce point, la 
frontière – laissant Ravno au 
Monténégro – s′avance directement 
par le nord-nord-est en traversant 
les sommets du Leberšnik et du 
Volujak, puis descend par la ligne 
la plus courte sur la Piva, qu′elle 
traverse, et rejoint la Tara en 
passant entre Crkvica et Nedvina. 
De ce point, elle remonte la Tara 
jusqu′à Mojkovac d′où elle suit la 
crête du contrefort jusqu′à 
Šiškojezero. A partir de cette 
localité, elle se confond avec 
l′ancienne frontière jusqu′au village 
de Sekulare. De là, la nouvelle 
frontière se dirige par les crêtes de 
la Mokra Planina, le village de 
Mokra restant au Monténégro, puis 
elle gagne le point 2166 de la carte 
de l′état major autrichien en suivant 
la chaîne principale et la ligne du 
partage des eaux, entre le Lim d′un 
côté, et le Drin, ainsi que la Cievna 
(Zem) de l′autre. 

Der Grenzzug, bei Ilinobrdo 
nördlich von Klobuk beginnend, 
geht abwärts zur Trebinjčica nach 
Grančarevo zu, welches bei der 
Herzegowina verbleibt, folgt dann 
dem Laufe dieses Flusses aufwärts 
bis zu einem, einen Kilometer 
abwärts von der Einmündung der 
Čepelica belegenen Punkte und 
erreicht von dort aus auf [328] der 
kürzesten Linie die Höhen an den 
Ufern der Trebinjčica. Danach 
wendet sie sich gegen Pilatova hin, 
dieses Dorf bei Montenegro 
belassend, geht sodann weiter über 
die Höhen in nördlicher Richtung, 
wobei sie sich thunlichst in einer 
Entfernung von sechs Kilometern 
von der Straße Bilek – Korito – 
Gacko hält, bis zu dem zwischen 
der Somina – Planina und dem 
Berge Čurilo belegenen Sattel und 
wendet sich von dort aus nach 
Osten bei Vratkoviči vorbei, dieses 
Dorf bei der Herzegowina 
belassend, bis zum Berge Orline. 
Von diesem Punkte geht die Grenze 
– Ravno bei Montenegro belassend 
– geradezu nach Nord-Nord-Ost, 
überschreitet die Gipfel des 
Leberšnik und des Volujak, steift 
darauf auf der kürzesten Linie zur 
Piva hinab, überschreitet dieselbe 
und erreicht zwischen Crkvica und 
Nedvina hindurchgehend die Tara. 
Von diesem Punkte ab geht sie die 
Tara aufwärts bis nach Mojkovac, 
von wo aus sie dem Kamme der 
Vorberge bis nach Šiškojezero 
folgt. Von dieser Oertlichkeit ab 
schließt sie sich der alten Grenze an 
bis zu dem Dorfe Sekulare. Von 
dort aus nimmt die neue Grenze 
ihre Richtung über die Kämme der 
Mokra Planina, das Dorf Mokra bei 
Montenegro belassend, und erreicht 
sodann den Punkt 2166 der 
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österreichischen Generalstabskarte, 
indem sie der Hauptkette und der 
Wasserscheidelinie zwischen dem 
Lim einerseits und dem Drin und 
der Cievna (Zem) andererseits folgt.

Elle se confond ensuite avec les 
limites actuelles entre la tribu des 
Kuci-Drekaloviči d′un côté, et la 
Kučka-Krajna ainsi que les tribus 
des Klementi et Grudi de l′autre, 
jusqu′à la plaine de Podgorica, d′où 
elle se dirige surPlavnica, laissant à 
l′Albanie les tribus des Klementi, 
Grudi et Hoti. 

Darauf schließt sie sich den 
zwischen dem Stamme der Kuči-
Drekaloviči einerseits und der 
Kučka-Krajna sowie den Stämmen 
der Klementi und Grudi 
andererseits gegenwärtig 
bestehenden Grenzen an bis zu der 
Ebene von Podgorica, und wendet 
sich von dort aus nach Plavnica zu, 
die Stämme der Klementi, Grudi 
und Hoti bei Albanien belassend. 
[329] 

De là, la nouvelle frontière traverse 
le lac près de l′îlot de Gorica-Topal 
et, à partir de Gorica-Topal, elle 
atteint directement les sommets de 
la crête, d′où elle suit la ligne du 
partage des eaux entre Megured et 
Kalimed, laissant Mrkovič au 
Monténégro et rejoignant la Mer 
Adriatique à V. Kruči. 

Von dort aus durchschneidet die 
neue Grenze den See bei dem 
Inselchen Gorica-Topal, geht von 
Gorica-Topal aus geradenwegs bis 
zu den Höhen des Kammes, folgt 
von dort aus der Wasserscheidelinie 
zwischen Megured und Kalimed, 
Mrkovic bei Montenegro belassend, 
und erreicht das Adriatische Meer 
bei V. Kruči. 

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé 
par une ligne passant de la côte 
entre les villages Šušana et Zubci et 
aboutissant à la pointe extrême Sud-
Est de la frontière actuelle du 
Monténégro sur la Vrsuta-Planina. 

Im Nordwesten wird der Grenzzug 
durch eine Linie gebildet werden, 
welche von der Küste zwischen den 
Dörfern Šušana und Zubci 
hindurchgeht und an der äußersten 
südöstlichen Spitze der 
gegenwärtigen Grenze von 
Montenegro auf der Vrsuta-Planina 
endet. 

Article XXIX. 

Antivari et son littoral sont annexés 
au Monténégro sous les conditions 
suivantes: 

Artikel 29. 

Antivari und sein Küstenland 
werden unter folgenden 
Bedingungen zu Montenegro 
geschlagen: 

Les contrées situées au Sud de ce 
territoire, d′après la délimitation ci-
dessus déterminée, jusqu′à la 
Bojana, y compris Dulcinjo, seront 

Die südlich von diesem Gebiete 
belegenen Gegenden, nach der im 
Vorstehenden bestimmten 
Abgrenzung, bis zur Bojana, 
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restituées à la Turquie. Dulcinjo mit einbegriffen, sollen 
der Türkei zurückgegeben werden. 

La commune de Spica, jusqu′à la 
limite septentrionale du territoire 
indiqué dans la description détaillée 
des frontières, sera incorporée à la 
Dalmatie. 

Der Gemeindebezirk Spica bis zur 
nördlichen Grenze des in der 
ausführlichen Beschreibung der 
Grenzen angegebenen Gebietes 
wird Dalmatien einverleibt. 

Il y aura pleine et entière liberté de 
navigation sur la Bojana pour le 
Monténégro. Il ne sera pas construit 
de fortifications sur le parcours de 
ce fleuve, à l′exception de celles qui 
seraient nécessaires à la défense 
locale de la place de Scutari 
lesquelles ne s′étendront pas au delà 
d′une distance de six kilomètres de 
cette ville. 

Es soll für Montenegro volle und 
gänzliche Freiheit der Schiffahrt auf 
der Bojana bestehen. Befestigungen 
dürfen am Laufe dieses Flusses 
nicht angelegt werden, mit 
Ausnahme der für die örtliche 
Vertheidigung des Platzes Scutari 
etwa nothwendigen, welche sich 
nicht weiter als in einer Entfernung 
von sechs Kilometer von dieser 
Stadt ausdehnen dürfen. 

Le Monténégro ne pourra avoir ni 
bâtiments ni pavillon de guerre. 

Montenegro darf weder 
Kriegsschiffe besitzen, noch eine 
Kriegsflagge führen. 

Le port d′Antivari et toutes les eaux 
du Monténégro resteront fermées 
aux bâtiments de guerre de toutes 
les nations. 

Der Hafen von Antivari und alle zu 
Montenegro gehörigen Gewässer 
sollen [330] den Kriegsschiffen 
aller Nationen verschlossen bleiben.

Les fortifications situées entre le lac 
et le littoral sur le territoire 
monténégrin seront rasées et il ne 
pourra en être élevé de nouvelles 
dans cette zone. 

Die zwischen dem See und dem 
Küstenlande auf dem 
montenegrinischen Gebiete 
belegenen Befestigungen sollen 
geschleift werden, und es dürfen 
neue in diesem Bezirke nicht 
errichtet werden. 

La police maritime et sanitaire, tant 
à Antivari que le long de la côte du 
Monténégro, sera exercée par 
l′Autriche-Hongrie au moyen de 
bâtiments légers garde-côtes. 

Die See- und Gesundheitspolizei 
wird sowohl in Antivari als auch 
längs der Küste Montenegros von 
Oesterreich-Ungarn vermittelst 
leichter Küstenwachtschiffe 
ausgeübt werden. 

Le Monténégro adoptera la 
législation maritime en vigueur en 
Dalmatie. De son côté l′Autriche-
Hongrie s′engage à accorder sa 
protection consulaire au pavillon 
marchand monténégrin. 

Montenegro hat die in Dalmatien in 
Kraft befindliche See-
Gesetzgebung anzunehmen. 
Oesterreich-Ungarn verpflichtet 
sich seinerseits, der 
montenegrinischen Handelsflagge 
seinen konsularischen Schutz zu 
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gewähren. 

Le Monténégro devra s′entendre 
avec l′Autriche-Hongrie sur le droit 
de construire et d′entretenir à 
travers le nouveau territoire 
monténégrin une route et un chemin 
de fer. 

Montenegro muß sich mit 
Oesterreich-Ungarn über das Recht 
verständigen, durch das neue 
montenegrinische Gebiet hindurch 
eine Straße und eine Eisenbahn 
anzulegen und zu unterhalten. 

Une entière liberté de 
communications sera assurée sur 
ces voies. 

Es wird vollständige Freiheit des 
Verkehrs auf diesen Straßen 
zugesichert. 

Article XXX. 

Les Musulmans ou autres qui 
possèdent des propriétés dans les 
territoires annexés au Monténégro 
et qui voudraient fixer leur 
résidence hors de la Principauté 
pourront conserver leurs immeubles 
en les affermant ou en les faisant 
administrer par des tiers. 

Artikel 30. 

Muselmänner oder Andere, welche 
Grundeigenthum in den zu 
Montenegro geschlagenen Gebieten 
besitzen und ihren Aufenthalt 
außerhalb des Fürstenthums zu 
nehmen wünschen, können ihr 
unbewegliches Eigenthum behalten, 
indem sie dasselbe verpachten oder 
durch Dritte verwalten lassen. 

Personne ne pourra être exproprié 
que légalement pour cause d′intérêt 
public, et moyennant une indemnité 
préalable. 

Gegen Niemand darf eine 
Enteignung stattfinden, außer im 
gesetzlichen Wege aus Gründen des 
öffentlichen Wohls und gegen eine 
vorgängige Entschädigung. 

Une Commission Turco-
Monténégrine sera chargée de 
régler dans le terme de trois ans 
toutes les affaires relatives au mode 
d′aliénation, d′exploitation et 
d′usage pour le compte de la S. 
Porte des propriétés de l′Etat et des 
fondations pieuses (Vakoufs) ainsi 
que les questions relatives aux 
intérêts des particuliers qui s′y 
trouveraient engagés. 

Eine türkisch-montenegrinische 
Kommission hat innerhalb einer 
Frist von drei Jahren alle 
Angelegenheiten zu regeln,welche 
Bezug haben auf die Art der 
Veräußerung, der Benutzung und 
des Gebrauches der Staatsgüter und 
frommen[331] Stiftungen (Vakufs) 
für Rechnung der Hohen Pforte, 
desgleichen die Fragen, welche die 
etwa hierbei berührten Interessen 
von Privaten betreffen sollten. 

Article XXXI. 

La Principauté du Monténégro 
s′entendra directement avec la Porte 
Ottomane sur l′institution d′agents 
monténégrins à Constantinople et 
dans certaines localités de l′Empire 

Artikel 31. 

Das Fürstenthum Montenegro wird 
sich mit der Ottomanischen Pforte 
unmittelbar über die Bestellung 
montenegrinischer Vertreter in 
Konstantinopel und an bestimmten 
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Ottoman où la nécessité en sera 
reconnue. 

Orten des Ottomanischen Reichs, 
wo ein entsprechendes Bedürfniß 
anerkannt werden wird, 
verständigen. 

Les Monténégrins voyageant ou 
séjournant dans l′Empire Ottoman 
seront soumis aux lois et aux 
autorités Ottomanes suivant les 
principes généraux du droit 
international et les usages établis 
concernant les Monténégrins. 

Die in dem Ottomanischen Reiche 
reisenden oder sich aufhaltenden 
Montenegriner sollen den 
ottomanischen Gesetzen und 
Behörden unterworfen sein nach 
Maßgabe der allgemeinen 
Grundsätze des internationalen 
Rechts und der bezüglich der 
Montenegriner bestehenden 
Gebräuche. 

Article XXXII. 

Les troupes du Monténégro seront 
tenues d′évacuer dans un délai de 
vingt jours à partir de l′échange des 
ratifications du présent Traité ou 
plus tôt, si faire se peut, le territoire 
qu′elles occupent en ce moment en 
dehors des nouvelles limites de la 
Principauté. 

Artikel 32. 

Die Truppen Montenegros haben 
innerhalb einer Frist von zwanzig 
Tagen, von der Auswechselung der 
Ratifikationsurkunden zu dem 
gegenwärtigen Vertrage ab 
gerechnet oder, wenn thunlich, 
früher, das Gebiet, welches sie in 
diesem Augenblick außerhalb der 
neuen Grenzen des Fürstenthums 
besetzt halten, zu räumen. 

Les troupes Ottomanes évacueront 
les territoires cédés au Monténégro 
dans le même délai de vingt jours. 
Il leur sera toutefois accordé un 
terme supplémentaire de quinze 
jours, tant pour quitter les places 
fortes et pour en retirer les 
approvisionnements et le matériel, 
que pour dresser l′inventaire des 
engins et objets qui ne pourraient 
être enlevés immédiatement. 

Die ottomanischen Truppen sollen 
die an Montenegro abgetretenen 
Gebiete innerhalb desselben 
Zeitraums von zwanzig Tagen 
räumen. Doch wird denselben eine 
weitere Frist von zwei Wochen 
gewährt, sowohl um die festen 
Plätze zu räumen und um die 
Vorräthe und das Kriegsmaterial 
aus denselben wegzuschaffen, als 
auch um das Inventar derjenigen 
Geräthschaften und sonstigen 
Gegenstände, welche nicht sogleich 
entfernt werden können, 
aufzunehmen. [332] 

Article XXXIII. 

Le Monténégro devant supporter 
une partie de la dette publique 
ottomane pour les nouveaux 
territoires qui lui sont attribués par 

Artikel 33. 

Da Montenegro einen Theil der 
öffentlichen ottomanischen Schuld 
für die neuen Gebiete, welche ihm 
durch den Friedensvertrag 
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le traité de paix, les Représentants 
des Puissances à Constantinople en 
détermineront le montant de concert 
avec la S. Porte sur une base 
équitable. 

zugetheilt worden sind, zu tragen 
hat, so werden die Vertreter der 
Mächte zu Konstantinopel den 
betreffenden Betrag im 
Einverständniß mit der Hohen 
Pforte auf einer billigen Grundlage 
festsetzen. 

Article XXXIV. 

Les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent l′indépendance de la 
Principauté de Serbie en la 
rattachant aux conditions exposées 
dans l′article suivant. 

Artikel 34. 

Die Hohen vertragschließenden 
Theile erkennen die 
Unabhängigkeit des Fürstenthums 
Serbien an, indem sie dieselbe an 
die in dem folgenden Artikel 
aufgeführten Bedingungen knüpfen.

Article XXXV. 

En Serbie, la distinction des 
croyances religieuses et des 
confessions ne pourra être opposée 
à personne comme un motif 
d′exclusion ou d′incapacité en ce 
qui concerne la jouissance des 
droits civils et politiques, 
l′admission aux emplois publics, 
fonctions et honneurs ou l′exercice 
des différentes professions et 
industries, dans quelque localité que 
ce soit. 

Artikel 35. 

In Serbien darf der Unterschied des 
religiösen Glaubens und der 
Bekenntnisse Niemandem 
gegenüber geltend gemacht werden 
als ein Grund der Ausschließung 
oder der Unfähigkeit bezüglich des 
Genusses der bürgerlichen und 
politischen Rechte, der Zulassung 
zu den öffentlichen Diensten, 
Aemtern und Ehren oder der 
Ausübung der verschiedenen 
Berufs- und Gewerbszweige, an 
welchem Orte es auch sei. 

La liberté et la pratique extérieure 
de tous les cultes seront assurées à 
tous les ressortissants de la Serbie 
aussi bien qu′aux étrangers, et 
aucune entrave ne pourra être 
apportée soit à l′organisation 
hiérarchique des différentes 
communions, soit à leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels. 

Die Freiheit und die öffentliche 
Ausübung aller Kulte werden allen 
Angehörigen Serbiens sowie den 
Ausländern zugesichert, und es darf 
weder der hierarchischen 
Organisation der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften noch den 
Beziehungen derselben zu ihren 
geistlichen Oberen ein Hinderniß 
entgegengestellt werden. [333] 

Article XXXVI. 

La Serbie reçoit les territoires inclus 
dans la délimitation ci-après: 

Artikel 36. 

Serbien erhält die in der hier 
folgenden Abgrenzung 
eingeschlossenen Gebiete: 

La nouvelle frontière suit le tracé Die neue Grenze folgt der 
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actuel en remontant le thalweg de la 
Drina depuis son confluent avec la 
Save, laissant à la Principauté le 
Mali Zwornik et Sakhar, et continue 
à longer l′ancienne limite de la 
Serbie jusqu′au Kopaonik, dont elle 
se détache au sommet du Kanilug. 
De là, elle suit d′abord la limite 
occidentale du Sandjak de Nisch 
par le contrefort Sud du Kopaonik, 
par les crêtes de la Marica et Mrdar 
Planina, qui forment la ligne de 
partage des eaux entre les bassins 
de l′Ibar et de la Sitnica d′un côté, 
et celui de la Toplica de l′autre, 
laissant Prepolac à la Turquie. 

gegenwärtigen Grenzlinie, indem 
sie den Thalweg der Drina von 
deren Zusammenstuß mit der Save 
ab aufwärts steigt, wobei Mali 
Zwornik und Sakhar bei dem 
Fürstenthum verbleiben, und geht 
dann bis zum Kopaonik die alte 
Grenze Serbiens entlang, von 
welcher sie sich auf dem Gipfel des 
Kanilug trennt. Von dort folgt sie 
zunächst der westlichen Grenze des 
Sandjaks von Nisch über die 
südlichen Vorberge des Kopaonik 
und über die Kämme der Marica 
und Mrdar Planina, welche die 
Wasserscheidelinie zwischen den 
Becken des Ibar und der Sitnica 
einerseits und dem der Toplica 
andererseits bilden, wobei Prepolac 
bei der Türkei belassen wird. 

Elle tourne ensuite vers le Sud par 
la ligne du partage des eaux entre la 
Brvenica et la Medvedja, laissant 
tout le bassin de la Medvedja à la 
Serbie, suit la crête de la Goljak 
Planina (formant le partage des 
eaux entre la Kriva Rjeka d′un côté, 
et la Poljanica, la Veternica et la 
Morawa de l′autre) jusqu′au 
sommet de la Poljanica. Puis elle se 
dirige par le contrefort de la 
Karpina Planina jusqu′au confluent 
de la Koinska avec la Morawa, 
traverse cette rivière, remonte par la 
ligne de partage des eaux entre le 
ruisseau Koinska et le ruisseau qui 
tombe dans la Morawa près de 
Neradovce, pour rejoindre la 
Planina Sv. Ilija au dessus de 
Trgovište. De ce point, elle suit la 
crête de Sv. Ilija jusqu′au Mont 
Kljuc, et, passant par les points 
indiqués sur la carte par 1516 et 
1547 et par la Babina Gora, elle 
aboutit au Mont Crni Vrh. 

Sie wendet sich sodann nach Süden 
hin auf der Wasserscheidelinie 
zwischen der Brvenica und der 
Medvedja, das ganze Becken der 
Medvedja bei Serbien belassend, 
und folgt dem Kamme der Goljak 
Planina (welcher die Wasserscheide 
zwischen der Kriva Rjeka einerseits 
und der Poljanica, der Veternica 
und der Morawa andererseits bildet) 
bis zum Gipfel der Poljanica. 
Darauf nimmt sie ihre Richtung 
über die Vorberge der Karpina 
Planina bis zum Zusammenfluß der 
Koinska mit der Morawa, 
überschreitet diesen Fluß und geht 
auf der Wasserscheidelinie 
zwischen dem Bache Koinska und 
dem in der Nähe von Neradovce in 
die Morawa mündenden Bache 
aufwärts, um die Planina Sv. Ilija 
oberhalb Trgovište zu erreichen. 
Von diesem Punkte aus folgt sie 
dem Kamme der Sv. Ilija bis zum 
Berge Kljuc, geht über die auf der 
[334] Karte mit 1516 und 1547 
bezeichneten Punkte und die 
Babina Gora und endet bei dem 
Berge Crni Vrh. 
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A partir du Mont Crni Vrh, la 
nouvelle délimitation se confond 
avec celle de la Bulgarie, c′est-à-
dire: 

Von dem Berge Crni Vrh ab fällt 
die neue Abgrenzung zusammen 
mit der von Bulgarien, das heißt: 

La ligne frontière suit la ligne de 
partage des eaux entre la Struma et 
la Morawa par les sommets du 
Strešer, Vilogolo et Mešid Planina, 
rejoint par la Gačina, Crna Trava, 
Darkosvka et Drainica plan, puis le 
Deščani Kladanec, la ligne de 
partage des eaux de la Haute 
Sukowa et de la Morawa, va 
directement sur le Stol et en 
descend pour couper, à 1000 mètres 
au Nord-Ouest du village de 
Seguša, la route de Sofia à Pirot. 
Elle remonte, en ligne droite, sur la 
Vidlić Planina, et delà, sur le Mont 
Radočina, dans la chaîne du Kodža 
Balkan, laissant à la Serbie le 
village de Doikinci et à la Bulgarie 
celui de Senakos. 

Die Grenzlinie folgt der 
Wasserscheidelinie zwischen der 
Struma und der Morawa über die 
Gipfel des Strešer, Vilogolo und 
Mešid Planina, erreicht über die 
Gačina, Crna Trava, Darkosvka und 
Drainica plan, sodann über den 
Deščani Kladanec, die 
Wasserscheidelinie der hohen 
Sukowa und der Morawa, geht 
geradewegs auf den Stol und steigt 
von demselben hinab, um 1000 
Meter nordwestlich von dem Dorfe 
Seguša die Straße von Sofia nach 
Pirot zu schneiden. Sie geht in 
gerader Linie wieder auf die Vidlič 
Planina hinauf und von dort auf den 
Berg Radočina in der Kette des 
Kodža Balkan, indem sie bei 
Serbien das Dorf Doikinci und bei 
Bulgarien das Dorf Senakos beläßt. 

Du sommet du Mont Radočina, la 
frontière suit vers le Nord-Ouest la 
crête des Balkans par Ciprovec 
Balkan et Stara Planina jusqu′à 
l′ancienne frontière orientale de la 
Principauté de Serbie près la Kula 
Smiljova cuka et, de là, cette 
ancienne frontière jusqu′au Danube 
qu′elle rejoint à Rakowitza. 

Vom Gipfel des Berges Radočina 
folgt die Grenze nach Nordwesten 
zu dem Kamme des Balkans über 
Ciprovec Balkan und Stara Planina 
bis zur alten Ostgrenze des 
Fürstenthums Serbien bei der Kula 
Smiljova čuka und von dort dieser 
alten Grenze bis zur Donau, welche 
sie in Rakowitza erreicht. 

Article XXXVII. 

Jusqu′à la conclusion de nouveaux 
arrangements, rien ne sera changé 
en Serbie aux conditions actuelles 
des relations commerciales de la 
Principauté avec les pays étrangers. 

Artikel 37. 

Bis zu dem Zustandekommen neuer 
Abmachungen darf in Serbien an 
den gegenwärtigen Bedingungen 
der Handelsbeziehungen des 
Fürstenthums zu den fremden 
Ländern nichts geändert werden. 

Aucun droit de transit ne sera 
prélevé sur les marchandises 
traversant la Serbie. 

Kein Durchgangszoll darf von den 
Waaren, welche durch Serbien 
hindurch gehen, erhoben werden. 

Les immunités et privilèges des Die Immunitäten und Privilegien 
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sujets étrangers ainsi que les droits 
de juridiction et de protection 
consulaires tels qu′ils existent 
aujourd′hui, resteront en pleine 
vigueur tant qu′ils n′auront pas été 
modifiés d′un commun accord entre 
la Principauté et les Puissances 
intéressées. 

der fremden Unterthanen, sowie 
auch die [335] konsularischen 
Gerichtsbarkeits- und Schutzrechte, 
wie solche heute bestehen, sollen in 
voller Kraft bleiben, so lange sie 
nicht im gemeinsamen 
Einverständniß zwischen dem 
Fürstenthum und den betheiligten 
Mächten abgeändert werden. 

Article XXXVIII. 

La Principauté de Serbie est 
substituée, pour sa part, aux 
engagements que la Sublime Porte a 
contractés, tant envers l′Autriche-
Hongrie qu′envers la compagnie 
pour l′exploitation des chemins de 
fer de la Turquie d′Europe par 
rapport à l′achèvement et au 
raccordement ainsi qu′à 
l′exploitation des lignes ferrées à 
construire sur le territoire 
nouvellement acquis par la 
Principauté. 

Artikel 38. 

Das Fürstenthum Serbien tritt für 
seinen Theil an Stelle der Hohen 
Pforte in die Verpflichtungen ein, 
welche dieselbe sowohl gegenüber 
Oesterreich-Ungarn, als auch 
gegenüber der Gesellschaft zum 
Betriebe der Eisenbahnen der 
europäischen Türkei bezüglich des 
Ausbaues, des Anschlusses sowie 
des Betriebes der auf dem neu 
erworbenen Gebiete des 
Fürstenthums anzulegenden 
Eisenbahnen eingegangen ist. 

Les conventions nécessaires pour 
régler ces questions seront 
conclues, immédiatement après la 
signature du présent Traité, entre 
l′Autriche-Hongrie, la Porte, la 
Serbie et, dans les limites de sa 
compétence, la Principauté de 
Bulgarie. 

Die zur Regelung dieser Fragen 
nothwendigen Uebereinkommen 
werden unmittelbar nach der 
Unterzeichnung des gegenwärtigen 
Vertrages zwischen Oesterreich-
Ungarn, der Pforte, Serbien und, 
innerhalb der Grenzen seiner 
Zuständigkeit, dem Fürstenthum 
Bulgarien abgeschlossen werden. 

Article XXXIX. 

Les musulmans qui possèdent des 
propriétés dans les territoires 
annexés a la Serbie et qui 
voudraient fixer leur résidence hors 
de la Principauté, pourront y 
conserver leurs immeubles en les 
affermant ou en les faisant 
administrer par des tiers. 

Artikel 39. 

Muselmänner, welche 
Grundeigenthum in den zu Serbien 
geschlagenen Gebieten besitzen und 
ihren Aufenthalt außerhalb des 
Fürstenthums zu nehmen 
wünschen, können ihr 
unbewegliches Eigenthum in 
demselben behalten, indem sie es 
verpachten oder durch Dritte 
verwalten lassen. 

Une commission Turco-Serbe sera 
chargée de régler, dans le délai de 

Eine türkisch-serbische 
Kommission hat innerhalb einer 
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trois années, toutes les affaires 
relatives au mode d′aliénation, 
d′exploitation ou d′usage pour le 
compte de la S. Porte, des 
propriétés de l′Etat et des 
fondations pieuses (Vakoufs) ainsi 
que les questions relatives aux 
intérêts des particuliers qui 
pourraient s′y trouver engagés. 

Frist von drei Jahren alle 
Angelegenheiten zu regeln, welche 
Bezug haben auf die Art der 
Veräußerung, der Benutzung und 
des Gebrauchs der Staatsgüter und 
frommen Stiftungen [336] (Vakufs) 
für Rechnung der Hohen Pforte, 
desgleichen die Fragen, welche die 
etwa hierbei berührten Interessen 
von Privaten betreffen sollten. 

Article XL. 

Jusqu′à la conclusion d′un traité 
entre la Turquie et la Serbie, les 
sujets Serbes voyageant ou 
séjournant dans l′Empire Ottoman 
seront traités suivant les principes 
généraux du droit international. 

Artikel 40. 

Bis zum Abschluß eines Vertrages 
zwischen der Türkei und Serbien 
sollen die serbischen Unterthanen, 
welche in dem Ottomanischen 
Reich reisen oder sich aufhalten, 
nach den allgemeinen Grundsätzen 
des internationalen Rechts 
behandelt werden. 

Article XLI. 

Les troupes Serbes seront tenues 
d′évacuer, dans le délai de quinze 
jours à partir de l′échange des 
ratifications du présent Traité, le 
territoire non compris dans les 
nouvelles limites de la Principauté. 

Artikel 41. 

Die serbischen Truppen haben 
innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen, von der Auswechselung 
der Ratifikations-Urkunden zu dem 
gegenwärtigen Vertrage ab 
gerechnet, das Gebiet zu räumen, 
welches in die neuen Grenzen des 
Fürstenthums nicht einbezogen ist. 

Les troupes Ottomanes évacueront 
les territoires cédés à la Serbie dans 
le même délai de quinze jours. Il 
leur sera toutefois accordé un terme 
supplémentaire du même nombre 
de jours, tant pour quitter les places 
fortes et pour en retirer les 
approvisionnements et le matériel, 
que pour dresser l′inventaire des 
engins et objets qui ne pourraient 
être enlevés immédiatement. 

Die ottomanischen Truppen sollen 
die von Serbien abgetretenen 
Gebiete innerhalb desselben 
Zeitraums von zwei Wochen 
räumen. Doch wird denselben eine 
weitere Frist von einer gleichen 
Anzahl Tage gewährt, sowohl um 
die festen Plätze zu räumen und um 
die Vorräthe und das 
Kriegsmaterial aus denselben 
wegzuschaffen, als auch um das 
Inventar derjenigen Geräthschaften 
und sonstigen Gegenstände, welche 
nicht sogleich entfernt werden 
können, aufzunehmen. 

Article XLII. Artikel 42. 
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La Serbie devant supporter une 
partie de la dette publique ottomane 
pour les nouveaux territoires qui lui 
sont attribués par le présent Traité, 
les Représentants à Constantinople 
en détermineront le montant, de 
concert avec la S. Porte, sur une 
base équitable. 

Da Serbien einen Theil der 
öffentlichen ottomanischen Schuld 
für die neuen Gebiete, welche ihm 
durch den gegenwärtigen Vertrag 
zugetheilt worden sind, zu tragen 
hat, so werden die Vertreter zu 
Konstantinopel den entsprechenden 
[337] Betrag im Einverständniß mit 
der Hohen Pforte auf einer billigen 
Grundlage festsetzen. 

Article XLIII. 

Les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent l′indépendance de la 
Roumanie en la rattachant aux 
conditions exposées dans les deux 
articles suivants. 

Artikel 43. 

Die Hohen vertragschließenden 
Theile erkennen die 
Unabhängigkeit Rumäniens an, 
indem sie dieselbe an die in den 
beiden folgenden Artikeln 
aufgeführten Bedingungen knüpfen.

Article XLIV. 

En Roumanie, la distinction des 
croyances religieuses et des 
confessions ne pourra être opposée 
à personne comme un motif 
d′exclusion ou d′incapacité en ce 
qui concerne la jouissance des 
droits civils et politiques, 
l′admission aux emplois publics, 
fonctions et honneurs ou l′exercice 
des différentes professions et 
industries, dans quelque localité que 
ce soit. 

Artikel 44. 

In Rumänien darf der Unterschied 
des religiösen Glaubens und der 
Bekenntnisse Niemandem 
gegenüber geltend gemacht werden 
als ein Grund der Ausschließung 
oder der Unfähigkeit bezüglich des 
Genusses der bürgerlichen und 
politischen Rechte, der Zulassung 
zu öffentlichen Diensten, Aemtern 
und Ehren oder der Ausübung der 
verschiedenen Berufs- und 
Gewerbszweige, an welchem Orte 
es auch sei. 

La liberté et la pratique extérieure 
de tous les cultes seront assurées à 
tous les ressortissants de l′Etat 
roumain aussi bien qu′aux 
étrangers, et aucune entrave ne sera 
apportée soit à l′organisation 
hiérarchique des différentes 
communions, soit à leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels. 

Die Freiheit und die öffentliche 
Ausübung aller Kulte werden allen 
Angehörigen des Rumänischen 
Staats sowie den Ausländern 
zugesichert, und es darf weder der 
hierarchischen Organisation der 
verschiedenen 
Religionsgemeinschaften noch den 
Beziehungen derselben zu ihren 
geistlichen Oberen ein Hinderniß 
entgegen gestellt werden. 

Les nationaux de toutes les 
Puissances, commerçants ou autres, 
seront traités en Roumanie, sans 

Die Angehörigen aller Mächte, die 
Handeltreibenden sowohl als die 
übrigen, sollen in Rumänien ohne 
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distinction de religion, sur le pied 
d′une parfaite égalité. 

Unterschied der Religion auf dem 
Fuße vollkommener Gleichstellung 
behandelt werden. 

Article XLV. 

La Principauté de Roumanie 
rétrocède à S. M. l′Empereur de 
Russie la portion du territoire de la 
Bessarabie détaché de la Russie en 
suite du Traité de Paris de 1856 
limitée à l′Ouest par le thalweg du 
Pruth, au midi par le thalweg du 
bras de Kilia et l′embouchure de 
Stary-Stamboul. 

Artikel 45. 

Das Fürstenthum Rumänien tritt an 
Se. Majestät den Kaiser von 
Rußland denjenigen Theil des in 
Folge des Pariser Vertrages von 
1856 von Rußland [338] 
losgelösten Gebietes von 
Bessarabien wieder ab, welcher im 
Westen durch den Thalweg des 
Pruths, im Süden durch den 
Thalweg des Kilia-Armes und die 
Mündung von Stary-Stambul 
begrenzt wird. 

Article XLVI. 

Les îles formant le Delta du Danube 
ainsi que l′île des Serpents, le 
Sandjak de Toultcha comprenant 
les districts (Cazas) de Kilia, 
Soulina Mahmoudié, Isaktcha, 
Toultcha, Matchin, Babadagh, 
Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont 
réunis à la Roumanie. La 
Principauté reçoit en outre le 
territoire situé au Sud de la 
Dobroutcha jusqu′à une ligne ayant 
son point de départ à l′Est de 
Silistre et aboutissant à la Mer 
Noire au Sud de Mangalia. 

Artikel 46. 

Die das Donau-Delta bildenden 
Inseln sowie die Schlangeninsel, 
das Sandjak von Tultscha, welches 
die Bezirke (Cazas) von Kilia, 
Sulina Mahmudie, Isaktscha, 
Tultscha, Matschin, Babadagh, 
Hirsovo, Kustendje, Medjidié 
umfaßt, werden mit Rumänien 
vereinigt. Das Fürstenthum erhält 
außerdem das im Süden der 
Dobrutscha belegene Gebiet bis zu 
einer Linie, welche ihren 
Ausgangspunkt im Osten von 
Silistria nimmt und am Schwarzen 
Meere im Süden von Mangalia 
endet. 

Le tracé de la frontière sera fixé sur 
les lieux par la Commission 
Européenne instituée pour la 
délimitation de la Bulgarie. 

Der Grenzzug wird an Ort und 
Stelle durch die für die Abgrenzung 
Bulgariens eingesetzte europäische 
Kommission festgestellt werden. 

Article XLVII. 

La question du partage des eaux et 
des pêcheries sera soumise à 
l′arbitrage de la Commission 
Européenne du Danube. 

Artikel 47. 

Die Frage der Theilung des 
Stromgebiets und der Fischerei 
wird der Entscheidung der 
europäischen Donau-Kommission 
unterworfen werden. 
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Article XLVIII. 

Aucun droit de transit ne sera 
prélevé en Roumanie sur les 
marchandises traversant la 
Principauté. 

Artikel 48. 

Kein Durchgangszoll darf in 
Rumänien von den Waaren, welche 
durch das Fürstenthum 
hindurchgehen, erhoben werden. 

Article XLIX. 

Des conventions pourront être 
conclues par la Roumanie pour 
régler les privilèges et attributions 
des Consuls en matière de 
protection dans la Principauté. Les 
droits acquis resteront en vigueur 
tant qu′ils n′auront pas été modifiés 
d′un commun accord entre la 
Principauté et les parties 
intéressées. 

Artikel 49. 

Von Seiten Rumäniens können 
Abkommen getroffen werden, um 
die Privilegien und Befugnisse der 
Konsuln[339] bezüglich der 
Schutzgewährung in dem 
Fürstenthume zu regeln. Die 
bestehenden Rechte sollen in Kraft 
bleiben, so lange sie nicht im 
gemeinsamen Einverständniß 
zwischen dem Fürstenthum und den 
dazu berufenen Betheiligten 
abgeändert werden. 

Article L. 

Jusqu′à la conclusion d′un traité 
réglant les privilèges et attributions 
des Consuls entre la Turquie et la 
Roumanie, les sujets roumains 
voyageant ou séjournant dans 
l′Empire Ottoman et les sujets 
ottomans voyageant ou séjournant 
en Roumanie jouiront des droits 
garantis aux sujets des autres 
Puissances Européennes. 

Artikel 50. 

Bis zu dem Abschlusse eines die 
Privilegien und Befugnisse der 
Konsuln regelnden Vertrages 
zwischen der Türkei und Rumänien 
sollen die in dem Ottomanischen 
Reich reisenden oder sich 
aufhaltenden rumänischen 
Unterthanen und die in Rumänien 
reisenden oder sich aufhaltenden 
ottomanischen Unterthanen die 
Rechte genießen, welche den 
Unterthanen der anderen 
europäischen Mächte verbürgt sind. 

Article LI. 

En ce qui concerne les entreprises 
de travaux publics et autres de 
même nature, la Roumanie sera 
substituée, pour tout le territoire 
cédé, aux droits et obligations de la 
Sublime Porte. 

Artikel 51. 

Was die Unternehmungen von 
öffentlichen und anderen 
gleichartigen Arbeiten anbetrifft, so 
tritt Rumänien für das ganze ihm 
abgetretene Gebiet an Stelle der 
Hohen Pforte in deren Rechte und 
Pflichten ein. 

Article LII. Artikel 52. 
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Afin d′accroître les garanties 
assurées à la liberté de la navigation 
sur le Danube reconnue comme 
étant d′intérêt européen, les Hautes 
Parties contractantes décident que 
toutes les forteresses et 
fortifications qui se trouvent sur le 
parcours du fleuve depuis les Portes 
de fer jusqu′à ses embouchures 
seront rasées et qu′il n′en sera pas 
élevé de nouvelles. Aucun bâtiment 
de guerre ne pourra naviguer sur le 
Danube en aval des Portes de fer, à 
l′exception des bâtiments légers 
destinés à la police fluviale et au 
service des douanes. Les 
stationnaires des Puissances aux 
embouchures du Danube pourront 
toutefois remonter jusqu′à Galatz. 

Um die Sicherheiten zu verstärken, 
welche für die als im europäischen 
Interesse liegend anerkannte 
Freiheit der Schiffahrt auf der 
Donau bestellt sind, bestimmen die 
Hohen vertragschließenden Theile, 
daß alle Festungen und 
Befestigungen, welche sich an dem 
Laufe des Flusses von dem 
Eisernen Thore ab bis zu seinen 
Mündungen befinden, geschleift 
und neue nicht angelegt werden 
sollen. Kein Kriegsschiff darf die 
Donau abwärts des Eisernen Thores 
befahren mit [340] Ausnahme der 
leichten, für die Flußpolizei und 
den Zolldienst bestimmten 
Fahrzeuge. Die Stationsschiffe der 
Mächte an den Donaumündungen 
dürfen jedoch bis nach Galatz 
hinaufgehen. 

Article LIII. 

La Commission Européenne du 
Danube, au sein de laquelle la 
Roumanie sera représentée, est 
maintenue dans ses fonctions et les 
exercera dorénavant jusqu′à Galatz 
dans une complète indépendance de 
l′autorité territoriale. Tous les 
traités, arrangements, actes et 
décisions relatifs à ses droits, 
privilèges, prérogatives et 
obligations sont confirmés. 

Artikel 53. 

Die europäische Donau-
Kommission, in welcher Rumänien 
vertreten sein soll, bleibt in ihrer 
Thätigkeit bestehen und wird solche 
von jetzt ab bis nach Galatz hinauf 
in vollständiger Unabhängigkeit 
von der Landesgewalt ausüben. 
Alle Verträge, Abkommen, 
Verfügungen und Entscheidungen 
bezüglich ihrer Rechte, Privilegien, 
Prärogative und Verpflichtungen 
werden bestätigt. 

Article LIV. 

Une année avant l′expiration du 
terme assigné à la durée de la 
Commission Européenne, les 
Puissances se mettront d′accord sur 
la prolongation de ses pouvoirs ou 
sur les modifications qu′elles 
jugeraient nécessaires d′y 
introduire. 

Artikel 54. 

Ein Jahr vor dem Ablauf der für die 
Dauer der europäischen 
Kommission festgesetzten Frist 
werden die Mächte sich über die 
Verlängerung der Befugnisse 
derselben beziehungsweise über die 
Abänderungen, deren Einführung 
sie für nothwendig halten sollten, in 
Einvernehmen setzen. 
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Article LV. 

Les règlements de navigation, de 
police fluviale et de surveillance 
depuis les Portes de fer jusqu′à 
Galatz seront élaborés par la 
Commission Européenne assistée 
de délégués des Etats Riverains et 
mis en harmonie avec ceux qui ont 
été ou seraient édictés pour le 
parcours en aval de Galatz. 

Artikel 55. 

Die Reglements für die Schiffahrt, 
die Flußpolizei und die 
Aufsichtsführung vom Eisernen 
Thore ab bis nach Galatz werden 
von der europäischen Kommission, 
unter Zuziehung von 
Bevollmächtigten der Uferstaaten, 
ausgearbeitet und mit denjenigen in 
Uebereinstimmung gesetzt werden, 
welche für den Lauf abwärts von 
Galatz erlassen sind oder künftig 
erlassen werden sollten. [341] 

Article LVI. 

La Commission Européenne du 
Danube s′entendra avec qui de droit 
pour assurer l′entretien du phare sur 
l′île des Serpents. 

Artikel 56. 

Die europäische Donau-
Kommission wird, um die 
Unterhaltung des Leuchtthurms auf 
der Schlangeninsel zu sichern, sich 
mit wem Rechtens verständigen. 

Article LVII. 

L′exécution des travaux destinés à 
faire disparaître les obstacles que 
les Portes de fer et les Cataractes 
opposent à la navigation est confiée 
à l′Autriche-Hongrie. Les Etats 
Riverains de cette partie du fleuve 
accorderont toutes les facilités qui 
pourraient être requises dans 
l′intérêt des travaux. 

Artikel 57. 

Die Ausführung derjenigen 
Arbeiten, welche bestimmt sind, die 
durch das Eiserne Thor und die 
Stromschnellen der Schiffahrt 
bereiteten Hindernisse zu 
beseitigen, wird Oesterreich-
Ungarn anvertraut. Die Uferstaaten 
an dieser Strecke des Flusses 
werden alle Erleichterungen 
gewähren, welche im Interesse der 
Arbeiten in Anspruch genommen 
werden sollten. 

Les dispositions de l′article VI du 
Traité de Londres du 13 Mars 1871 
relatives au droit de percevoir une 
taxe provisoire pour couvrir les 
frais de ces travaux sont maintenues 
en faveur de l′Autriche-Hongrie. 

Die in dem Artikel VI des 
Londoner Vertrages vom 13. März 
1871 getroffenen Bestimmungen 
bezüglich des Rechtes auf 
Erhebung einer provisorischen 
Abgabe zur Deckung der Kosten 
dieser Arbeiten werden zu gunsten 
Oesterreich-Ungarns aufrecht 
erhalten. 

Article LVIII. Artikel 58. 
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La S. Porte cède à l′Empire Russe 
en Asie les territoires d′Ardahan, 
Kars et Batoum avec ce dernier 
port, ainsi que tous les territoires 
compris entre l′ancienne frontière 
russo-turque et le tracé suivant: 

Die Hohe Pforte tritt an das 
Russische Reich in Asien die 
Gebiete von Ardahan, Kars und 
Batum einschließlich des 
letztgenannten Hafens, sowie alle 
zwischen der alten russisch-
türkischen Grenze und dem 
folgenden Grenzzuge 
einbegriffenen Gebiete ab. 

La nouvelle frontière partant de la 
Mer Noire conformément à la ligne 
déterminée par le Traité de San 
Stefano jusqu′à un point au Nord-
Ouest de Khorda et au Sud 
d′Artwin, se prolonge en ligne 
droite jusqu′à la rivière Tchoroukh, 
traverse cette rivière et passe à l′Est 
d′Aschmichen, en allant en ligne 
droite au Sud pour rejoindre la 
frontière Russe indique′e dans le 
Traité de San Stefano à un point au 
Sud de Nariman, en laissant la ville 
d′Olti à la Russie. Du point indiqué 
près de Nariman, la frontière tourne 
à l′Est, passe par Tebrenec qui reste 
à la Russie et s′avance jusqu′au 
Pennek Tschaï. 

Die neue Grenze geht von dem 
Schwarzen Meere aus in 
Uebereinstimmung mit der durch 
den Vertrag von San Stefano 
bestimmten Linie bis zu einem 
Punkte im Nordwesten von Khorda 
und im Süden von Artwin, 
verlängert sich dann in gerader 
Linie bis zu dem Flusse Tchorukh, 
überschreitet diesen Fluß und geht 
östlich von Aschmichen vorbei 
[342] in gerader Linie nach Süden 
zu, um die in dem Vertrage von San 
Stefano angegebene russische 
Grenze bei einem Punkte südlich 
von Nariman wieder zu erreichen, 
wobei sie die Stadt Olti bei Rußland 
beläßt. Von dem angegebenen 
Punkte bei Nariman wendet sich die 
Grenze nach Osten, geht bei 
Tebrenec vorbei, welches bei 
Rußland verbleibt und setzt sich bis 
zum Pennek Tschaï fort. 

Elle suit cette rivière jusqu′à 
Bardouz, puis se dirige vers le Sud, 
en laissant Bardouz et Jönikioy à la 
Russie. D′un point à l′Ouest du 
village de Karaougan, la frontière 
se dirige sur Medjingert, continue 
en ligne directe vers le sommet de 
la montagne Kassadagh et longe la 
ligne du partage des eaux entre les 
affluents de l′Araxe au Nord et ceux 
du Mourad Sou au Sud, jusqu′à 
l′ancienne frontière de la Russie. 

Sie folgt diesem Flusse bis nach 
Barduz und nimmt darauf ihre 
Richtung nach Süden, Barduz und 
Jönikioy bei Rußland belassend. 
Von einem Punkte westlich von 
dem Dorfe Karaugan wendet sich 
die Grenze nach Medjingert hin, 
geht weiter in gerader Linie auf den 
Gipfel des Gebirges Kassadagh zu 
und folgt der Wasserscheidelinie 
zwischen den Zuflüssen des Araxes 
im Norden und denen des Murad Su 
im Süden bis zu der alten Grenze 
Rußlands. 
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Article LIX. 

S. M. l′Empereur de Russie déclare 
que Son intention est d′ériger 
Batoum en port franc, 
essentiellement commercial. 

Artikel 59. 

Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland erklärt, daß es Seine 
Absicht ist, Batum zu einem 
wesentlich für den Handel 
bestimmten Freihafen zu machen. 

Article LX. 

La vallée d′Alaschkerd et la ville de 
Bayazid cédées à la Russie par 
l′article XIX du Traité de San 
Stefano font retour à la Turquie. 

Artikel 60. 

Das Thal von Alaschkerd und die 
Stadt Bayazid, welche durch den 
Artikel XIX des Vertrages von San 
Stefano an Rußland abgetreten 
worden sind, fallen an die Türkei 
zurück. 

La Sublime Porte cède à la Perse la 
ville et le territoire de Khotour tel 
qu′il a été déterminé par la 
commission mixte Anglo-Russe 
pour la délimitation des frontières 
de la Turquie et de la Perse. 

Die Hohe Pforte tritt an Persien die 
Stadt und das Gebiet von Khotur 
ab, sowie dasselbe durch die 
gemischte englisch-russische 
Kommission für die Festsetzung der 
Grenzen zwischen der Türkei und 
Persien bestimmt worden ist. [343] 

Article LXI. 

La Sublime Porte s′engage à 
réaliser, sans plus de retard, les 
améliorations et les réformes 
qu′exigent les besoins locaux dans 
les provinces habitées par les 
Arméniens et à garantir leur 
sécurité contre les Circassiens et les 
Kurdes. Elle donnera connaissance 
périodiquement des mesures prises 
à cet effet aux Puissances qui en 
surveilleront l′application. 

Artikel 61. 

Die Hohe Pforte verpflichtet sich, 
ohne weiteren Zeitverlust die 
Verbesserungen und Reformen ins 
Leben zu rufen, welche die 
örtlichen Bedürfnisse in den von 
den Armeniern bewohnten 
Provinzen erfordern, und für die 
Sicherheit derselben gegen die 
Tscherkessen und Kurden 
einzustehen. Sie wird in bestimmten 
Zeiträumen von den zu diesem 
Zwecke getroffenen Maßregeln den 
Mächten, welche die Ausführung 
derselben überwachen werden, 
Kenntniß geben. 

Article LXII. 

La Sublime Porte ayant exprimé la 
volonté de maintenir le principe de 
la liberté religieuse en y donnant 
l′extension la plus large, les parties 
contractantes prennent acte de cette 

Artikel 62. 

Nachdem die Hohe Pforte den 
Entschluß kundgegeben hat, den 
Grundsatz der religiösen Freiheit 
aufrecht zu erhalten und demselben 
die weiteste Ausdehnung zu geben, 
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déclaration spontanée. nehmen die vertragschließenden 
Theile von dieser freiwilligen 
Erklärung Akt. 

Dans aucune partie de l′Empire 
Ottoman, la différence de religion 
ne pourra être opposée à personne 
comme un motif d′exclusion ou 
d′incapacité en ce qui concerne 
l′usage des droits civils et 
politiques, l′admission aux emplois 
publics, fonctions et honneurs ou 
l′exercice des différentes 
professions et industries. 

In keinem Theile des 
Ottomanischen Reichs darf der 
Unterschied der Religion 
Jemandem gegenüber geltend 
gemacht werden als ein Grund der 
Ausschließung oder der Unfähigkeit 
bezüglich der Ausübung der 
bürgerlichen und politischen 
Rechte, der Zulassung zu den 
öffentlichen Diensten, Aemtern und 
Ehren oder der Ausübung der 
verschiedenen Berufs- und 
Gewerbszweige. 

Tous seront admis, sans distinction 
de religion, à témoigner devant les 
tribunaux. 

Jedermann soll, ohne Unterschied 
der Religion, als Zeuge vor den 
Gerichten zugelassen werden. 

La liberté et la pratique extérieure 
de tous les cultes sont assurées à 
tous et aucune entrave ne pourra 
être apportée soit à l′organisation 
hiérarchique des différentes 
communions, soit à leurs rapports 
avec leurs chefs spirituels. 

Die Freiheit und die öffentliche 
Ausübung aller Kulte werden Allen 
zugesichert, und es darf weder der 
hierarchischen Organisation der 
verschiedenen 
Religionsgemeinschaften, noch den 
Beziehungen derselben zu ihren 
geistlichen Oberen ein Hinderniß 
entgegengestellt werden. [344] 

Les ecclésiastiques, les pèlerins et 
les moines de toutes les nationalités 
voyageant dans la Turquie d′Europe 
ou la Turquie d′Asie jouiront des 
mêmes droits, avantages et 
privilèges. 

Die in der europäischen oder 
asiatischen Türkei reisenden 
Geistlichen, Pilger und Mönche 
aller Nationalitäten sollen die 
gleichen Rechte, Vortheile und 
Privilegien genießen. 

Le droit de protection officielle est 
reconnu aux agents diplomatiques 
et consulaires des Puissances en 
Turquie, tant à l′égard des 
personnes susmentionnées que de 
leurs établissements religieux, de 
bienfaisance et autres dans les 
Lieux Saints et ailleurs. 

Das Recht der amtlichen 
Schutzgewährung steht den 
diplomatischen und konsularischen 
Vertretern der Mächte in der Türkei 
sowohl bezüglich der vorerwähnten 
Personen als auch der von 
denselben zu religiösen, 
Wohlthätigkeits- und anderen 
Zwecken an den Heiligen Orten und 
anderwärts gemachten Anlagen zu. 

Les droits acquis à la France sont 
expressément réservés et il est bien 

Die bestehenden Rechte 
Frankreichs werden ausdrücklich 



42 
 

entendu qu′aucune atteinte ne 
saurait être portée au statu quo dans 
les Lieux Saints. 

gewahrt, und man ist einverstanden 
darüber, daß kein Eingriff in den 
gegenwärtigen Zustand an den 
Heiligen Orten geschehen soll. 

Les moines du Mont Athos, quel 
que soit leur pays d′origine, seront 
maintenus dans leurs possessions et 
avantages antérieurs et jouiront, 
sans aucune exception, d′une 
entière égalité de droits et 
prérogatives. 

Die Mönche des Berges Athos, aus 
welchem Lande sie auch immer 
stammen mögen, sollen in ihren 
bisherigen Besitzungen und 
Vorrechten geschützt bleiben und, 
ohne irgend welche Ausnahme, eine 
vollständige Gleichheit der Rechte 
und Prärogative genießen. 

Article LXIII. 

Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 
ainsi que le Traité de Londres du 13 
Mars 1871 sont maintenus dans 
toutes celles de leurs dispositions 
qui ne sont pas abrogées ou 
modifiées par les stipulations qui 
précèdent. 

Artikel 63. 

Der Pariser Vertrag vom 30. März 
1856 sowie der Londoner Vertrag 
vom 13. März 1871 werden in allen 
denjenigen ihrer Bestimmungen 
aufrecht erhalten, welche durch die 
vorstehenden Vereinbarungen nicht 
aufgehoben oder abgeändert 
worden sind. 

Article LXIV. 

Le présent traité sera ratifié et les 
ratifications en seront échangées à 
Berlin dans un délai de trois 
semaines ou plus tôt si faire se peut.

Artikel 64. 

Der gegenwärtige Vertrag wird 
ratifizirt werden, und sollen die 
Ratifikationsurkunden zu 
demselben in Berlin in einer Frist 
von drei Wochen oder, wenn 
thunlich, früher ausgewechselt 
werden. [345] 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires 
respectifs l′ont signé et y ont apposé 
le sceau de leurs armes. 

Zur Beglaubigung dessen haben die 
betreffenden Bevollmächtigten 
denselben unterzeichnet und den 
Abdruck ihrer Wappen beigesetzt. 

Fait à Berlin, le treizième jour du 
mois de Juillet mil huit cent 
soixante dix-huit. 

Geschehen zu Berlin am 
dreizehnten Juli achtzehnhundert 
acht und siebenzig. 

(L. S.) v. Bismarck.  

(L. S.) B. Bülow. 

(L. S.) Hohenlohe. 

(L. S.) Andrássy. 

(L. S.) Károlyi. 
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(L. S.) Haymerle. 

(L. S.) Waddington. 

(L. S.) Saint Vallier. 

(L. S.) H. Desprez. 

(L. S.) Beaconsfield. 

(L. S.) Salisbury. 

(L. S.) Odo Russell. 

(L. S.) L. Corti. 

(L. S.) Launay. 

(L. S.) Gortchacow. 

(L. S.) Schouvaloff. 

(L. S.) P. D′Oubril. 

(L. S.) Al. Carathéodory. 

(L. S.) Mehemed Ali. 

(L. S.) Sadoullah. 

__________________ 

 

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und es hat die Auswechselung der 
Ratifikations-Urkunden in Berlin am 3. August 1878 stattgefunden. 

 

 


