
Frieden�-Traktat mit Frankrei
.

Vom 9ten Juli 1807.

Se. Maje�at der K�onig von Preu�en und Se. Maje�at der Kaiser der Franzosen, K�onig von
Italien, Protektor de� Rheinbunde�, beide von glei
em Verlangen beseelt, den Uebeln de� Kriege�
ein Ende zu ma
en, haben zu diesem Behuf zu Ihren Bevollm�a
tigten ernannt, n�amli
:

Se. Maje�at der K�onig von Preu�en, den Herrn Feldmars
all Grafen von Kalkreuth, Ritter de�
s
warzen und rothen Adlerorden�, und den Herrn Grafen von Gol�, K�onigli
en Geheimen Rath,
au�erordentli
en Gesandten, au
 bevollm�a
tigten Minier bei Sr. Maje�at dem Kaiser aller
Reu�en, Ritter de� rothen Adlerordens; und Se, Maje�at der Kaiser der Franzosen, K�onig von
Italien, Protektor de� Rheinbunde�, den Herrn Karl Mori� Talleyrand, Prinzen von Benevent,
Kaiserl. Ober-Kammerherrn, Minier der au�w�artigen Angelegenheiten, Gro�kreuz der
Ehrenlegion, Ritter de� Preu�is
en s
warzen und rothen Adlerorden�, und de� St.
Hubert-Orden�.

Diese sind, na
dem sie ihre respektiven Vollma
ten au�gewe
selt, �uber folgende Artikel
�ubereingekommen.

Art. 1. E� soll, vom Tage der Au�we
selung der Ratifikationen de� gegenw�artigen Traktat� an,
vollkommner Friede und Freunds
a� seyn, zwis
en Sr. Maje�at dem K�onig von Preu�en und Sr.
Maj. dem Kaiser der Franzosen und K�onige von Italien,

Art. 2. Der Theil de� Herzogthum� Magdeburg, wel
er auf dem re
ten Ufer der Elbe liegt;

die Priegni�, die U	ermark, die Mittel- und Neumark Brandenburg, mit Au�
lu� de� Kottbu�er
Kreise� in der Niederlausi�;
da� Horzogthum Pommern;
Ober-, Nieder- und Neus
lesien mit der Grafs
a� Gla�
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der Theil de� Ne�di�trikt�, wel
er nordw�art� der Stra�e von Driesen na
 S
neidem�uhl gelegen,
imglei
en einer von S
neidem�uhl �uber Waldau der Grenze de� Bromberger Kreise� zur Wei
sel
f�uhrt;
Pommerellen;
die Insel der Nogat;
da� Land auf dem re
ten Ufer der Nogat und der Wei
sel im Ween von Altpreu�en und im
Norden de� Kulmis
en Kreises;
Ermeland und endli

da� K�onigrei
 Preu�en, so wie e� den I en Januar 1772. war, sollen Sr. Maje�at dem K�onige
von Preu�en reituirt werden, mit den Pl�a�en Spandau, Stettin, K�urin, Glogau, Bre�lau,
S
weidni�, Nei�e, Brieg, Kosel und Gla�, und �uberhaupt alle Pl�a�e, Zitadellen, S
l�o�er und
Fort� der oben benannten L�ander, in dem Zuande, worin die benannten Pl�a�e, Zitadellen, S
l�o�er
und Fort� si
 gegenw�artig befinden.

Die Stadt und Feung Graudenz, mit den D�orfern Neudorf, Pars
ken und S
wierkorzy, sollen
glei
fall� Sr. Maje�at dem K�onige von Preu�en reituirt werden.

Art. 3. Se. Maje�at der K�onig von Preu�en erkennt an, den K�onig beider Sizilien, Joseph
Napoleon, und Se, Maj. den K�onig von Holland, Loui� Napoleon.

Art. 4. Se. Maj. der K�onig von Preu�en erkennt ebenfall� den Rheinbund an, den dermaligen
Besi�and eine� jeden der Souveraine, die sol
en au�ma
en, und die Titel, die mehrere derselben,
sey e� dur
 die Konf�oderationsakte, oder dur
 die na
malige Beitritt�traktaten, erhalten haben.

Geda
te Se. Maje�at verspri
t, diejenigen Souveraine, wel
e weiterhin Mitglieder der
obbenannten Konf�oderation werden sollten, in der Qualit�at, wel
e ihnen dur
 die Eintritt�-Akten
ertheilt werden wird, anzuerkennen.

Art. 5. Der gegenw�artige Frieden�- und Freunds
a��traktat gilt al� sol
er zuglei
 f�ur Se. Maj.
den K�onig beider Sizilien Joseph Napoleon, f�ur Se. Maje�at den K�onig von Holland, und f�ur die
Souveraine de� Rheinbunde�, die Alliirte Sr. Maj. de� Kaiser� Napoleon.

Art. 6. Se, Maj. der K�onig von Preu�en erkennt glei
fall� Se. Kaiserl. Hoheit den Prinzen
Hieronymu� Napoleon al� K�onig von Wephalen an.

Art. 7. Se. Maj. der K�onig von Preu�en tritt ab, mit v�olliger Propriet�at und Souverainit�at,
an die K�onige, Gro�herzoge, Herzoge, oder F�uren, wel
e Se. Maj. der Kaiser der Franzosen
und K�onig von Italien beimmen wird, alle Herzogth�umer, Markgra�h�umer, F�urenth�umer,
Grafs
a�en, Herrs
a�en, und ebenm�a�ig alle Territorien und Theile von Territorien, von wel
er
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Art sie seyn m�ogen, wie au
 alle Domainen und Grund�u	e jeder Art wel
e Se. Maje�at der
K�onig von Preu�en unter irgend einem Titel zwis
en dem Rhein und der Elbe zu Anfang de�
gegenw�artigen Kriege� bese�en hat.

Art. 8. Da� K�onigrei
 Wephalen soll au� den Provinzen beehen; wel
e Se. Maj. der K�onig
von Preu�en abgetreten, und au� andern Staaten, wel
e je�t im Besi� Sr. Maje�at de� Kaiser�
Napoleon sind.

Art. 9. Die Einri
tung; wel
e Se. Maj. der Kaiser Napoleon mit den in den vorhergehenden
Artikeln bemerkten L�andern tre�en wird, und der Besi�and, wel
er darau� f�ur die Souveraine
enteht, zu deren Vortheil jene� ges
ehen wird, wird von Sr. Maje�at dem K�onige von Preu�en
eben so anerkannt werden, al� ob sol
e s
on au�gef�uhrt und im gegenw�artigen Traktat enthalten
w�are.

Ark. 10. Se. Maje�at der K�onig von Preu�en entsagen f�ur Si
 und Ihre Erben und Na
folger
jedem je�igen und k�un�igen Anspru
e, den Sie ma
en k�onnten:

1) auf alle Territorien, ohne Au�nahme, wel
e zwis
en dem Rhein und der Elbe liegen, und auf
sonige abgetretene Gebiete au�er den im 7ten Artikel bezei
neten.

2) Auf diejenigen Besi�ungen Sr. Maje�at de� K�onig� von Sa
sen und de� Hause� Anhalt,
wel
e si
 auf dem re
ten Elb-Ufer befinden.

Gegenseitig sind und bleiben alle je�igen und k�un�igen Anspr�u
e der zwis
en der Elbe und dem
Rhein gelegenen Staaten auf die Besi�ungen Sr. Maje�at de� K�onig� von Preu�en, so wie diese
dem gegenw�artigen Traktat zufolge seyn werden, f�ur immer erlos
en.

Art. 11. Alle Vertr�age, Conventionen, Allianztraktate, bekannte oder geheime, wel
e zwis
en
Preu�en und irgend einem der auf dem linken Elb-Ufer gelegenen Staaten abges
lo�en, und dur

den je�igen Krieg ni
t aufgel�o seyn m�o
ten, werden ohne Wirkung bleiben, und al� ni
tig und
unges
ehen angesehen werden.

Art. 12. Se. Maje�at der K�onig von Preu�en tritt, mit aller Propriet�at und Souverainit�at, an
Se. Maje�at den K�onig von Sa
sen den Kottbu�er Krei� in der Niederlausi� ab.

Art. 13. Se. Maje�at der K�onig von Preu�en entsagt auf immer dem Besi�e aller derjenigen
Provinzen, wel
e vormal� zu Polen geh�orten, und na
 dem 1en Januar 1772. in vers
iedenen
Epo
en unter die Herrs
a� von Preu�en kamen, mit Au�nahme de� Ermelande�, und der L�ander,
wel
e im Ween de� alten Preu�en� �oli
 von Pommern. und der Neumark, und nordw�art�
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sowohl de� Kulmer Kreise� al� der Linie liegen, wel
e von der Wei
sel na
 S
neidem�uhl dur

Waldau l�ang� der Grenzen de� Bromberger Kreise� und der Stra�e von S
neidem�uhl na

Driesen geht. Diese L�ander, neb der Stadt und Feung Graudenz und den D�orfern Neudorf,
Pars
ken und S
wierkorzy, sollen ferner mit aller Proprier�at und Souverainit�at von Sr.
Maje�at dem K�onige von Preu�en bese�en werden.

Art. 14. Se. Maje�at der K�onig von Preu�en entsagt ebenm�a�ig auf immer dem Besi�e der
Stadt Danzig.

Art. 15. Die Provinzen, auf wel
e Se. Maj. der K�onig von Preu�en, dur
 obigen 13. Art.
Verzi
t thut, sollen (mit Au�nahme de� Territorium�, wel
e� im Art. 18. weiter unten angegeben
i) mit aller Propriet�at und Souverainit�at, von Sr. Maj. dem K�onige von Sa
sen, unter dem
Titel de� Herzogthum� Wars
au, bese�en, und dur
 Konitutionen regiert werden, die, indem sie
die Freiheiten und Privilegien der V�olker diese� Herzogthum� si
er ellen, zuglei
 vertr�agli
 mit
der Ruhe der bena
barten Staaten sind.

Art. 16. Zur Kommunikation zwis
en dem K�onigrei
e Sa
sen und dem Herzogthum Wars
au soll
Se. Maj. der K�onig von Sa
sen den freien Gebrau
 einer Militairra�e dur
 die Staaten Sr.
Maje�at de� K�onig� von Preu�en erhalten. Besagte Stra�e, die Anzahl der Truppen, wel
e auf
einmal dur
ziehen k�onnen, und die Ruhepl�a�e werden dur
 eine zwis
en obbenannten Maje�aten,
unter Frankrei
� Vermittelung, besonder� abges
lo�ene Konvention beimmt werden.

Art. 17. Die S
i�ahrt auf der Ne�e und dem Bromberger Kanal, von Driesen bi� zur Wei
sel,
bleibt gegenseitig o�en und frei von allen Abgaben.

Art. 18. Um, so viel al� m�ogli
, nat�urli
e Grenzen zwis
en Ru�land und dem Herzogthum
Wars
au fezuse�en, soll auf immer mit dem ru�is
en Rei
e da� dur
 den Theil der gegenw�artigen
ru�is
en Grenzen umzogene Gebiet vereinigt werden, wel
e� si
 von dem Bug bi� zur M�undung
der Lo�o�na erre	t, na
 einer Linie, die von der geda
ten M�undung au�geht, dem Thalweg diese�
Flu�e� folgt, dem Thalweg der Bobra bi� zu seiner M�undung, und dem Thalweg der Narew, von
dem geda
ten Punkt bi� Sura�, weiter von der Li�a bi� zu ihrer Quelle bei dem Dorfe Mien, von
der Vereinigung der Nurze	, die bei dem selben Dorfe entspringt, l�ang� der Nurze	 bi� zu deren
M�undung oberhalb Nurr, und endli
 na
 dein Thalweg aufw�art� bi� zu den gegenw�artigen
ru�is
en Grenze.

Art. 19. Die Stadt Danzig, mit einem Territorium von zwei Stunden ringsum, soll in ihrer
Unabh�angigkeit wieder hergeellt, und unter dem S
u� Sr. Maj. de� K�onig� von Preu�en und
Sr. Maj. de� K�onig� von Sa
sen, na
 den Gese�en regiert werden, die sie zu der Zeit hatte, al�
sie aufh�orte, si
 selb zu regieren.
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Art. 20. Weder Se. Maje�at. der K�onig von Preu�en, no
 Se. Maj. der K�onig von Sa
sen,
no
 die Stadt Danzig, k�onnen die S
i�ahrt auf der Wei
sel dur
 irgend ein Verbot hindern, no

sol
e dur
 Einf�uhrung eine� Zoll�, Re
t�, oder einer Abgabe, von wel
er Art sie au
 immer seyn
m�oge, ers
weren.

Art. 21. Die Stadt, der Hafen und da� Territorium von Danzig sollen, so lange der je�ige
Seekrieg dauert, dem Handel und der S
i�ahrt der Engl�ander vers
lo�en seyn.

Art. 22. Kein Individuum, von wel
er Kla�e und wel
em Stande e� immer sey, wel
e� seinen
Wohnort und sein Eigenthum in den Provinzen hat, die ehedem zum K�onigrei
 Polen geh�orten, Se.
Maje�at der K�onig von Preu�en aber ferner no
 besi�en, soll so wenig al� ein sol
e� Individuum,
wel
e� entweder in dem Herzogthum Wars
au oder in dem mit Ru�land zur Vereinigung
kommenden Gebiete wohnt, im Preu�is
en aber liegende Gr�unde, Renten, Pensionen oder son
Eink�un�e von irgend einer Art hat, in seiner Person, seinen G�uter, Renten, Pensionen und
Eink�un�en jeder Art, in seinem Range, seinen W�urden beeintr�a
tigt, verfolgt oder belangt werden
wegen de� Antheil�, den e� politis
 oder militairis
 an den Ereigni�en de� gegenw�artigen Kriege�
genommen hat.

Art. 23. Ebenm�a�ig soll kein Individuum, wel
e� geboren, wohnha� oder Eigenth�umer in den
L�andern i, die vor dem 1en Januar 1772. zu Preu�en geh�orten und Sr. Maje�at de� K�onig�
von Preu�en na
 dem Inhalt de� vorehenden 22. Artikel� reituirt werden, und besonder� kein
Individuum weder von der B�urgergarde zu Berlin, no
 von der Gen�d'armerie, wel
e� zur
Behauptung der �o�entli
en Ruhe die Wa�en gef�uhrt, in seiner Person, seinen G�utern, Renten,
Pensionen und Eink�un�en jeder Art, in seinem Range und seinem Grade beeintr�a
tigt, verfolgt oder
belangt werden wegen de� Antheil�, den e� auf irgend eine Art genommen hat, oder zu nehmen
gesu
t an den Ereigni�en de� gegenw�artigen Kriege�.

Art, 24. Die Verpfli
tungen, S
ulden und Verbindli
keiten aller Art, wel
e Se. Maj. der
K�onig von Preu�en vor dem gegenw�artigen Kriege, al� Besi�er der L�ander, Territorien,
Domainen, G�uter und Reven�uen, die Se. Maje�at der K�onig von Preu�en abtritt, oder auf die
Sie dur
 gegenw�artigen Traktat Verzi
t leien, gehabt, �ubernommen oder kontrahirt haben m�o
te,
fallen den neuen Besi�ern zur La und werden dur
 diese erf�ullt ohne Au�nahme, Bes
r�ankung,
oder irgend einen Vorbehalt.

Art. 25 Die Fond� und Kapitalien, wel
e entweder Privatpersonen, oder �o�entli
en Religion�-,
Civil- und Militair-Analten in den L�andern, wel
e Se. Maje�at der K�onig von Preu�en abtritt,
oder auf die Sie dur
 gegenw�artigen Traktat Verzi
t thun, angeh�oren, und die entweder bei der
Bank zu Berlin, oder bei der Seehandlung, oder auf irgend eine andere Art in den Staaten Sr.
Maj. de� K�onig� von Preu�en untergebra
t sind, k�onnen weder konfi�zirt, no
 kann auf sol
e
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Bes
lag gelegt werden, vielmehr s
alten die Eigenth�umer frei �uber besagte Fond� und Kapitalien,
und genie�en sol
e ferner, so wie au
 die je�t oder k�un�ig davon f�alligen Zinsen na
 dem Inhalt
der dar�uber au�geellten Kontrakte und Obligationen. Eben so wird e� gegenseitig gehalten werden
in Absi
t aller Fond� und Kapitalien, wel
e zur Preu�is
en Monar
ie geh�orige Unterthanen oder
�o�entli
e Etabli�ement� irgend einer Art in L�andern belegt haben, die Se. Maje�at der K�onig von
Preu�en abtritt, oder auf wel
e Sie na
 dem gegenw�artigen Traktat Verzi
t leien.

Art. 26. Die Ar
ive, wel
e Eigenthum�-Titel, Dokumente, und �uberhaupt irgend Papiere
enthalten, die auf L�ander, Territorien. Domainen und G�uter Bezug haben, wel
e Se. Maje�at
ver K�onig von Preu�en abtritt, oder auf wel
e Sie dur
 gegenw�artigen Traktat Verzi
t thun, wie
au
 die Karten und Plane befeigter St�adte, Zitadellen, S
l�o�er und Fort�, wel
e in besagten.
L�andern liegen, werden dur
 Kommi�arien von Sr. Maje�at dem K�onige von Preu�en in Zeit von
drei Monaten, na
 Au�we
selung, der Ratifikationen, au�geliefert, und zwar:

an die Kommi�arien Sr. Maje�at de� Kaiser� Napoleon diejenigen, wel
e die abgetretenen L�ander,
an der linken Seite der Elbe betre�en, und an die Kommi�arien Sr. Maj. de� Kaiser� aller
Reu�en, Sr. Maj. de� K�onig� von Sa
sen. und der Stadt Danzig, diejenigen, wel
e die
L�ander betre�en, in deren Besi� besagte Kaiserl. und K�onigl. Maje�aten und die Stadt Danzig,
dem gegenw�artigen Traktat zu Folge, gelangen.

Art. 27. Bi� zum Tage der Au�we
selung der Ratifikationen de� k�un�igen
Definitivfrieden�-Traktat� zwis
en Frankrei
 und England werden alle L�ander, ohne Au�nahme,
unter der Herrs
a� Sr. Maje�at de� K�onig� von Preu�en, f�ur die S
i�ahrt und den Handel
England� vers
lo�en seyn.

Keine Expedition findet att au� den Preu�is
en H�afen na
 den britis
en Inseln, und eben so wenig
wird ein S
i� au� England oder de�en Colonien in besagte H�afen eingela�en werden.

Art. 28. E� wird unverz�ugli
 eine Convention abges
lo�en werden, sowohl Behuf� der Regulirung
alle� de�en, wa� si
 auf die Art und Weise, so wie auf die Termine zur R�aumung der Sr. Maj.
dem K�onig von Preu�en zu reituirenden Pl�a�e bezieht, al� zur Regulirung der Detail�, wel
e die
Zivil- und Militairverwaltung in den L�andern betre�en, die glei
fall� reituirt werden sollen.

Art. 29. Die Krieg�gefangenen werden von beiden Theilen, ohne Au�we
selung, und in Ma�e,
zur�u	gegeben, sobald e� immer m�ogli
 i.

Art. 30. Gegenw�artiger Traktat soll dur
 Se. Maj. den K�onig von Preu�en und dur
 Se.
Maje�at den Kaiser der Franzosen und K�onig von Italien ratifizirt, und die Ratifikationen de�elben
sollen zu K�onig�berg in Zeit von se
� Tagen, von der Unterzei
nung au� gere
net, und wo
m�ogli
 no
 fr�uher, au�gewe
selt werden.
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Ges
ehen und unterzei
net zu Tilsit den neunten July Ein tausend a
t hundert und sieben.

(L.S.) Der Feldmars
all Graf Kalkreuth.

(L.S.) Augu Graf von Gol�.

(L.S.) Carl Mori� Talleyrand, Prinz von Benevent.
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