
Vertrag zwis
en Gro�britannien und Frankrei
 �uber �Agypten und

Marokko

vom 8. April 1904

* * *

Artikel I.
Die Regierung Seiner Britis
en Maje�at erkl�art, da� sie ni
t die Absi
t hat, den

politis
en Zuand �Agypten� zu �andern. Die Regierung der franz�osis
en Republik

erkl�art ihrerseit�, da� sie die Ma�nahmen Gro�britannien� in diesem Lande ni
t

ers
weren wird. E� wird vereinbart, da� die Generaldirektion der Altert�umer in
�Agypten, wie in der Vergangenheit, au
 weiterhin, einem franz�osis
en Gelehrten

anvertraut werden wird. Die franz�osis
en S
ulen in �Agypten genie�en au


weiterhin die selben Freiheiten wie zuvor.

Artikel II.
Die Regierung der franz�osis
en Republik erkl�art, da� sie ni
t die Absi
t hat, den

politis
en Zuand Marokko� zu �andern. Die Regierung Seiner Britis
en Maje�at

erkennt ihrerseit� an, da� e� Frankrei
 zukommt, vornehmli
 weil e� auf einer

langen Stre	e Marokko� Grenzna
bar i, �uber die Ruhe in diesem Lande zu wa
en

und ihm bei allen Verwaltung�-, Wirts
a��-, Finanz- und Milit�arreformen, deren

e� bedarf, Beiand zu leien. Sie erkl�art, da� sie die die�bez�ugli
en Ma�nahmen

Frankrei
� ni
t ers
weren wird, unter dem Vorbehalt, da� diese Ma�nahmen die

Re
te unber�uhrt la�en, die Gro�britannien auf Grund der Vertr�age, Abkommen

und Gewohnheiten in Marokko genie�t, eins
lie�li
 de� Re
t� auf K�uenhandel

zwis
en den marokkanis
en H�afen, da� die britis
en S
i�e seit 1901 genie�en.
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Artikel III.
Die Regierung Seiner Britis
en Maje�at wird ihrerseit� die Re
te a
ten, die

Frankrei
 auf Grund der Vertr�age, Abkommen und Gewohnheiten in �Agypten

genie�t, eins
lie�li
 de� den franz�osis
en S
i�en gew�ahrten Re
t� auf

K�uenhandel zwis
en den �agyptis
en H�afen.

Artikel IV.
Die beiden Regierungen erkl�aren, daselb in glei
er Weise Anh�anger de�

Grundsa�e� der Handel�freiheit, da� sie sowohl in �Agypten wie in Marokko, keine

Unglei
heit dulden werden, weder bei der Einf�uhrung von Zollgeb�uhren, Steuern

no
 bei den Bef�orderung�tarifen der Eisenbahnen. Der Handel jeder der beiden

Nationen mit Marokko und mit �Agypten soll f�ur den Dur
gang�verkehr dur
 die

franz�osis
en und britis
en Besi�ungen in Afrika die glei
e Behandlung genie�en.

Ein Vertrag zwis
en den beiden Regierungen regelt die Bedingungen de�

Dur
gang�verkehr� und beimmt die Grenz�ubergang�ellen.

Diese gegenseitige Verpfli
tung i f�ur einen Zeitraum von drei�ig Jahren g�ultig.

Wird sie ni
t mindeen� ein Jahr vorher au�dr�u	li
 gek�undigt, so verl�angert si


dieser Zeitraum von f�unf zu f�unf Jahren. Jedo
 beh�alt si
 die franz�osis
e

Regierung in Marokko und die Regierung Seiner Britis
en Maje�at in �Agypten

vor, dar�uber zu wa
en, da� die Konze�ionen f�ur Wege, Eisenbahnen, H�afen usw.

unter sol
en Bedingungen vergeben werden, da� die Autorit�at de� Staate� �uber

diese gro�en Unternehmungen von allgemeinem Intere�e unvermindert bleibt.

Artikel V.
Die Regierung Seiner Britis
en Maje�at erkl�art, da� sie ihren Einflu� daf�ur

verwenden wird, da� die augenbli	li
 in �agyptis
en Dienen ehenden franz�osis
en

Beamten keine weniger g�unigen Bedingungen erhalten al� auf die englis
en

Beamten im glei
en Dien angewendet werden. Die Regierung der franz�osis
en

Republik hat ihrerseit� ni
t� dagegen einzuwenden, da� den augenbli	li
 in

marokkanis
en Dienen ehenden britis
en Beamten, die glei
en Bedingungen

gew�ahrt werden.
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Artikel VI.
Um die freie Dur
fahrt de� Suezkanal� zu gew�ahrleien, erkl�art die Regierung

Seiner Britis
en Maje�at, da� sie si
 an den Vertrag vom 29. Oktober 1888 h�alt

und mit seiner Inkra�se�ung einveranden i. Da der freie Dur
gang de� Kanal�

somit gew�ahrleiet i, wird die Au�f�uhrung de� le�ten Sa�e� de� Paragraphen 1

sowie Paragraph 2 der Artikel diese� Vertrage� in der S
webe bleiben.

Artikel VII.
Um die freie Dur
fahrt dur
 die Stra�e von Gibraltar zu gew�ahrleien, kommen

die beiden Regierungen �uberein, die Erri
tung von Befeigungen oder rategis
en

Arbeiten an dem Teil der marokkanis
en K�ue zu unterbinden, der mit Au�nahme

Melilla� selb, zwis
en Melilla und den H�ohen am re
ten Ufer de� Sebou� liegt.

Diese Bedingungen finden keine�all� Anwendung auf die gegenw�artig im Besi�

Spanien� befindli
en Gebiete an der mauris
en K�ue de� Mittelmeere�.

Artikel VIII.
Im Gef�uhle ihrer aufri
tigen Freunds
a� f�ur Spanien nehmen die beiden

Regierungen besondere R�u	si
t auf die Intere�en, die si
 f�ur Spanien au� seiner

geographis
en Lage und seinen territorialen Besi�ungen an der marokkanis
en K�ue

de� Mittelmeere� ergeben; die franz�osis
e Regierung wird si
 �uber diese Intere�en

mit der spanis
en Regierung ver�andigen. Die Vereinbarung, die in dieser

Angelegenheit Frankrei
 und Spanien tre�en, werden der Regierung Seiner

Britis
en Maje�at mitgeteilt.

Artikel IX.
Die beiden Regierungen vereinbaren, einander, bei der Dur
f�uhrung der

Beimmungen dieser Erkl�arung �uber �Agypten und Marokko, diplomatis
 zu

unter�u�en.

Da� Vorliegende haben der Bots
a�er der Franz�osis
en Republik am Hofe Seiner

Maje�at de� K�onig� de� Vereinigten K�onigrei
e� von Gro�britannien und Irland

3



und der britis
en Hoheit�gebiete in �Ubersee, der Kaiser von Indien, und der

Staat�sekret�ar Seiner Maje�at f�ur au�w�artige Angelegenheiten, die zu diesem Zwe	

ordnungsgem�a� bevollm�a
tigt sind, unterzei
net und mit ihren Siegeln bekr�a�igt.

Au�gefertigt in London, mit Duplikat, am 8. April 1904.

(L.S.) LANSDOWNE (L.S.) PAUL CAMBON
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Geheimabkommen zu dem Vertrag zwis
en Gro�britannien und

Frankrei


vom 8. April 1904

* * *

Artikel I.
Fall� eine der beiden Regierungen si
 dur
 die Gewalt der Um�ande gezwungen

sieht, ihre Politik hinsi
tli
 �Agypten� und Marokko� zu �andern, bleiben die

Verpfli
tungen, die sie gegenseitig dur
 die Artikel IV., VI. und VII. der
Erkl�arung vom heutigen Tage eingegangen sind, unver�andert in G�ultigkeit.

Artikel II.
Die Regierung Seiner Britis
en Maje�at beabsi
tigt gegenw�artig ni
t, den

M�a
ten irgendeine Ab�anderung de� Syem� der Kapitulationen und der

Geri
tsverfa�ung in �Agypten vorzus
lagen. Fall� die britis
e Regierung e� f�ur

w�uns
enswert era
ten sollte, in �Agypten Reformen einzuf�uhren, um die �agyptis
e

Gese�gebung der in andern zivilisierten L�andern beehenden anzuglei
en, wird e� die

franz�osis
e Regierung ni
t ablehnen, diese Vors
l�age zu pr�ufen, in der

Vorau�e�ung, da� die Regierung Seiner Britis
en Maje�at si
 dazu vereht, die

Anregungen zu pr�ufen, die ihr die franz�osis
e Regierung etwa hinsi
tli
 der

Einf�uhrung �ahnli
er Reformen in Marokko ma
en sollte.

Artikel III.
Die beiden Regierungen kommen �uberein, da� ein beimmter Teil de� marokkanis
en

Gebiet�, der an Melilla, Ceuta und die andern Pr�asidio� angrenzt, an dem Tage,

an wel
em der Sultan aufh�oren sollte, dar�uber die Oberhoheit au�zu�uben, der

spanis
en Einflu�zone zufallen soll, und da� die Verwaltung der K�ue von Melilla

bi� zu den H�ohen auf dem re
ten Ufer de� Sebou - diese ni
t einbegri�en -
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Spanien �ubertragen werden soll. Jedo
 h�atte Spanien zuvor seine f�ormli
e

Zuimmung zu den Beimmungen der Artikel IV und VII der Erkl�arung vom

heutigen Tage zu geben und si
 anheis
ig zu ma
en, sie au�zuf�uhren. Glei
fall�

h�atte Spanien si
 zu verpfli
ten, die unter seiner Oberhoheit ehenden oder in

seiner Einflu�zone liegenden Gebiete ni
t im ganzen oder teilweise zu ver�au�ern.

Artikel IV.
Wenn si
 Spanien der Au�orderung, den Beimmungen de� vorehenden Artikel�

zuzuimmen, ablehnend gegen�uber verh�alt, so w�urde da� Abkommen zwis
en

Frankrei
 und Gro�britannien in der Fa�ung der Erkl�arung vom heutigen Tage

ni
t�deoweniger sofort anwendbar sein.

Artikel V.
Wenn die Zuimmung der andern M�a
te zu dem im Artikel I der Erkl�arung vom

heutigen Tage erw�ahnten Erla� ni
t erlangt sein sollte, so wird die Regierung der

franz�osis
en Republik gegen die Zur�u	zahlung der garantierten, privilegierten und

unifizierten S
ulden zu pari na
 dem 15. Juli 1910 ni
t� einzuwenden haben.

Ges
ehen zu London in zweifa
er Au�fertigung am 8. April 1904.
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