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in tonoUgifdfrct golge ber ^ublicaitton.

(gtftet «bfcftnitt.

©cfe$,&etreffenbbie «Berfünbtgungber Oteitfg-

g e f c t c unb ber Verfügungen ber ptefclfortföen

(Sentrafgetuaft ; bom 27. @eptbr. 1848 . . .

($ublieürt im 3teic$*gefe&Matt ben 29. (Settember unb tm

Slmtablatt ben 5. ßctober 1848.)

Petgj^jtjMjgj Bctteffenb btefleraugflabe bei

fleitfrSgefefeblattecs; bog 27. September

18M
($nMicirt im S^rtd^^efe^blatt ben 29. September nnb im

Mmtablatt ben 5. October 1848.)

SBetfttflttttfl befl &eid?3mtntfterium3 ber 3uftis »om

27. ©eptbr. 1848, betreffenb bie£erauggabe
beg 3tei<$ggefefc blattcg. . -

($ublicirt im 0leidj«gefe$blatt ben 29. (September nnb im

$lmt0blatt ben 5. Detobet 1848.)

©efrfc über (Sinfufrrung einet ptotttfonfdien

CSetttralfletoatt SDeutfätonM ; *om 28. 3um
1848 . :

($ublicirt im 9tei#«gefe|>b(att ben 29. ©eptember unb im

Amtsblatt ben 6. Dctober 1848.)

gefcf, betreffenb ba3 gerfajren im ffaüe geriet*

U^Ct Knftage gegen (PHtgtieber ber

bctfaffunggtbenben üt e tefr gb e rf amm
lung; bom 30. (September 1848 ....

(ffeMtcirt im «ri$«8efe&blatt ben SO. (September unb im

»mWblatt ben 5. Dctober 1848.)



IV —
6ritc

ftejjjj ftttgj @rfui^e ber perfaffnnggefeenben

ffteictflserfammlung unb ber aBeamten ber

^rotit(ori(d)eu gentraf^enjaft } som 10. October

L8AS . . f , ! s . = . . . 12

($ublidrt im 9Wdj$gefe$blatt ben 10. Dctober unb im

»mteblatt ben 12. Dctober 1848.)

fictgtjjgjjgfc feetrcffenb bic e fRaffung tion

5,2 50,000 fl (3,000,000 Sfra(er) für bie

beutfite jgannej *om 10. Dejober 1848 . . 16

^efanntmacftiitift be8 jftetdjgminifiertmnS ber gl *

nan^en, fretreffenb bie 33ertfrei(ung ber ror »

läufig für bie .bcutftye Marine er fugbor $n

m a d) e n b cn 5,250,000 fl. (3,000,000 Sfrfr.)

auf bie einzelnen (Staaten; som 10. Dctobcr

1848 17

(^ublicirt im SÄeidjSgefefcblatt ben 14. Octcber unb im

Amtsblatt beu 19. Dctober 1848.)

©efefe, 6ctvcffenb bie (ginfüfrrung einer beut =

fä)en «KriegS* unb «frflnbcUf Ugge; Dom

12. Mörmter 1848 19

(^ublicivt im 9ieidj£gefe$blatt ben 13 November unb im

Amtsblatt ben 18. 9tü»ember 1848.)

3$er9tbmtttg, betreffenb bie $ ollgie l?ung beö

© e f e £ e: ö ü h c r b i e b c u t f d) c St v i c g 3 = u n b

«aabeUfUggt «cm m8 - 22

(^ublicirt im Sfleic^^Ljtfe^Matt ben 13. November unb im

9(mt«blatt Den 18. 9lo*ember 1848.)

Petgthtttttfl, bie ftaare Vergütung für bie 03er «

frftegung ber jfteicfr Struppen ftetreffenbj

ttom 27. Mütoemfeer 1848 23

$BeFamttmad)iinß be8 9leid>$mintjteriunid ber %\-

nanjen, fcetreffenb bie Verkeilung ber für

bie Verpflegung ber (fteidjStruppen um =

jutegenben 1,7 50,000 (l. (1,000,000 £$a-
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tcr) auf bte einzelnen (Staaten; som 27. dlo -

toember 1848 25

(jßublicirt im ÜXtitfrggtfffrbtatt am 4. unb im MmMbjatt am
7. Secembct 1848.)

©efefr/ ^etvcffcnb bte ©runbretfrtcbeg beutftfcen

SBotfcS; Dom 27. £)ecember 1848 ... 27

( public irt im ffttity* ©efefeblatt am 28. Secember 1848 und

im 91mt6blatt om 11. 3anuat 1849.)

^tnnn^OJcft^ für bic Monate (September, Dctober,

9loüember unb £ecember 1848; »om 22. $ecbr.

1848 45

OPublieirt im Dfceicb*-- Offe^blott am 30. SDmmber 1848 unb

im Ämteblatt am 16. Januar 1849.)

PefprtjMMjjb bcttejfenb eine 9WatrtfaUr*Um'
fgge $ur SBeßreitung be3 Mufroanbefl ber jfteicfrgs

tterfammlung, unb ber (SentratflemaU ttom 23.

$ecetnber 1848 50

93efttnntmadj)mtfl bc3 >Jceidj3mimftcrium3 ber %U

nansen, Sctreffenb bte SSertfteituna, ber Um =

tage tton 217,456 ft. 32 fr. auf bte einzelnen

Staaten; sont 23. $ecember 1848 .... 51

(^ublicirt im Dteiaj«* GWefcblatt am 30. Seccinber 1848 unb

im ftmCdblatt am 16. %muar 1849.)

(Btftlj, betreffenb bte ©cftliegung ber öffentlichen

@yielbanfen unb fluffrebunfl ber ©pielpacftt -

toertrage; pom 20. Januar 1849 .... 53

(jgnbiicirj im Ncia>j
; gejefebUH am 25. mit» inj %mt3b(att

am '27 panuar 1849.)

gctgtfrjWgg, betreffenb Die (gmiafiflung ber

3utagen bei fteftungSbauten k. tn ben

jHeicft8feftuna,en; pom 3. ffebruar 1849 . . 55

(^ublicirt im 3teid)ga,tftfeblatt am 10. unb im Amtsblatt

am 15. fitbniar 1849.)
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SSerotbmmfl, Eetreffenb bie gtnfiiefruno, bcs

(Frtragcflaufl ben ©r&fereten ber gefl »

ungätterfe %t in ben jKctcfrgfcftuna,cn sutffeftungS*

ggtltttnflgfajjjg
j
Wj> 3, ftebtuav 1849 . 57

($nb(icirt im 9Wd>«a,ffffcblatt am 10. unD im Amtsblatt

am 15. Februar 1849.)

jfofptbttjjgg, betreffen!) bie Sc f Raffung tion

5,250,000 ft. (3,000,000 gftater), für bie

bcutf^e Sjhittncj som 12. Februar 1849 59

SSefatttttmadjumfl bej gcij^minigwuml ber gimnu

$en, betreffenb bie SB e r t fr e i I u n g b c r weiter

für bie beutfdje Marine per fugbar
$u maefrenben 5/250,000 ft. (3,000,000

$()ater) auf bie einzelnen Staaten-, porn 13.

ftebraar 1849 . . 61

(^ublicirt im 9tficfy3flefffrblatt am 17. fifbtuar unb im ftmtä?

Matt am 3. jjjarj 1849.)

QEefeft, 6etreffenb bie (Stnfür)rung einer attge »

meinen SB e d? fe l*Orbnung f&r IDeutfcfr *

(anb ; »om 26. gfoMmjct 1848 63

(^ubltcirt im 9Eri(ft0a,ffffeblatt am 27. gggemjet 1818 utib im

jjmMbjttjt am 31. 3Rätt 1849.)

CSefcfe, betreffenb bie gBafrten ber Mbgeorbneten

$um jgMKjjOttfo com 12. 9tpriC 1849 . . 65

(9efe$, betreffenb bie gogflclbct unb OteifegeCber

be* gbgeorbneten $um jfteidjgtage; Pom 12.

%}Tit 1849 72

(sguHicirt im gft^flejffeMatj am 16. 9(ynl unb im ?( mt^btatt

am 19. April 1849.)

gSerorfrituttfl, betreffenb baS Verbot ber 3U6fufrr

son gftumtiong=©ea,enftänbcn, gfetbew u. @d?iff8*

baufrolft natft Dänemark »om 22. April 1849 73

( $ublicirt im fteicbagefefcMatt am 23. Slpril unD im Stmtö*

blatt am 26. Hpril 1849.)
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<8erfaffuttfl beö oeutfdjcn föei<$«; vom 28. Waq
1849

($ublicirt im 9te icfj^.f^blait am 38. Hprü uno im Amtsblatt

am 15. SWai 1849.)

^iectpUnnr i Ctfaforfttillttß für ba« beut f

e

JReic^cer; vom 22. 9tpril 1849 ....
Crinfäbtuttflä sflSerotbnutifl, betreffenb bic flUffi

ma§ia,e gBefranbtunfl ber 3)igcipUnars %>eta,et?en

bei tttten im jfttidjflbicnftc tcftnbti^cn Sirupen;

vom 22. 3U>rU 1849 166

(^ubiieirt im jfoijjggfjjpjMajt am 25. Mpril uwo im SmtfMatt

am 24. 38oi 1849.)

SSerorbnuttß, betreffenb bie IDiflcipUnttrs Scftrafunfl

in ber Marine be3 jfteicfrg
;
vom 8. SKar$ 1849 1C3

(ffublicirt im jjetjfrlflcftftjUij am 5. ü)?Qt unt) im MmMbtatt

am 2. 3uni 1849.)

SBerorbtmttfl über bie gttttenbung son gaternen

gur %ermeibunp, beä gufammcggoffnj von 3)ampf

ffiiffen; vom 25. TOai 1849 179

(ffubricirt im SHficftggffefrblaU am 7. 3uni 1849.)

Breiter abfcfruttt.

SBefamttmo<fnittfl, bic (grunbreeftu bil bittt<

ffltn 93o[fe3 betreffenb 191

($ubiicirt im Amtsblatt t>en 18. (September 1851.)

SBffanntmncfruttß, ben müitärtffoen ©erid?t3 =

ftanb in ©traffaefren bei SBunbegtruppen

,

rottet in ftriebenSseiten gii fBimbCj|jgCjtcg 31^

fammengesoqen toerben, feeireffenb .... 193

(^ublicirt im gmjgblatj ben 24. 3uli 1852.)

ftunbmadmttfl, bie fluffrebunflber (granf*

furter) ©efefee vom 19. Dctouct 1848 unb

20. gebruar 1849 betreffenb 197

Brite

70

147
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SgefmttttmfldMittft, ben j8unbe3frefd?(uf?üom

12. 3uni 1845 6etreffenb 201

(^ublicirt ben 15. 3uni 1853.)

gettrog fttinfdjen %reu§en unb mehreren onbem

beutfctyen Regierungen roegen gcgenfeittger $8 er?

ftfüdjtung gur Uefremaftme ber OluSsuroei s

fenben, «ont 15. ^ult 1851 205
(^iiblicirt im%mt<blatt ben 30. Sunt unb ben 12. 3uli 1858.)

CrfljtttlQeg (Befefe,bic(Stttcitevnn gber fragt 3=

bürgerlichen fltccfrte ber gaubberootyner unb

Sgraefiteu 6etrcjfcnb 221

fltobticitt im 3tmt3btatt ben 13. September /853.)

Hebetcintunft, abgefcfrloffcn &u (gifenad? ben 11.

3ult 1853, toegen Verpflegung erfranftcr

unb SBeerbigung perftorbcner »flngefrorU

gen eines b*r contra frivenben Staaten 226

ffiuMMrj im Amtsblatt ben 12. 9towmbet 1853.)

SBerVmntmqcfrmtß, ben 33eitrittber freien ®tobt

Hamburg $u bem Vertrag som 15. 3uli 1851

fretreffenb 229

($ublicirt im Amtsblatt beti 10. ftecember 1853.)

23efamttinad>unß, ben beitritt ber St. Q3a^cri=

fdjen Regierung $u ber Ueberetnfunft t>om 11.

3u(t 1853 fretreffenb 230

(^ufrlicirt im «mtablott ben 21. Somtor 1854.)

mpbabetifcbeS (gacfrreqtfter . . . . . . 231

. . i
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$n Stuftrag beö Senate »erben nadj*

folßenbe 9teid)$a,efefce unb 33erfüa,una,en jur

9iadbad)tuna, öffentlich befannt gemalt.

granffurt a. Wl., ben 3. October 1848.

£tat>t &an}lci.

betreffend

ftte&erfuitfttgstitg fcet 9tetc$£gefe$e

unb ber

SBcrffifjungett ber ptovifotiWtn (?entralßewalt

Der 9tet<$$t>erröefer, in Siiöffi^rung be$ 33e*

föluffeS ber 9fai$$wrfammlun^ vom 23. (September 1848,

»erfünbet al$ ©efefc:

%rt. 1.

2)fe 33erfunbta.una, ber 9Utd)$a,efe$e gef$te£t bur$

ben 9ieu$$wrtt>efer. (Er t>ofljte$t btefelbe burd) bte fRcifyfr

mtmjter.

2lrr. 2.

2)er betrcffenbe SWunfler ma$t M ©cfef bur$ 8b-

brucf in bem 5Ret^«gefe^blatte befannt, nnb tfcetlt e$ 511*

gletc^ ben (Emgel ^egternngen gum 3*wtfe ber örtlichen

58eröffcntlt'4>una mit
1*
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«rt. 3.

2)te wbinbenbe Äraft eines ©efe$e$ beginnt —
fattS e$ ntd^t felbft einen anbcren 3«*unft feflfMt —
füf ganj ©eutfdjlanb mit bem $tt>anjigjlen £age nacfj bem

Ablaufe beSjenigen £age$, an welkem ba$ betreffenbe

(gtutf be$ 9Reic£$gefefcbIatte$ in granffurt ausgegeben

n>irb. ®er £ag ber Verausgabe in granffurt wirb auf

bem blatte angegeben.

8rt. 4.
s

£)a$ SftetdjSgefefcblatt ifl auty ba$ amtliche Drgan

jur 33eröffentltd)ung ber SoüjifJungSverorbnungen ber

promforifcjen (Sentrafgettalt.

granffurt, ben 27. September 1848.

©er 3tet(^Söermcfer

Die &et<$$mtntjter

®d>mtrltttg genfer. t>. SBecferatfj.
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Wrorirmmg

,

betreff enb

3)er SRetcf>$t>ertt>efer wrorbner:

2)a$ 8teu$*minffterium ber 3ufH$ ff) mit ber £erau&
gäbe beä 9Ret$$a,efe$bfatte$ beauftragt, unb l ? a t bte er*

forberltcfcen weiteren Slnorbnungen gu treffen.

granffurt, ben 27. (September 1848.

©er 3ietc£$&etmefer

@t|^crjpg Sodann.

Der mttytmimftct ber 3ufh'a

9t. STOofcl.
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tHjerfügung

brt

$et#$mimjierium$ ber 3ufKj aom 27, (Sept. 1848,

betreff enb bfe

3ur SluSfityrung ber Serorbnung ber protttfört'fcben

Gentralgettmlt win heutigen, betreffenb bte Verausgabe

M $et<$6gefefcblatte$, wfftgt ba$ Ret$$mtmftertum ber

Sufh'S, ttne folgt:
'

1.

3ur Verausgabe beg 3tei$3gefe$Matte6 wirb eine

„@rpebttton be$ SRetc&öflcfegblatteS" erratet.

2.

©fe (Erpebttton be$ SftetdjSgcfefcMatteS £at baffelbc

an bte 9Ret$£wrfaimnhmg , bte Ctnjel * Regierungen unb

bte Sefcörben ber prowforifäen @entrafgett>alt unentgelb*

lt$ ausgeben.

3.

93on yttoattn fann bagfelbe basier bur$ bfe <5rpe*

bttfon be$ *Rei$$gefe$Matte$ unb ausroärtS bur$ bfe

9Sofibc£örben gegen etaen angemeffenen frei* belogen

werben.

granffurt, ben 27. (September 1848.

£)a$ $ei$$mtnf(lerfom ber 3«fK$

3t. üfrofct

Dr. SWfttcniu«.

Digitized



- 7 -

über

©tttffc&ttittö eittcr *rpt>iforffcf>ett aretttralgetoalt

für JDeutftylanb*

1) 53iö gur befunden $3egrünbung einer ^egterungä*

gemalt für 2)eutf$Ianb fott eine protn'fortfc^c (£entralge*

malt für atfe gemeinfamen Angelegenheiten ber beutf^en

Nation 6epcüt merben.

2) SDiefelbe hat

a) bte soflgichenbe ©ewalt gn üben in allen Ein-

gelegensten
, meiere bte allgemeine <&ityvtyit

unb 2Bof)Ifahrt be$ beutföen SBunbeSflaate*

betreffen;

b) bte Oberleitung ber gefammten bewaffneten 9Wa$t

gu übernehmen, unb namentlich bte Oberbe»

fejl^aber berfelben ju ernennen;

c) bie »ölferre4>tli$e unb hanbelSpolitifche öertre*

tung 2) eutfdjlanfcS ausüben, unb gu btefem

Qrnbe ©efanbte unb ßonfuln gu ernennen.

3) JMr (grrt^tuog be* 5Berfaffung$n>erfe bfei6t »on

ber SBMfamfeä ber ßentralgcwalt ausgeflogen.

Digitized by Google



— 8 —

4) Heber ffrfeg unb grieben unb über SBertrage mit

.auswärtigen «Wägten befd^ltegt bie (Sentralgewalt im &n*

verftänbnig mit ber Watienalverfammlung..

5) Sie provtfonfdje (Sentralgewalt wirb einem 9tei$fr

verwefer übertragen, welker von ber 9?attonalverfamm*

lung gewählt wirb.

6) Der 9lei$dt)er»efer übt feine ®ewalt tur$ von

t'bm ernannte, ber 9fationaIverfammfung verantwortliche

SWimfler au«. 2lüe Slnorbnungen beffelben bebürfen ju

i£rer ©ültfgfeft ber ©egen$ei$nung wemgflen« eine« ver*

• antwortlichen SWtnifler«.

7) Der 9teich$verwefer iß unverantwortlich.

8) Ueber bie Sßerantwortlic^feit ber ÜSintfler wirb

bie 9tattonalverfatnmlung ein befonbere« ©efeß erlaffen.

9) Die 9Rintflcr Jaben ba« SRecht, ben Verätzungen

ber ÜKationalverfammlung beijuwofmen unb von berfelben

gehört au »erben

10) Die SJMmjter $äbtn bie Verpflichtung, auf 33er*

langen ber 9ktionalverfammlung in berfelben ju erfreuten

unb Bu«funft )U erteilen.

11) Die !DMn<jler ^aben ba« (Stimmrecht in ber

9tationalverfammlung nur bann, wenn fte al« beten Stfit*

glieber gewählt finb.

12) Die (Stellung be« $eich$verwefer« ifl mit ber

eine« SIbgeorbneten ber 9totionalverfamuilung unvereinbar.

13) mt bein Gintvitt ber Sßirffamfeit ber prov.

ßentralgewalt ^ort ba« 33efjef>en be« 33unbe«tage« auf.

14) Die Gentralgeroalt fiat fu$ in 33ejie£ung auf

bie SoflaCeJungänafregeln, fo weit tfmnlich, mit ben S8c*

»otfmätyfgten ber &mbe«regierungen in« ginvernefwen

p fefcen.
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15) (Sobalb ba$ 33erfaf[unß$tt>erf für Deutfölanb

Mflenbet unb in 2htSfii(jrima, gebraut {f!, fort bte St^ättg-

feit ber protttfortfcfcen (Sentrargeroalt auf.

Angenommen in ber 26. öffentlichen ©ifcurtg vorn 28. 3uni 1848
mit 45Ö gegen 100 (Stimmen. •

3ur SBeurfunbuna,

granffurt, ben 27. 6epteinbcr 1848.

£>er ^räftbcnt ber beulen $etc£gtwfammlung

t>. (Magern.

2)er ©$r{ftfü£rc r

Dr. (gb. ©imfott.

tftoblkitt im Äei^«/®efe^bratt am 29. «September unb im %mit;

Matt am 6. Dctober 1848.)
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.

«
•••• * • - . tf

• betreffenb
*

ba$ SBerfafcrett im Salle aertc&tHc&et Staffage

gegen 2Rttgtteber ber verfaflungge&enben

9iei$SverfammIung*

©er $et$$verroefer, in Sluöfttyrung beS 33e*

f$lufte$ ber 3fou$$verfammlung vom 29. September 1848,

verfünbet al$ C^efe$:

»rt. 1.

(Sin 2lbgeorbneter jur verfaffunggebenben Kei$09&
fammlung barf vom äugcnbltcf ber auf u)n gefallenen

SGBa?>l an, — ein (5tcüVertreter von bem Slugenbluf an,

tt>o ba$ 9J?anbat feinet 93orgänger£ erlitt — tväjirenb

ber Dauer ber ©ifcungen ofme 3ufKutmung ber 9ftet$fr

verfammlung tveber verhaftet no$ in flrafrec£th'c£e Un*

terfu$ung gebogen »erben , mit alleiniger Huäna&me ber

ergreifung auf frifäer X$at.

%xt 2.

3n btefem leiteten gaße ff* ber SKei^Sverfammlung

von ber getroffenen Maßregel fofort fenntnlf? gu geben,

unb e$ fle^t i£r ju, bie Sluftebung ber £aft ober Untere

fu^ung bt$ sunt ©d&lufjl ber Styungen $u verfügen.

Slrt. 3.

Eiefelbe 23efugmfj fte£t ber ^ei^verfammlung in
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betreff einer SSerpaftung ober Unterisling $u, wel^e

ü6er einen 2l&georbtieten $ur 3eit feiner 2öa£l kreit*

»er&ängt gewefen $. .

21 rt. 4.

Pein Sl&georbneter barf $u irgenb einer 3eit wegen

feiner Slbfh'mmungen in ber 9ftei$0*rrfamm!ung, ober n>e*

gen ber M 2lu$ü&ung feinet 33eruf$ getanen Steugerun*

gen gertdjtltd) verfolgt ober fonfl außerfalb ber Serfamin*

lung 3ur Verantwortung geigen werben.

s
21 rt. 5.

23orjkf?enbe 33efKmmungen treten in flraft mit bem
Sage tyrer 23erfünbigung im 9tri$*gefr(Matte.

Sranffurt, ben 30. (September 1848.

Der 9tetc£$t>ertt>efer

(yr^cnufl Sodann.
t

£er $ei$$minifler ber Suftt'a

i

tyuUkitt im diei$6 , ®«fefcblatt am 80. ©rptembev unb im «rat*

Matt am 5. Octaber 1848.)
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3n Sfofttag fce* (Senate tmtb na^fol*

.aenbes gteia^aefefc jur 9lad)ad)tung Mannt

aemadjt.
4

granffurt a. ben 11. Detter 1848.

<$d>u* ber t>crfafftinq<teOenÖ ett ?i et ci> St>ei fammluna

Beamten Her nromfortfdjen Centralgewalt.

2)er 9tet$$*>ertt>efer, in $u$füf)rung be$ 23e*

Wulfe* ber $etd)$t>erfammlung &om 9. Dftober, Der*

fünbet al* ©efefc

:

gut gettaltfauter Angriff auf bte 3fet($$wrfaminlung

(n ber 2lbft$t, biefclbc aitfetnanber ju treiben, ober 9Wte

glteber au* tyr $u entfernen, ober bte SBerfammlung jur

gaffung ober Unterlapng eine* $3ef$luffe$ ju $tt>tngen,

tfl £o$t>errat$, unb nnrb mit ©efängntg unb na# 23er*

Jäftnig ber Umftänbe mtt 3u*t^auöflrafe btö $11 $«>anSl
'fl

3a£ren bejlraft. 2öer ju folgen £anbtungen öffentlich auf*

forbert, ttnrb na# rtc&terltc&ein ©rmejfen befiraft.

unb ber

2lrt. 1.
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Slrt. 2.

$>ie £betfnannte an einer 3ufammenrotnmg, tt>el$c

ttährenb ber einer ©tjung anberaumten 3«* fa bet

9cat)e be$ ©ij&ungäfofareS f!attftnbet unb fu$ nicht auf

bie breimalige Slufforberung ber juflänbigen 33et)örbe ober

auf ben Befehl be$ Borftfcenben ber 9cationah>erfamm*

lung auflöpt, tturb bei Slnftiftern ober mit 2öaffen t>er*

fehlten £beilne&mern mit ©efängntfj bis ju einem Safjxt,

bei anberen £beilnehmern bi$ ju brei Monaten befrraft.

£)ie Slufforberung mufj von allgemein wahrnehmbaren

3ei(hen ($. 53. Slufpffonjung einer Sahne ober eine* »etf*

fen Zutyt, fcrommelfchlag ober bergl.) begleitet fepn.

2lrt. 3.

@$ ift ttJdprenb ber ganzen ®auer ber $Reich$W<

fammlung »erboten, eine Bolfäwfammlung unter feiern

#immel innerhalb einer Entfernung von fünf Letten fcott

bem ©ifce ber Berfammlung $u haI^n - öffentliche

Sufforberung $ur Abhaltung einer folgen Berfammlung,

bie gü^rung be$ $orftfcc$ ober ba$ öffentliche Auftreten

als SRebner in berfelben wirb mit ©efängnig bi$ $u fech*

SKonaten betraft.

3irt. 4.

Ein geroaltfamcS Einbringen 9Mchtberechtigter in bafc

©ifcungSlofal ber SReichäwrfammlimg, ober thätliche 2öi*

berfefclichfeit gegen bie mit Slmlweifung bort beftnbftcher

$erfonen Beauftragten, enblia) eine im ©ifcungglofale

von 9h'chtmitgliebern ber Berfammlung ausgeübte Be*

brohuug ober Beleibtgung ber Berfammlung, eines ihrer

KitgKeber, Beamten ober Liener, tt>irb mit ©efängnij?

bis ju stt>et 3ahren beftraft.



2$ätH$feitfit im ©t$ung$locale an einem üftitgliebe,

Beamten ober Liener ber Serfammlung t>erü6t, »erben

auger ber gefeilteren 23efrrafung ber £>anblung an fleh,

mit ©efängnig bt* au fünf fahren belegt

art. 5.

£>effentli<he 33eletbigungen ber SReichSoerfammfung

auch aujjerhalfr be* 6ifcung$lofale$ verübt, unterliegen

einet ©efängmgffrafe bis gu amet 3a$ren.

l-'r ... Slrt. 6.

<5ine an einem Stöttgltebe ber SKeich^erfammlung in

SBeafe^ung auf feine ^tgenfa)aft ober fein ©erhalten al$

Slbgeorbneter wrübte Xfyatlityät roirb, auger ber gefejj*

liefen ©träfe ber £anblung, mit ©efängnig bis a« br«

3al)ren bejlraft. *

33ei gefährlichen 33ebro(mngen ober öffentlichen IBe*

Uibigungen biefer 5trt ttitt eine Oefängnigftrafe bt$ au

fech$ SWonoten ein. SEBegen folcher öffentlichen Söelet^

bigungen ftnbet eine Verfolgung nur auf Antrag be$ 23e»

leibigten ©tatt.

*

2lrt. 7.
>

Sllö eine öffentliche roirb j[ebe 93eleibtgung betrachtet,

welche an öffentlichen Orten ober in öffentlichen SBerfamm*

fangen ftattgefunben f?at, ober in gebrueften ober unge*

brueften Schriften, roclche wrfauft, »erteilt ober umher*

getragen, ober jur Qlnftcht be$ ^ublifumä angeflogen

ober auägefleflt roorben, enthalten tft.

m. 8.

£if ©cjh'mmungen bcS 2lrt. 4. ftnben mtdj JImvcn»
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bung auf S3ebrofcungcn, SBcIetbi'ßutiQcn unb $$ät(f$fettfn

gegen Beamte ber proviforiföcn (Sentralgettvilt.

83orf!e£enbe$ ©efef tritt tu bem ©ebtete ber freien

©tabt granffurt mit bem britten £age, tm $urfürfknt£inn

Reffen, bem Oroftyerjogtjjum Reffen, bem £er$ogü)um

Waffaii, ber 2anbgraffd)aft ReffenHornburg, tn bem £ö»

ntgli'cf) ^reugtf^en Greife SBefclar mit bem je^nten £age,

tn allen übrtgen Reifen 2)eutfcf;Ianb$ mit bem gn>angtg»

fien £age na<$ bem £age ber ?Iu$gabe be$ betreffenden

9let<§ggefefcblatte8 tn granffurt tn ftraft.

granffurt, ben 10. Dctober 1848.

(tyiblicirt im »eitf>« > ©efr jjblatt am 10., unb im flintMatt am
12. Dctober 1848.)

«rt. 9.

Der 9teic£$9 erroefer

G^bencit ^ubattit.

Der §Rei$£mtmf}er ber 3u(hg

5». 9»pf)L
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3n Auftrag beö (Senats wirb nadtfol*

genbe 93erorbnung itnb SefanntmacJjung jur

öffentlichen Äenntnifü gebracht.

granffurt a. 3JI, ben 17- Detober 1848-

6etref fenb

tte »cfcfcaffitita *on 5,250,000 flL

(3,000,000 2MeO
für btc fccutfrfjc Wanne.

Der $etclj$üertt>efcr, in Slugfüfjrung be$ 33e*

fc^Iuffeö ber SRetdjSverfamnilimg vom 14. 3uni b. 3.
;

verorbnet ttue folgt:

«. 1.

3um 3«)f^ ber SBegrunbung eines SlnfangS für bie

beutf^e Marine fofl mittelfl Umlage na# ber fceflef>enbett

Söunbeämatrifel vorläufig eine ©umme von günf SMio*
nen 3wet£iuibertfünf$igtaufenb ©ulben (Drei SWillionen

S^aler) verfügbar gemalt werben.

$. 2.

Dag 9ßei$£imnifieriuin ber gtnanjen ifl mit ber 23oü*

jiejmng biefer 23erorbming beauftragt.

granffurt, ben 10. £)cto&er 1848.

2)er Sict^ öt)crn>cf er

<*r}bcr$pa, Sodann.

Der 9tet$$mimffrr ber ginan$en

SBecfcratl).
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/I

lBeäcnntmad)ttng

betreffenb
iffii

t*V V«':. {!>:

bfe 5Jer%«ung ber »orläuftg für bfe beutfdfre 2»a-
|

.;
xüit ^tffigbar gu mac^enbett

"

1.(3,000,000 £$afer) auf bi<

n \ i

K

—

^

5>ic gemäf ber ©erorbnung beä ftet($a*er

v irvl

n>efer$
Tom gütigen Sage jur ©rünbung einer beutfäen Wa*
rfoe uortöuftg verfügbar $u madjenbe 6umme von
5,250,000 fL — (3,000,000 analer) »erteilt 0$ auf
fcie dn$<?Cneti Staaten twd& ber uirtefm 3. SSat b. 3.
ergingen Watrifel tvie folgt;

18GI Ol« r';M:

SBaben . . .

1566138 33
1580686
198198491
587989 51

215599 12
230482 26Ü

165165

98792i
102320
59459

50

41

1

fr

9

Äurfjeffen. '
. i .

fw»Cfa«*.Ma:- 402320 5
£olf*em u. Saw.enburg 59459 39
«Wernburg u. Simtmrg 41883 12
Sraunfdjtoetg . . . 34618 44
3Äe(f(enburg*6^n>erm —59129 19
tMtom* 'toamptä |4935W|45||2820265 17

preujj.Grt.

894936
903249:18
113256 14
335994 5
123199 16
131704 7
94380111

4
6'

1>

53595
58468
33976
23933
19782 3
33788 5

20
18

28
7

<Bt\. u. 6tat. eamml. 9r 33t».

«
10

i
3
10
10

\
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Iranöport .

ftafiau . .jr t
6aif fcii 5ßchnav . .

„ (Soburg/®otl)a

„ 9Jteiningcn*Jr).

„ 5(ltenburg .

Dlbcnburg ^ . !

Hirfjalt'Deffau . .

„ Wernburg .

„ (£ött)en . .

sc&ivarjIvSönfrcrdI).

Öied^tenftein . . .

£ol)enj.-Sigmaringen

2<)
s2öalfcfcf ....
9teis$ ä. 8. . . .

fteufc j. S. . . .

Sdjaumburg'Stppe

.

33 SipP*

£effni;.£)omluirij .

Sübecf

granffuvt . . .

Bremen ....
Hamburg . . .

Summa

fr.

4935464 46
50007 3

33108 18

18432 30
18994 3
16219 L6

11853 46
36455 2
8745 1

611844
17

47
8908 32
7451

preujj. (Stt.

2820265
2857Ö
18970
10532 25
10853 22
9268 4

6773 17

6713 59
7903
8010 32
21438

54
1

17

18

2394
9 1

6

5873
8568
3675 46
8622 29
3468
11902
3303

17
.13
ri3

13

4
12

29
10

19

11

30

5250000

2083

1

4997
3496
3063
4258 4
5090 17

1368115

523 13

5

5

13

3
29
7
18

16

3

4896
2100
4927
1981

6801
1887
3836
4516
4577 13

1225017

Pf.

4
«

9

7
4

7

6
9
6

8
10

10

6
1

I

3000000

10

8
2
3
10

o

3

g rauf fürt, ben 10. JOctobcr 1848.

<£ad 3RtMi1)$miniftcriiim ber gtnaujcii

». Sctftra*.
(" '

•

(VüMicirt im ftnd?ä>@cfe8b(att am 14. u»b im ?lmt<$b(att am

19. Üctobev 1848.)
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3u Auftrag be$ Senat« wirb nadjfol-

flenbeö 3leid)3flefefc unb bie barauf t>ejüfllicf)e

$oIWel)unfi$'= SSerovbmmg jur allgemeinen

Äfiintni§ qcbrarf>t.

grauffurt a. 3R., bm 14. SKowmkr 1848.

.., ®taftMtatt|Iet.
> .1.7"/].

vi n*j \
• i

'.
—r^rt -r" '.' *•

•'•A-ir ' .j.vti'j !

©efe^,
betreffftitr bie

©infü^rung einer beuiföen ÄriegS* unb§anbel$flagge.
.' riii)')" tiV Tili* J »l

f
i'j '>•• v; •

1

«>m'J 710 Jij'Tb;'-/

AU*VM r ';./f: ;r vi .:i .-"-iiir. ttt \i . \\ ,

'

I 'Der ^ef^övermefer^ in SfuSftifyrmig be$ $e*

fetyluffe* ber *Reid>ät>erfammlitng »cm 31. 3uU 1848,

t>erfÄtfbet al$ ©efefc: »tii

?

- j '
'»'.

*rt. f

:

^ W<!$>te- beutftfce tfriegäjlagge beftefyt auS t>rci gleich

breiten, fyorijontal laufenben Streifen, oben fetymarj, in

ber W\\\t rotr;, unten gelb. 3n ber linfen oberen (§<fc

trÄgt ffe baä 9teid&$n>appeu in einem ttieretfigen gelbe,

welche jtrei günftel ber ©reite ber glagge jur Seite

f>at. Da$ 9teid)ön>appen geigt in golbenem (gelbem) gelbe

ben boppelten fc^warjen eitler mit abgewenbeten topfen,

auSgeftytoflenetf; rotten 5nngeu nnb gribenen (gelben)

©etynftbefn mW beSgleiräen offenen gingen. •

2*

i



3ebe6 beutföe flwgSfötff, nMc$ed nic$t Emirate*

flagge ober (Sommobore$ ©tanber füJ)rt, I5fjt fcom £op
bed großen SttafW einen SBimpel fliegen. $)erfelbe fft

rotf) unb $eigt am oberen @nbe ben 9teid)äabler , wie

oben gruben, iMolb
?

nem (gelbem) gelbe. .

2lrt. 3.

'1)1* beutfäe £anbel$flagge fotl au$ brei glei<$

breiten, horizontalen, fd&roarg, rotfy, gelben 6treifen be*

fielen, wie bic tfriegSftogjge, jeboefc mit bem Unterföiebe,

baf fte nid&t ba* 9^i$*ijaj»V trfgt.

»rt 4,

, , .Dfefe Slagge^irb, *py allen beulen £anbel^

fötffen alö Nationalflagge o£ne unterföteb geführt.

8efonbere garben unb fonßige 2lbjeid)en ber (Sin*

jelftoaten bürfen in biefelbe ni<$t aufgenommen »erben.

3)abei foü «* jeboeft ben ^anbelSfd&iffen frei flehen,

neben ber allgemeinen beutfdjen SÄek&Sftogge, na# bie

befonbere Sanbeä* ober eine örtliche glagge ju aeigep, : ?

»rt< 4.

1 SSMtere %f*immungen über b{* @t$e ber glaggen,

über bie Unterf#iebe in ben von Derfdjiebenen JDber»

33efeI)I^l>abcrn füfyreaben glaggen, fo wie über bie Sin*

artmnng fonftiger glaggen^ 53. beim Sootfen* unjb 3pt^

Wfo, bleibendesten, iw? *"*J".-«

/ - iIXe t>ertriitbenbe Jtraft biefeä glaggengefefced beginnt

()infi($tltcf) ber »eftonmungeniüber bie ÄriegSflagge, ta

Digitized by
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©emft^eit beö Slrt. 3. be* ©efefce* über bie SeTfün*

bigung ber 9feid)$qefe&e t>ojn September 1848,

mit bem awanaig^ei
;

Sct^'fci^ im Ablaufe be$jenigen

3*geS, an »eifern, ba6 betreffenbe Stncf bee Striae»

fe&blatte* fit fcranffurt ditögegebrtt wirb.

tfcj^ett «efbt bie geftfefcuiig be* 3eityun?t<*, Wann
bie 5Beflimmnngen über bie £anbd$flagge in äraft treten

foüen, in «nbetrac^t bee S3eföluffed ber 9leid)6t>erfamm<

lung »om 6. ^iwember 1848, einer weiteren Cerorbnung

granffurt, ben 12. 9ta>ember 1848.

' £>cr 8tei4*i>ern>efer

r' ;,i,*rt aWc^mfntflrt brt' $«nbd«

WJif&ty 6.J Ji!flllJI!iO']/i)i'' Ti i-

Ii- I rlff ;t «:i • '» r. !

Digitized by Google
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Betreffe,* *if

„„ J>fc &eutfd)e Ifrte^ im& J£anbcfefiagge

.

m i : n v.i. <. A r i * r. f
1 1» v : . :n:A ;

7*:
'J i'i u . r. r . j rnm iv>

-

{J :
«

puhiifflflp 'ftei$6.9*iitiiifcfcf fcerorbttet: ,o m^ »,r-

$>a$ 9*ei($$miniftenum be$ £anbel* fft

?

mit t>er

SBottatefjung bee ©efefceä über bie beutfdje Kriegs* unt>

^f^ftsii k***&>
bcauftra9t -

o: ;«»f«*?fWil».i1l«! W(i *»ember 1848-

?)0,i ' w;
Dcr 9tei4>$t>ertt>efer

<$r|1>er|0a Sodann.

Der föeidjS mimfter be$ £anbeld

Cßublicirt im $ei$* s ®f jV&blatt am 13. nub im ÄmWblatl am
18. 9tot>fmber 1848.)
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öffentlichen tfenntaifc gebraut.

granffitrt a. 2Ji„ im 5, ©ecember 1848.

.ir,c.»:i'.v! ;."'?;fi f i/- .r fiin:'.
1
,:'!' M lim mr j"t

> ii • in v im 1 9 r. j 7 i r . ii i ji i id o m i 'i r.

Ii rf v f. n 4

* betreffend '

*

Der 9leic6$»ertt>efer, in 8u$ful)rung be* 93e*

fc^Iuffed ber 9ieic§$t)erfammliing ttom gütigen Sage, »er*

orbnet rote folgt:

- f -

3um 3wecfe ber baaren Vergütung für bie 2$er*

pflegung ber im föeictyebtenfte befinblidjen Gruppen, tt>irb

eine Umlage t>on (Siner Million ftebenfyunbert fünftig*

taufenb ©ulben ((Sine SHillion $f)aler) nad) ber befreit«

ben SknbeSmatrifel ausgetrieben.

«. 2.

Diejenigen Regierungen, welche bie jum 30.

sember geleitete Staturafoerpflegung baar vergütet £aben,

ftnb berechtigt, ben nadjgenwfenen ©etrag an ifyretn 93ef*

Digitized by Google
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trage $u ber Umlage aufeuredjnen , bejiel)ung$»eife für

ben Ueberfdjufj ber geleiteten 3afylung über tyren 5Cn?

fr)e!( an ber Umlage, ben (Srfafc au6 ber *Rei(fj$faffe an*

jufored&en. töW'ty} gifllflfltfl M*iJlJiVT?0

CDte StefdjSmmifterien ber gtnanjen unb beS ÄriegS

flnb mit ber 93ott$iefyung biefer SBerorbnung beauftragt.

granffurt,** W. ****** 1848.

S)er 9tct<$$ücrto>efet

$er 9tetd)$m(nijler Der Meic$$mintftcr

be* StTUH0m*M '4 tfc'r-ftinanjen

t>. iPfiicrtv. , .. , , t>. 35ecreratn.

:tf>,'ji t'vst \>Mv>

.ti »hi.'J* jh.ii:. hliiiii«'.. uiiu'9 »m

Ii *4 /

oi'r .K': jj:; ;rJ /.j.vn »iwfcilii.jijyifc i: -.,.iirji >i2

hör«,,, ii in, ,.• i.-fc i^i'ipJoi'iftfiii mi «i^'i'JiiYvd
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tfclittttnimadjimg

dlctc^oiiii'ittftctttitiid frer $tttmt)eit,

bctrejfettb

bie 5Bert$eifun8 bev für bic &efj$egwifl bcv
8tri$$tniM>m untjwtegenben 1,750,000 ©ufbm -

(1,000,000 Seiler) auf bte eingeben Staaten.
'

3>ic gemäß bcr ^ciorbnuug bcS Mcicjj3»ern>eferö
vom Büttgen Sage für bie Verpflegung bet 9teii$*.

trugen um3u(egeitbe Summe von 1,750,000 Outoeu —
fl,000,000 STjalcr) vcrtl;ctft fh1? auf bic einzelnen 6taa*
ten naef) bcv unterm 3, «Wal b. 3. ergangen gRätrifri
nur folgt j

1 Defterrctcf;

2 Greußen .

Hävern .

4 jfönjgreid) ©ä#|en
' «baunoücr

SBättemberg

Saben

o

6

«jjeffen

8 Äurljejfett

.

9 ©ro^er^Oijt^

10£olftein .

11 faueftburg .

12 furemburg u. gimburg
13 Sraimftywig . . .

14 3)?ccflculuui]^ct)tvevtii

Srantyort

h.

522046 1

1

526895 37

195996; 3?

6606616
71866 34
76827 29
55055
3 1 264
3410642
18058
1761

1 396

1

1 1 539 34
19709 46

14

8

7
46
4

<Bef. ii. etat. 6amml. 9r »t>.

1645 154 '55

Sfafer

298312
301083
111998
37752
41066
43901
31460
17865
19489
10318
1006
7977
6594
11262

940088

3

9

6

2

4
15

12

3
6

16

27
21

22
1

21

1

2

9

5

6
11

8

I
9

7

4
10

15 11
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15

16

17

18

19

20
21

22
23

24
25
26
>7

\>*

|29

30
3!

32

33

34
35
36
37
38
39

Staffau ....
@a$fen*3Beimar .

(5oburg*®otl)a

Reutin gcn*«£>.

5lltenburg .

Oldenburg . . .

Slnbalt^effau . .

„ SBernbuvg .

„ (£ötl)cn . .

©$wav$b.*©üirt>crdl).

„ Stubolftabt

Vici1)tenftein . . .

£ol)cnj.*Sigmavingcn

ffialbecf ....
9teujj 8. . . .

9ieujj l £. . . .

6djaumburg*2ippe

.

Vippe

fteffca^ombiirg .

tübti

$ranffurt . . .

Bremen ....
Hamburg . . .

(Summa

g r a n f f ii r t , ben 27.

fl. fr.

Spater
PT-

Vteujj. (5rt.

1645154 55 940088 15 Hl

16669 1 9525 4 7

11066 6 6323 14 7

6144 10 3510 28
6331 21 3617 27 4

5406 25 3089 11 7

3951 15 2257 25 10

12151 41 6943 24 6

29 1

5

1665 21 7

2039 35 1165 14 2

1786 46 1021 3

2483 56 1419 11 7

2969 31 1696 25 11

798 18 456 5 2
305 20 174 14 4

1957 46 1118 21 8

2856 6 1632 1 9

1225 15 700 4 4

2874 9 1642 11 2

1156 10 660 19 11

3967 23 2267 2 5

1101 6 629 6 1

2238 1278 25 7

2634 24 1505 11

2670 11 1525 24 6
7146 10 4083 15 91

1750000
1

1000000

9to»ember 1848.

lüftcriiim bcr giuan&cn
SBctferatf).

OßuMicirt im -9ifi*ö.-®efefeblatt am 4. unb im 2tmttJblatt am

7. iccrmber 1848.)
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3n Auftrag bcö (Senate wirb ttadjfok

genks 9tei<f>6gefffc jur 9todj«<fytong befamtt

gemalt,
1

"' " .'

:

^ranffurt a. att„ ben 9. 3amiar 1849.
...» 'V

i

i i i .

betreffenb i.i

bxt ®tnnbte$te bei bmtffyen Stalle*

i
• •!

Der 9teid)at>enDefcr
f in SfuSfiifjrung be$ 33c*

fdfjtuffeS ber 9ietdf;&>erfammlung »om 21. JDeccmber 1848,

»erfitnbet alt ©efefc:

L ©runtod)te Ireo treutfdjen Uolkö.
r *

•

2)em beutfdjen SMfe foflen bie nacf)ftef)enbett ®riu**
rechte gen>af)rleiftet fein. 6ie (oUcn ben 2krfaffungen ber

beutf<$en (Sutjelftaateit $ur 9?orm bienen, unb feine $er*

faffuncj ober ©efcfcgebung eines beutfdjen (?{n$elftaateö

fofl btefel&en je aufgeben ober befd&rftnfen fonnen.
'„.•'.in ,j*V . . .

.'• •
; » .i

•
. .

t s

fr I*

JDaS beutle *Bolf befielt auö ben Angehörigen ber

Staaten, welche ba&be«tföe 9tei$ bmttu . .
<

3*
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;

3eber fDeutföe f>at ba* beutle 9tei<f>$bürgerre<ht

$ie t^m ßraft beffen gufle^enben 9fecf)te fann er in je*

bem beutfctyen Sanbe ausüben, lieber baö ftectyt, jur

beulen 9Wch$wfatronlung 8« wallen, verfügt baS

MeidjSwahlgefefc.

§. 3.

3eber $eutfdje !)at baS SHec^t, an jebem Drte beS

9ieich$gebiete6 feinen Aufenthalt unb SBohnftfr 51t nehmen,

«iegenfdfjaften jeber 5frt au erwerben unb barüber gu »er*

fugen, jeben 9iafyrung$$tt>eig au betreiben, baS ©emeinbe*

bürgeret au gewinnen.

$>ie SBebingungen für ben Aufenthalt unb S&ofynfifr

werben burch ein £eimatl)$gefe&, jene für ben ©ewerbe*

betrieb burch eine ©cwerbeotbnung für ganj £eutfchlanb

von ber $eich$gewaU feftgefe&t.

$. 4.
« •

äein beutfdjer 6taat barf awiWen feinen Singe*

porigen unb anbern 2)eutfc§en einen Unterfchieb im bür*

gerlichen, peinlichen unb ^r^fMR echte machen, Welver

bie (efcteren als AuSlanber jurü<ffe&t. .

£>ie Strafe beS bürgerlichen SobeS fotl nicht ftatt*

ftnben, unb ba, wo fte bereits ausgebrochen if*, in tyren

SBirfungen aufhören, foweit nicht jjierburd) erworbene

^rfoatrechte verleg werben.

.
< Die %u6wanberung*freif)eii ifi von Staat* toegen

nic^t beföränft; 5lbaugegelber bürfen nicht tr^obtn werben.
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. 2>ie SluötöflnbcruiiaöangeJcgcitljcit ftcf>t unter bem

@#u|>£ «nt» btr gürforge brt Steide.

S. 7.

m bem ©efefce gilt fein Unterföieb ber ©täube.

Der »bei ala ©t«nb ijt aufgehoben.

5tttc ©tanbe$t>orrecr)te ftnb abgerafft.

Die Deutzen ftnb \>or bera ©efeftc gleich-

«He Stiel, in fo weit jte ni<$* mit einem Slmte

tterbunben ftnb, ftnb aufgehoben unb bürfen nie lieber

eingeführt werben.

ßein ©taatSangehoriger barf son einem au$tt>ärtt*

gen <&taatc einen Drben annehmen.

Die öffentlichen »emter ftnb für alle befähigte«

gleich zugänglich- , .

• >®kMdw#kfy ift für Wt gletdj; ©Mt)frtntustg

bei berfelben ftnbet nicht ©tatt.

«rttPtl ?. ,

8. 8.

SDie greiheit ber $erfon ift untterlefclich.

Die Verhaftung einer s
-ßerfon foll, außer im $atle

ber Ergreifung auf frifdjer tyat, nur geföehen in tfraft

tim richterlichen, mit ©rünben wfehenen ©efehl«.

Diefer Befehl muß im Sfugenblicfe ber Verhaftung ober

innerhalb ber nächften vier unb awanjig ©tunben bem

Verhafteten $uge(iellt werben.

Die ^olijeibehörb.e muß 3eben, ben fte inVerroah*

rung genommen hat, im Saufe be* folgenben Sage* ent*

roeber freilaffen ober ber richterlichen Vehorbe übergeben.



Jf" 3eber ^fngcfd^itlbtgte fofl gegen Stellung einet vom

©ericht iu beftimmenben Kaution ober 93ürgfchaft ber

£aft entlaffcn werben, fofern nid)t bringenbe ttn^eigen

eines ferneren ^ctnltc^en Verbrechens gegen benfclbett

vorliegen.

3m gaffe einer wiberrechtlid) verfügten ober ver>

lähgerten ©efangenfd&aft ift ber Schulbige intb nötigen*

fall* ber Staat bem Verlebten $ur ©enugthuung unb

(Sntföäbigung verpflichtet.

Die für ba$ £eer* unb Seewefen erforberlichen

WobificaHoitcn biefer Sejtimmungen werben befonberen

©efefcen vorbehalten. ' r
'

.

8. 9.

2)ie $obe6jtrafe, aufgenommen wo baö ^ricgörec^t

fte vorfdjrctbt, ober ba$ Seerecht im gall von Meutereien

jte auläßt, fo wie bie Strafen beS Oranger*, ber Söranb*

marfung unb ber förderlichen 3üchtigung, ftnb abgefchafft.

2)ie 2Bol)nung ift unVerfe&licf).

©ine £au$fuchung i(t nur aulafftg:

1) 3u ßraft eines richterlichen mit ©rünben verfehe;

nen Befehls, welcher fofort ober innerhalb ber

nS^jten vier uub awan^ig Stunben bem SBethei*

Itgten angepeilt werben foll, :
s

-
!:

2) 3m galle ber Verfolgung auf frtfcDer 3tyit burc$

ben gefeftlich berechtigten Seamten,

3) 3n ben gälfen unb gönnen, in welchen baS ®e*

fe$ auSnahmSweife befiimmten Beamten audb ohne

richterlichen Befehl biefelbe gemattet.

;:
5>ie §au6fucr)ung mujj, wenn thunli«, mit 3u*

jiehung von £au$genoffen erfolgen.
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3)ie llm>erle&lid)fett bcr 3Bol)nung ift fein §inber*

nifj ber Verhaftung cinc6 gerichtlich Verfolgten.

S. 11.

3)te Vefchlagnahme »on ©riefen unb papieren barf,

au^er bei einer Verhaftung ober $au6fu<$ung, nur in

tfraft eines ritterlichen, mit ©rünben »erfef)enen S3efc^l6

vorgenommen werben, welcher fofort ober innerhalb ber

nächfteu t>ier unb awanjig <Stunben bem beteiligten jit*

geßeHt werben fotf.

«. 12.

3)a3 Vriefgeheimnifl tfi gewct^rleiflet.

• Ü)ie bei fh*afgericf)t[ichen Unterfucfcungen unb in

Kriegsfällen notljwenbtgen Vefchr&nfungen ftnb burch bte

©efefcgebung feft$ufteßen.

ZvtiUl 4.

8. 13.

3eber Deutle hat ba$ $echt, burd) SBort, Schrift,

£)rucf unb bilbliche £>arftettung feine Meinung frei ju

Äußern.

$)ie ißreßfrei^ett barf unter feinen Umftanben unb

in feiner 2öeife burch sorbeugenbe Maßregeln, namentlich

ßenfur, Soncefjionen, 6icherf)eit3&eftellungen, 6taat3auf*

lagen, Vefchrctnfungeu ber 2)rucfereten ober be$ 53uc§*

hanbelä, *ßojtoerbote ober anbere Hemmungen be$ freien

VerfefjrS befchrcinft, fuäpenbirt ober aufgehoben werben.

lieber $refh>ergel)en, welche von 9mtö wegen öep

folgt werben, wirb burd) Schwurgerichte geurtljeilt.

(Sin ^ßrefjgefefc wirb vom Seiche erloffen werben.
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, BrtiFel & -

* 14.
' '

'

Seber SDeutfdJ« hat solle ©laubenö; unb @ett)iffen6^

freiheit*

r
- 9liemaub ift »et ^lichtet, feine religiöfe Ueberjeugung

gu offenbaren. .:.>..,

§. 15.
.

3eber 3)cutfdfe ift unbcför&nft in bev gemeinfamen

h&uMid&en unb öffentlichen Hebung fetner Religion.

SBerbrecben unb Vergehen, welche bei Ausübung biefer

greifet begangen werben, ftnb naef) bem ©efe&e au be?

fUrafen.

§.16.

#

Durc^ ba8 religiöfe 33efenntmf$ Wirb ber ®enufj

ber bürgerlichen unb ftaatSbürgcrlichen Stechte Weber be^

bingt noch befchretnft. 2)en flaat6bürgerlic$cti Pflichten

barf baSfelbe feinen Abbruch t^un.

§ 17.
.••».

3ebe s
JMigion$gefettfchaft orbnet unb verwaltet il;ve

Angelegenheiten fetbftftänbig, bleibt aber, ben allgemeinen

®taat$gefe&ett unterwarfst. - ,
1

äeine 9leligionögefel(fchaft genießt öor anberft %r*
rechte burß ben ..Staat j eö befteht fernerhin fein*

©taatsfirche.

9teue OieligionägefeHfchaften bürfeu fich bilbenj einer

Anerfennnng tr>red SefenutniffeS burdt) ben Staat be*

barf es nicht,, . ,. r ,
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9iiemanb fott ju einer fircfjUctjen §anblung ober

5eierlidf)?eit gelungen werben.
,.»]'.•• •

8. 19
;

Sie gormcl beö ßibe« foH fünfttg tauten: „60

tvaljr mir ©Ott f)elfe."

<. :• •,• §. 20.

DCc bürgerliche ©ültigfeit ber (£l)c ffi nur von ber

9Sofljictyung beä (5tt>ttactc6 abhängig ; bte Fircf)fidbe Stau*

ung fann nur na$ ber Solljiefjung beS (5imlacte6 ftott*

ftnben.

Die 9Wigion$verfd)tebcnf)eit ifl fein bürgerliches

©f)ef>inberni£.

Die ©tanbe0bü<$er werben von ben bürgerlichen

Horben geführt. . ?

•f.r. •».',: tttftFd 6. ; . . • U . • ,i

f. 22.
. . . • •• • • • *i

Die SSBiffcnWaft unb tyxe ittyt ijl frei. - r

$. 23,

Da3 Uniertfcht** unb (Srjie^ungewefen flcty- unter

ber Dberaufftcht be* Staate, unb ifr abgefe^en vom 9tfr

ligionSunterricht, ber Seaufftdjtigung ber ©eiftlic^feit al$

folc^er enthoben.
.r

§. 24.

Uttttvricfctf* unb eraie^ungdanftaUen gu grfinben,



ju leiten unb an folgen Unterricht erteilen, fie^t je-

bem Deutfcf)en frei, wenn er feine 93efäl)igung ber be*

treffenben Staatäbefjörbe nachgewiefen $at

Der h&uäliche Unterricht unterliegt feiner SBefd^ränfung.

$. 25.

J

$ür bie Silbung ber beutfehen 3ugenb foll burdj

öffentliche ©chulen überall genügenb geforgt werben.

Altern ober beren Stellvertreter bürfen ihre Äinber

ober Pflegebefohlenen nicht ohne bett Unterricht lajfen,

welcher für bie unteren SBolfSfdjulen vorgefchrieben ifl

f. 36.

Die öffentlichen Setyrer fyabtn bie fechte ber Staate

btener.

Der (Staat fiellt unter gefefclich georbneter Sethes

ligung ber ©emeinben auä ber Safy ber ©eprüften bie

Lehrer ber 5Bolf*fchulen an.

«. 27.

gür ben Unterricht In SJolfSfchulen unb nieberen

©emerbefchulen wirb fein Schulgelb bejah«.

Unbemittelten foll auf allen öffentlichen Unterrichte

anhalten freier Unterricht gewahrt werben.

$. 28.

86 fleht einem 3eben frei, feinen ©eruf $u Wahlen

unb ftch für benfelben au6nüMlben, wie unb n>o er will.

»rtifel 7.

§. 29.

< ju Die Deutfchen höben ba6 Siecht, fich fdeblich unb
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otyie Staffen ju »erfammeln; einer befonberen ßrlaubnijj

tmgu bebarf e$ nid^t.
1

SBolftoerfammlungen unter freiem Gimmel föttnen

bei bringenber ©efal)r für bie öffentliche Drbnung unb

6i^er^eit »erboten werben.

§. 30. .

(Die Ü)eutfc^ett haben ba« Stecht, Vereine p bilbeit.

$iefe* föecfjt fott burch feine »orbeugenbe SRafregel be-

fchränft »erben.
'

'

:

2)ie in beit SS. 29 unb 30 enthaltenen ©eflim*

mungen flnbcn auf ba* £eer unb bie Kriegsflotte 9(n*

wenbun#, infoweit bie militäriföen 3)t^ct)>ltnart>orf<^rff^

ten nicht entgegengehe

i . . ... • i »• » ....

«.32. '

S)a& (Sigentfnim ift um>erlefrlic$.

(Stne Enteignung fann nur au* ütttcfföteit be* ge-

meinen 23cfkn, nur auf ©runb eine* ©efe&e* unb ge*

gen geregte Sntfd)äbtgung vorgenommen werben.

3)a* geipigp eigenem folt burch bie 9Wch*gefe$*

gebung gefehlt werben.

§. 33.

3eber ®nmbeigentl)ümer fann feineu ©runbbeftfc

unter Sebenben unb son Sobe* wegen gan$ ober ttyeil*

weife veräußern. (Den (ginplflaaten bleibt überlaffen,

bie (Durchführung be* ©runbfafc« ber S^eittarfeit alle«

©runbetgenthum* burdf) UebergangSgefefce $u »ermitteln.
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ffixx bie tobte *£)cinb finb ^Bcfc^i änfungcu bfd 9fced^t£j

Siegenfäaften $u ermerben unb über ftc wfügen, im

SBege ber ©efe&gebung au* ©rünben be* öffentlichen

8. 34.
•<

<

3eber Untertty&nigfeit^ unb £6rigfeit&>erbanb bort

für immer «itf. h «

§. 35. r •,, f.

Dfyne @ntfdf)clbigung jtnb aufgehoben:

1) Die ^atrimonialgeridfjtebarfett unb bie grunbfyerr*

' 'iid^'pHjei; fatomt bett and bitfett Kenten fließen

beu ©efugnijfen, ßremtionen unb Abgaben.

2) 3)ie aufc bem gut6* unb fchn|$errlicf)en ©erbaute

fließenden perforieren Abgaben unb Seiflungen.

9flit biefen $edt)ten fallen ejuef) bie ©egenlei|hmgen

unb Saften weg, weldje bem biefyer berechtigten bafür

oblagen. ? „

;• f. 36. -I •!• •

ii >

2(lle auf ©runb unb 53oben fjaftenben Abgaben unb

Setzungen, inSbefonbere bie Renten, fmb ablösbar: ob

nur auf Slntrag beS belasteten ober aud) be6 Söcredbtig*

ten, unb in n>eld)er «ffiet'fe, bleibt ber ©efefcgebung ber

eiu^elnen Staaten übevlajfen.

@ö foß fortan fein ©ruttbfHicf mit einer unablöS*

baren Abgabe ober Sciftung belaßt werben.

J •» i. . . '.. g 37
1 «:j »7

Ii
*

' k'J '. * *.'•
* *. *: ." " **.•*

• ,i 3m @rwfceigenä)iun liegt We 33<rec^tflune jur Saflb

Wf eignem ©rutit u»fc »oftoi.
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3)ie 3agbgercd)tigFrit auf frembem ®runb unb Soe-

ben, Sagbbienfte, 3agbfrohnben unb anbere Seiftungen

für 3agbju>ecfe ftnb ebne (Smfcfjatigung aufgehoben.

9tur ablösbar jebod) ift bic 3a<jbgcricf;tuiFeit, welche

erweislich burety einen lä'ftigen mit bem (Sigeutfyumer be$

beladeten ©runbftücfeS abgefchloffeneu Vertrag erworben

ifi; über bie 2(rt unb 2öeife ber Slblöfung haben bie

Sanbeägefetjgcbungen baö ©eitere 31t beftimmen.

3>ie Ausübung M 3<tgbrecf)t3 aus ©rüuben ber

öffentlichen Sicherheit unb beö gemeinen 2Bohl3 ju orb-

neu, b(eibt ber Sanbeägefeftgebung vorbehalten.

CDtc Jagbgerecbtigfeit auf frembem ©runb unb 33o*

ben barf in 3ufw"ft nicf>t nMeber als ©runbgered)tigfeit

befteHt werben.

Die gamilienftbeicommijfe fmb aufzuheben. 3)ie 8rt

unb öebinguugen ber Aufhebung befttmmt bie ©efefc*

gebung ber einzelnen Staaten.

lieber bie gamilienftbeicommijfe ber regierenben fürft*

ltd)en Käufer bleiben bie Söeftimmungen ber £anbeSgefe(>*

gebung vorbehalten.

$• 39.,

.
• •• "

>?j ..•

2Wer M)en&>erbanb i|1 aufzuheben. 2)aö Nähere

über bie Slrt unb SBeife ber Ausführung haben bic ©e*

feftgebungen ber Ginjelftaaten anjuorbnen.

- $.40. fr.:' ,

2)ie Strafe ber «ermägenerinjiehung fotl nicht flatt*

pnben.

L
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2lrtiFcl 9*

§. 41.

«tte ©erichtSbarfeit get)t som Staate au6.~.<5* follen

feine ^atrimonialgerichte bereit. ' /
"

'

51

;

r • • • \
' t f ,i | , t'l

.1 §. 42.

Die richterliche ©ewalt tt>trb felbftffcänbig von ben

©ersten geübt. (Sabine*** unb 3Äini(ierialiuflij iß un<

flatt^aft. .:!.;:
Wemanb barf feinem gefe&lidben dichter entjogen

»erben. Ausnahmegerichte follen nie ftattfinben.

$. 43.

<S$ fo« feinen yrfoilegirten ©erichtSftanb ber $er*

fönen ober ©üter geben.

$>ie SMitärgerichtSbarfeit ift auf bie Aburteilung

militarifcher Verbrechen unb Vergehen, fo tvie ber -JRUi*

tftr*Il)iectylinart>ergehen belauft, vorbehaltlich ber 23e*

flimmungen für ben Ärieg$|tottb.

| 44.

Äein Mieter barf, außer buref) Urteil unb ftecfjt,

*>on feinem Amte entfernt, ober an $aug unb ©ehalt

beeinträchtigt werben.

®u6penfton barf nicht oljne gerichtlichen Sefchluß

erfolgen.

Aein dichter barf wiber feinen Sßillen, außer burd)

gerichtlichen Eefchluß in ben burch ba$ ©efefc bejiimmten

gdtten unb gormen, su einer anbern fteile uerfeftt ober

in SRuheffanb gefefrt werben. : , ,1
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§. 45.

Sa* ©erfcbtS&erfaljren foll öffentlich unb münblic$ fein.

S(u$nal)men t>on ber Deffentlicfjfeit beßimmt im 3n*

tereffe ber ©ittlicf)Feit baS ©efefc.

%» 46.

3n ©traffad)en gilt ber Slnflageprojejj.

©d&tt>urgcrtd^te follen {ebenfalls in fc$tt>ereren ©traf*

fachen unb bei allen politiföen Serben urteilen.

§. 47.

£ie bürgerliche 9ted)tö}>flege foll in ©adjen befon*

berer ^cruföerfafyrung burdfj fac^funbige, *on ben 93e*

rufägenoffen frei gerollte Stüter geübt ober mitgeübt

werben.

§. 48.

1 1

9ledjtä}>flege unb SSenualtung follen getrennt unb

von einanber unabhängig fein.

lieber Sompetenjconflicte jungen ben 93etn>altung6*

unb ©eric$t$bel)örben in ben (Sinjelftaaten entfcfjeibet ein

burc$ ba$ ©efefc ju befHmmenber ©erid&tötyof.

S. 49.

£>ie 93eru>altung$red&t$pjiege fyört auf) über alle

»e<$t3»erlefcungen entföeiben bie ©endete.

2)er qSoliaei jle^t feine ©trafgeric^tebarfeit ju.

S. 50.

Sed&ttfrÄftige Urteile beutet ®eric$te finb to allen

beutfcfien ftmben glcl($ wirffam unb \)olfjieI)bar.

(Sin 9ieic$$gefe& wirb bad »eifere beflimmem
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$>ie ©runbrechte be$
.

beutfdjeri 'Stolte werten im

ganaen Umfange be6 beuten Geichs unter nachfolgen*

ben Seftimmungen hiermit eingeführt:

5trtiPcl 1.

SRit biefem 9ieich$gefe&e treten in tfraft bie 23e*

Ittmmungen

:

1) ber Paragraphen eins unb jwei, ...

2) beS Paragraphen br ei, jeboc^ in Beziehung auf

Aufenthalt, SÖD^npÖ unb ©c»ertebetrieb unter Sor*
,,:

behalt ber in AuSftcht geseilten $eich$gefe&e,
:

1

3) ber Paragraphen t>i er, fünf unb fed)$,
A

4) beä Paragraphen fieben unter Vorbehalt ber in

Htt. 5- unb 8. biefee ©efefceS enthalteneu 8e*

fchranfungen,

5) beö Paragraphen acf;t, unb jnnir rürfftchittch be$

testen, £eer unb ©eewefen bctreffenbcn, 9l6fafce$
l,n 1

unter «Benuetfung auf 5trf. 3. biefe* ©efefceS,

6) beö Paragraphen je fjn, unter Vorbehalt ber un*

ter %tt. 3. unb 7. enthaltenen SBeftimmungen,

7) ber Paragraphen eilf unb jwölf,

8) be6 Paragraphen breijehn, mit ber Maßgabe,

baß, roo Schwurgerichte noch nicht eingeführt ftnb,

biö }tt bereit Einführung über Prefjwgehen bie

beflehenben ©ertchte eutfcheiben,

9) ber Paragraphen &ierjel)n, fünf$el)tt, fedf)3*

aefyft,,fi> wie be* feiten unbi britten .«tfate* im

Paraphen ftebenjehit, utib beS v^magriiphen

•
-

J
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10) ber «Paragraphen jtv c i u nb 5^ an q , v t e r u n b

-

,
$wan$tg, fünfunbattanaig unb ädHunb*

\ aroanjig, .

11) ber Paragraphen neununbi*>an&f g, brefffg

unb elnunbb reifug,

12) be$ Paragraphen äWctunbbrei(Hg>bed gleiten

2lbfa$eö im Paragraphen bretunbbreijj ig, ber

f;
. Paragraphen t>ierunbbrei£ig, fünfunbbret*

; fctg> mit Ausnahme be6 erffrn Slbfafce* OHrt.5.8.),

be$ feiten 2lbfafceä im Paragraphen fe$6nnb;
breifiig, bann fiebenunbbrei{Hg unter 93or*

behalt ber über bie Slblöfung ber betreffenben 3agb*

;
. geredjtigfeiten unb über bie «itfübung be6 3agb<

rechte ju erlaffenben ©efefce (ttrt. 4.),

13) be$ Paragraphen jweiunbttier jig unb be$ erßen

^bfa^eö im Paragraphen »terunbtMerjfg.

lf
« $We Kimmungen einzelner 2anbeSre#te, tbeldje

hiermit in äötberfpruch ftefjen, treten außer ßraft.
v

3n Sejiehüng auf ben im Paragraphen fieben*

jeh« auegefprocheuen ©runbfafc ber ©elbftftänbigfeU ber

9Migion$gefellf$aften foUen bie orgänifchen (Einrichtungen

unb ©efefce, deiche für bie beftehenben jtirdjNm jur

2)unhführung biefe^ Principe cvforberlkh fuib, in ben

©njeljiaaten moglichft batb getroffen unb erlajfen »erben.

• . • • • • i * • '

Ölbanberungen ober (grgän&ungen ber SanbeSgefefr*

gebungen, fon>eit biefefben burch bie folgenben Seftim*

Ailingen ber ©mnbredjte geboten finb, foWen ungefSumt

auf »erfaffuiiigemä^igem 3Öege getroffen tter&fy Mb jwar

<5ef. u. etat. SammU 9v Ät». 4



iNft tyfl Paragraphen neun nnb Paragraphen

»ier&ig abgefchafften ©trafen be$ lobe«, be*

prangere, ber 93ranbmarfung , ber forperlichen

r
;,j,d«fyigu»g unb ber Sermögeneeinaiehung burd&

gefe&liche gejijtelfong einer anberweiten Bejirafung

. ber betrejfenben Verbrechen $

2) burch &u$fü(lung ber Surfen, welche in golge ber im

n , , Paragraphen f i e b en auSgefprochenen Aufhebung

ber 6taube$unterfchiebe im Prfoatredbte eintreten;

3) burdj Regelung ber Wehrpflicht auf ©runb ber im

., Paragraphen fieben enthaltenen SBorfchrift;

4) burch geftfieHung ber beim £eer * unb 6eetoefen

.

\v
. gehaltenen iRobtftcationen be* Paragraphen a er; t

}

5) burdt) Grlaffung ber ©efefce, welche Den britten im

ft
Paragraphen aerjn erwähnten 8al* ber £au8*

fudjung orbuen;

. 6) burch ßrlaffung ber nach Paragraph neunzehn,

jwanjig unb einunbawanaig erforberltchen

2}orfchriften über @ib, (She unb ©tanbeöbücher,

7) burch Einrichtung be$ ©chulwefcn* auf ®runb ber

Paragraphen breiunbawanaig, f e d) $ u n b *

- 1 jwanaig unb fiebenu nbawanaig;

8) burch Säuberungen im ©ericbte* unb Verwaltung^*

«
; wefen gemäß ben Seßimmungen be$ Para*

'>'• J graphen fünfunbbr eißig im erpen Slbfaft, ber

.«.'• Paragraphen einunb^ierjig, bretunbfcieraig,

*ierunbttieraig im awetten unb britten Slbfafre,

fowte ber Paragraphen fünfunbt>ieraig bis

einfchliefjlich neununbttieraig.

«rttFel i.

(Sbenfo iji ungefclumt bie weitere gefiftellung ber in

^en P^a^h^breiunbbretpig, fech^unbbreif ig
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bis einfcfjltcßltrf) neununbbrcifjig georbnetcu (Sigen*

tf)tttn$»erhÄltniffe in bett einjelnen Staaten »oraunehmen.

«rtifcl ö.

Die ßrlaffung unb Ausführung ber »orftehenb ge*

bauten neuen ©efefce fallen t>on Teicha wegen überwacht

werben.

«rtiFef 6.

S3i6 aur (Srlajfung ber in ben ^aragra^en brei,

bretaehn, ameiunbbreif ig unb fünfzig erwÄhn*

tcn Scfch6gefe&e ftnb bie betreffenben Söerhftltniffe ber

VanbeSgefefcgebung unterworfen.

«rtifcl 7.

3n ben gallen, in welken nad) bem SBorffrhenbe«

neue ©efe&e erforberlidj ober in 8u*ji$t geftellt ftnb,

bleiben bi$ jur Srlaffung berfelben für bie betreffenben

SBerfydltniffe bie btd^erigen ©efefce in Äraft. 9tü#ftchtlich

ber £auSfud)ung bleibt benjenigen öffentlichen Beamten,

welche aum 6chufc ber A&gabenerhebung unb beS SBalb*

eigenthumS jur £au$fuchung befugt ftnb, »orl&ufig biefc

Sefugnip. .
•,

tfrtifel 8.

Slbänberungen ber ©runbserfaffung einzelner beut-

fd)er Staaten, welche burd) bie ?lbfd)affung ber Stan*

bevorrechte nothwenbig werben, foUen innerhalb fccj>e

SÄonaten burd) bie gegenwärtigen Drgane ber Sanbeö*

gefefrgebung nadj folgenben SBeftimmungen herbeigeführt

werben:
. i , : . f,

j

4*
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;}) bHflft-Me fficrfaffungdurfonben für Ven gaH

bej: äkrfaffungS&nberungen vorgefchriebenen (§r*

fchwerungen ber Söefchlupnahme finben feine Slnwen*

bung, vielmehr ift in ben gormen ber gewohnlichen

©efefcgebung verfahren;

2) Wenn in Staaten, wo ^wei Äammem befielen, bie*

fer *8eg feine Bereinigung herbeiführen fotlte, fo

treten biefe aufammen, um in einer Verfammlung

burd) einfache Stimmenmehrheit bie erforberlichen

23efchlüffe fajfen.

W» Mebrigenä bleibt e$ ben gegenwärtigen £>rganen ber

SanbeSgtfefrgebung unbenommen, ftdj barüber, bafj bic

gebachten Slbanbentngen burch eine neu ju wfthlenbe £an*

beSverfammlung vorgenommen werben, $u vereinbaren,
•

für welche Vereinbarung bie ©eftimmungen unter 1) unb

2) gleichfalls mafjgebenb finb.

6inb in ber bezeichneten grifi bie betreffenben @e*

fefte nicht erlaffen, fo hat bie 9Mc6*gewalt bie Regierung

beS einzelnen Staates aitfjuforbern, ungefäumt auf@runb*

läge beä 9teich$wahlgefefce3 eine au6 einer einigen tfam*

mer beflehenbe SanbeSverfammlung &ur ^evifton ber £an*

beSverfaffung unb übrigen ©efefcgebung in Itebereinftün*

mung mit ben 33efchlüffen ber ^ationalverfammlung *u

berufen
•

granf furt, ben 27. December 1848.

©er 3tetch$verwefer

. Die »rt$«mintf*er
55. p. ©agcrit. t>. ^citcfcr. *. »eeferath-

fcuefttn*. 91. 99to*I.

• "is;.. ,'r.f. i
' n.l

," , r

(^ublicitt im 8iei^«*®cfc^Iattam 28. 3>ecem6er 1848 unb im SCmt«#

Matt am 11. Sanitär 1849.)



$n Sfofftag be$ Senat« wirb na^fol*

gettort «Rui^eefcfe, ncbjl toffm Anlagen, gut

offenttie^n Äetmtnij* ßebraty.

gtanffurt a, SR., fon 4, 3amw 1849,

.ii.^L für M* Jfcmatt vi 4n>)

®e*tcm*cr, Octeber, f*p*em&et itttb fcecerober 1848*

S)er 9tei($S»ern>efer, in tluafityrung ^ 33e<

fdjluffe* ber 9tet<$toerfammlung »om 22. 5)ecember 1848,

tterfünbet als ©efefc;

Ztt I.

$)en 9*eicf)$minifierien w>trb für bie Hingaben ber

Monate ©eptember, Dctober, 9to&ember unb Ü)ecember

ein Grebit »on 10,518,622 fl 32 fr. bewilligt. 2)fe

SSewenbung biefeS (SrebtteS if* burd) aniiegenben (Stat

feflgefe&t (Anlage 1).

«rfc 2.

3ur Setfung biefe* Grebite* futb befHmmt:

1) bie ©aarbeWnbe unb bie SfuSßfinbe früherer Um*
lagen, am 31. Slugup 1848;

4**
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j
2) bte am 31. 3lugu(i 1848 sorljanbenen fcer&ineltdj

angelegten SeidiSgelber ;

3) bte 9Jfotrifular4Imlagen »om 30. September (5Retd^a*

gefefcblatt So.. 8), »om 10. Dctober (SRet^gefe^

Matt So. 4) unb »om 27. Sosember 1848 (fRetd^^

^*'>fe&Matt*o.7) im Betrage von 10,301,166 fl.—

nad) 2lu$n>ete beS beifolgenben ©tat (Anlage 2);

4) tfthe auf ben @runb btefeö ©efefceS au$ju-

fdjreibenbe 3ftatrifular * Umlage im Vertrage fcon

. . 217,456 fl. 32 fr.

$ie Sa^roetfungen über bte 33ermenbung biefer

Srebite fmb ber Seicfyewfammlung vorzulegen.

,1. gr a,u ffurt, b«n 22. $>ecentber 1848.

©er 3tei#$t>ertt>efet

s . .
-v £)er Setd)$im'ntfkr ber gtnanjen



— 47 —
SC ntage 1.

ö » > « e t f « d e.

I. ®e fammt^J?tnifterium:
L ^angtei unb Sßofynung beä fteicfcöuermeferö .

II. $dd)överfammlung unt» günf}tger*9luö|\f;u(} .

III. äRüttftertum
IV. Som ^uubcStag übernommene Beamte . .

V. Sttfgemdne 2ht$ga6en

(Summe I. .

II. 9ietcfi$mhu|ienum ber auevüärtigen
Vi ngclegenfyciten:

I. Ü)2tntfterium

Ii. (%fanbt|\i;aften

©limine IL . .

(

III. 9f etcf)£minifteruim beä Smiern:
I. 9ftintfterium

II. DieicftSfommiffäre

(Summe III. . .

IV. SRetd&dmhii jierium bei 3ufttj:
I. SRinißeriltm 4 .

II. ©efe$gebung unb s-ßern)a(tung . . . v . .

(Summe IV. . .

V. Stefcfjdminifterium be$ §anbel$:
L Ministerium

IL 93torine*2lbtf)eilung

Summe V. . .

giir t>ic Sftonate

@evtember,£>cto*

ber, ^oöembec u.

Secember 1848.

fl. fr.

23,680

1 16,600

4,400

2 054
6,165 40

152,899

10
40

50

23,540

100,000

123,540

15,443

16,000

31,443

10,613

10,260

20,873

29,373 20
5,323,000

20

20

20

20

5,352,373 20

VI. mä)&
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%üt tue Monate

ber, 9loüembftn.

JSecemb« 1848.

fr.

53

•

32,928

3,041,Ö03j49

2,750,000

4,823,93242

VI. ftetcfcSminifterium be$ Kriege:
L Stfinifiertum

II. 9ieicf>$feftungen
- in. ^eic^etru^en

©imune VI.

Vü. Meid&Sminifterium ber ginanjen:
L 9Ktntfterium

: IL $efd^faffen*9ern>altttng .......
©umme VU. . . II 13,560 -

- , -
; ©umme ber 9fo$gaben . . [[10,518,622 32

11,310-
2,250-



Zulage 2.

€tot tor Citmaljmfn.

@fl>tembet,£>cti>«

ber, SRoacmbet u.

December 1848.

fr

74,760

714,686

»,774

$eici?eminifterium ber gtnanaen.

ERcic^efaffen^ewaltung

:

©aarbeftänbe am 31. Stugujr

2fuöftönbe friiJjerer Umlagen
. am 31. 2lugu|t . .

SBerainölicr) amjelegre Mentegelber am 31. 5lugujt

3mctte £alfte ber für bie Unterhaltung ber Steicto*

fcfhmgen Wtaini unb Suremburg jftyrHcfj aufiu* W>«
bringenben <summe mit 117,888 fl. 39 fr. . 58,944

SreiwilKßc beitrage für bte SRarinc-. • ••
If *t;-|t^f9i|900

Sflatrifular ^Umlagen : • -
.

gür ben 9iufroanb ber $eicr)3wfammlung unb ber

prot>tfortfdr)cn (Sentralgenxtlt »om 30. September
3ur 93egrünbung einer beitritt Statine som

10. ßctober . . ..
g>

.

gür bte Verpflegung ber 9?ei*6rruppen Wm
27. November . . . . . . . k .1 ^

-©umme .»

u

^Ratrifular» Umlage für benStufroanb ber 9^et($6*

serfammlung unb ber pro». (Sentwlgenjalt auf
ben ©runb be$8ütan^©efefce$ »om22. 5)ecember

' ©nmmc ber einnahmen . .

• #

#4

120,000

5,250,000

1,750,000

10,301,116

fr.

42$
18
40

191

217,456

10,518,622

32

32



betreffen*)

eine 3Batrifufat4Imlage jur Sefirritung be3 Sluftoan^

be8 ber $ei<#&>erfammluttg unb ber Senttatgetoatt.

« » '

2)er 9leid&6ücrtt>cfcr, jum 35ofliuge be8 ginana*

gefefce* vom 22. $ecember 1848, 8rt. II. 3tffer 4. *er*

orbnet toie folgt:

-

i

3ur Seflreitung be$ 2htfroanbe$ für bie Steider*

fammlung unb bie prosiforifdjc Keutralgeroalt, bejiej)ung6*

tt>eife sur (Srg&naung ber ben 9W$$mimfterien für bie*

fen 3tt>e(f eröffneten ßrebite, wirb eine Umlage \>on

3weü)unbertfteb3ef)ntaufenb ttierfyunbert fe#6unbfünfeig

©ulben 32 fr. nadj ber beflefyenben Sunbeematrtfel aus*

getrieben.

§. 2.

2)a$ 9Reidf)$minifierhun ber ginanjen ift mit ber

SJollitel)ung biefer Serorbnung beauftragt,

granffurt, ben 23. Sec'ember 1848. .

©er 9tei#$&ettt>efer

Der 9ieid)$minifter ber gman$en
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i

0ih(mntmad)img

* » * •

. . betreffenb

Vit aSert^eirunfl ber Umlage aon 217,456 fL 32 fr.

auf bie ehtielnen Staaten.

Die, gemäfj ber SBerorbnung be$ 9^ctc^d\>ern>e*

f er ö t>om heutigen Sage au$gefd)riebene Umlage »er*

tyäit ftd) unter bie einzelnen Staaten nad) ber unterm

3. 9Jiai b. 3. neu feftgefteüten 9Jtatrifel, wie folgt:

r
i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

£)efterrreid)

Greußen

5ktyern . .

^önigreid) ©adtfen
Jpannoüer

SBürtemberg

23aben

Jturfjeffen

@koftf)erjogtfyum Reffen ....
«£>olftein

Sauenburg

Suremburg unb Himburg ....
93raunfcfyn>eig

9)?ecflenburg>6djn)erin

SRafiau

©actyfen*2Beimar

„ (Eoburg;©otf)a . . . .

Transport . .

ff. fr.I

64,869 54

65,472 30

24,354 42

8,209

8,930

9,546 39'

6,841 13

3,884 OD

4,238 8
2,243 55
218 55

1,734 49

1,433 55

2,449 9

2,071 18

1,375 *
763 29j

208,638 4
i
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

illtbl Standort &
©ac^fen^ciniiigcn^Ubburg^aufcn

„ Ottenburg

ÜRetflenburg*©trelifr

Dlbenbitrg

9lnI)afoS)effau . . .

„ Wernburg .

„ Sötten ....
6d^wariburg>'6onbcr^aufcn

„ 9tubolftabt .

£ol)en$otfeni*£ec§iiigcn .

Siccbtenftem

£ol)enjoUern;Siegmavii

SBafoccf ....
Dfeuji, ältere £mie .

Dteujj, jüngere Sink
<5cfMumbuvg4iippc .

Sippe

§efien*g>omburg

fr'ibecf ....
granffitrt ....
^Bremen . . . .

Hamburg . .. .

geu

Summe . . 217,456

granffurt, ben 23. £>rcember 1848.

£>a$ 9tei($8mimjlerium bei* $tnan$cn

'

.

'

, > I

' fr i
(*ßuMicirt im 9iei^*©eft^Matt am 30. Afccm'tift inib im 9lmt3;

Matt am 16. Sanuat 1849.)



3n Auftrag beö Senate »itb nadtfok

gcubeö 9teidj$gefffc jut i>ffentlid)en tenntnip

gebraut,

ftranffutt a. 3«,, bcn 26. 3anuot 1849.
4

StabNÜaiijlci.

©ffe|,
Betreffenb

Me @*Ke#Mtt9 bet öffentlichen Zpietbanfen

unb

Aufteilung irer Sputya^twhrägf.

2)er fteictySDerroefer, in Ausführung be$ 23e*

fd^tuffcd ber $eicr)toerfanunlung »om 8. 3anuar 1849,

»erfunbet ate ©efefr

:

einziger Brütet.
• Alle öffentlichen (Spielbanfen ftnb »om 1. SRai 1849

an in ganj 5)eutfd&lanb gefc$loffeu unb bie Spictyad&t*

Verträge aufgehoben.

granffurt, ben 20. 3anuar 1849.

2)er meic^güetrüefer

@t|^et3oo 3o&amt.
2>er fteidjSmt ntfier Der 9* ei c^^m inifler

be* 3nnern ber 3uj»s

($mtitt im ftriif« » «efefeMatt am 25., unb im SlinttMatt am
27. 3anuar 1849.)

<Btf. u. 6tAt. 6amml. 9r »t>. 5
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Auftrag beö @enat$ werben itacfyfol*

genbe $eid)$»erovtoumgen vom 3. gebntar

1849 juv öffentlichen Äeuntmj} gebraut

gvanffuvt a. 3)1., bcu 13. gebruar 1849.

^ta&t Älaitjlct.
i tit)(

r

rrämmtjj

,

« -
'

:

'

j ü btfreffenb
1'

!,

bie Cfvmäpigung bct 3ulttßtn bei <ycfhni<»sbauten Je

in ben 9ieidj$fe|lungen.
'. ; Iii i- *' i.

'

.1 5 .

3)er $ e i cf) ö o e r w e f c r
, auf beu Vortrag be6 9Jeid)$'

minifterS fcieS $riege£, na$ Slnfjorung be$ Sttinifterratfjea

nnb in Erwägung ber 9?otf>wenbigfeit, bic für ben Sau

unb bie Sluörüftung ber 9ieidj>6feftungen nötigen ©efo*

mittel jur Erleichterung ber Steuerpflichtigen tf>unlic$fl

$u ermäßigen, worbnet wie folgt:

3ulagen werben nur bei Neubauten gelungen

ober felbftftänbigen größeren geftungäwerfen älterer gejiun*

gen »igt.
^

.

"

Sei größeren (Sorrection^^rbeiten ober Neubauten

geringerer Bebeutung, fowie bei Erweiterung ober 93er*

sollftänbigung ber 2lrttüerieau^riiftyng in alteren geftungen

werben firirte plagen nldjjt bewilligt, fonbern eä bleibt

nac^ Maßgabe ber ©efc^aftöfü^rung bie Bewilligung

d>cf» u. erat. 6amml. 9r 2*. 6
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ettoaiger »emumrationen am @<$l«ffeM Saue* ober ber

SiuSrüjtong vorbehalten.
,

( _

f. 3.

3n ben burdj ben $. 1. bezeichneten gWen ftnb bie

Seiner bewiaigten 3«lagen, vom 1. Sanitär 1849 ab,

^erabanfefcejn, unb $W>ar:

jene von 10 fl. 30 !r. auf 5 fl
—

„ „ 7| 80 » i 8 f -
tt ii 5 r 1A

ir n

tt 9 ° 9 tt tt

tt * ^ tt » U

V' r . . .. fj.
* . & „ — f/ v

3n ben bteeiS^rigen 93ubget*@nttt>ürfen ij* bemnadfr

ber Sttel 3ulagen «m ben betrag ber im |. 3. bejeich»

neten Sermtnberungen, unb jmar

:

in bem 33ubget<@ntNurf von 2ftain$ um 10,253 fl.
— fr.

„ „ n * Ül* „ 47,358 , 45 „

„ „ > , „ 9laf!att„ 21,330 „ 15 „

ju ermäßigen.

§. 5.

Sitte biefer SSerorbnung juttiberlaufenben früheren

Seftimmunaen ftnb hiermit aufaeboben.

'

f. 6.

Der »eid&dminifier be* Äriege* ifi mit ber »oft*

itetyung biefer SSerorbnung beauftragt,

granffurt, beti 3. gebruetr 1849.

Der 9teic$$öe*»efet

;

:
- ' ' • 1

2>rc »eic^emhtffhy M «rfege*

auf 2 fl.
—
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betreffenb

bie (Sittjiejttng be$ ©rttage* au* bctt (Stdfcreien

r PMB^o X'l^^ si^ %^cTrf^$^c ffimT^^^M

—————
* *

2)er 9i c i d) 6 9 e r \v> e f c r
, auf ben SSortrag be$ SeidjS*

mfaifkrS be$ Krieges, nad) Slnfyärung bc6 2Hinij*erratI)e6

imb in (Srtoägmtg bcr «Rot^n>enbig!eit, bie gefletgerten

«nforberungen an bie Steuerpflichtigen bur# autöfftge

(Sinföranfungen im Staatshaushalt mogUd^p 3" t>er*

ringern, toerorbnet tt>ie folgt:

8. 1.
|

(Derjenige Ertrag aus ber aäetyadjjtung &on ©runb*

flücfen unb gefhtngStterfen ber $eic$Sfefhutgen, Welver

jeit^er auf ben ©runb befletyenber 93eftiminungen eine

9tet>enue beS geßungSftobeS bilbete, ift »om 1. 3anuar

1849 a& aur 8ejhin8«^3>otfnmg0^(Sojfe einauaietyen unb

bort in Qfantatyne au Pellen.

$. 2.

93orbel>altli<§ ber fy&teren geftflellung beS tt>irflid&en

(Ertrages, ifi auf ben ©runb eines 2)ur$fc$nittS beS (Sr*

trage« ber legten fünf 3a^e in ben Subgetentwurf ber

gen>ol)nli<$en Ausgaben ber 5ÄeicfjSfejl»ng 3Kaina für

1849 »oranföläglicfj bie ©imune tfon 15,000 ©ulben,

in benjenigen ber SReidfjSfeßung fiuremburg bie Summe



tton 2200 (Bulben in Anrechnung ju fielfen, für bte im

Sau begriffenen 9fteich$feftungen aber, für welche nod)

atfe Erfahrungen feigen, ber am 3a!?re$fc§Iujfe nachau*

tt>eifenbe grtrag erft in-^en Subgetei^urf für 1850 in

(Hnnafjme 31t bringen.
*

'

Sitte biefer SSerovbnung juroiberlaufeüben früheren

SBefttmmungeu ftnb hiermit aufgeff*tofc- ;
V* <v

.».1 .§..4.

2)er Sleidjämimtler be$ Kriege* ifi mit ber 23ot(*

äiefjunfl biefer SSerorbnung beauftragt.

,

;
grauffurt, ben 3. gebruar 1849/, J^'

r

r.\
;J

1
' Der 9tcic^^t>ertt)efcr

C*|*ers*t 3o*<tmt. -

£)er 8te$*mfatflcr beä ßticgcf

& 3totcfer»
.1 .

. 1
•

»

1

< • • «

'•1

.

,

1

i'>> » Ii j ... »»1 : r

<

(ViAUdrt'itti < ©f ff^Matt am 10. ttnb im KmMMati'' «m
t 2 15. flktaifir 184«.) - ,*.:m. -i

• r
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< 3n Auftrag be* (Senat* wirb Hanföl»
flenbe «embnung imb Sefanntmatymg jut

öffentlichen tfenntnig gebraut.

ftranffurt a. 2tt., betr 28. ftebmar 1849.

betreffenb

Vit SBcfcftaffmta tum 5,350,000 f,

(3,000,000 armier)

ffir Me btutfäe SPfarfoe.

Der $eid)6»ertt>efer, in heiterer 2lu6füfjrung

be6 33efd)luffe$ ber 9Wd)e*erfammlung vom 14. 3unt
*. 3., verorbnet tote folgt:

S. 1.

3«m 3wecfe ber Segriinbmtg eine* Anfange für bic

beutfc$e «Marine fotl nunmehr audj bte gleite £älfte ber

von ber föeidjeverfammlung bewilligten Summe von <5ed&6

«Millionen Sfjalern mit gfinf «Millionen 3n>ei$unbertfünf*

äigtaufenb ©ulben (Drei «Millionen Sofern) mittelfi Um*
läge nad) ber beffc^enben «SunbeSmatrifel verfügbar ge-

malt werben.

<Bc\\ ti. 6ut. eamml. 9v Sfr. 7

Digitized by Google



8. 2.

S>«a 9Wd>$mfnfflcrtum ber gtaattjett ff* mit ber

S^naie^uttj biefer Serarbnuita beauftragt,

granffurt, ben 12, gebruar 1849.

, : Der 9tet#$»ertt>efei:

' $er 9leic§$minif*er ber ginan$en

* SBecferatf).

v. :

» • • *•

r

j

•

r .

•
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^konntnmri) mifl

beö

&rid)3mttttf2ertitm3 bet ftinmtjcn,

betreffenb

t>te 93erfyetfung ber weiter für bte teutfe^c SDfarine

verfügbar ju ma^enben 5,250,000 ©ulben

(3,000,000 £j>a(er) auf Wc etnjelnen (Staaten*

Die gemäß ber SBerorbuung be$9tetd)6ttertt>eferd

t>om 12. b. 9Jf. jur ©ritnbung einer betttfcfjen 9)fartne

weiter verfügbar ju mac^enbe Summe tton 5,250,000 fl.

(3,000,000 $()lr.) verteilt ftcf) auf bie etnjelnen <staa=

ten nad) ber unterm 3. 2flai fc 3. ergänzten MlMfa
»ie folgt:

fl. fr.

preufj.ßrt-
1*

, Oefterreid) .... 1566138 33 894936 9 4
2 1580686 50 903*249 18 6
3 ©atyern 587989 51 3359&1 5 11

4 ßönigreidj 6acf}fen 198198 49 1 1 3256 14 1

5 Hannover .... 215599 12 123199 16 2
6 Sßürtemberg .... 230482 26 131704 7 6

1 7 Söaben 165165 41 94380 11 10

8 93792 25 53595 20
9 ©roftyerjogty. Reffen . 102320 5 58468 18

s10 £o(ftein 54174 21 30956 23
11 Saitenburg .... 5285 18 3020 5
12 £ttremburg u. Himburg 41883 12 23933 7
13 SBraunfc^roeig . . .

ÜJtccflenbttrg *Sterin
34618 44 19782 3

i"

5912919 33788 54
Sxantyort 4935464 46 2820265' 17 4.

7*
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II

II

II

en

fl

feiler i
frIT.

Vrcup. (5rt.

4935464 46 2820265 17 4

50007 3 28575 13 8

33198 18 18970 13 9
1

18432 30 10532 25 7

18994 3 10853 22

16219 16 9268 4 8

11853 46 6773 17 7,

36455 2 20831 13 6

8745 1 4997 4 9

6118 44 3496 12 6

5360 17 3063 8

7451 47 4258 4 10

8908 32 5090 17 10

2394 54 1368 15 6

916 1 523 13 —
5873 17 3356 5 —

.

8568 18 4896 5 1

3675 46 2100 13
I

8622 29 4927 3 10

3468 29 1981 29
Li'

8

11902 10 6801 7 2

3303 19 1887 18

6713 59 3836 16 10

7903 11 4516 3

8010 32 4577 13

2 1438] 30 12250 17

5250000h 3000000 fcr

SrnnSpovt

Saffau ....
6acfcfen;2Bcimar .

(Soburg'©otf)a

9)?einingen*<£>.

Ottenburg .

9)fccf(enburg^trelik

Dtbenburg . . .

Hntya[t*2)cffau . .

„ Wernburg .

„ (Söttjen . .

6ctovarsb.'6onber6l).

ftubolftabt

£of)en^ed)ingen
£ted)tenftein . .

£ol)en$.'6igmaring

Valbert . . .

9ieu§ ä. 8. . .

fteup i. 8. . .

6d)aumburg<Sippe

Sippe ....
^effen^omburg
Sübecf. . . .

granffurt . .

Bremen . . .

Hamburg . .

Summa

granffurt, ben 13. gebruar 1849.

2)a6 $etd)$mtnif*erium ber ginan$cn
t>. äSccferatl).

OJJublicirt im SRcicl)« ^ ©cfc^blatt am 17. ftebruar unb im 9(mtdb(att

am 3. SWärj 1849.)
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3« Sfaftatfl $tytn <Smat« wirb U$ nafy
folgende ffieid^gefefc juir «Ra^o^tung kfannt

granffurt a 2«., ben 27. ÜHarj 1849.

©tafct Äaiijlct.

betreffenb

Me «ittfÄ^ntttg einet allgemeinen SBec&felortiwtta

für £tittf$Iattb.

(6t>$e baffcl&e im X. SBanbe bev ®efcfc* unb ©iatu*

temeammluns, ©fite 230 M 265.)

CPublicirt im Kei$«*®efefrWatt am 27. 9lo»<mber 1848, unb im

9lmt«blatt am 31. SRatj 1849).

(5c f. tt. Stat. Samml. ihr 25b.
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3n Auftrag £otyen «SenaW »erben nadj.

fotgenbe 3ieidj$g,efe&e jur 9tafyid)tona. Mannt
Qemadjt.

tfranffiirt a. SR , ben 17. ^ril 1849.

Wtrtfftnb

Wt 2Bablcn bet 2Ibficorbnctett pnt Bolf^auff.
• • • " • . . .»

• • • , . ' •

föfoflM bcr mttytotrfammlmb »om 27. 5Wdra 1849
»erfünbct als Oefcfc :

,

i. M Jft. . m
« i

We Labien »er m^tovbntUn

SCrttf ei L

V '
.***• •

:

SBä^r i(l jebcr ui*c[<6ottrnr ©ftttffo tori<$« ba*
fünfunbjWflnjigfle Mentytyr jitwfflrffflt $at. ..

:
. ,
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.* • » •
i §.2,

«on ber 8ere$tföung gtim ©tytat fmb auSgeföloffen:

1) ^erfonen, tt>el$e unter Sormunbföaft ober (Juratri

flehen;

2) $erforien, aber bereit «Bennögen <£oncur$* ober gal*

Iffyufianb gerichtlich eröffnet toorben ifl, unb jttar

tt>c#renb ber I)auer biefe* @oncur$* ober gaflttwr«

fahren*;

3) ^erfonen, tt>elc$e eine Slrmenunterfiüfcung au* öffent-

lichen ober ©emeinbemttteln be$ie£en ober im legten

ber 2öa(>l ^hergegangenen 3afnre bejogen haben,

§.3.
• / • • • ^

» • *

$11$ bellten, alfo wn ber Berechtigung jum SBJd^

len auägefchlofien, foüen angefehen toerben:

' $erfonen, benrn burch rrcfllMitfge* grfenntmß na$
ben ©efefcen be$ Sin$elf!aate$, too ba$ Urzeit erging,

enttoeber unmittelbar ober mittelbar ber SBollgenufi ber

flaatöbürgerlichen fechte endogen i(!, fofern fte in biefe

fechte nicht wfeber eingefefct Horben flnb.

$. 4.

2>r* &e#t$ §ö wallen feff, mibef^abet ber fonfl »er*

wirften ©trafen, für eine 3eit wn 4 bt* 12 3ahren

burch ftrafgertchtlicheS Crfenntnifl t>errufltg erffärt »erben,

toer bei ben «Bahlen Stimmen erfauft, feine Stimme »er*

fauft, ober mehr als einmal bei ber für einen unb ben»

fetben 3toecf beftimmten 2ßa^I feine Stimme abgegeben,

ttrr *ur (gtWtrfung auf bie 2Bah* überhaupt gefefclich

unjuläfjtge Wittel a»geW«bet hat.
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Brtffel n.

VSI .
' f. 5. •

2Bäfcfl>ar $mn 5t6georbncten be$ 23oIf^^aufe« iff

ber tt>aM&ere$tta,te £>eutf$e, toelc^er ba$ funfmib$tt>an$ia,|k

8eben*ja$r surücföefegt , unb fett mtnbeften* brct S^rcn

einem beulen (Staate angehört £at. %
grftonbene ober burd) SBegnabtauna, erlaffene (Strafe

wegen Politiker Scrbre^en fpeßt von ber 2öapl in ba$

SolfSfau* nt$t au$. oy

$erfonen, bie et« offentltd&e* 2lmt &e«fiben, bebürfen

jum eintritt in ba$ SSolf^anS feinet Urlaub*.

rv • t:r t *f g j : nt'tl*\nv:< • whi .Uj ff

.n
,

•))•? ;f r»s •
i rf:/; ,v: .vi :

3« jebew <5ina#l(laate finb SÖÖaflfretfe wn je 100,000

•Seelen ber lfa($ ber legten SBoIfS&a^funa, »otfymbenelt $3e*

»hl •

f hu .» " vi . i
(ie*l./i^

r»e h. •.''••/
x
v $ '6, ' »

!:
'
: ' ;

'

'

: '*

(£v$kbt ff^ in einem (Sinjelftoatc bei ber SStfbuna,

frtr «Baureife da Ueberf-^ttf *ott ttjenißflfn* 50,000

eeelßti fo ij* hierfür ein Befonberer SBafrifrei* gu Mbe*.

(Ein Ueberföuß »on tt>enia,er al$ 50,000 «Seelen ffl

unter bte anberen Sßaplfm'fe be$ einaelf!aate6 verjaltnf

mtybW Mvtfrikn. Mir* cr,ii wv .; r/.

8**

Digitized by Google



7T
§. 9.- ?

kleinere Staaten mit einer Begeiferung wn tt>f*

Diejenigen Staaten, tteldjc feine Begeiferung von

50,000 Seelen £aben, werben mit antern Staaten nad)

afigabc ber $eid;$tt>af)fmatrtfel (Anlage A) gur Bit*

ä von 2Baf;lfretfen gufammengelegt. '«W»

Die 2Baf>lfreife werben gum 3we<f be$ ©timmenab*

geben* in Heinere Segirfe eingeteilt.

*

$. H.

2öer ba$ 2Öa$Tre$t in einem 2öa£lbegirf ausüben

tritt, muß in bemfelben gut 3ett ber 2öaj>l feinen fejhn

SBBo^nfi^ $aben. 3eber barf nur an einem Drte ttxtylen.

Der ©tanbort ber Solbaten u«b SMilitätyfrfonen

öiß alä SBo^nft$ unb Uvtfyti$t gur 38af>I, n>efin berfelbf

feit brei 9Nonaten ni$t geroe^felt toorben ift. — 3n ben

Staaten, wo Sanbtt>e$r beftefjt, tritt für biefe bapin eine

Slu$na$tne ein, baß Sanbtt>e{>n>flic$tige, tt>el$e ftc$ gur

3eit ber 2öa£len unter ben gajmen beftnben, an bem Drte

tyre* Aufenthalts für t&ren £eünat£0begtrf wählen. Die

bleiben ben fteaierunaen ber (Jimelftoaten überlaffen.

Fi: r i
1

• w 9 l . _ # * . . r. i

§. 12.

3n jebem ©egirfe fmb gmn 3fcecf ber SQBaple*
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Stften anzulegen, in toelche'bie jum SBd^en Scrc^tigten

nach 3u f unb Vornamen, Hfter, ©ererbe unb Wohnort

eingetragen werben. £)iefe Alflen ftnb fpäteftenS vier Stechen

ttor bem jur orbentlichen 28af;l beftimmten Sage $u 3ebcr*

mann* (Anficht auflegen unb t>ic6 öffentlich befannt &u

warfen, m da» -muh
ßinfprachen gegen bie Siflen finb binnen acf;t Sogen

nach öffentlicher 33efanntmachung bei ber ©e&örbe, welche

bie ©efanntmachung erlajfen fyat, anzubringen unb inner*

halb ber näd;flen vieren Soge ju erTebigen, toorauf bic

giften gcfd;Ioffen werben. Nur biejenigen ftnb jur XfyciU

nähme an ber SK*a£l berechtigt, röeld;c in bie Alflen auf*

genommen finb.WW 43« tont* ihot o) m %jmfafncrty>a htti dun

f'i ' ^fühlet V. fftVO v'**\*fm/iifl

Sie SGBahlhanblung ift öffentlich. SBei berfelben finb

©emeinbemitglieber gujujiehen, welche fein Staate ober

©emeinbe*9fatt befleiben.

2)a$ SBahlrecht toirblir ^erfon bur$ ©timmsettel

cpne Unterfchrift ausgeübt.

£>ie SBaJl ift birect. @<e erfolgt burch abfolute ©tiuu

utemnehrheit aller in einem 2öahlfrei$ abgegebenen ©timmro.

©teilt bei einer 2öa£l eine abfolute ©timmenmehrheit

fleh ""h* twauä, fo ifl eine jroeite 2£a^anWung vorzu-

nehmen. SBirb auch bei biefer eine abfolute ©tiuimcmnehr»

heit nicht erreicht, fo ifl jum britten *Kal nur unter ben

gwet (Sanbibaten ju fräßen, Welche in ber jtt>eiten 2öahl*

hanblung bie metfirn ©tiinmen erhalten haben.

©ei Stimmengleichheit entleibet ba$ 8oo$.

.A )ßolu&



1
6*e(foertrefer ber tftgeorbneten ffob nt#t ja wä$Im

K*u :>, .. on» 'i 'i r-, ;:„ :,o

•Ii"*/, *» S :r:.- Vrf, ,«
• - ... ;

. •

; m
n U

'£it fehlen flnb tin Umfang bfö ganjen 9lri«* an

einem unb bemfel&en Sage voriunejjmen , ben bte 9W<$$*

regfmtng befh'mmt.

VJtfli
SBa&ten, wet$e foäter erforberltdf) werben, fhtb

Die SBa^rfretfr imb 2Bape$trfe, bte ©a$lb{rectorett

tmb ba* 2öa$foerfa$ren, in fo weit biefe* mdjt bur# ba$

gegenwärtige ©efefc feffgefleQt warben ify ober bur# fln-

orbnung ber 3tei<$$gewaft n<x$ fej!ge(telft werben Wirb,

werben von Den inegteriingen per ietnjej|taaien ccfnmmr.

* I 4

Iii hiittfsfiiii v" V'- • .

,f
' / t'i

• rj lot^ii 'j; i * - « 'V.t J.i - .tun 's* c

ir.1 il Ii'.? 1
r
l! £

r
-' «Ii J|iJi:,l !:.•!! Jjvl

Anlage A.
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Anlage A.

8et<t$tt>aplmatrffel. .

3um 3»etf ber Stoßen ber «t6gforbnrtrn sum Öoltt*

band werben uifammcnacleat •

1) Stf^tenfiem mit DefierreMfr.

2) £effen*£omburfl b. £1% mit brm @ro$er0og*

t(mm £efftn; — ba$ £ejfenpomt>urgif($e £>&eramt

üReifen^eim auf bem linfen Btyeinufer mit 8tyein*

3) ©$aumfcur<i'6tty)e mit £effen*(iaffel.

4) £o£enjoflern *£e$ingen mit £o$en0oUeni # Sigmar

ringen.

, 5) 8tcufj älterer Sinie mit SWeug jüngerer Stuf«. .

6) 9fn^aU*(Sct^cn mit 9(n£alt4Bern&urfl.

7) Sauenburg mit 6<$Ie$tt>iß<£olflein.

8) $er auf ber Itnfen Sfyfinfftte gelegene £$eil be«

©rojtycraogtfNtm* Dlbenburg mft H&rinpreujjen.

/ 9) Pyrmont mit Greußen.

granffnrt, ben 12. Styrit 1849.

2)er9ifitM»crtt>efer

Die interimijh'frfjen 9tfi($6minififr

v. ©aßcrn. *. ^cncfer, *. S3ecf cratf).

*

- Mooa^coct«
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befreffenb

tr tt ® dgg tllrer unir Äeif egellrer
• ber

Äbgeortmeitn 3um Heid)0t«0e.
-i

2)er atefd&Söerwefcr, in IjruSfityrutig br« 93c,

f^tuffe« brr 3W<$6»crfaminTuitg »om 27. *Nän 1849,

Wfünbrt a» Orfrft:

über

bie Xaggelber unfc Sfeifegelber
bei-

. ,
.
Slbgeorbneten jum 9tei^6tage. .

- .

2>fe fDNtgltebrr be$ <5taaten£auff6 «nb be$ S3oIf^*

£aufe$ erhalten ein ^ag.qrlb von flehen ©ulben r(etmf$

linb eine ^ctfcfoflenentfc()dbtöung von einem ©ulben für

bie üDMle, fott>o£l ber £utrctfe ber SKütfmfe, unb ge*

nicken ^ortofretyeit für afle an f?e gefangenben, ober von

u)nen auSgefymfctn @orrefponbeti$f!t unb 2>rucffa$en.

g.ranffuri, beu 12. aprtt 1849.

2) e t 81 c.i $ $ » e r # e f e r

2)te tntevhm'|h*$en 9Wd)$mtmjter

v. ©aflmi. tyeuätt. *>. SBccferat^.

($ublictrt im 9iei($«;©efefrblatt am 16. 9fyril unb im 9Cmteib(att

am 19. Slyril 1849.)
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•

3n Siuftrng £ot>en Senats n>irk kie

natftfotgenke 9teid)$»erorkmmg mit kein %\\-

fügen kefannt gemalt, ka& Hermann kiefer

Serorknung imcftjiifommen erinnert wirk, unk

ka$ ^olijei » 2lmt unk 9tert;nei-- unk 9tenten=2fott

beauftragt fmk, kie Befolgung ju übewadjen.

granffurt a. »l„ ken 24. 2tyril 1849.

betreffend

bitö SS erbot i f r ?l u e f 11 [j r

von

aRttttiticttS^eacnftärtbeit, «Pfetben uitb ®c$tff*bau$ols

und; iCanemarf

3)er 9t e i d) $ 9 e r n> e f c r , auf ben Vortrag ber Rety*
nunifler be$ Kriege* unb be$ £anbel$, t>erorbnet tote folgt:

§.1.

gür bie Dauer be$ gegenwärtigen ^rtege^ mit

nemarf ttirb ber SBerfauf, bie SluSfupr unb 2>ur$fupr
*on BBajfeit, ^ufoer, ^umtion^ßkgenfiänben aller 8rt,

Uferten unb 6#tff$bau&or$ Ddnemarl im ganjen

Umfange be$ beutfd)en ©ebieteä verboten.

§. 2.

2)fefe Jöerorbmmg tritt überall unmittelbar mit beut

ßrföefnen berfelben in ftraft.



§. 3.

<£>it 9W<$«minff»fr be« «rtfflrt «nb M $a»brt*

f!nb mit btr aSofljtffctmg bttfer Scrcrbnung beauftragt. .

granffurt, bfn 22. %pcil 1849.

«

3Me fatminifltföcn &et<&$mimjto

be* «riege«: bc* $anbel*:

'4 • ' .
J

i

^uWicirt im Sktify *©ffefc&latt t»0m 23. ftyrit unb im »mttblatt

vom 26. tyril 1849.
• *

Digitized by Google



- 75 -

$ie Setfaffung be$ beutlen Mtyi tottb

anbutd) $ur 9ta<fyaefytang befannt gemalt.

grattffnrt, ben 5. SOtai 1849.

3n Auftrag £obm Senat«:

$><f bmtföe »erfaffunjgEfcfnbf Watfoiwlwrfammfona
pat betroffen unb »erfünbigt al« gftei^ööcrfaffung

:

Derfaflung
be$

$ e ti t f rf) , e n 9t * t $ e

«rttM 1.

§.l.

3)a« beutfd&e «Retc^ befiej* au« beut ©rtiete be* fii*

pertßen beuten 23unbe$.

2)te ge(!fe$ung ber Ser^Hhife be$ £erjöat£um*

§.2.

£at ein beutftye* Sanb mit einem nic&tbeutfaen Sanbe

baffel&e ©taat*o&er$aupt, fp fott ba$ beutftye 8anb cdte

wn bem iti^tbeutföen Sanbe getrennte eigene SSerfaffunQ,

Regierung unb Söemaltung £aben. 3nbie ^Regierung unb
Seroafomg be$ beulen CanbeS bürfen nur beutftye ©faat$»
bürger berufen »erben.

'

Gef. u. etae-SammL 9r 23t>. 9

Di
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Dir 3W$«wfafiung unb *Ret<$«gefetgebttng jot in

einem folgen beutföen Sanbe biefelbe wbinbli^e Äraft,,

wie in ben übrigen beutfäen Sänbern.

§. 3.

Jpat ein beutföe* 8anb mit einem m'<$tbeutf(&en Sanbe

baffelbe Staatsoberhaupt, fo mufi biefeö entweber in f*

nem beutföen ?anbc reftbiren, ober e« muf auf »erfaf«

fungSmäfigem 2Bege in bemfelben eine 3legentf<$aft nie

bergefefct werben, 31t weiter nur Deutle berufen werben

bürfen.
$. 4.

abgefepen von beu bereit« beftefrenben »erbinbungen

beutföer unb mdjtbeutföer Sänber fofl fein ©taatflober*

£aupt eine« mtybeutföen Sanbe« juglet^ gur Regierung

eine« beutföen Üanbe« gelangen, no$ barf ein in Deutfa*

lonb regierenber gürfl of>ne feine beutföe Regierung ab*

jutreten, eine frembe ffrone annebmen.

§.5.

Die einzelnen beutföen Staaten begatten i&ve ©elbfl«

ftänbigfeit, fofceit biefelbe nity burefc bie #ei<f>«»erfaffung

beföränft ift; fie fcaben alle flaatli*en £of>eiten unb

3te$te, fotoett biefe ni$t ber 9iei<$«gett>alt autbrMHg

übertrogen finb.

-

*

Kbfdjnttt II. ©ie 01ri<&*<jeto>«lt.

Hrttfel L

S. 6.

'

Die »ei*«gett>alt au«f$lte§li<& übt bem *u«lanbc

gegenüber bie »öKerre$tlic$e Vertretung Deutfc&lanb* unb

ber einzelnen beutföen Staaten au«.
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Die Reid&Sgetoalt ftetlt bte RefSgefanbten unb bie

(Sonfuln an. 6ie fu^rt ben biplomatifcljen 23erfe£r, fliegt

bic SBünbm'jfe unb Verträge mit bau 9(u$lanbe, nainent*

fia) au<$ bte £anbel$> unb Sty'fFfabrt*» ertrage, fo wie

bie Auslieferungsverträge ab. Sie orbnet alle volfemft*

lia)en 9Ragregeln an.

§. 7.

2)ie etnjetnen beutfen Regierungen $aben nla)t ba*

Re<$r, ftänbige ©efanbte su empfangen ober fofe $u

galten.

2luä) bürfen biefelben feine befonberen Sonfuln haften.

Die Gonfuln frember Staaten erpalten tpr ßrequatur

von ber Refägetvalt.

Die Slbfenbung von ^Bevollmächtigten an ba$ Ref$*

oberpaupt tfl ben einzelnen Regierungen unbenommen.

• §. 8. .

Die einzelnen beutfa)en Regierungen fmb befugt, 93er*

träge mit anberen beulen Regierungen abzufliegen.

3fcrc Sefugnig &u Verträgen mit nftbeutfen Re*

gierungen befd^ränft fia) auf ©egenftänbe beS *Privatrea)t$,

be$ naa)barlfen 33erfeJ>rd unb ber s)3oli$ei.

§. 9.

2llle Verträge ntc^t rein privatretylfen 3n£alt$,

welche eine beutfe Regierung mit einer anberen beutfen

ober m$tbeutf$en abfliegt, ftnb ber Retcftfgetvalt gur

Äenntnfgnapme unb, tnfofern ba$ Reta)6intere(fe babef

beteiligt tft, gur ©ejfäftgung vorzulegen.

«rttfet IL
• • • • • • «

|

§. 10.

Der RefSgewalt au*fKeglig fiept ba$ Re<$t be$

Kriege* unb griebenS gu.

9*
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S. 11.

©er »ct^emali Mt bie gefammt* bewaffnete 3Sa$t

DeiitföiaiifcS s«r agerfüäiing.

Da$ 9tei$$peer befiept au$ ber gefammten $um 3»«**

be$ JfriegeS befh'mmten Sanbma<$t ber einteilten beutföen

Staaten. Die Stärfe unb Seföaffenpeit be* dltifytytxrt

tt>irb bur<$ ba« ©efe* über We 38eprt>erfaffung befh'mmt.

Diejenigen Staaten, n>et$e ttentger als 500,000

(Kntoo&ner paben, finb bur$ bte SRettjjSgeWalt ju größeren

inißtöriföen ©anjen, tt>el$e bann unter ber unmittelbaren

Seitimg ber 9Rei$$gen>alt fiepen, ju vereinigen, ober einem

angrenjenben größeren Staate ausliefen.

Die näheren Vebingungen einer folgen Vereinigung

flnb in beiben gältet bur$ Vereinbarung ber Beteiligten

Staaten unter Vermittlung unb Oeneptniguwg ber Mty*
gettaft fefaufteUett.

$. 13.

Die 9tei$Sgett>alt au*fö«e(5li# bat in Betreff be$

JpecrtwfenS bte @ffr$gebung unb bte SDrgamfatioii; fte

übema^t bereu Dtmbfü&rung in ben «wehe* Staate?,

fcuvcb fortbauernbe ßontrolf.

Den etnjelnen Staaten flef* bie »uSbilbtwg ifre*

ftriegSwefen* auf ®mnb ber 8ei#$gef*fce «»*>

orbnungen ber ^etc^^getpalt unb be$iebung*tt>eife in ben

©renjen ber na<f> §. 12 getroffenen Vereinbarungen *u.

Sie paben bie Verfügung übet ipre bettKtffhete 9Sa#t,

fonmt biefelfc ni$t für bin Dicnft be* 3fci<frfc <9 «*

fl>ru# genommen wirb.
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S. 14.

3n ben gapneneib ffl bie 5}ettfK<$tung gnr fcreue

gegen ba$ $Rei$$ö&erpaui>t unb bie *Rei<£ä>erfaffung an

erfter Stelle aufzunehmen.

*. 15.

mit bur# Setftenbung wn Xnfypen iit $tei$*jtt>e(fett

ct\tfle^eiibctt 'Soften, wdfye ben bnr$ ba$ 9W<$ feftgefefcten

gricberiSfianb üfcerjieigen, fallen beut Steide sur 8afh

«. 16.

lieber eine allgemeine für gan$ J)eutf$lanb gleite

2Be£n>erfaffung ergebt ein befonbereS SRetySgefefr.

17.

£en Regierungen ber einzelnen Staaten Weibt bie

Ernennung ber ©efe$l*$aber unb Dffttere i£rer £ruw>ett,

fweit bereu Stärfe ßr «klaffen.

Sur bie grö§eren militäriftyeu ©anjen, gu benen

£ruw>en mehrerer Staaten bereinigt fmb, ernennt bie

ftei$Sgett>alt bie gemeinföaftli<&en ©efe^aber.
gär ben Shneg ernennt bie &eic$$gett>alt bte com*

manbirenben ©cnerale ber felbftjtänbigen Gorp«, fo n>ie

ba* $erfonale ber Hauptquartiere.

• » • »

i. 18.

£er 9tei($$gemalt >fte$t bie SBefugnip $u, 9M$I<
fejhmgen unb Äüflent>ert^toigungömerfe anzulegen unb,

infoweit bie Si$er£eit bt*'9m$f* es erforbert, »or$an*

täte gefhmgen gegen «aige au^tf^ung, namentftc$ fürm fibertteferte ffriegänatmaJ, ju &W<$$ft#«ngen ju er-

Hären.
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Die 9*ei<$$feftungen unb ^üfleti^evt^eibtauna^werfe

be$ met^ed werben auf 9W$*fof*en unterhalten.

Die ©eematft (fi auSfölteglt$ ©a$e be« *Rei4>c$.

<£$ tfl feinem gmjelftoate tffatttt, ffriegSföiffc für ft$

halten ober ffaperbriefe ausgeben.

Die Bemannung ber ÄriegSflottc bifbet einen SJriC

ber bauten Wehrmacht. Sic fft unabhängig von ber

Sanbma^t.

Die SWannfchaft, meiere au* einem einzelnen Staate

für bie Kriegsflotte gebellt tt>irb, itf von ber 3$l ber

von bemfelben }tt {lattenben $anbtrufl>en afyure$nni. Da«

Nähere hierüber, fo wie über bie tfoitenauSgletfymg juri*

föen bem deiche unb ben ginjelftaaten ,
benimmt ein

9ftei<h*gcfe$.

Die Ernennung ber Dffoierc unb ©eamten ber ©ee>

ma^t ge$t allein vom Sftetd)e au«.

Der SfteithSgetvalt liegt bie ©orge für bie 2lu«rüftang,

$lu$bilbung unb Unterhaltung ber Kriegsflotte unb bic

Anlegung, 8u$rüflung unb Unterhaltung von ffrteg$häfen

unb ©ee^rfenälen ob.

Heber bie &ur Errichtung von ÄriegShäfr« Wa*

rtne^tabliffemcnt« nötigen Enteignungen, fo tt>ie über

bie 93efugniffe ber babei anjufleltenben 3iei<h*behörben,

befh'mmen bie $u erlaffenben 9iei<h$gefefce.

• -
' KrttM iv.

. . . • • . • *

. . $. 20. . .

• » • • • i

Die ©d)ifffahrt$anjlalten am SWecre unb in ben

9Mnbungen ber beuten glüjfe (Reifen, ©eetomten, Zeucht*

fc|>iffe#
ba* Sootfemvefen, ba* gahrtvajfer u. f. ».) bleiben
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ber görforgc ber rmselnen Uferfiaaten überlaffett. 2>ie

Uferfiaaten unterhalten btefelben au« eigenen Wlitttln.

gm $Ret<h$gefefc tt)trb beftünmen, wie weit bie *Diün*

bungen ber einzelnen glüffe au rennen ftnb.

S. 21.

Die 8lei($$gewalt hat bte Dberaufftyt über btefe

?lnjlalten unb gtnrt^tungen.

<g* fleh* ihr $u, bie betreffenben Staaten ju gc^örtger

Unterhaltung berfelben anhatten, au$ btefelben au* ben

«Kitteln be$ deiche* $u vermehren unb ju erweitern.

I. 22.

2)te »gaben, Wel$e tn ben ©eeuferflaaten \>ou ben

©Riffen unb beren Sabungen für bie Senkung ber

©chifffahrtäanftalten erhoben werben, bürfen bte jur Un*

terhaltung btefer Staffelten nothwenbigen Sofien ni^t über*

fteigen. ©tc unterliegen ber ©enehmiguug ber fJtei(h$gewalt.

S. 23.

3n Setreff btefer abgaben ftnb alle beutföen Skiffe

unb bereu Sabungen gleufouftellen.

©tue fc^ere Belegung frember ©4>tfffahrt Im nur

son ber FJtef<h$gcwalt ausgehen.

£)te SWehrabgabe *on frember ©4>tjffa£rt fliegt tn bie

9tei<h$faffe.

SlrttrVl V.

|. 24.

©tc 3tei(f)$gett>alt fr\t baä 0lc4>t ber ©efefcgebung

unb bie £)berauffta)t über bie in ihrem fctyiffbaren Sauf

mehrere ©taaten bur^flrömenben ofccr begreuseitben gluffe
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unb ©een unb über bte ^imbungen ber in bfefelben fal-

lenben 9tebenflüjTe, fo tote über ben ©$ifffaprt$betrieb

unb bte glöfjerei auf benfelben.

Huf toelcfce S93etfe bte ©dpiffbarfett btefer glüffe er*

galten ober wbeffert »»erben foll, befh'mmt ein Ref$gffe$.

Die übrigen SBafferflrafjen bleiben ber gürforge ber

Sinjelfiaaten überladen. Dod) fiept e$ ber 9tcic$$getoalt

$u, toenn fte eä im 3ntereflfe be$ allgemeinen Serfeprö

für notptoenbtg erachtet, allgemeine SefKimmmgen über

ben ©t^tfffaprtgbetrteb unb bte glögeret auf benfelben gu

erraffen , fo tote einzelne glüffe unter berfelben SBorau^

fegung ben oben ertoäpnten geineinfamen glüffen glei$ ju

gellen.

Die SRetdjSgetoalt ij! befugt, bie ginjelftoaten ju ge*

höriger Spaltung ber ©^iffbarfeit biefer SBafferflraßfii

anhalten.

S. 25.

Mt beutfd&en glüffe foUen für beutfc&e ©<$ifffaprt

»on glufjjöllen frei fepn. 2lu$ bte glöfjerei foll auf ftyiff-

baren glufjflretfen folgen Abgaben titelt unterliegen. Da*
•flauere benimmt ein ^ei^ögefef.

93ei ben mehrere ©taaten burd&firömenben ober be*

grenjenben glüffen tritt für bie Bufpebung Wefer gfaf?8&de

eine billige $lu$glei$ung ein.

S. 26.

Die #afen*, Stvcfyn*, Söaag*, Sager*, ©$leufen- unb

bergleicpen ©ebüpren, toel$e an ben gemeinfdjaftlu^en

glüffen unb ben 5ttünbungen ber in biefelben fi$ ergießen*

ben 9iebenflüffe erhoben toerben, bürfen bie $ur Unterpal*

tung berartiger Hnfklten nötigen ftbflen ntc|t überftetgen.

©ie unterliegen ber ©enepmigung ber &tru£$getoaTt.

4
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(5* barf in ©etreff Wefer @ebü$ren »einerlei Segän*

jh'gung ber ftogefrorfgen eüifd beutftyen Staate« tot boten

anberer beutfeber (Staaten ftattnnben.

$. 27.

glufaöüe unb glufjf4)tfFfaf>rt$afrgaSett bürfen auf

frembe ©ty'ffe unb beren Labungen nur burt£ bie fRri^

gettalt gelegt »erben.

«rttfel VT.

S. 28.

2>ic 9lei^0Ctt>alt f>at über bie (Stfenbafrnen unb

beren betrieb, foweft ee ber ©djufc bee 9iet$e* ober ba«

3ntereffe be$ atfgemeinen S3erfe£r$ er£eif<$t, bte Obhrauf-

ftyt unb ba* 3le$t ber ©efefcgebung. Gin 9fcic$«gefc$ »irb

befh'mmen, tt>el$e ®egenjftint>e ba£in $u rennen ffab.

§.29.

2)ie $eid)$gett>alt £at ba$ ftttyt, fotoeit fie e$ jttm

©$u$e be$ *Rei$e$ ober im 3ntereffe be$ allgemeinen

a*erfrfcr$ für not&wenbtg erat&tct, bie aufoge von gtfen*

bahnen $u bettrifligen fo ttrie felbjl (£ifcnfca{men anzulegen,

wenn ber ßtnjelflaat, in beffen ©ebtet bie Slnlage erfok

gen fofl, beren Su«fu$rung ablehnt. Die ©rnufmtg ber

Gifenbafinen für Wri^orcfe ftefct ber BMpgltaKffi jeber*

Seit gegen (£ntfdj>äbigung frei.

|. 30.

33ei ber Hnfage ober ©ettnfligung wn Gifenbafcnen

btrt<$ bic einzelnen Staaten fjl bie 9tei$$gett>alt befugt,

birtt ©$ug be$ dlcityt unb ba$ 3nteretJe br$ allgemeinen

Serfe^r« tt>aj>r$unejmten.
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Sie 9tei<h$get»oft hat über bie £anbflra§en bie £>ber*

aufftd)t unb ba* *Re$t ber ©efefcgtbung , fofcw't e* ber

©$u$ be* ffirtgr* ober ba$ 3«tereffe be$ attgemeinen

SJerfehr* erpetf^t. (5ut 9ieiih$gefe$ wirb befh'mmen, ivelche

©egenfiänbe bahin ju rennen ftnb.

|. 32.

2)te Stn'dji^etDaU M ba$ 9le<ht, fofceit fie e$ jum

@<jju$e be$ SReicheö ober im Stitereffe be$ allgemeinen

$$erfehr$ für nothwenbig eraefetet, gu verfügen, bag ?anb*

flrafjen unb ffanäle angelegt, glüffe fc&iffbar gemalt ober

Deren ^cpifyDarrctt erweitert roerre.

©ie 9(norfcnung ber baju erforberftchen bauli^en

äßerfe erfolgt na(h vorgängigeut benehmen mit ben be>

t^efftgtm (Sin^elflaaten burch bie fflrt'tytgemaft.

Die Ausführung unb Unterhaltung ber neuen Hn*

lagen geflieht von $ei<h$tvegen unb auf $Reid)$fo|ten,

wenn eine SSerjMnbigung mit ben (gin§ei|toaten nicht er*

Steft wirb.

nvtito vn.

» 33.

£aö beutle aieid) fott din 3oll* unb £anbel*ge*

biet bilben, umgeben von gnneinfehaftlicher 3o«grenge, mit

»gfatt afler ©tnnengrenjjöüe.

£ie 9fu$fonberung einzelner Orte unb @eb(et$t£eile

aud ber 3olHiit(e bleibt ber 9iei$6gett>aft vorbehalten.

£>er Mtityffwit bleibt e$ ferner vorbehalten, au$

nicht öum fleh&rfge Sänber unb fanbeStheile mit*

telft befonberer Vertrage bem beufföen 3o«gebi'rte anjtu

fchliefjen.
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£)te 9trf$*flrt»alt a\itfäUt$li<b tat bie Oefefcgebung

über ba$ gefammte 3oU»efen, fo tote über getueinföafc

Ifcfce $robuftion& unb 28erbrauc$&©teuern. 2Beld>e $ro*

buftionS* «nb Serbrau($$Steuern gemeinföaftlu$ fr^tt

foHen, bejtimmt bte 8W<^cff|»ffa«fc

fr 35.

. Die gr^ebung unb Sertoaltung b*r 3ötte, fo wie

bev gemeinsamen $rob«ftf** unb Serbrou^©teueoi,

8ef$te£t na$ Snorbnung unb unter Dberaufftyt ber

bem Ertrage toirb ein befttmmter ZfyHl na#

SHaafigabe be* orbentlt^en ©ubget* für bie Aufgaben

be$ $Ret($e$ vovtoeggenotmnen , ba$ ilebrtge toirb an bte

einzelnen Staaten tterfyetlt.

(gm befonbereS 3ftei<$$gefe$ wirb {uerüber ba$ baffere

fefiftetten.

§.36.

8fof toefd)e ©egenftönbe bte einzelnen <&taatm fr**

bnftion** ober 33erbrau$$|ieuern für 9fced)tiung be$ @taa*

trt ober einzelner ®emetnben legen bürfen unb mtyt

Jöebingungen unb Eeföränfungen babet eintreten foUen,

wirb buv# bte *Ket<f)$aefe$gebung befümmt.

§. 37.

£)te eütjelnen beutföen Staaten füib m$t befugt,

auf ©fiter , »ettbe über bie 9iei<fr«9ren}c ein- ober autf>

a,eben, 3elle }u legen. . : •
:

S- 3».

... £tc Wet<$«a,rttM(t bat ba* 3tc«f»t ber ©efefgebunfl

Digitized by Google



r

- 86 -
über ben £anbel unb btt 6dj>t'fffatyrt, überftac^t Mc
$lu$fu£rung ber barüber erlajfenen 9Kei$*gefe$e.

• • • §89.

Der 9teityägefoaft ftefjt
•'«

so , über tt^e-

»ffeti 'Weifte *u erraffen unb bie «Urning 'b*r*

felben ju überwachen.

*. 4©.
,

14 igrffabtoig&$atente »erben a«$f#tf£ff<$ wnt*ei<$$*

weaen auf ©rtmblaae eine* SWcfc&iefeöfg ertbetlt: aud)

f*ef)t ber Heit$Sge»alt au«f$ltef?K($ bte ®efcfc9ebunö gegen

ben 9?a#bru<f von 33intern, jebe$ unbefugte 9ia(^abntfn

fcon ffuriflwerfen, gabrtfset($en, 5Wuflern unb formen unb

gegen anbere SeHnträtyigungen be$ geijltgen ©gto*

tjuui* gu.

'

Urttfti vin.

§. 41.

$te 9tei($$gett>alt £at M ffttty ber ©efefcgebung

unb bte OberauffWfrt über ba$ ^ofittjefen, iwtinentK# über

£>rga tu fah'on, Tarife, £ran jtt, ^ortot&etfung unb bie 8er*

|hx(tittffe 5tt>tf$en ben einzelnen ^oftoerwaltungen.

2>tefefte forgt für gieic&utä&ige Slnwenbung ber &o
fefce bur$ 58*ll&ttg*worbnungen , unb übermalt beren

2)ur<bfü£rung in ben einzelnen Staaten bur$ fortbouernbe

(Eontrote.

S)ef 9tet$$g<walt fle^t c$ 3^ bte innerhalb mehrerer

Zollgebiete ftd) betoegenben (Wurfe im Snteveffe < be* all:

gemeinen 33erfe$rS $u orbnen.

42.

foftoerträge mit aufWubif^en ^ofbetmaltttngen bür*
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mfgung geföloffen torrben.

s. 4&

Die Rrf^eioalt f>at bte SSefttgniff, infofmi es ffyc

n&tyig faffnt, ba« beurfd)e $ofhoefen für SRe^nung be*

9ttf<$e$ in ©emäf^eit etneö 9Wa)Sgefe$f$ $u übernehmen,

vorpe£aMiu> Mütger <?ntfu>Sbigung ber »areu}Hgten.

§. 44
•

Die 9W«)$gerpalt 9 &ffuÖf
/
Selegra^enltnien anjo*

legen, unb bte oor^anbenen gegen C?ntfa)äbigung ju pe*

nufcen, ober auf bem Sßege ber Enteignung gu frtorr&en.

SBettere ©efh'mnuingen $ferüper, fo toie über 8e*

nufcung von fceregra^en für ben ^rfoatverfe£r, fmb einem

8f<9*S*f4 voroe^Iten.

Briifd IX.

S. 45.

Dfe 8Ret$$gel(»aIt autföKeJfiä) fat bte ©efefcgepiwg

unb bie £)peraufjfu)t über ba$ SRünjtoefen. <£$ Hegt ft)r

ob, für gan$ Deutfä)Ianb baflfelpe ÜÄünjfoflem nnjufu^ren.

©fe $at ba« $ea)r, $eK$$mÄusen ju prägen.

S. 46.

Der ffieiä)$gerpalt liegt e$ ob, in ganj Deutfölanb

baffelbe ©pflem für 5Waag unb ©eroic&t, fo tote für ben

geinge^alt ber ©otb* unfc ©ifp.er»aaren ju begrünben.

S. 47.

Dir aeiä}$getpalt M ba* SReä)t, ba* »anftoefen

unb ba$ Sudeten oon ^apiergelb buro) bie Krfgtgrfefk



flc&mft SM "Belm 6te übemadt Me KMf^nn«-. ber

baruber erlaffenen Stctytfiefrjp. -

"

»rttfcl X.

- - •• §. 48.

Die 8u$gaben für alle ÜHagregeln unb ©nwfrtungen,

mtyt von 9Ui$«»egen auööcfii^rt »erben, flnb von ber

Krii^SCioatt au« ben Mitteln be* SReic&e* }u Gerriten.

S; 49.

. . 3ur 33ejfreitung feiner ausgaben ift ba$ 9M$ au*

nä#fi auf feinen ?Jntj>etl an ben ginfünften au« ben

35Uen unb ben gemeinfaincn yrobuftion«* unb 3$erbrau<$$*

(Steuern angetviefen.

f. 50.

Die SRei$$gett>alt pat ba$ Wety, infottmt bie fonfHgen

CfnMnftf nt^t anfragen, SWatrifularbeiträge aufounejimen.

«. 51.

Die UrityWM&t ifl befugt, in außerorbentli<$en

gältet ateit&Sfhuern aufzulegen unb $u ^eben ober er*

£eben $u laffen , fo wie Anleiten gu madjen ober fonfltge

©Bulben gu contra&tren.

flrttFei XL

§ 52.

Den Umfang ber ©erid)t6barfeit be$ Steide* be*

ftimmt ber «bf^nitt vom 9W$$geri<bt.

ttrttftf XII.

8. 53.

. Der 3lei<$$gett>alt liegt e$ ob, bie fraft ber 9tei($*

verfaffuug allen Deutzen verbürgten dlttye oberauffefcenb

au wahren.

Digitized by Google



I

- 8» _-

$. 54.

£>er 3Ket<$$geWaIt liegt bie SBafyrung M 5Rei$S*

frteben* ob.

SieM f«r £ie Hufrec&tjwltung t>cr innern 6i(£er*

jjeit unb Drbnung erforberIic$en SWaaßregeln gu treffen

:

1) wenn ein beutf^er 6taat von einem anbern

beuten Staate in feinem grteben gehört ober

gefä6rbet Wirb;

2) wenn in einem beutfäen Staate bie 6t$tr$eit

unb Drbnung bur$ Sin£eimif$e ober grembe ge*

Port ober gefäfcrbet wirb. £>o# foll in bteffin

galie von ber 9W4>$gewalt nur bann eingeförit*

ten werben, wenn bie Betreffende Regierung fie

felbfi ba$u aufforbert, e$ fei benn, ba§ bfefelbe

ba$u notorifdj außer Staube ifl ober ber gemeine

Slct^öfrteten bebrofct evfäcint;

3) wenn bie Barfaffiwg eine* beutfc&en BtaaM ge*

Waltfam ober einfeitig aufgehoben ober veränbert

wirb, unb bur<$ ba$ anrufen be$ *Rei(£$geric$te«

unverzügliche ^iHfe ni$t $u erwirfen ift.

V 55.

£>ie 9Raafjregeln , welche von ber 9tei<$$gewalt $ur

SBa^rung be$ $Reü$$frieben$ ergriffen werben fönnen,

flnb: 1) (Srlaffe, 2)8bfenbung von (fornmiffarien, 3) «tu
wenbung von bewaffneter OTa#t.

(Sin $ei<h$gefe£ wirb bie ©runbfäfcc befh'imnen,

na$ welken bie bur$ folc^e SWaafiregeln veranlagt*»

flogen $u tragen finb.

§. 56.

2)er 3tei<£*gewaft liegt e* ob, bie gälte unb gor»

men, in welken bie bewaffnete 9Äac£t gegen Störungen
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ber öffentlichen Crbnung on^etwnbet Werben foH ,
burdt)

rin,»e(a)«8efee «u befKirnnen.

S. 57.

Ser $Retä>$flett>aIt liegt e$ ob, bte gefeilteren 9tor*

Uten über Crwerb unb Serfoft M 3Wc$** unb <&taat€*

fefoufefcen.
•s . •

§. 58.

I 2)cr SReu$$gett>alt fte^t e$ ju , über ba$ ^etmatyfr

re^t «efc&Sgefefcc ju erlaffen unb bfe «uSfüprung berfel-

ben 51t übcrtt>ad?en.

« * » •

2) er $ct$*getoalt flr^t eö 311 p unbef$abet bc$ bur$

bte ©runbretye ßenxtyrletfleten *Re$t$ ber freien »eretni*

gung unb SBerfammlung , SWc^efefce über ba$ $lj[octa*

ttwtffcefen $u erlaffen.

1 . , S. W
Die Het^Seefefcgcbung $at für Me Hufha$me offene

K$er Urfunben btejentgen grforbermffe fefoujleflen, tt>el$e

bte Änerfennung tyrer 8e<$tyett tn ganj £)eutf<$lanb be*

bfogeit.
»

S. 61.

Die 9W#«ßett>alt ifl befugt, tm 3ttfereffe be* ®e*

famwtn>o£l* allgemeine SWaaßregefn für bi'e ®efunb£ettfr

j^cge treffen.

Ärtilut xm.

S. 62.

m Hn$$gett>alt ^ We ©efefcgebung, f«rtt c*
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gur Ausführung ber,t'$r »erfapng*mäßtg üSerfragenen

53efugniffe unb »um ©$ufcc ber tyr überladenen Hnfialten

erforberltdj tjl.

§. 63.

Die 3iet$$gett>alt ift befugt, toenn fle im ©efammt*
tnterejfe Deutfölanb'S gemetnfatne (gtnrttyungen unb 9»aag.

regeln notyttenbfg ftnbet, bte $ur Söegrünbung berfelben er*

farberlt<$en ©efefte in ben für bte Seränberung ber 33er*

faffung wrgeförtebenen gönnen au erlaffett.

§. 64.

Der 8tetd>$gen>alt Hegt e$ ob, bur$ bte (Srlaffung all«

gemeiner ©efe$bü$cr über bürgerlu$e$ 9tec$t, £anbel$*

unb 2Be$feIre^(-, Straftest unb gertytftyft ©erfahren

bte Stegtfefnprft tut betttf^en 23olfe begrünben.

§. 65.

Sitte ©efefce unb Serorbuungeit ber $Reu$$gen>alt er*

galten DertinMMJe ßraft bur# tyre Serfünbtgung *>on

3W$$n>egen.

§. 66.

$et'$$gefe&e ge£cn ben ©efefcen ber ginjelftaaten *>or,

tnfofern tynen mtyt ati$brücflt$ eine nur fubftbtare ©el*

tung beigelegt t(l.

*rtifcl XIV.

§. 67.

2)te Aufteilung ber $et$$beainten ge£t föetdje au«.

Die Dfcnftyragraattf be$ *Ret$e$ un'rb ein «et'$$ge*

feft feftßelleit.

<St\. u. 6t«t.'6am»l. 9r »t>. 10



abfdjmtt III. 3>a$ $tei$$obet1)aupt

§. 68.

Die 2Bürbe te$ $ei$$oberpaupte$ ttnrb einem ber

regierenben beutfäen %üxfcn übertragen.

§. 69.

Dfefe SBürbe €fft erbli$ im £aufe be* gürftett, bem

jie übertragen tt>ort>eu. ©ie werbt im $Wann$fiamme na#

beut SRe^tc ber (Srftgeburt.

§. 70.

2>a* «eid>$ober$aupt fü^rt ben Eitel: Äai'fer brr

2)eutj$en.

§. 71.

Die Ofleftbenj M Äaifetg ifl am ©ifce ber SReic^*

regterung. 2öenigften$ tt>ä$rcnb ber J)auer be$ 9tei$$tag$

wirb ber flaifer bort bleibenb reftbtren.

©o oft ft<$ ber «affer ntd^t am ©i£e ber fRtify*

regierung beftnbet, muß einer ber 9ftei$$mini|ler fn feiner

unmittelbaren Umgebung feyn.

£>ie SSefHmmungen über ben 6fy ber 9W$$regierunfl

bleiben einem !Refc£$gefefc vorbehalten.

§. 72.

2)er ffaifer be$iel/t eine Sfoittifle, Wel<$e ber 3tei(£&

tag feftfeft

flrtifel H.

§. 73.

Die $erfon be$ flaifer* ifl unwrlefclt($.

2)er «aifer übt bie tpm übertragene ®ettalt burdb

wranttt>ortli$e wn t&m ernannte SWfnifler au$.
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§. 74.

Me Regterttng$&anbluttgen be$ tfatferS Bcbürfcn gu

i£rer ©ultigfelt ber ©egenaefcfcmmg wn tt>entgflcn* emem
ber Ketytmfoiflrr, Welver baburdj bte öerantttortung

übernimmt.

ÄrtiPel HL

S. 75.

2)er «atfer ü&t bte Dölferre($trtc$e 23ertre(ung be$

beutfdjm Steige* unb ber einzelnen bcutfd;nt Staaten au$.

(Sr fleCTt bte RetgSgefanbten unb bte Sonfuln an unb fü^rt

ben biplomattfgen SBerfcpr

.

8.76.

3>er »aifer erflärt Ärieg unb fglieflt grteben.

8. 77.

Ser Äatfer fliegt bte SAnbnfffe unb Serträge mit

ben auswärtigen SRägten ab, unb jttar unter «Dh'ttturfung

be$ Reistage*, infottett btefc in ber Serfaffung vorbei

galten ifl.

8. 78.

Sitte »ertrage mgt rem prfoatregtltgen 3n£att$,

toelge beutfge Regierungen unter ftg ober mit auSwär*

ttgen Regierungen abfließen, ftnb bem ßatfer $ur flennt*

m'fjna(mr, unb infofern ba$ RetgSintereffe batet beteiligt

fft aur ©effätigung wr$ulegen.

8. 79.

2>er Äatfer beruft unb fgltegt ber Reistag ; er pat

ba« Regt, ba* mitymt auftupfen.

10»
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$. 80.

2)er Äaifer bat baä died)t beä ®efefcttorf(fofaae$. (5r

übt bte gefeese^ettbe ©eroalt in ©emetnf^af* mit bem

SRetd^tage unter ben »erfaffung&näfjigen Sefäränfungen

au*. @r t>erfünbigt bte SRetc&Sgefefce unb erlaßt bie &ur

a}olljte$ung berfelben nötigen Serorbmtngen.

|. 8t.

3tt @traffa$en, welche gut 3ufidnbigfett be$ Steigt*

gcrigtS gehören, bat ber Äaifer ba$ 9le$t ber Segnabu

gung unb 6traftntlberung. Dal Sertot ber Einleitung

ober gortfefcung »on Unterfugungen fann ber Äaifer nur

mit 3u(ltmmung be$ 9fatg$tage$ erlaffen.

3u ©unften eineä wegen femer 8mt$£anblungen fcer*

urteilten fReigSminifler* fann ber Äatfer ba$ SRegt ber

Segnabtgung unb ©trafmilberuttg nur bann ausüben, roenn

basjentge £au$, wn weitem bte Staffage ausgegangen ift,

barauf antragt. 3" ©unfkn von Canbeämimjlern fle£t t$m

ein folc^e^ $e$t nigt ju.

§. 82.

Dem Äatfer Hegt bte SBaprmtg be$ 9tet$$frieben$ ob.

$. 83.

3>r Äatfer jjat bte Verfügung über bte bewaffnete

Wagt.
I. 84.

Uefret^aupt bat bei Äatfer bte 9tcgtentng$gett>alt in

allen Angelegenheiten be$ SReigeS nag SWaafgabe ber

Reigfterfaffnng. 3#m a^ £rager biefer ©eroalt flehen

btejenigen SRegte unb Sefugniffe &u, roelge in ber SReigS*

wrfaffung ber 9ta'g$geroalt betgelegt unb bem 9teig*tage

m'gt $ugeroiefen ftnb.
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abfönttt IV. ©er 9trf<*«tag.
I

»rtiFel L
*

. S. 85.

2)er dltifyttad befte^t au* jttet Käufern, beut Stacu

tei«)au$ imb bem 93oIf$£au$.

Greifer II.

$.86.

£>aö ©taatenfcau* ttnrb gebtfbct au* ben Uretern
bcr beutftycn Staaten.

! §. 87.

Sie 3a$l bcr SPtftgltort wrt&e tft ftc$ «a<& foTgenbem

$reu§en ........ 40 SDMglteber.

£>ef*erret(& 38 »

33at)crn 18 v

Saufen 10

£annoöer .10 *

iBürtcmberg . 10 „
53abcn 9 w

#ur$effen 6 „

$o!{Wn (
s@^tt)% f. Met<$ 8. 1 j 6

^etffenburg*6($tt>frin ... 4 „
Suremfoir^Simbura .... 3 „

^affau 3 w

^raunföttet's . . 2 „

DIbenbtirfl 2 „

©a<$fen»28ennar ..... 2 „

8a#fe»!*@o&ura.©o#a ... l „
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©a<$fen.Wetmnaen5£ttbbuvgfauftt 1 SRitgltrt.

©a$fen«<Wtenburg 1

2Re<fienburg*©irelt& .... 1

8nf>alt*£>effau ....... 1

2ln&aU*33ernburg 1 n

3ln{>aU4»t&fn 1 u
• •

©c$war5&urg*©onber$&aufen . 1

©$tt>arjburg-9Rubolfiabt ... 1
II

£of>en$otterm$>e#tngett ... 1 II

tlttyttnfttin 1 1*

£i$enjollern*©tgmaringen . . J
II

äßalbetf 1 II

«fleug altere Suite 1 n

fRcug Jüngere 8tmc .... 1 if

•

©$aumburg>eippe 1 n

S(fy>e»£rtmolb 1 H

#effen<£omburg 1 H

Sauenburg 1 II

m<d 1 II

granffurt 1 11

Stemm 1 , II

{Muntarg 1
II

192 ffittgltebev.

©o lange fcte beutfö *öftereren Sanbe a« bein

33unbe$fiaate ittyt Z|ffl nehmen, erhalten na^folgenbe

©taaten eine größere 8nja£l wn Stimmen im <&taattn*

taufe-, nämlid):

©atern 20

©a$fen 12

Hannover 12

SBürtemberg 12

33aben . 10
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7

4

2

§. 88.

2>te a»ttalteber be* Staatcn&aufe* werben gur Raffte

bur$ bte ^Regierung utib gur £älfte bind) bte fßolftoer*

tretung ber fcetreffenben Staaten ernannt.

3n benjentgen beutföen Staaten, welche au« me&re*

reit Böttingen ober Sdnbern mit afcgefonberter SBerfaffung

ober SBerroaftung befielen, finb bte bur$ bte 33olf$oertretung

btefeö <Btaatt$ gu ernennenben SÄttglteber be$ Staaten«

£aufe$ nf$t wn ber attgemetnen 2anbe#oertretung, fonbern

t>on *en Vertretungen ber efogelnen ?änber ober tyrwin*

jen (*Pro\>fagtatfldnben) gu ernennen.

£>a$ Ver^dftmg, nac£ weitem bte 34* ber btefen

Staaten gufomraenben Stfttgfteber unter We etngelneit

Sänber ober ^rox>tnjcn gu verteilen tft, Heffit ber Sanbefc

gefefgefcung ttor&e^alten.

2öo gtoet Kammern fcefk&en unb eine Vertretung

nadj Böttingen ntc$t ftottftnbet, ttdfclen fceibe Kammern

in jeoffafamer Stfcttng nad) abfoluter Sttmmcnmef>r£ett.

S. 89.

3n benjemgen Staaten, tt>el<$c nur &» SNttglteb in

ba$ Staaten^auS fenbeu, földgt bte Regierung bret 6an*

btbaten sor, au$ benen bte Volfaoertretung mit a&foluter

Sttmmemnet>r£ei't todjtft.

Suf btefelbe SBetfe tft tu benjentgen Staaten, loefcfce

eine ungerabe 3a£l wn SWttglte^ern fenben, tu betreff

be$ legten berfef&en gu tterfafjren.

©rofftergogtfmtit Reffen . .

fturfceffen

9iajfau

Hamburg
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$. 90.

SBenn mehrere bcutfcfye Staaten $u einem ©anjen

wrbunben derben, fo cntfdjctbet ein :){eicf)$a,efcfc über bic

babiird) etwa notfjwenbia, werbenbe 5lbänberuna, in bev

3ufammenfefcuncj beä §taatcn£aufe$.

§. 91.

SWitglieb beä ©taaten^aufe^ fann mir fetjn, »er

1) (Staatsbürger beä (Staaten ijl, weldjer tyn fenbet,

4

2) baö 3öfic iVben^r ftiiffrfgclegt hat,

3) jtcjj) im ttotfrn ©ciut^ ber bürgerlichen unb fkatS*

bürgerlichen fechte befinbet.

§. 92.

Die SHttaJteber beä (3taatem;aufee werben auf fed)S

3ajre ßewäMt. 6ie Werben a((e brei 3at)re jur £affte

erneuert.

Sluf meiere 28eife nach ben erften brei Sauren ba$

5Iu$fcbcit>en ber einen Raffte ftottftnben füll, wirb burch

ein 9teid)$a,efe$ brfh'mmt. Die ?lu$fa;eibenben (iub ftetS

wieber wä(>l6ar.

Söirb naa) 2IMauf biefer brei $ci\)xc unb vor 2tou%

enbuna, ber neuen 28af)Ien für bas StaatenhauS ein

außcrorbentlidjer ^Reichstag berufen, fi> treten, fo weit bic

neuen äöajjlcn noch ni^t ftattgefunben f)aben, bie frühe*

ren OTitglieber ein.

uttxM m.

«. 93.

£a$ 23olf$£au$ befielt auö ben SIbgeorbneten be*

beuten SBolf*.
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§. 94.

Sie mtfflfot bed §BoIf*£aufe$ werben für ba*

rrfk Wal auf »ier 3a^re, bemnä^fi immer auf brrt

3af)re gen>d^It.

Die 2öa£l gefegt na$ ben in bem 9tetd>$wa$Ige*

fe^e enthaltenen SBorföriften.

2lrttPeI IV.

§. 95.

Die SWitglieber bed S^et^^ta^ed be$ief>en au6 ber

metc^faffe ein gleu&mä|iige$ Tagegelb unb (£ntf$äbigung

für tyre SReifefofku. 2)a$ kapere benimmt ein 9tci$*gefe$.

§. 96.
»

Die SWitglieber beiber £äufer fönnen bur$ Snffruf*

tionen ntcbt aebunbeu werben.

§. 97.

Üttemanb fann gleichzeitig TOitglieb wn beibeu £äu«

fern fetjn.

Zttittl V.

§. 98.

3u einem ©ef^luß eine* jeben JpaufcS be$ 9Rei<tyS'

tagcä tjl bie Teilnahme von wenigfienä ber Raffte ber

gefe£!ia)en ftugahf feiner SWitglieber unb bic einfache €tim*

menmeprpeit erforberlicty.

3m gafle ber (Stimmengleichheit wirb ein Antrag

al$ abgelehnt betrachtet.

8. 99.

2>a$ 9ie$t beä ®cfejwrfchfoge$, ber SeföWerbe, ber
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2(breffc unb bev gr$ebung *on tyatfatyn, fo Wie ber

aufläge ber Wimfkr, ffc&t jebem £aufe ju.

§. 100.

... (£in $lti$itatfbtfölu$ taxin nur bur# bte Ueberetn*

fhmmung befoer Käufer gültig *u fowunc». .

§. 101.

<£in 9tei<$ötag$befc$lug, tvel^er bie 3ufKmmung bev

9lei<$$regterung titelt erlangt f>at, barf in berfelben ©t>

jungten ob e nxct>t wieber^olt derben.

3(1 mm bem 3leidj$tagc tn brei tfcfc unmittelbar fd*

genben orbentlitym @fcung$periobeu berfelbe Söefölug un-

seränbert gefaxt Korben, fo tt>trb berfelbe, au$ Wenn bte

3u|ttmmung ber Stettytregtarung nity erfolgt, mit bcin

6$luffe be$ brttten SefcMiage* gutn ©efefc. (Sine erbend

It'^e 6t$uttg$pertobe, Weltfce ni<$t wenigen* »ier 2So#en

bauert, wirb in biefer Reihenfolge nic&t mitgebt.

%. 102.
• *

(gin »ef$$tag$&ef#luß ifl in folgenben gätten er*

forberlic^

:

1) 2öenn e$ ft<& um bte ßrlajfung, Aufhebung, 2(b*

änberung ober Auslegung von Mei^Sgefefcen &am

belt.

2) Söenn ber 9tru(d(au*Mt W*8*fW* tt)enn

SKitfet^en contrajmt werben, wenn ba8 $ei$ eine

im 33ubgct m$t wrgefcfjene üluögafre übernimmt,

ober *Watrtfularbetträgc ober Steuern ergebt.

3) SBenn frembe 6ee* unb gfujjföifffa&rt mit pö>

fjeren Slfcgaben belegt werben foü.

4) SBenn Sanbeöfeflungen ju Üteic&efefhmgen er*

flatt werben foUen.
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5) äßcmt £anbei$-, <8c$tfffa£rt& unb 2(u$lieferima$*

verträte mit rem ül uälanbe gefc£loflen werben,

fo wie überhaupt völferredjtfi^e Verträge, info*

fern jte ba$ dteiä) belaflen.

6) SBenn ni<$t 511m $iei# gehörige Sauber ober

Sanbe$tf>eife bem beutfrfyen 3oflgefo'et* angefc^Iof-

feil / ober einzelne Drtc ober ©ebief$u)eife von

bei* 3»ÖItnie audgrfc^Ioffen werben foUen.

7) SBenn t>eutfa)e £anbretf;eife abgetreten, ober wenn

ntc^tbeutfcf>c (Gebiete bem Weiche einverleibt ober

auf anbere Söeife mit bemfelben verbunben wer*

ben foUen.

S. 103.

Sei geftflettung be$ fRtifyfyaufyaltrt treten fofgenbe

SJeflimmungen ein

:

1) 3lüe bie ginanjen betreffenden Vorlagen ber 9tei($$*

regieruttg gelangen junadjfl an baä $8olf$£au$.

2) Bewilligungen von ?lu$gaben bürfen nur auf 2ln*

trag ber 9leid}$regierung unb biä &uin Seiauf bie*

feg Antrages erfolgen. 3ebe Bewilligung gilt nur

für ben befonberen 3wcf, für meieren fie befh'mmt

worben. Die 33erwcnbung barf nur innerhalb ber

©renje ber Bewilligung erfolgen.

3) Die Dauer ber ginattftperiobe unb Bubgetbewilligung

ff! ein 3a£r.

4j Da^ Subget über Die regelmäßigen thttgatttt be$

<Reid;eö unb über ben SRefervefonb, fo wie über bie

für beides erforderlichen DerfungSmittel, wirb auf

bem erflen 9fceid)ätage burd) 9faict)$tag$befa)lüffe fe(k

gejleitt. (Jine gr£o£ung diefeä Budgets auf fpäteren

3teid}£tagen erfordert gleichfalls einen 9fai<h$tagS*

bef$luß.
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5) £)iefe$ orbentli^e ©ubget wirb auf jebem 8W<$$*

tage juerj* bem 33olf$f>aufc vorgelegt, von biefem

in feinen einjelnen Snfäfcen na<f> ben Erläuterungen

unb gelegen, wel<$e bte SRetdjSregierung vorzulegen

$at, geprüft unb ganj ober tyeilweife bewilligt ober

verworfen.

6) 9to$ erfolgter Prüfung unb Sewtßtgung bur$ ba$

mHpaut wirb ba* *8ubget an ba« 6taatenj>au«

abgegeben, liefern jlejjt, innerhalb be* ©efammt*

betraget be$ orbentli<$en 3Jubget$, fo Wie berfelbe

auf bem erflen 9teicb$tage ober bur$ fpätere 9let^

tagSbefölüffe feflgefieflt t(l, nur ba* SHt^t au, <£r*

innerungen unb 5tue(!eöungen $u matten, über wel$e

baS SolK(aut enbgültig beföliefjt.

7) Stile aufjcrorbentfii^en Ausgaben unb beren 2)etfung&

mittel bebürfen, glei$ ber Erdung be* orbentli^en

©ubget«, eine* ^ei$$tag$6efd)luffe$.

8) 2)ie 9?a#weifuug über bie SBerwcnfcung ber 9tei<$$*

gelber wirb bem SReicfcStage, unb $war juer(l bem

Solfe&aufe, jur Prüfung unb $um Hbfölujj vorgelegt.

%nm vi.

§. 104.

©er atet<j>*tag verfammelt ficji jebe* 3afcr am ©ifce

*er SRei^Sregierung. t)k 3n't ber 3ufammenfunft wirb

vom $ftetd)$obcr£aupt bei ber Einberufung angegeben/ in*

fofern ni<£t ein 9teic&$gefe$ bicfelbe feflfe^t.

Suferbem fanu ber 9iet$ätag $u außerorbentlufien

tSifungen jeber$eit vom JRftc^öober^aiipt einberufen werben.

§. 105.

Die orbentli^en ©ifcungfyerioben ber Sanbtage in ben

»

t
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<£in$elflaaten fotten mit benen M 9tei$$tage* in ber Sie-

gel ni$t aufainmenfallen. Da* 9tä£ere bietet einem 8W$$<
gefeft vorbehalten.

:

§. 106.

Da$ Solkau* fann buref) ba$ 3fcei<$$ober&au}>t auf*

gelöfl werben.

3n bem galle ber Huflofung ijl ber 9W$*tag binnen

brei Monaten wieber au verfammeln.

§. 107.

Die 2luflöfuug be* 93olf$f>aufe$ (>at bte glei^eitige

Vertagung be$ ©taatenjjaufeS frtt $ur Sieberberufung be*

9W$$tage* jur golge.

Die ©i&ungtyerioben betber £aufer finb biefelben.

I. 108.

DaS (£nbe ber 6i&img$penobe be$ 9lei<$$tage$ wirb

vom SReidjSoberjjaupte bejlümnt.

§. 109.

(Sine Sertagmig bc$ 9tei<$$tage$ ober cineä ber 6ef«

ben Käufer bur$ ba$ 9icic^obcr£aupt bebarf, Wenn ftc

na$ (Eröffnung ber 6t&ung auf langer als vierjejm £age
auSgefrrodjen werben fett, ber 3»ftimmung be* $ei$$ta*

geä ober be$ betreffenben Kaufes.

$lu$ ber 9Wd)$tag felbfl fo wie jebeS ber beiben

Käufer fann ftc& auf »irrpjm Sage vertagen.

«rttFd VII.

$. 110.

3ebe$ ber beiben £äufer wäjrtt feinen $räftbenten,

feine Sicepräfibenten unb feine Schriftführer.
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§. III-

Die 6i&ungen ber beiben £&ufer finb &fFeritlt$. Die

@ef$äft$orbnung eine« jeben £aufe* Brfttmmt, unter

welken Sebingungen \>ertraulid;e ©fünften jtottftnben

fönnen.

S. 112.

3cbe$ £au$ prüft bie 2Mmad)teu feiner Witglieber

unb entföetoet über bte 3ufof[ung berfefben.

S. 113.

SebcS Sflitglieb reiftet bei feinem (Eintritt ben ©b:

„3$ fd)tt>öre, bie beutföe SReidjfoerfaffung getreulich ju

beobachten unb aufregt }u erhalten, fo totfv mir@ott$elfe."

S.

3ebeä £au* &at ba* sJied;t, feine üflitglieber wegen

unwürbigen Öerf)a!tenä im £aufe 51t betrafen unb äu§er^

Pen galt auSjufc&liegen. Sa* <fläl;ere benimmt bie ©e*

fc^äftöorbnung jebe£ £aufe$.

eine 2lu$f$!tef}ung fann nur bann ausgebrochen

werben, »erni eine 9Rc$r&eit von awei Dritteln ber ©tim*

inen fid) bafilr entfrfjetbet.

§ 115.

Söeber Ueberbringcr von 33ittfd)riften no$ überbauet

Deputationen feilen in ben Käufern sugelajfen werben.

g. 116.

3ebe$ £au* bat baä Otedjt, ftd) feine ©efc&äfWorb*

nung felbjt 51t geben. Die geföäftlidjen $esie£uugen jttM*

f4)en beiben Käufern weiten burd) Uebereinfunft beiber

Käufer georbnet.
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BrtiW vm.

I. H7.

Sin 9D?itgtieb be$ 9Jefd)ötage$ barf Wctyrenb ber

Stauer ber ©ifcungöperiobe o£ne 3wfH'mmwng be$ £aufe$,

gu Wehdem e$ gehört, wegen f*rafre<$tfid)er SlnfdjulWg*

ungen Weber verhaftet, n od) in Unterfucfcung gegogen wer*

ben, mit alleiniger 9utna$mc ber (Ergreifung auf (Vifäer Z$at.

S. 118.

3n biefem lederen gafle ift beut betreffenben £aufe

tton ber angeorbncten ÜÄaaßregel fofort Jtrnntirfg au fleben.

(56 ffrfct bemfel&en gu, bie Qluftebung ber {Xrjt ober Unter*

fu$mtg 6tt gum <Sd)luffe ber ©ifungtyeriobe gu verfügen.

S. 119.

£>iefelbe ©efugm'jj ffefct jebein £aufe in betreff einer

Verhaftung ober Unterfu^ung gu, welche über ein 2Wtt*

glieb bejfelben gur 3*it feiner 2öa£l verfängt geWefen,

ober na$ biefer bi$ $u (Eröffnung ber @t$tmgett »errängt

worben ijl

§. 120.

>t ein Otfitglteb beä 9iet$$taged ca v f gu irgenb einer

3eit wegen feiner 2l6(!immung ober Wegen ber in 8fa&

Übung feinet ©erufcS getanen Sanierungen geri($tli$

ober bi$ct>linarif<$ verfolgt ober fon(l außerhalb ber 33er*

fammlung gur Verantwortung gebogen werben.

ttrtiPel IX.

S. 121.

Die 9lfi$gimm'ftcr fwfrni ta» dlefyt, btn Sßer^anb-

luiigtrn pcivci <yaa|rv vrp ju iu;vHuytt» ürijuiwo^nen uno

jebergeit t>on benfel&en gehört gu werben.
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Die Rrtytmtitiffer ^abfn bie Serpffofctung, auf 93er*

langen jebe* ber £äufer be* Heid&StageS in bemfefben $u

erföeinen unb SfuSfunft au erteilen, ober ben ©runb am

jugeben, wefftalb biefelbe ui#t erteilt »erben fimne.

$. 123.

Die SRet^dmtntfler fonnen ni$t SWitglieber be$

6taaten$aufe$ fon.

§. 124.

ffienn ein SWitgUeb be$ SoHt$auft* im ^et^öbienjl

ein 9fmt ober eine Seförberung annimmt, fo muß e* ft(|

einer neuen 2öa£l unterwerfen; e$ behalt feinen 6i$ im

£aufe, bi$ bie neue SBafjl ftottgefunben bat.

Äbfdjnitt V. £a* 5Wct**aetict>t.

«rttPel L

S. 125.

J)ie bem SKet^e aujk&enbe @eri$t*barfeit wirb bur$

ein 3tei#$geri<$t auttfitit. . .

§.126.

3ur 3uftänbigfeit be$ $ei(f>$geri$t$ getreu

:

a) Älagen eine* (Sinaeljlaatc* gegen bie 9ieid)$geWalt

wegen öerlefcung ber 9ftei$$oerfaj[ung bur$ <£r>

faffung \>on SRei#$gefcfcen unb bur# SWaafiregeln

ber 3ftei$$regierung , fo wie Älagen ber Stetig*

walt gegen einen (Sinjelflaat wegen öerlefcung ber

SReit&Swfaffung.
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b) ©trettigfeiten &n>tf#en bem ©taatenjjaufe unb bem

SSolfSjjaufe unter ft<$ unb gwi^en jebem von t£nen

unb ber $et<$$regterung, n>eld^e bte HuSfegttng ber

SReid&Sverfaffung betreffen, wenn bi'e ffreitenben Steife

fta) vereinigen, bte gntföeibung be$ ^ei^geric^tS

einholen.

c) $olttif$e unb privatre<$tli$e ©tretttgfetten aller

Slrt jwiföen ben einzelnen bentfdjen <&taattn.

d) Streitigfeiten itber £{>roufolge, $egt>rung$fä(jigfett

unb SRegentföaft in ben (Stnjeljlaaten.

e) Streitigfetten JWtföen ber Regierung eine* ginjel*

flaateS unb beffen 33olf$vertretung über bte ©ülttg*

fett ober SluSlegung ber Sanbeäverfaffung.

0 klagen ber Angehörigen etne^ ginjelfhateS gegen

bte Regierung bejfelben, wegen ?IufHebung ober ver*

faffungäwtbrtger SSeränberttng ber Sanbeöverfajfung.

klagen ber 5tnge&örtgen eines Singelfiaate* gegen

bte Regierung wegen 93erle$ung ber tfanbcöver*

faffung fönnen bei bem Leibgericht nur angebracht

Werben, wenn bte in ber £anbe$oevfajfung gegebenen

«Wittel ber Styälfe nicht gur Slnwenbung gebraut

Werben fönnen.

g) klagen beutfc&er Staatsbürger wegen SJerlefcung

ber bur$ bie ttctytoerfaffung ihnen gewahrten

SRe^te. £>ie näheren Sefli'mmungen über ben Um*

fang biefcS ÄlageredjtS unb bie SIrt unb 2Beife ba$*

felbe geltenb ju maä)eu, bleiben ber $eia)$gefefc»

gebung vorbehalten.

h) ©ererben wegen verweigerter ober gehemmter

Rechtspflege, wenn bte lanbeägefefcltchen Littel ber

Abhülfe erfööpft ftnb.

i) StrafgertchtSbarfett über bte Staffagen gegen bie

(Btf. u. et<n.*6amml. 9r. £*. 11



— 108 —

9leu$$mtnif!er, infofern fie beren inintjieririle 83er«

antmrtltyUit betreffen.

k) ©trafgertdjtSbarfeft über bie Hnffagen gegen We

SWtnffler ber SinjeTjlaaten, infofern (te beren intm*

jiertelle SSerantttortlidtfett betreffen.

1) ©trafgert$t$barfeit in ben gdtten be$ £o<$* unt

Sanbe$verrat£$ gegen ba$ SRei'^.

JDb no# anbere 33erbre<$ett gegen ba$ ERctc^ ber

<Strafgert$t$barfett beö 9letd)$geridS)t$ ju übewetfen

ftnb, n>trb fräteren 9Ret$$gefefcen vorbehalten.

t
m) klagen gegen ben $et$$ffäciig.

n) klagen gegen beutfcjje Staaten, wenn bie fßtxpflity

tung, beut Sinfprwhe ©emtge gu leifhn, $ttn'f($en

mehreren (Staattn aroeifetyaft ober beftritten ift, fo

tti'e wenn bie gemeinföaftlufce 23erpflt<htung gegen

mehrere (Staaten in einer Älage geltenb gemalt wirb.

Heber bie grage, ob ein gafl gur Cntföetbung be*

3tet<$$gert<ht$ geeignet fep, erfennt einjtg unb allein ba*

Leibgericht felbß.

§. 128.

Ueber bie ©nfefcung «nb Organisation M »eich**

geric&t$, über ba$ Verfahren unb bie SBotlaiehung ber

reich$gerichtlichen ©ntf^etbungen unb Verfügungen ttn'rb

ein befonbereS ®efe0 ergeben.

liefern ©efefce tt>trb auch bie Seflitntnung, ob unb

in ttel^en gätten bei bem Leibgericht bte UrtyetfSfaflmtfl

bnr<h ©efchroorene erfolgen foK, vorbehalten.

ßbenfo bleibt vorbehalten: ob unb ttn'e mit biefeS

©efefc als organff$e$ S3erfaffung*gefe(> &u betrauten fft.
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S. 129.

£>er $etd)$a,efe£a,ebuna, bleibt e$ ttorbejjalten, 9lbmt*

ralitätö* unb ©eegeridjte gu errichten, fo tttc SBeßnnmun*

gen über bte ©eridjtäbarfett ber ©cfanbtcn unb Sonfuln

bf$ 9tet$e$ gu treffen.

äbftynitt VI. Sie ©rmtbredbte to$ fteutföeit

$. 130.

Dem beutfdjen Söolfe fotten bie nac^fle^enben ©runb*

rechte gettjctyrletfiet fepn. <§te füllen ben 33crfaffungrn ber

beutfetyen gtnjelftaaten ^ur Norm bienen, unb feine S8er*

faffuna, ober ©efefgebung etneä bcutfd)en (^nijclflaate^

fofl biefelben je aufgeben ober belaufen fönneu.

mihi l

§. 131.

£)a£ beutfcfje 23oIf Gefiept auS ben Slngetjorigen ber

(Staaten, tt>elc|)e ba$ beutfd;e SWefd^ btlben.

8. 132.

3eber 2)eutfcf>e £at baä beutfdje $et$gbürgerredS)f.

Die tytn fraft beften guflejjenben SRedjte fann er in j'ebem

beutföen Sanbe ausüben, lieber ba<3 Sftecfct, jur beutfd;eu

Sftei'd^yerfammlung ju roäfylen, verfügt baö Ofetd^roajjfgefejj.

. 1,133.
,

3eber £)eutfd)e (mt ba$ 9te$t, an jebem Drte be$

SReicfjöqebi'eteö feinen Vufctt$aft unb 28oijmft& su nennen,

$tea,enfd)aften j'eber 2(rt 511 erwerben unb barüber gu yer*

11*
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fügen, jeben 9ta(ruttg*{tt>efg ju Betretten, ba$ ©emeinbe*

Bürgerrecht $u gewinnen.

2)ie Sebingungen für »ben Aufenthalt unb SQBo^nft^

Werben burch ein £eimath$gefe$ ,
jene für ben ®ewerbe*

betrieb burch eine ©ewerbeorbnung für ganj Deutfcjtfanb

von ber sJtcich$gewalt feflgefc^t.

§. 134.

$etn bcuifcher <5taat barf jwifchen feinen Angehört*

gen unb onbern ©eutfehen einen Unrerfc^ieb im bürger*

liehen, peinlichen unb *pro$e§*3f(cchte machen, welcher bie

festeren als Hiiöldnber jurücffefct.

§. 135.

Sie Strafe beä bürgerlichen £obe$ fott nicht ftott*

finben, unb ba, wo fle bereite au$gefprod)en ift, in tpren

2Birfungen aufhören, foweit nicht hierburch erworbene ^ri-

vatrechte verlebt werben.

$. 136.

£)ie Slu^wanberungefreiheit i(t von Staatäwegen

nicht befchranft
;
2lb$ug$gelber bürfen nicht erhoben werben.

2)ic Sluöwanberungöangelegenheit fleht unter bem

©chuge unb ber gürforge be$ Sftctcheä.

VvtiM II.

§. 137.

23or bem ©efe^e gilt fein Uuterfchieb ber ©tänbe.

2)er Abel als ©tanb ijl aufgehoben.

Site ©tanbeävorrechte finb abgerafft. ,

Die ©eutfehen finb vor bem ®efefce gleich»

Alle £itel, tnfoweit fle nicht mit einem Amte t)m
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bunben ftnb, ftnb aufgehoben unb bürfen nie »ieber ein*

gefuhrt »erben.

Äein Staatsangehöriger barf wn einem auswärtigen

(Staate einen ßrben annehmen.

2>te öffentlichen Remter finb für alle befähigten

flteic^ jugänglich.

Die 2öe$rpfKc$t *ft für Sitte gleich; ©teflwrtretung

bei berfelben pnbet ni<$t <&tatt.

nvtiui m.
r

%. 138.

£)ie Freiheit ber $erfon ift un»erle((i$.

£)ie 93er^aftung einer ^erfon foll, auger im Salle ber

grgreifung auf frtföer Zfat, nur gesehen in ftraft eine*

richterlichen, mit ©rünben serfehenen S3cfe^Iö. tiefer ®e-

fehl muß im Slugenblicfe ber Verhaftung ober innerhalb

ber nächften trier unb j»anjtg Stunben bem Verhafteten

äugefiettt »erben. :

£>te ^olijeiOehörbe muß 3eben, bcu jte in Vermag

rung genommen £at, im Saufe be$ folgenben £agt$ ent*

»eber freilaffen ober ber ritterlichen Söebörbe übergeben.
.

3eber 2Ingef<hulbigte foll gegeu (Stellung einer Dom

©ertc^t $u beflimmenben Saution ober Vürgföaft ber

£aft entlaffen »erben, fofern nicht bringenbc feigen eine*

fch»eren peinlichen Verbrechens gegen benfefben ttarttrgem

3m gatte einer »iberredjjtlidj verfugten ober Verlan*

gerten ©efaugenföaft tft ber ©chulbige unb nötigenfalls

ber <&tati bem Verleben jur ©enugtjmung unb gntfchä*

bigung »erdichtet.

£>ie für baS £eer* unb @ee»efcn erforberlichen 5fto#

bififationen tiefer Vefümmungen »erben befonberen @e*

fefcen wrbehaften. : m '

i
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§•139.

®ie ^obeöflrafe ,
ausgenommen tt>o ba$ flriegSrety

ftc »orföreiM, ober ba* ©eere^t im gaff »on Meutereien

(le suläfjt, fo wie bie ©trafen be$ Oranger«, ber ©ram>

marfung unb ber WrperKflen 3ü$tigung, fmb abgerafft.

§. 140. ,

2)tc Sßofmung i(* um>erle$lfi$. •

1

(Sine £au$fu$ung iji nur gulaffig:

1) in ffraft eine* ri$terli$en, mit ©rünben *erfe$enen

SBefef)!^ , welker fofort ober innerhalb ber nä#en

wer unb 5tt>an$ig ©tunben bem beteiligten $ugefteflt

»erben fou,

2) im gaffe ber SBerfoIgung auf friföer 2$at #
bur$

ben gefefcltdj berechtigten Beamten,

8> ist ben gaffen unb gönnen, in roeK&en ba$ ©efefc

au$na$m*tt>eife befümmten «Beamten au$ o&ne ri$*

terli<$en ©efejrt btefelbe gemattet.

Die £au$fu$ung mufl, ttenn t$unli$, mit 3^ung

von #au$genof[en erfolgen.

Sie Uiwrlefclicbfeit ber 2öo$nung ift fein £inbernifi

ber Beratung eine* ger«f>tli$ «erfolgten.

§. 141.

•<> 2Me ©efdjlagnabme von ©riefen unb $a#eren barf,

aufer bei einer ©crpaftung Ober £au$fu$ung, nur in

Äraft eine« r(d>terKd)en, mit ©rünben oerfe^enen ©efejrf*

vorgenommen »erben, welker fofort ober innerhalb ber

näd)ften vier unb awanjig ©tunben bem ©efjieifigten ju*

gejlefft »erben foff.

... ,*
t

§. 142. ,

2)aS ©riefgef>eimm| ift gemäf>rtcif*et.
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Die bei flrafgeru$tli<$en Unferfud&ungen unb (n Jfriegfc

fätlett notfcwenbfgen Seföränfungen jlnb bur$ bic ©efefc

gebung fefoufleften.

flrtiFel IV.

$. 143.

3eber Seutfcfje $at ba$ *Re$t, burdj 2Bort, @<|rift,

£>rud unb btfbli($e Sarfleflung feine Öffetnung frei $u

äußern.

Die $reßfrei£eit barf unter feinen Umflänben unb

in feiner Sßeife burd) wrbeugenbe Waafjregeln , nament*

fi$ Senfur, (Sonceffionen, ©i#er!)ett$beftellungen, <Btaatt*

auflagen, 23efc£ränfungen ber Drucfereten ober be$ 33u#*

$anbel$, ^ofhoerbote ober anbere Hemmungen be$ freien

soenegrü oefujranft, luspenoirt ooer aufßepopen roeroen.

lieber $rejjtoerge{>en, n>el<$e von Slmtä Wegen verfolgt

Werben, wirb bur$ @$wurgeri$te geurtjeilt.

Sin $ref?gefe& wirb vom $et$e erlaffeti werben.

Greifer v.

§• 144.

3eber Deutle {Kit volle ©laubenS* unb ©ewiffenfr

frevelt

Stiemanb ifi verfilmtet , feine religiöfe Ueberjeugung

8u offenbaren.

$. 145.

Deutf$e if! unbcf^ränft in ber gemeinfatnen

$äu$K$en unb öffentlichen Hebung feiner 3Mtgton.

23erbre($en unb »ergeben, wriclje bei Ausübung bie*

fer gretyeit begangen werben, finb na$ bem ©efefce au

betrafen.
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$. 146. -

£)ur$ ba$ reltgiofe 53efenntnt§ wirb ber ®enufj bcr

bürgerten unb jhat$bürgerlic£en 9led)te Weber bebingt

nod) beföränft. 2)en jkat$bürgerlic$en ^flic&ten barf ba$*

felbe feinen $lbbru$ tfmn.

§. 147.

3ebc SReligionSgefcüföaft ovbnct mtb Bemaltet tyxt

9(tff)e!rgciipctten felbflftänbig , bleibt aber ben allgemeinen

©taat$gefe$en unterworfen.

•• tetne 3t ei
t
ßt on cfeil f a ft geniefjt »or nnbern 5Bor*

re<$te bur# ben ©taat; e$ befielt ferneren feine <&taat$*

firc$e.

9teue $Reltgion$gefellf<£aften bürfen ji# btlben; einer

Slnerfennung tyre* $efenntmffe$ bur$ ben Staat bebarf

eS «t(f)t.

9

8. 148.

Wemanb foü $u einer fir$lid)en £anblung ober geter*

UfyUit gelungen n>erben.

§. 149.

2)ie gormel be$ <5ibe6 fofl fünftig lauten: ,,©o tt>a$r

mir ©ott (jelfe.«

$. 150.

2)te bürgerliche ©ültigfeit ber <5^c tft nur »on ber

$ollaie{mng be$ SfoilacteS abhängig; bie firc$li$e £rau*

ung fann nur naeft ber 5ßoll$ie£ung be$ Gfoilacte* patt-

ftnben.

Die 3Migion$wf<$ieben£eit ifl fein bürgerte* gfre*

$inbernif?.
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§• 151. i »• j ,..

Sic ©taubeSbücper werben von bett tftrgerftyen Se>

Norbert geführt.

ttrtifel VI.

. • • * tt

. . §. 152. .

£)ie Stffenf^aft unb tj>re Se^rc ifi fr«.

S. 153.

©a$ UnterrfdjtS* unb (JraiehungSwefen fte£t unter

ber Dberaufft^t be$ (Staate*, unb tj*, abgefefcen vorn diu

%'on$unterria)t, ber $eaufjta)tigung ber ®eifHia)feit al*

fola)er enthoben.

§. 154.

tlnterridjtS* unb gr$ie&ung$anflalten $u grfmbcn , ju

festen unb an folgen Unterricht &u erretten , f*e(>t jicbem

£)eutfa)en frei, wenn er feine Befähigung ber betteffenben

©taatsbehörbe na<hgett>iefen ^at.

2>er ^Aii«H#c Unterricht unterliegt feiner $efa)ränfuug.

§. 155.

gür bte Sötlbung ber beutfd^en 3ugenb foll burdh öf«

fernliege ©a)ulen überall genügenb geforgt werben.

©tern ober bereu Stellvertreter bürfen tyre £inber

ober Pflegebefohlenen nicht ofme ben Unterria)t laffen, tt>el*

$er für bte unteren $olf$fchulen vorgetrieben tfh

$. 156.

2)ie öffentlichen ?ef>rer paben ba$ 9ftea)t ber @taat$*

btener.

2>er ©taat fttUt unter gefe$Ii<$ georbneter »etJ>eiK*

Digitized by Google



gung bcr ©emeinben au* ber 3# ber ©prüften bie

8e$rer ber 2Wfeföulen an.

§• 157.

gür ben Unterricht in SotMf^uIen unb nieberen ®c
tt>erbef<hulen wirb fein ©#ulgelb begabt.

Unbemittelten fott auf aßen öffentlichen Unterricht«*

anhalten freier Unterricht gewährt werben.

§. 158.

<£$ fleht einem (eben frei, feinen ©ernf jn Wählen

unb ft<h für benfclben ausüben, wie unb wo er will.

flrttfel VII.

§. 159.

|lf 3eber S)eutf^e hat ba* dttfy, f«h mit Sitten unb

fceföwerben f^rtfüK« an bie Horben, an bie Sott*

Vertretungen unb an ben Reichstag au wenben.

v J)iefe$ SRcd^t fann fowohl t>on <£in$elnen aU \>on

«orporationen unb fcon Mehreren im Serein« ausgeübt

werben; beim £eer unb ber flriegSflottc jeboch nur in

ber 2öeife, Wie e$ bie 2)i^ct>iinart)orfc^riften beflimmen.

§• 160.

«ine wrgängige Genehmigung ber ffle&örben ifl nicht

not^Wenbig, um öffentliche ©eamte tt>egen ihrer amtlichen

£anbfungen geri^tJich gu »erfolgen. , v

«rtiM Vin.
. 4 • ......

S- 161.
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o£ne Sßaffen ju verfammefn; einer befonberat ttrlaubniß

baju bebarf e$ ntc^t.

Solfäverfammlungen unter freiem Gimmel fonttrtt

bei bringenber @efaf)r für bie offentHc^e Drbnung unb

©i$er£eit vertoten werben.

t 1Ö2.

$)ie ©eutfäen £aben ba$ SKedjt, Vereine &u bflben.

2)fefe$ dttfy fall bur$ feine vorbeugenbe ÜRaajfregel be*

färänft »erben.

§. 163.

©fe in ben §§. 161 unb 162 enthaltenen Seftfoi.

munden ftnben auf ba$ £eer unb bfe ftneßSffottc 8n*

tvenbung, tnfotvett bie mflitäriföen 2)i$ciplinarvorf<$riften

ni$t entgegenfiebern

«rtiFel IX.

§. 164.

2)a$ eißent^um tft unverle$li$.

(5me gnteignung fann nur au$ 9tütf|7$ten be$ ge»

meinen ^eflen, nur auf ©runb etneS ©efe$e$ unb gegen

geregte (5ntf$äbtgung vorgenommen tverben.

£a$ geijlige (Sigentyum foff bur$ bie 9W<$$gefe$*

gebung gefäüfct »erben.

J. 165.

Jfber ©runbeigenttyümer fann frinen ©runbbeftfc

unter Sebenben unb von $£obe$ megen gan$ ober tytiU

»rife veräußern. 3)eu <£tn$elftoaten bleibt überlafien, bie

Dur$fü$rnng be* ©nrabfafccd ber Styetlbarfeit atte* ©runb»

eigentbumö bur<$ UebergangSgefefce 311 vermitteln.

gür bie tobte £anb ftnb 33ef$ränfungen be$ 5Red)t$,

8tegcnf4>aften $u erwerben unb über fte 311 verfügen, im Sßege

ber (Meöaebuna auöövünben beäöfFentlttöen 2öoM$ mläina
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§. 166.

3eber Untertänig!eit* * unb £$rigfefto>erbanb $ört

für immer auf. "
.

* '

'

ß£ne @ntf$äbigung ftnb aufgehoben:

1) Die $atrimoniaIgert<$t$barfett unb bte grunbberrli^c

35oIi$ei, fammt ben au« biefen $ec§ten ftte|eub«t

©efugniffen, gremttonen unb Abgaben. .

.

2) Die au« bem gut«* unb f$u($rrrlt$en Serbanbe

fltegenben perföuli<$en Abgaben unb Ceiftongen.

mt biefen 9lec£ten fatfen au<$ bte ©egenleiftungen

unb Sofien weg, welche bem bi^er 33ere$tigten bafür

obiagen.

§. 168. r

Mc auf ®runb unb ©oben fcaftenben abgaben unb

Stiftungen, inSbefonbere Die 3e!)nten, ftnb ablösbar: ob

nur auf Antrag be$ beladeten ober au$ be$ 33erc$tigten,

unb in tt>el$er 2ßeife, bleibt ber ©efefcgebung Der ein$el*

nen Staaten überladen.

<g$ fofl fortan fein ©utubftöcf mit einer unablöS*

baren Abgabe ober Seifhtug befa(!et werben.

§. 169.

3m ©runbeigent$um liegt bte SBered&tigung gur 3<#
auf eignem ©runb unb SBoben.

Die 3fl9bgere$tigfett auf frembem ©runb unb ©oben,

Sagbbienjie, 3agbfrojmben unb anfcere ÜWfkingen für 3agb*

$tt>ecfe finb ojme Gntföäbtgung aufgehoben.;

/• !Rur ablösbar jfcbodj ijl bte 3aflbgere<$ttgfeit, to>el#e

erroetslidj buvd) einen läfhgen mit bem fögentyümer be$

belafteten förtnibftürfc« abaefcfolofirnen Söertraa erworben
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tfl; ü6er bie 5Irt unb SDBetfe ber 5lblöfung fabelt bie ?an*

beSgefefcgebungen baö Weitere 311 fcejh'imnen.

2)ie Ausübung beä 3agbred)t$ auä ©rünben ber

effentlidjen Si^erfjeit unb be$ gemeinen 28o£l$ 31t orbnen,

bleibt ber £anbe$gefe#gebung vorbehalten.

Die 3agbgered;tigfeit auf frembem ®runb unb 33o*

ben barf in Sufunft ntd^t lieber al$ ©runbgeredjtigfeit

bejMt werben.

§. 170.

£)ie gamütenftoeicommifle futb aufgeben. £)te 8rt

unb ©ebingungen ber Aufhebung befh'mmt bie ©efefcgebung

ber einzelnen Staaten.

lieber bie gamilienftbeicommiflfe ber regierenben fürjl«

liefen Käufer Heiben bie 23ejttinmungeu ben CanbeSge*

fefgebungen vorbehalten.

Mcv Se&enöverbanb ff} aufju(>eben. £>a$ 9?ä£ere über

bie 2lrt unb 2Beife ber Slugfüfmmg (>aben bie ©efefc*

gebungen ber ginjeljkaten anjuorbnen.

Die Strafe ber Vermögenseinziehung fott nt<^t flaiN

finben.V
$.173.

£)ie SBefieuerung foCC fo georbnet werben
,

ba£ bif

Bevorzugung einzelner Stänbe unb ©üter in Staat unb

©euteinbe aufhört.

ttrtifel X.

$. 174.

Sitte @eri$tSbarfet't geljt vom Staate au$. Q$ fotten

feine $atrimontaIgertd)te befielen.
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*, §. 175.

3Me rfgtntft}* ©etoalt n>irb frtbflffatfbtg *on ben

©fristen geübt. GaWnetf* unb TOinifterialiufKj tf! um

fiattyaft.

SJliemanb barf feinem gefeilteren Stifter endogen

»erben. $lu$na£megert$te foflen nie ftattftnbetr.-
"

• • 4
t ' ' •

§. 176.

<E$ fett feinen prfoilegirten @eri$t$jlanb ber $er<

fönen ober ©uter geben.

' Die miitäv^vi^maxUit i(i auf bie Sburtfetfung

mititärif$er 23erbre$en unb 5Berge£en, fo feie ber TOflftar*

£)t$cipltnarwge&en bef^ränft, wrbef)altli<5 ber Sefh'm*

mungen für ben ÄriegSjlaub.

§.177. /

Äein SRi'^ter barf, auger bur# Urteil unb *Re$t,

twi feinem Slmt entfernt, ober an SRang unb ©epalt be*

eiuträ($tigt werben.

©uSpenflon barf tttyt o$ne geri#tlic$en «efölug

erfolgen.

Stein SRidjter barf tt>tber feinen SÖiffen, außer bur<£

gert<$tlt($en ©eföluf} in ben bur<$ ba$ ©efefc befh'mmteii

gäUen unb gönnen, ju einer anbem ©teile verfemt ober

in SRu^eßanb gefefct »erben.

$. 178. -

©a$ ©ert^t^erfa^ren foll öffentlich unb mttnblfc$ fejm.

SluSna&men *on ber Oeffentltc^fett befltmmt im 3n*

fereffc ber <5ittli$Uit ba$ ©efefc.

§. 179.

3« ©traffa^en gilt ber $lnflagej>ro*eß. . VmS \
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(3dbtt)uraert'd)te fotlcrt iebenfattö in fdbwereren Straf*

fa$en wnb tri allen Politiken »ergeben urteilen, .f

S. 180.

2>ie fcürgerlu&e »e$t$pjlege foß in ©atfen fcefonbe*

rer 33eruf$erfa$rung bur$ fa^funbige, wn ben SBernfS*

genoffen frei gen>d^Ite SRufcter geübt ober mitgeitft werben.

SRetytyflege uub 58ertt>altung follen getrennt unb tum

efnanber unabhängig fepn.

Ue&er @ompeten$eonjtfete jttriftyen ben S8ertt>altung$»

unb ©en'$t*be^örben in ben ßinselßaaten entleibet ein

bur$ ba$ ©efefc $u fceflümnenber ©eritytyof.

|. 182.

Sie a3erttaltung6re$t$pfiege Kn-t auf; über alle

9le$t$t>erle$ungen entföeiben bte ©ertöte.

5)er ^oKjei fiept feine @trafgeri$tÄarfeit |A

$. 183.
* * #•

9te$t*fräffc'ge Urteile beutfd&er ©ertöte ftnb in allen

beutföen Canben gfetd> ttnrffam unb soflateb&ar. <

(Sin »etc$Sgefe$ mirb ba$ Üttycrt fcefitmmen.

9

«rttfel XL

§. 184.

3ebe ©enteinbe £at al$ ©runbre^te i£rer SBerfajfung:

a. bte 3Ba£l ifcrer SJorfteper unb Vertreter; . ; ,i

b. bte felbflftänbfge SBermaltung i&rer ©eineinbeai^f,

legenden mit Cittföbg ber Drttyoltjei, unter ge*

fc|M| georbneter ©betaufft$t be$ ©t<wte$$
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c. bfe Sttöffetttfö$img t^rrt ®emetnbe$au«$atte$;

d. £>effentli#feit ber S3er$anbrungen aU Sieget.

$. 185.

3ebe$ ©runbjlücf fott einem ©emeinbewrbanbe an*

gehören.

Seföränfungen wegen Salbungen unb Söüjleneien

Herten ber SanbeSgefcfcgebung vorbehalten.

«rtifel xn.

*. 186.

3eber beutfäe ©taat fott eine S3frfajf«ng mit SSolfö-

Sertretung £aben.

Die SBi'ntfier finb ber Solftoertretung t>eranttt>ortli($.
S

$. 187.

Die 23olf$wrtretung $at eine entfdjetbenbe Stimme

bei ber ©efefcgebung , bei ber Sefteuerung, bei ber Drb*

nung be$ ©taat$£au$(mlte$ ; aud) £at fie — »o ynti

Kammern wr^anben flnb, j[ebe Cammer für ft<$ — ba$

3fted)t M ©efefcsorfölagä , ber SBcftyroerbe, ber treffe,

fo ttrie ber 2lnttage ber «Dh'nifier.

Die ©tfcungen ber Sanbtage finb in ber ftegel öffcntliifc.

tfrtifel Xin.

8. 188.

Den ni$t beutfä rebenben Solttfldmmru Deutfö*

lanb'S ifl ijjre vomtyümlify (Jntroicfelung gett>äj>rletflet,

namentli^ bie ©lei$bered)tigung tyrer Spraken, fowtt

bereit ©ebiete reiben, in bem flin$enn>efen , bem Unter*

ri$te, ber fanern Serroaltung unb ber 9*e$t$pflege,

»
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«rtifel xiv.

§. 189.

3cbcr bcutftyt ©ta(itä6ür(jfr tn ber grembf fttty un«

I

Äbfd)tti« VII. Sie ©ema&t *er »etfaffitttö-

miui i.

$. 190.

93et jebem $egierung$tt>ec£fel tritt ber 9*eu&$tag,

falte er ni$t f$on wrfammclt if*, ojme Serufung $ufam-

«ten, tn ber 2lrt, wie er baä Iefcte Wal aufammengefe&t

War* 2)er $aifer, welker bie Regierung antvitt, lefflet

ttor ben ju einer ©tyung wretnigten fceiben Käufern bcö

dltifymQrt einen @ib auf bte 8W#*frcrfaffiing.

£)er <5tb lautet : „3$ fätoore, ba$ 3tet$ unb bte

9te$te be$ beutfe^eu §8olfe$ ju formen, bie 9^etc^ö»cr*

fajfung aufregt Ju erhalten unb fte getttfien^aft 31t wu%

Steden. 6o mffv nur ©Ott Jcflr.*

@r(l na$ geletfletem (Sibe tjl ber Äatfer fcere^tigf,

SRegierungö&anblungen ttoqunejjmen.

§. 191. *

3>te Wd^rteamten f>afcen Beim eintritt t^rcö 8mte$

einen (gib auf bte SReid^erfaffung su tetfkn. £5a$ ^a*

pere fcefh'mmt bte 2)tenftyragmatif be$ $eic$e$.

§.192.

Ucf>er bte a3erantn>ortIt'd;fctt ber ^eidj&ninifter fott

ein 9ftetdj$gefe$ erraffen werben.

<5ef. it. 6tat.*6amml. 9r. »fr. 12
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§. 193.

Die aSetyfltd&tutifj auf tue 9fret<$$wrfaf[ung ttirb in ben

ginjelfhaten mit ber 23erpflt($tung auf bfe CanbeSwrfaf*

fung wrbunben unb biefer wrangefefct.
•

flrtiPel n.

§. 194.

teilte 33efHinmung in ber Serfajfung ober fa ben

©efefcen eine« ein$elftoate$ barf mit ber 9W$$t>erfaffung

in 2Biberfrru$ flehen.

§. 195.

eine Slenbevung ber SRegierungSform in einem gin*

jelftaate fann nur mit 3wftimmung ber 9W<$$geroaIt er-

folgen. Dicfe 3ufHmmung muß in ben für SJenberungen

ber $ei<$&>erfajfung sorgeföriebenen gönnen gegeben

»erben.

ttrrtFellll.

§. 196.

2tbänberungen in ber 9tei$$wrfaffung fonnen nur

bur$ einen SBefölufj beiber Käufer unb mit 3ufKimmtng

be$ $ftei<$$o&erlJ)aupte$ erfolgen.

3u einem folgen SBefc^Iug bebarf e$ tnjebem ber

befben Käufer:

1) ber 9fntt>efenpeit wn n>enigflen$ $toei Dritteln

ber üKitglieber;

2) $tt>eter Hbftimmungen, ättiföen tt>el<$en ein 3«t*

räum son ttcnigfienS a$t Sagen liegen mug;

3) einer ©timmenmejjr^eit Don roenigflenS jtoef Drtt*

teln ber amt>efenben 2RitgIteber bei j[eber ber bei*

ben 8bfKmmungen.
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Der 3ufh'mmung be$ Retd)$oberhaupt$ bebarf e*

ni<$t, tt>enn in brci ftd) unmittelbar folgenben orbrntti^en

©tfcungSpenoben berfelbe 9teid)$tag$bef($Iuß unwänbert

gefaßt worben. (Sine orbentli^e ©ifcung$fceriobe ,
wel$e

ni$t wenigflen* m'er 2Bo$en bauert, tt>irb in btefer Rei-

henfolge nf$t mitge^U.

«rtiFel IV.

§. 197.

3m gafle be$ Stxitffi ober 2tofvujr$ fonnen bie $3e*

fh'mmungen ber ©runbred^te über Verhaftung, ^au^fu^ung

unb <8erfautmlung$re(ht »on ber Reichöregierung ober ber

Regierung eine* <£in$elfkate$ für etnjelne SBejirfe gett*

weife auffer £raft gefegt werben; jeboth nur unter fof*

genben 23ebingungen:

1) bie Serfügung mug in jebem einzelnen gatfewn

bem ©efammtnuntjierium be$ Reid&eS ober be$

(£tn$elftoate$ ausgehen;

2) ba$ SRtniflertum beä Reimes fyat bie 3uftfinmung

beö Reistage*, baä TOtuifterfum be$ (Smselftaate*

bie beö £anbtage$ , wenn biefelben $ur 3«* *er#

fammelt jtnb, fofort einholen. Söenn biefelben

ntd&t wrfammelt finb, fo barf bte Verfügung nicht

länger als 14 £age bauern, o&ne baß biefelben

jufammenberufen unb bie getroffenen ÜÄaafiregefa

Sit ihrer (Genehmigung vorgelegt werben.

SBeiterc SBejKmmungeu bleiben einem Rei^ögefeJ vor-

behalten.

gür bie S3erfünbiguug be$ Selagerungd&uftonbeS in

geflungen bleiben bie bejtefcenben gefefcluhen Sorf^riften

in «raft.

12*
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&wc »ctttftmbuttfl:

granf furt a. 9»., ben 28. 3Rärj 1849.

SRartin (Sbuarb ©imfon »on Königsberg tn ^reupen,

b. 3. *ßr&ftbent ber »erfaffunggebenben Meiner*

fammlung.

6arl Äir#gc§ner au* 2Bür$burg, b. 3- n. ©telfoer*

treter be$ «Borft&enben, «bgeorbneter beS WUVkft*

ft* SBeiler in Samern.

$rtebri$ @igm. 3>u $ 0 au« granffurt a. 2»., I. Sd&rift*

füljrer.

flari Slugufi ftefcer au* Stuttgart, Schriftführer.

Dr. Stnton 9üeljt ausSHcn, Slbgeorbneter für 3n>ettf,

Sc&riftfityrer.

Staxl 93 i ebermann ausfieivjig, Stbgeorbnetcr für ben

XI. f&djftföen 2Baf)lbeairf, Schriftführer.

Oufiai) Stöbert 2Walfcaljn aus (Süftrin, Slbgeorb*

neter für ben 2Baf)IfreiS Königsberg i. b. 9t., Scftift*

fü^rer.

8Jto;c Sltumapx aus 9flünd)en, Slbgeorbneter für ben

X. oberbayrtföen »o^Ibejirf, ©^riftffl^rer.

* «

• » *

Dr. $ffari$ ©agern aus 3Ron*$ctm m 3tyetnpeffen,

Slbgeorbneter für ben SBa&lfrett SenS&eun in ber

33ergßrafie.

Dr. tonrab ©Wri# £af*ler, SIbgeorbneter »on Ulm,

WtflKeb ber $ebactton$*£ommtfiton.

granj SBBtgarb, Slbgeorbneter tton ©reiben, SWitgKeb

ber $ebacti'ön$*eommtflton.
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® ottlob SEafel au$ Stuttgart , abgeordneter für bnt

SGBa^Ibegtrf ©<$ornborf*2Bel5&etm.

Dr. 9fot* 93oc$ef, Slbgeorbneter für fci'fönottrf* in

üMd^ren.

3ojj. ©er$. Pöbelt, Slbgeorbneter für ben 26. ßannöttf

n'fc^rn Söaplbejtrf au$ Horben in DftfrteSfanb.

griebnef) @»ert$bufc$ au$ Altena tu äBefrfalen.

grtebrt^ (Srnfl ©geller, Slbgeorbneter für ben SB#<
bewirf granffurt a. b. O.

griebriefc £etnrt$ ?eon£arb Ulbert, Slbgeotbneter für

ben 5. preu§.*fä($f. Söafrtbejirf.

SBttyelm 3ofe^ 2Bt$mann, Slbgcorbneter für bte Äretfe

Cftrrburg unb ©tenbal.

Wauroertf, Slbgeorbneter au$ Serlin.

33o<$*33ufd)mann.

3nT. Dftenborf, ^6georbneter für ben 2Bap!bejirf ©öjl«

£amm.

(Sonrab 9^apparb au6 ©fambef, Slbgeorbneter für ben

Sliijjermünber 28af)Ifret$.

3. ». 3|fe<M au* «Maina, $üra,er in SWannpeim.

6. ©djjorn, 5I6gcorbnetcv für @j[en.

Garf O Herweg von £au$ $u(jr, Slbgeorbneter für

3ferIo$n.

8mnba<$, Slbgeorbnefer für ben ©tfa,frefc (8tyetn*

preußen).

von ©alfcroebefl, ?(bßcorbneter für ©umbfanen unb

©taflupönen.

Sßerner, Slbgeorbneter für SWelf au$ 9heberö|lerreu£.

3uttu3 ©erla$, »bgeorbneter für ^tlftt^teberung.

gr. ©aufen*£arputf$cn, Bbgeorbneter für Knger*

bürg in Sttt^auen.

Äamt'ao SQBa^ner, Htyjcorbueter für ©tepr in Ober*

5fierrrt$.

Digitized by Google



— 128 -

®. ©iemen«, Dr., Sl&georbneter für ©<$aumfcurg4!tyi>e.

§. 3. 2). 3ung$ann« au« 9TOo«&a<!) (tl Saben.

<£. SBebefinb au« $3ru<$>aufen , Slfcgeorbneter be« 5.

^annöwiföen SGBa^lbeji'rfd.
1

Dr. ©utbo tyattay, $H>georbneter au« @ra$ in ©tetermarf.

@arl 3o£. 2ub. £>a£in au« 6<$maüent>erg, Stbgeorbneter

für ÜÄefäebe unb Brilon in 2Beftyf>alen.

Schrott er, «63. für $r. £ottanb unb 3Ko£rungen.

$re(Hng, 2% für Wentel unb £epbefrug.

So&ann ßarl G&rtjtfan (Dieser, Slfcg. für ben 2öa£I*

beatrf SiegmfcSüfcn.

?oren$ ©öfc, 2ibg. au« Weumieb, für ben 3Ba}t*r}frf

SReunueb in atyeinpreußen.

©uftaf Höffen, Slbg. für ben SBajittejirf 33o$um>

Sortmunb.

gricbric& SBityelm Säubert au« «ömgrtfrg, H6g. für

©en«&urg*£>rtel«&urg $r.

Sari ©reuning, 2tbg. für Sanbfrei« Slawen*®eilen*

firmen.

%i(tian Selbmann, 216g. für ben äBa$l6rgirf Wbba

in Reffen.

£. 3*. Glauffen, Stg. für ben 1. polfaMfö™ 2Ba^I*

btftrtct.

St. ty. ®itr, 2lbg. für ben 2Ba$lbe$irf Wü^aufen*

Sangenfalja.

griebriefc «Kalling, Hfcg. au« Dlbenburg.

#arl £e£ner, «bgeorbneter au« «ftaffau.

©ufla» SSlumröber, Slbgeorbneter be« Sa^I^trf«

SBunftbet.

Äarl Degenfoll) au« Silenfotrg, Slbgeorbneter für ben

mtyUlixt £eltfrfd)>$3itterfelb.

3. SWünd), Sbgeorbneter au« SBcfclar, in ber preugiföen

£R^einprox>ins.
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SBttfr. ©a$$, «bgeorbneter für SWannJefai.

3. 33. £aggenmüller, 8&geovbneter be« 2Bapl&ejirfe$

Kempten.

2B. ?oeme, STSgeorbncter für SBaplbejtrf Salbe unb

3en#ott> L

£>ominifu$ fluenjer von ffonftonj, Sbgeorbneter au« beut

©rogberjogt^um 33aben.

granj ^af ei au« 3it>ei6rücfen, Slbgeorbneter für ben 10

SBaPeatrf ber »atrtfd&en Btyeinpfalj.

33ern(wrb (gtfenflucf, Slbgeorbneter be« 18. fäcfcjlföen

VMjNkljbtto.

S$ul$ von £)annflabt, Slbgeorbneter be« L 2Ba£lbe*

3trf« be« ©rofft. Reffen.

Äarl griebricfc 9t (j einmal b, Hbgeorbneter be« SSürirm*

bergiftyen 2öaj>lbeäirf« Tuttlingen,

tfarl 9licol, Slbg. be« erfhn £annovrifd)en 2Baj>l6eairf«.

8. ©rumbre^t au« Lüneburg, Slbgeorbneter be« 12.

£annoverf(()en SSÖaWDtflrift^ (Cücjjov)»

gerb, hagele au« 9Rurr&arbt, Slbgeorbneter be« Bqirtt

Söacfnaug 2öein«berg in SQBürtemberg.

©rücl au« 33urg, Slbgeorbneter für bie SWcfjom'ftyen

Greife in ber ^rovinj <5a$fcn.

Solomon ge$renba# au« ©äefingen, Sl&gcorbneter au«

bem ©ro^erjogt^um 53aben.

S.28. aöcigle, Hbgeorbneter be« 6. 2öa&(be$irf« in SBfir*

temberg.

granaJftaveaur von Äöln.

S3runo £ilbebranb au« ÜRarburg, SÄ&georbneter be«

8. ftur^effif^en Bafl6egirM.

Sari £agen au« £eibclbcrg, Hbgeorbneter be« SBajtf&e*

jirf« £eibelberg.

ßrnf* £eubner au« 3roitfau, Slbgeorbneter be« 16.

Oföopau) fä<$fif$en SBa^lbejirf«.
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g. a$. ©raVenporf! au« Sünebnrg, Slbgeorbneier bc«

11. #amioverf$en 2öa$rbtf!net« (Harburg).

Wtf. ©<$mttt au« ^atfer^fautern, 5lbgcorbncter be« 4.

tfctfjtföen aBa^fsirW.

Smi'l 9taim au« Stettin, Slbgeorbneter für ben 6. pom-

merfctyen Sßajjlbcatrf.

Slugujl ßulmann au« 3wetbrütfen, Bbgcorbneter be«

r£einbat'rtfc&en SBajjlbejtrf« Sanbau.

8aron von ©djer$>enael*# euf$, 5(bgeorbnetcr be«

£er$ogt{mm« ffmburg, SBa^lbejtrf SRoermonbe.

SKeranber von 53 a Up au« Oberbeutpen.

3ofep^ £utf au« Htm, flbgeorbneter fxir (Stttvangen*

?iere«$ettn.

SBttyelm 3orban von 33erltn, Slbgeorbneter für bcn

Dber*53arnünf($cn $ret«.

Robert 5Wopl au« £eibelberg, Slbgeorbneter von 9Wer*

gentfaim tn 2Bürtemberg.

Sf. S. 3. SKt^elfen von 3ena, 2lbgeorbitfter von ge£*

mam unb £aber«feben tn <5d)[e«ttng.

Sfrobor 53re«ctu« au« 3üHu$an, 2lbgeorbneter für ben

23. 33ranbenburger SSSaJIbcjW.

Sonftantm, güvfl v. $©albburg*3etl»£rauc£fcurg.

SUeranber 6$neer, ?(bgeorbneter be« 19. 8(f;lcflf$cn

2Baplbe$üt

Sftarquarb 2lboty& 53 artp au« ßaufbeuren, Slbgeorbnetcr

für ben 23a£lbe$t'rf ßaufbeuren tn ©apern.

Sgat^on 2Bcrnt$ au« ©Ibtng, Sibgeorbneter für bcn

SQSapIbejtrf Grfbmg * üftartenburg tn Greußen.

SBfityrlm SBadj maper au« gord#enn, ^bgeorbneter für

ben 2BaI)lbeätrf gord)beun.

©uftov 3toolf ©tenjel au« 33rc«rau, 5lbgeorbneter für

9teumarft unb 6trtegau tn ©cjjleften.
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5?ran$ Httgttfi Stammen au« flauen, Slbgeorbneter für

bcn 12. fädjjifrärn SBa&l6e$trf.

(Srnfi 9h'$ je au« ©tralfunb, für ben 15. $omm. 25tofcl&f${i*

£eumci; ßarl @«inar4> au« 6$fe«tt>ig, für ben fünften

©(&le«tt>igf($en 2ßa£lbiftrict.

©. ®ulben von 3w>fi&rücfen , ^(»georbneter für ben 3.

Vfätyfäen 28a£I6fjtrf.

8rfebri$ ec^uls wn SBeilburg, Hfrgeorbneter für ben

3. naffautfe^cn 2Bajrt6ejtrf.

?(. gr. ©fror er von Salt», Mgcorbneter für Sangen*

2Wünjutgen.

9M$orb $ in tf er t au« 3fä, f»r btc 9Ba(>l&e$trfe 3«ty
Söeiffenfflä, $ro\>in& @a$fen.

£etnrt$ $>enfel au« Gaffel für ben 1. furßef. %&atybttf.

SBityrim ©i;fne au« bem 2Ba£l&ejirf $ren$lau, ^rovt'nj

©ranben&urg.

9, @f>ri|i au« 8ru$fal in S3aben.

3ofef $anf au« SÖBien.

Slm&rofd; au« bem 2öapI6cgtrf £)£Iau unb ©treten in

$reufj. @<f>lefien.

SSöcfing, Slbgeorbneter be« 11. r&etnpreufjifdjeu ©a$U
bcjt'rf«.

gr. SB t f er au« Bübingen.

6. ©$war$ au« £atte.

^ermann 2oen> au« ^ofen.

Cyprian Selecf au« $ultfd;tn in £>&erf$fe(Ien.

$ö&ler au« @eef)aufen.

£emrtd) 2Ba ( b in a n n au« £eiftgeuflabt.

£i(lart Gropp au« riben&urg, Sl&georbneter für ftnfp»

Raufen.

Dr. £. <E. 6 polten au« Söarbt tet Xanten für ben

31. r^eiinpreugtfäen SßBa&l&egirf.

£eimbrob a. ©o&rau für ben 36. föfef. SBapejirf.
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(Sn gel au« Sülm.

8rirbri$ ©ottlieb Becfer au« @otf>a.

Detter« Slbgrorbneter be« J6. rfjeinpreujttföen 2Ba[)l*

bejtrf« Bonn*9tyeinba$.

©rubert au« Bre«lau.

Ulbert 3ultu« \>. ©labi«, Slbgeorbneter be« 14. preufj.

fölefifö. 2Ba£lbejirf«.

Garl Wattig, »bgeorbneter für ben 28a$lbe$irf $ot«bam,

$rot>. Branbenburg.

ßonrab (Sucumu« au« 9Äün($en, Slbgeorbneter für

©$tt>einfurt. -

(5. 3». 2lrnbt au« Bonn, $ei<$«tag«mann für bett £rei«

©Olingen.

3o£n X. 2) r oege au« Bremen, Slbgeorbneter be« 18.

Jjannö*. 2öaf)lbejirf«.

Sriebrty 2Bil£elm ©djepp au« 2öie«baben, Slbgeorbneter

be« 4. naffautföen 2öaf)lbe$irf«.

SSityelm 3aco6i, ?lbgeovbneter be« fünften* fürJefftf^en

2Ba$lbejirf«.

Ulbert (Sprengel au« Samt, Slbgeorbneter be« fteben«

ten SWetflenburgtföen 2öaJ>lbr$irf«.

Ulbert ©(J Ott au« Stuttgart, Slbgeorbneter be« brüten

Söürtemb. SBaf?lbf&frf« be« 9fecfarfreife« (Böblingen)*

griebricfc \>. ©elafin«fy au« Berlin, Slbgeorbneter be«

13. Branbenburgiföen 2öa£lbegirf«.

©otron au« 5Wann^eim.

Sftieffer au« Hamburg, Slbgeorbneter für Cauenburg.

©. Befeler au« ®reif«n>altx.

Stefan Stattetet au« ©retf«malbe für ben äöajjlbe*

jirf ©riinmen.

Dr. ßaplert au« Ceobföüfc in ©Riepen.

@£. 5Wün$en au« unb für Suremburg.

£an« ». Ranntet au« 2)infel«bü£l in Bauern.
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Dr. ©Heber au« ©ttWflfo, Bbgeorbneter be« 3. fä($f?.

fc^en Söafjlbegtrf«.

£ttu« TOaretf au« ©iei'ennarf.

(S. Söeltfer oon £ett>elberg.

53a u er au« Samberg, Hbgeorbneter be« 5. uurtelfr&n*

ftföen Söa&lbesfrf«.

2#eobor fauv au« Griffe, Bbgeorbneter be« 29. pnup
föfef. 2öablbegtrfe« (®rottfau*galfenberg).

Sfugufl $einn$ Oberg au« £tlbe«£eün.

6. g. 2öurm, für ben erffrn 2ßa(>lbe$trf tm roürtem*

bergtf^en Wecfarfreffe.

SB. ©Araber, flbgeorbneter für 33ranbenburg a/£.

Dr. SBttyelm £r äfft au« Dürnberg.

23 r e u f f n g au« £)«nabrü(f

.

£ernnann S0ie$fe t>on ©agan für ©agan*©prottau«

Dr. g. 8am inert au« Erlangen.

Srnjl gra«mu« SBogel au« ©üben, Slbgeorbncter für

ben 23. branbenburgtföen 2Ba£lbe$trf.

^ermann »on öftertfc, flbgeorbneter für ßfberfelb.

Äarl Sittel au« £ei'belberg, Hbgeorbneter für £arl«nu)e.

£einri$ ©cfM'rm elfter, Slbgeorbneter für 3nffcrburg

unb Wcberung.

grang t). ©<$leuftng, Slbge. für Wallenburg unb Sojen.

3of>anne« 3eftner au« Dürnberg für ben 2Ba$(*c}M

Ulbert &o«mann au« ©tetttn, Slbgeorbneter für ben 10.

2Ba£lbe$trf t>on Bommern,

(grnf* S e e tf e
,
^bgeorbneter ber freien ©tabt Cübetf

.

Dr. ©ufiat) ©$tt>etf#fe au« £atte, 2Sa£lbeatrf ©anger*

£aufen*Duerfuri£.

®{efebrec£t au« ©teüi'n.

& ÜRarcu« au« Söartenflcm, für ben 2Ö#beji'rf grieb*

Ianb unb ©erbauen.
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Merreter, für ben 2öa$lb. grauffabt in Deutf^ofen.

Satfjjau«, für Salbecf unb Ormont.

3. 53. SWann jun. au« SRoftotf.

©ufla\> ^ofraattn, Slbgeorbneter be« 8. SBa$lbe}trH im

©rofftersogtfmm Reffen.

SZÖtlbetm ©tabf au« Erlangen, Slbgeorbneter ür ben 28a£f*

bejtrf Saftigen in Samern.

©Zierenberg au« 2)ettnolb, Slbgcorbneter für 8tppe.

Sari $otfd)9, $a(ior au« Uftron, Slbgeorbneter für ben

SBtelüjer SQBafrtbejtrf tm öflerret$if$en ©Rieften,

g. SBtebtg aus fofen.

gran* Völler, Slbgeorbneter be« SSBo^ttejir« 3ietcf)en*

Berg in 23öfctnen.

SBityerm 3unfmann au« OTünfler, 2Ba£lfret« Sterfling*

Raufen, £altern, 2)orflen, 2>ülmen.

grifd) au« Stuttgart.

3. Ga«per« au« Sotten).

Slug. £>re$«ler au« Sftoftocf, Slbgeorbneter be« 5. Wedf*

Ienburg^^werin'f^en 2Baf;lfretfe«.

gteefe an« ©targarb in Bommern.

®u(lat) 3fto6. ©rofl, 86g. für ben SBoJttejtrf 9tmte« in

33ö$tnen.

Slopjtu« 9)tuttu« Dttoto, 2lbg. für bte Greife 2Bef>lau

unb ^abtau in Djtyreußen.

SWar £einr. $über au« unb für Ottenburg. .

Söerner 3o£anne«, 2tbg. für 9Keinmgen.

®raf von ®ie(jj für £of.

S^eobor 91 ej> von ©arraftabt, 2% für ben ®rof#erjogl.

£efftf($en SBaJlbejtrf Dffcnbacfc.

®ol$, Slbgeorbneter für bte SBa&lfreife $rieg^totn«lau.

SDtartinp au« ^3r. grtebtanb; Hbg. für ben äBaplfret«

©$lo$au*gIatott> in 2£e(tyreu§en.

g. 3a$ariä, «bgeorbneter von $lnl?a(t*23ernburg.
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Slbolf t>on 3ftJog au$ SRegenSbura.

©uflat> Sangerfelbt t>on Söolfenbüitel.

$enutg auä 2)empott>aIonfa tn ^EBrfüpvcugen.

Slugufi $lett t>on £etibronn, 5(63. M 8. 2ßürttember-

ajföen 2öaj)10eai'rfe (^ccfarfreü).

D. «orrte*, Slbge. für bcn 2öa£lfret$ eartjjauä^eufhbr.

ßarl Sa übten auö Hönt^ber^ tn Greußen, 5Ibg. für ben

SSaljlfrnS (Mba^Dlefcno.

3. 53. SBcItcr, Vertreter für ben SBapftetfrf bergig

(in 3ll)etttpreu§en).

Dr. SWartutÜtan (Sari gnebrtc^ 2Btl(>elm ©rä»ell, 23er*

treter be$ fHot^cn^ur^^opcröYücrbacr ÄretfeS in ber

Dberlauftfc.

Subfota, (£&rlt# au« aRuqtatf, 2lba,eorb. für ben Ärete

3nott>racfam.

©coro, 33ernf>arb ©tmfou aus £öitia,$bcra,, Vertreter be$

ßretfeä preugifä ©taraarbt unb ©etyroefc.

Robert ©d)tcf, Slbgeorb. für ben 2öa|)lbcgirf SBeiffenfee*

(Srfurt tn Greußen.

Dr. *ßaul £er$oa, au$ (Sbermamtflabt, Vertreter be$

2Ba£lbeatrF$ ^ottenfletn, batr. Dberfranfen.

X eifytxt au$ ©erlitt.

©üben auS «rotofe^in.

33ron$ au$ Smben.

©Wülfte aud Stebau.

gran$ ©tarf au$ ßrumau.

3uKu$ 3orban aus ©oflnow.

(Sari gnebriety 50 anbei Ott) au£ $ranj.

granj £ebrtd) auö ^rag.

©mtl SBagtter au$ 3a(trow.

£etnrt$ ©tmon au$ Breslau, Slbgeorb. für SWagbeburg.

äßttyelm Cetterfuä auä Olbenbura,, für ben r^etnpreu*

giften 2Ba£lfretö Senne)).
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©eorg SBatfc au« ©öKtngcn (21% t>. Ätel).

Huguf* ^trf^fcerg au« ©onber«faufen.

Sluguft £erflen$a$tt au« 2öte«fraben.

SBftycltn Dertel au« 9»itteltt>albe.

£fümc$ SReÜter au« $rag, für 23ö$mtf<Hefpa.

<£&er$arb ftacfffrfetn au« $apreut£.

STtigufl emmerltng au« Darrnftobt.

SR. £apm au« ^>atte.

3ofep& tfufcen au« 93re«lau.

Carl gudj« au« 5ke«Iau.

©türm au« ©orau.

©iejjr au« ©umbtmten.

gran* 33re«ßen au« W)xm\Uv.

?. g. £ouben für ©cfbern.

J$. ©^ttaraenfcerg au« Gaffd. .

3o&. ©ufl. Kröpfen au« Mtf.

Äcrfl au« Wfferty.

8ette au« ©erltn.

©yfoefkr 3orban.

(5. ©pafc au« granfeittM-

sKcrifc £art mann für 8ritmertft in Söhnen.

Sari grancfe au« ©d)le«ttng.

£ollanbt au« Sraunfdjttmg.

©ufta* ©geller au« Arfurt.

(Sugen IBocf au« pr. 3flmben.

äöcrtfnnüller au« gulba.

£)tto Äeubell au« »crlin.

©ottlteb 6$. ©$ülcr au« 3ena.

<$. 20. 2ötp£ermann au« Saffel.

££oma« SKa^er au« Dttobcuern, kprtföen ffiapejirtt

SKemmmgen.

© <$ e n f au« £>(llen*urg.

«War ©imon au« $re«lau, Slbg. be« 13. föfeftföm

mtyWxU (©tefoau*2öof>lau»@u$rau).
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SRorty STOapfelb au« SMen.

mtytlm Söetffenborn au« @tfena#.

granj £eijler&ergf au« *Ro$lt$.

Ä. 3 urgent, Slbg. für t>en 3. braunföttm'gtfdjen 2Ba$U

beatrf.

©Uttel au« Otbenburg.

». gramer au« Göthen.

ßa«par Hrnolb ©ottf. 3of. (Engel, B&georbneter au«

£olf*ein.

8bofyj> ©c&mtbt au« Berlin, Slbgeorbneter be« l.Sran*

benburgtföen SBa&lSejtrf« (Berlin).

3. $tnber, 2Ibg. be« 2öa£lfreife« Sauban in ©Reffen.

SB. talffietn, Hbgeorbneter be« 2Ba&lfreffe« preufHfö

@tlau tn £)ftyreufjen.

Äarl Hertel, 2lbgeorbneter be« SBaplbcatrf« Grona$ in

SSatern.

£etnrt$ 8n$, Slbgeorbnetcr be« 2Öa^I6ejfrf« ©raubenj

tn SBcjtyreufjen.

gbuarb $efaru& 2ötlj>elm Sannen au« 3tfenjtg, 2%
für ben 22. Branben&urg'fäen 2ßa£I6e$trf.

ßarl 23 er fcn au« 9He$etm, Slbgeorbneter be« 6. Sßefl*

l>£ältf$en 2Baj)l0e$i'rf« (£örters2öarburg).

SHeranber Äünfcel au« 2öolfa, Hbgeorbneter be« Reiben*

burg*Dfhrober 2Ba£lbe$trf« tn Dftyreufjen.

$Retftnger au« gretflabt in Dfrer-Defierretd).

Robert SRotjjc au« Serlm, für ben SSatybtiixt «Warten*

tt)crber*3fofenberg.

@arl Getto au« SWer, für ben Herten rpetapreufjtföen

28a&lbe$irf (6t. 2ßenbel«£)tttt>etler).

2Btlj)elm ^Reifc^u^ au« £öntg«berg, für ben 28a£l#

bewirf flomg«berg*8tf<$paufen.

ßrbttrin von ber $orfl II. au« Rotenburg, 17. $an*

nowr'föer 9Ba$lfe)(rf.
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CJMfKati SWtnFu« au« üttartenfelb, für bett £reu$&urger

unb SRofenfcerger 2Ba$I6f$trF.

©ottli'eb SBa^rlm greubent&eü au« Stabe, 16. fym
not>erf$er SBajilbfjirf.

Sluguf! $rt nötiger au« ©aljburg, für bett SBaflfoftfrf

©t. gölten (n 9Weber'Dc(ferret$.

(Sari *. Sänger au« ber sprotrinj *ßofen, für ben äBirfijj*

<£6abaie*tt>er SBafyftejM.

3<#ann Sari grnfl $unt£ au« Sunjlau tn ©Rieften.

3acob ©utbo £{>eobor @u1t$ auf @$Ie*tt<g.

3. S. Sellfampf au* 8re«lau, für ten 24. föfeftföen

ffia^BeäM.

3. SW. \>oit 8tabott)i( au« Siät^eni

(Srnfi (Sbuarb Gtcfert, für ben SBaflfreii ©roin&erg.

gnebrtd) Stugufi grtfcf^e au« SKoba, für ba« £er$og*

t£um Slltenfcurg.

$arl gmanuel ®rof5 au« Seer tn Dj*fne«lanb, $l&georb*

neter be« 24. ^anmwer'fdKit Söajjl&cafrF«.

Sfonolb Schlüter »on ^aberfcorn.

^arl SeUmer au« 2aub«frerg a. b. Sßarte.

©ufiat) gretyerr *on Ätttftetier, für ben 21. föleftfäen

Skj/tottfa (5Breörau).

Süerattber gatF, für aMtfd^SBartenfcerg tn Steffen.

Carl £etnrtd> gbmeter für ben SBa$l*e$M Süb&ecfe in

2öefty£alcn.

grfebri$ Sfloebcr au« Reußetttn, für ben 5. $ommerf$en

2BaJ>l6e$ut

6$. 33ecFer, für bte rljeinpreujjiföcn 2öa£IFretfe Staun,

$rüm unb 33tt6urg.

3ofe$ 33rorffjaufen, für ben 2ßa£IFm« Wünfler m
SBefty$aIen.

3. görfler au« £ünfelb, 2I6georbneter be$ 11. Fur£ef*
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Sodann £>etnel, für ben 2Ba$l&ejtrl Steffen in öfter*

ret$if$ ©Rieften,

auguft <5rn(l 53 raun au* 6ö«Hn, für ben 4. pomuter*

f$en mtyWxl
Otto $Iat£ner, für ben 2Ba£lfret« £af&erjkbt*9Ö&er*

nfngerobe.

Sari Sernarbt au« Gaffef, für ben 2. fur$efltf$en

2Btf$eIm ©e^nf e, für ben 4. fcannowr'föen 2Ba£l6ejtrf.

gran$ £a£pejjorn für ben 2ßa£l&e$trf Ottenburg.

Gfrrtfltan £etnrt# $lag au« Stabe, St6g. be« 19. $an*

nowrföen 2öa&Ibejtrf«.

flbofyp Dtt^ter au« £)anst'cj, 2169. für bie Äretfe Dan*

jfg unb ©erenbt

Hug. Hermann Siegert, 2% für ben 2Ba£lbe$irf

STOtnben tn 28efty$alen.

3. griebrufc ©$üfc au« SWafna, 8&g. be« 11. SDBa^U

bejirf« be« ®rof$evjogt£um« Reffen.

grtebrtd> gebe r er au« ©tuttgart.

©eorg ^fapler au« Bettnang, 86g. be« 4. DfcerföttcU

bffdjen SÖaJMest'rf«, #öm'gm$ Sößürtemberg.

grtebrtty 51 über« au« Oolb&erg, Slbgeorbneter für ben

8. föleftföen mtflUtfvl

SBftyelm Sluguft 3 611 n er, Sl&georbneter für ben 2.

2Ba$lbe$trf be« Äöntgm'dj« ©ac&fen.

Subttrig ftetn^arb, S% für We(ffenburg*©c$tt>eritt.

g. (L £oenntger, 216g. für ©cf;tt>arjburg^uboIflabt.

Hnberfon au« granffurt a. b. Ober, für ben 16. bran*

benfcurg'föen 2öaj)lbe&trf.

gut« granj 9flö gier au« 2öten, 2(&georbneter für ©aa$

tn lööjimen.

granj 9Rafott>tc&fa, Slbg. für Äomotau tn Söhnen.

<0ef. u. etat.*e*mml. 9r, »b. 13
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3ulüi$ 6#arre, Slbgeorbneter be* 4. 8a$»r}M» be*

flönigm'($$ <£a$fen.

griebrid) Com auö SRagbeburg, 2lbgeorbneter für ben

$rei$ 9*eu!)albenöleben in ber preugtfc^en $ro»in$

<Sa#fen.

2ßu>lm erbmann glorian von S&ielau, Slbgeorbneter

für ben 4. braunfdjroeig'f^eu SEBa^^ejW,

fShtfia* <£arl Wtbtttyt gür^tegott, ®raf von bcr ®o!fc,

Sibgeorbnetcr für bat 2©a{>Ibeatrf ^anu'fow^Jobjiffm,

^önigreid) Greußen, Departement Freinberg.

Sari £a&n, Slbgeorbueter Der ftrrife * SCItcnfieiti unb

»öfie! (^reugen).

Stubolpfe Gjjrtjimann au$ ©ürffetm, Stfrgeorb. für ben

9ieuftabter;£itrfj>eimer äBa&l&ejttf iu Styeiufatoit.

grtebri# SSBtljjelm ©c^Iöffel amf #albenborf, $bgeorb*

ueter für ben $reiä £>irfcj)berg in ©d)feften.

£ellmutr; SQBo^lr r aue Severin, Slbgeorbneter be3 2.

ßrnjl Subttng SKaucfifd), Slbgeorbneter für ben 17.

SBaplbejtrf im Äömgmc$ ©ad)fen.

Sari £elbiug, SIbgcorbetcr für ben 2Ba£lbe$trf ©tabt*

unb 8anb*9Imt greiburg in 53aben.

ßbuarb ©tra$e, Kaufmann aus SRumburg, für ben

2Baf>lbe$irf £etfd>en iu Söpmen.

3of. ©4>neiber, Dr. j. aus 2Bien, gewählt im äöapl*

bejirf ÜRuglty in &tym.
5lb. tolaqef, für ben 2Sa£lbe$irf £)fürau in oflerr.

. ©d^leflen.

ffii(j)elm Otto Stebmaun auä Berleburg, für ben 7.

9ranbenburgtT($en SBaplbeairf.

@ufta> #bolp& Rödler, <$$unnafMe£rer auö Ottt,

gemäht für ben f$lejtfd)en Sßaftbfiitf £>el&28ar*

tenberg.
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OujtoD SWorffc £alfbaur au« OTefgen, für ben 20.

2Öa£fbe$irf im ^öntgrefd^ ©a$fen.

£etnri($ ©uiföarb *>. Duintu«*3ctliu« au« gatttng*

boflef, für ben 15. £ann<tt>er'f*en 2Sa£lbe$trf.

gerbinanb #aubenf$mieb aus ^a([au, för ben 2Ba£l#

bewirf spaffau.

3<#ann 3afob Sauf au« 3Rßm$fit, für ben 23a^6e}trf

XrnflrCn.

*)5aur aud Augsburg.

£. 23 öder au« ©d&werin, für ben 3. 5)?e<ffenburg*

edjtterin'föen ©afjlbqtrf.

fcraugott £rabert au« ftaufäc (©örlifc. £aibe)fürben

SGBa^begtvf ®örft£ (2. föfef.) rut^. et>ang. Pfarrer.

8riebri$ tton Räumer au« Berlin.

Robert ©alter au« «fleuflabt o/8., Slbgeorbneter für ben

39. elften 29a|»tjW-

gratis @$oI$ au« fteiffe, Slbgeorbneter fftr ben 28.

preu^if(^*f^leftf(§en 2öa£!be$trf.

Dr. Wlofyx wn Obertngctyeim
, SBapttttfrf 2Borm«,

SBityelm 2lboty£ MtXrllf^Ur, Bbgeorbneter be« 13.

#.-6äcj>fif($eu SßBa^besirf«.

3. SSürger«, 5Cbgeorbneter für Sanbfm'6 ftoln unb

3MülJ>eim am 3^f;cm, 3tyeuipreufjen.

StyiHpp ©e tgel, Sfbgeorbneter be« SBejirf« ftt^tngen in

Samern.

2Scrner wn <5eld>ütt>, 2lbgeorbnetev für ben 23e$trf

8auenburg*33ütoro in Bommern.

Sülm« wn £re«fow, Slbgeorbneter für ©djubitt in

Dmtf^^ofen.

3)lort$ SBriegleb, Hbgeorbneter für (Soburg.

Med. Dr. 20. $au«, gewägt für Äromau in 5Rä£reu.

(tyriftian Sobemann, 3tegierung«rat£ *u Lüneburg, 2lb*

georbneter be« 13. fxmnw« SBaJIbiftdcW.
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mtytlm ©c$ul$e au« $ot«bam, für ben 8. Sranbrn*

burgifc&en Söa&lbejirf (Kiwitt m. D(l^negnt{t).

ÜRtttcrmoter au« #eioelberg.

Dr. <£tfenmann au« 2Bürjburg, 8bg, für 2öürjburg.

griebncfc 2öityelm »on $eben au« £annowr, abge*

orbneter für ben £arj.

fiarl \>. ©iremapr, Slbßeorbneter für ben 2öa£lbcjirf

tftnbberg in ©tepermarf.

©arl £j>eobor ®e»efo£t, Bbgeorbnetcr für SJremen.

Carl Sogt, Bbgeorbneter für ben 6. j>ef|lf$en 2öa$lbe*

bewirf (@ie{kn*33iefrenfopf*S3ityl).

©uflat) tfrafc, Slbgeorbneter für ben 2. pommer'föen

3Sa£lbejirf (©tolpe).

Robert $le£n, Slbgeorbneter für ben 32. preujjtföen

SOBaplbegtvf.

©uftott *Wet>tffen, Slbgeorbneter für ©tegen.

5Wortfc SBett, tlbgeorbneter für Berlin,

granj ©#mibt, Slbgeorbneter für 8ött>enberg.

2ftar D und er, abgeorbneter für£atte unb ben ©aalfrei«.

3ultu« @arl ^annter, abgeorbneter für Sln{>aU*3)c)fau.

#arl £ubn>tg Sangbetn au« äßm-jen, abgeorbneter be«

5. SBa&lbejtrf« im ffonigretc^ ©adtfen.

©ufla» 9iümelt

n

f
abgeorbneter be« 2Ba£lbejtrf« fftr<$-

£etm*9türtfogen in SBürtemberg.

#etnrt$ SEjföl, abgeorbneter für 3We<flenburg*©rreIt$.

aboIp£ Snpr im, abgeorbneter für ßur£ej[en.

griebrtdj Subfctg 3a(m son gretburg an ber Unfhrut,

8lbg. be« 16. SGBa&Ibeatrf« von $reugtf$*6a$fett.

©#aebler, Äarf, abgeorbneter bc« gürfientyuuie« Wtty

tenftetn.

©ujia» ©obefrop, abgeorbneter fvr Hamburg.

£ermann, gretyerr von 9totcn$an au« $tcntnxin«borf,

abgeorbneter für ben äßajrfbejtrf SWrblfogem
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g grifftan SBibenmann aü* ©fiffelborf, Slbgeorbncter

für ben r&einpreußifc&en Söafclbejirf ©labbacfc.

(Emmanuel ©ervai* auö Suremburg, Bbgeorbneter für

Cureinburg.

SBBttyelm ü>?tcf)ael ©djaffratjj, Hbgeorbneter für ben

24. SGBaPestrf be* Äönigreic&S ©ac&fen (©lofpen),

auä 9irufkbt bei ©tolpen.

3oJonn grtcbricf) Tübinger, sRec&teconfuIent in ©tutt*

gart Slbgeorbneter für ben würtembergifäen 23af>U

bewirf £>c£rtngen*#ün$el0au.

(Srnfl äBityelm @buarb 3»mm ermann Dr. jur. Ober*

geri(£teaf[ef[or, ©ürgermeiffrr t>. ©panbott, Slbge*

orbneter jur brutfc^en 9*etd)everfammlung für ben

Cuffauer 2Sa(rtbejirf.

Slnton $iu* ©uftov SBttyelm *. 2Begnern, Sanbraty,

Slbgeorbnetcr für ben 3ä>a£lbe$irf Cptf unb 3o$anni$*

bürg tn £)jtpreufjen.

2ubtt>ig Sogen von 9»i$elflabt im Dbentoalb, 8bge*

orbneter bcS 4. SSa&lbeairfe, ©roffterjogr&um Reffen.

Hermann von STOaffott) au6 ber ©raff^aft @Ia$.

8ug. grfcr. v. ©nbe, Sanbratb, au* SßBalbenburg in

©3>fr|TeH.

3o£. Garl 8ub. ©Treiber, Bbgeorbneter für ben 3.

»eftfäliföen ffia^ttqfrf.

3. 8 e nebe 9 (au* ßöln) für £rffen*#omburg.

SB. Sßiefl au* Bübingen, für ben 5. tt>ürtembergtft$en

SEBa^be^irf.

Dr. (£. ©töfra au$ SBien, abgeorbnet vom SBa&lbejirfe

9»ä^rif^$Crübau.

Cfbuarb 9Rarcf$ au$ Duisburg, Bbgeorbneter be$ 30.

(r£ein.) preuß. 2öa£lbe$trfd.

griebricfr SBi^elm Sevpfojin, Dr. phil. unb »u^frcmb*

ler au* ©rünberg in ©Rieften, Bbgeorbneter für

ben 12. fälejtföen 2Ba$>rbr$irf (©rünberg* greiflabt.)
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3<#. griebrfd) ffferulff, D&erawellatfön«rat£ au« fflo*

ftocf, flbgeorbneter für ben erften 9Recffenfotrg*©ci)ii>es

. rfn'fficu •ajWfWIt
SubiDtg Simon m\ Xritv. »wt*

Xlolpp SS tedner t>on SBfen, ülfrgeorbnefer für ben SBajjf*

bewirf §elb«berg in Wfbtroftrrrety;

SÖürtj) au« ©tgmarmgem

ffittyrtm 3immermann au« Stuffgart.

#arf Sanm au« £au&erMf$of*ßrfm in JBaben.

griebrid) Statte n^agen, £)6erft, Slbgeorbn. für 53erltn.

fcwi« ^filier au« Sonnenfcerg, 9lfcqeorbneter für Ütfei*

ntngen.

©ujfa* gffgrr au« 3ena, SWgforbneter für ben vierten

2öa£ffrei« be« ®rof$er$ogt£um« Setmar.

Sodann ©ottliefc üugufl 9t a um an n au« granffurt an

ber £>ber, Slfrgeorbneter für ben 9ßa$(6rjirf be« Sott*

fcu«* unb Spremfcerger Greife« ber ^ro^tnj ©ran*

benfcurg.

3o^ann ©eorg ©untrer au« Seidig, H&georbneter be«

be« 10. SBa$roe)frH im ft5m'gretd& Saufen.

3ulfu« grö&el au« ©rtefj&eim im gürfkn^uin 6$mar^
frurg^ubofftabt, ?16georbneter für 9teu|j jüngerer

8infe.

Sari Subwtg SRubtffyp. poppen jtebt, au« £anno\>er,

2lfrgeorbneter für ben ^weiten 2öa&lbiflrict im Rb>

nigreict) £annowr.

WfL Um & Reiben, gewählt im erfreu tfälj. 2öaj>16e*

31'rfe $u Sergjabcrn (kapern).

8»btt)ig ^8onar by au« @rei$, 3l&georbneter be« gürflen*

t£um« SRettß älterer «inte.

3ofef ^ermann äublid), &&georbneter für ben öfter.*

fcblefifräen ^abltairf 23emfcb.
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SBttyefat £offbauer au* S&orb&aufen, al* $Bg*orbnefr

r

getoä&lt für ben 2öa£l&ejirf 9*orb£attfen*2Borfö$ in

ber fnreuß. ^rotnna ©adjjfen. 1
.

3o$anne* gallati, Slfrgeorbnefer für £ork£errenberg*

Wagolb in SBürtemberg.

SBityelm 20 e r n $ e r von 3«frfletn, ?lbgeorbneter für W*
fclb in Reffen.

Remigiu* SB o gel, 2(bg. be* 3Ba(l6f${rtt Siüingen.

Sluguf! {Reitmayr, «rei«* uub 6tabtgerf$t*rat$ au*

$egen*6urg, für bcn 2Sa£Ibe$trf SBeiben in ber

£>6erpfal$.

fcmfl Hbolf Stogmägler, flbgeorbneter bcSXXll. fäty

fifäen aBoJISfjtrff«.

Sluguf! 9Rä$(, Sftßforbneter von £anau.

gvtebri^ Stjeo^if $enfel au* ftamenj.

©. g, tfolb, 33ürgermeifler von ©peper, Slbgeovbneter

für. ben $ffifatfc$eu 3Ba$l&eafrf ©pcper-gbenfoben*

@ermer6$rtin.

Statt Watttyy.

©äffer mann au* ©tabtprojelten in Bauern.

@rn|i Stferf, taufmann au* Hamburg, für Hamburg.

S&eobor 2>ietf#, Slbgeorbneter für ben 13. fä$fif$en

griebritf; GMfW Dahlmann, Slbgeorbneter be* 6.

{lolfleinif^en aBa^bejirf*.

3opann grtebrt<£ 9Jagel au* Halingen, Slbgeorbneter

be* 2. tt>ürtembergif$en 2öa£Ibc$trf* im ©<$tt)ar$*

toalbfretfe.

£einrid) Ulbert 3a$ariä au« ©Otlingen, Slbgeorbneter

be* 6. pannover
1

f$en 2öa£lbe$irf*.

Slugufl SReinflein au* Naumburg a. ©., Slbgeorbneter

be* 2Ba£lbe$tvf* 9?aumbmg*ecfart*berg ($r. ©a#n).
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»ugufl Pfeiffer, »bfleorbneter für b«t So^KqM ©ol«

bm«8lrn$tt>albe in ber 9teumarf (Greußen).

2lbofy£ 6 ^ ob er au* Stuttgart, Slbvjeorbneter für bcn

SBablbttirf ©effabeim = Sracfenbrim <m föntarfid)

fflürtemberg.

>

* •

(ftafUcM im Stfty'0ffrt*(att am 28. iyrif unb im «mtltlatt

am 15. 2flai 1849).
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1

9?adjjlefyenbe 3leief}$&ewbnimft wirb an-

lutti) jur SRad^tong Mannt gemalt,

ftranffurt, ben 7. 2M 1849.

3n Auftrag £of>en ©matt:

IbfipUnar-^trcfortittimg

für

©rfiet mfänitt.

Umfang bct Si«ctpItiiaf@trafge»aU.

§. 1.

£)er Si^cipItnarsStrafgematt finb unterworfen:

1) alle OTtlttärperfonen be$ beuiföen «Retd)$£eere$,

fowo&l be$ jlreitbaren, M be$ nity jlreitbarcn etanbe«;

2) alle bem beutftyen 3fat$$j>eere tod^rrnb beffen

öewenbung im 3W$Sbtenfie fon(l äugelten, ober ta

beffen ©efolge BefmbK^en ^erfonen;

3) bie tfriegSflefangenen.

(Eef. u. 6tat.--0amml. »r X>*. 14
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§. 2.

, Der 2>t^ctpltiior«a5eflrafuna unterliegen:

1) Bwtberpanbrungen gegen We militäxtfa)e 3uo)t

unb Drbnung unb Uebertretungen ber 2)tenftoorfa)rfp

ten, für tyef$e bte 3Xftttä%efr$e nt<$t eine, bie Qrenjen

ber £t$ct>Itnar*©trafgetoaIt überfhtgenbe ©träfe w
2) bte llebertrctungen möftdr-poIijriK^fr Slnorb*

nungtot ; *
*

3) mflitfrtföe SBergejjen tnforoett, al$ bte *Mttarges

fefce beren Seßrafung tut J)t$et>ltnarwege auftbrüähty ge#

Patten, tt>fe 3. geringere @rabe be$ Unge&orfqwS gegen

33orgefe$te in unb außer beut T)im$, Sjftplejung ber @£r*

erbtetung gegen SSorgefefcte unb Obere, ©trettigfetten unb

^weitet 9l6fcf>ttitt.

Son ber £)t$ ctprinar*53eflrafung ber SWüttär*

perfonen be$ ftrtttbaren:©tanbe$.

§. 3.

I. 2>ttcij>litttt^@trafet!,

»1$ £t*ct>ttnar<©trafen flnb für SWilttdr^erfonen be*

jlreftbaren ©tanbeS (be$ ©olbatenflanbe*) nur folgenbe

©trafen gulöffrg

:

A. gür Dffijtere: :

1) mtmtt*,

a) ofnte 3«igen, ober tmSBetfefo eiltet Sorge*

festen, —r einfacher f&ttxt>ti$$

b) wr bem wfammelten Offqierfor^— form*

lt$er 23ertt>ei« ;

.
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c) bur$ f$Wf«H$ett SCagr*6ff¥^t — (Imta«

Serweiä;

2) 3imtuerarrefl — gegen (3taBdoffta(rre Mt $u flr»

Ben
,

grgen Jpauptfente unb 9Wthnetüev btö $u yt erjepn,

unb gegen Offlum nieberer Orabc bt$ ju a$t unb jwan*

Big Sagen-, — wäprenb beflrir 93crbwfrnlg in brt eigenen

2öo£ung ber »rrefiat ben Segen (6äbrl> abgeben muß,

93efu$c m$t annehmen unb gum Dtenfie ttti^t ^erangego«

gen werben borft

B. gür lluteVofftstcre unb bie im'- fange t'Men

glet^fUfjenben ^Jerfonen, fo wie für 85ice#

Un tcroffi'iiere:

1) 2)te Auferlegung gewtjfer, i&rer ©teöimg^ ent-

fpit<$enber J)ien(h>ervtjungen außer ber SRetye, mit einer

angemejfentn 3eitt>rfttmttutngf

2) Serori* \>or wrfammelten Offizieren unb Unter*

offt)tereti ber Kompagnie, Sc^wabron ober ©atteric;

3) tfafernen», Stuben- ober Ouartter*?lrrefl bis ju

a$t unb anjanaig Sagen, wobei ber t)ien(l wn tjmefc t>cr*

fe£en wirb;

4) einfamer Slrrejl in* einem
1

©efänghfg bei fcrter

Sogerflatfe (^ritföe) liitb^tvar:

a) Sfrrefl erften ©rabe* — gelfabtt Äftejl — ojme

<S$<hfung VW r

at& at&t imb aW^afe Sagen

;

b) Srrep Seiten ©rabe* — mittler 8rrt# — bi*

au werae^n Sagen; wobei beut Htteftoten unter

(Sntaiejmng be* @ebrau$* wft Sabaf, 9S&ein,

»ramttweta, ©ier unb äjfuli^er Oenüffe nur

SBaffer unb ©rob garere unb bW je am brtt*

teft Sage warme ©pefff verabfolgt, au$ an bie*

fem Sage affeiir bie ^Bewegung in' freier tfuft

unter Sfofftyt auf eine ©tanbc geftottet wirb.

14*
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23o Unteroffiziere befiele«, toeld&e mit feinen anbern

2)t$etylinar*@trafen als bie £)ffriere belegt werben bür*

fen, fott e$ au$ fünftig babet fein 33erbleiben £aben. 3m
Uebrtgen finb bie Unteroffiziere überall in §8ejug auf U*
cipjinar*6trafen iit zwei Waffen ju treffen, unb bte in

bie er(le ßlafie fallenben büvfen alebann ntc^t mit etnfamen

?lrreft jtt?etten ©rabeS belegt »erben.

C, güv ©efreitc unb Solbaten, unb bte ijrnen

,
.8l**<W e &* n * en SKnitär^erfonen.

*'
- 1) £)ie Auferlegung getttffer £)ienffoerrid)tiingen außer

ber Sfteifje, mit angemejjener 3eitbe|itmmung, wie nameut*

li$: exerzieren, 2öa$en, Sagbienfi, Stubeubtenfl, $ara-

ben, Arbeiten in ber tfaferne, tn ben (Ställen, SWonttrungd*

fammern, auf ben €x£iefjfiänben unb bergleicfcen

;

2) 93ett>irt£fc$aftung ber Stynung burt£ einen 33or*

gefegten; -
t

-

3) 93ertt>et$ wr »erfammelter Kompagnie, 6$n>abron

ober Batterie;

4) Hrreßflrafen, unb zwar:
• i

*

a) Äafetnen*, 6tubeu< ober Duartter.2lrre(!
, fo>

^ . tt>ie etnfauier Slvrejl erjlen unb jmetten @ra*

. beS, ebenfo ttne für Unteroffiziere (B. 3, 4.);

b) 2lrrej* britten ©rabe* — flrenger Srreft —
. bi* gu fteben Sagen

, welker in einem »öUig

buufefo ©efeingmß , eben fo tt>ie ber Hrrefl

gleiten @rabe$, »olljlrecft, unb wobei beut

.

Xrrrflaten nur i* vierten £agc manne

epeife t>erabrei#t, aud) an tiefem £age allein

.. bte Semegttng in freier Suft unter 2luf|T$t

.. ;? :,;wf zwei ©tunbeH. erlaubt wirb.
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©eflattft ber ©efunbj)ett$$uftonb be$ $u 55ef!rafenben

bte 2lntt>enbung be$ ÄmfM brttten ©rabe$ nfc^t, fo tritt

5lriffl $roeiten ©rabe«, unb wenn au# btejlr au« gleichem

©ruiibe ntdjt anroenbbar ift ?(rrcft erfien ©rabe$, — in

betben gdUcn mit einer bem härteren STrreßgrabe entfpre*

djenben 2)auer — ein.

Sie bret ©rabe bee etnfamen 2lrej!e$ (§. 3. B. C.)

flehen in folgenbem Ser^äUmf

:

1 £ag be$ etnfamen 2lrrefte$ brttten ©rabeä, ifi gleich

2 £agcn etnfamen &rreße$ ^wetten ©rabeä, glet$ 4 %a*

gen etnfamen SlrrefteS erfleu ©rabeS.

$. 5.

3fl auf bem ÜHarföe, im Säger, ober fonfl aufier$al&

ber ©arnifon, ben örtlichen Umflänben nad>, ber etnfaine

2(rrefi nic^i t)oUPvecf 6nr, fo füll an beffen ©trfle 8rreft

an ber @tab$ * ober Söranbroadje mit 33ef4>ränfmtg brr

gewohnten ©ebürfntffe an £abaf, ©ein, 53ter ober 53rannl=

tt>etn eintreten, Derbunben

ft) beim ^(rreft fetten ©rabe$ mit £eran$te|>en $u

befa)tt>erli<$en £ienfioerrtd)tungeit, ober, bei <5ok

baten, mit täglich jmeifiünbigem ©efefltgen an

eine Söanb, an einen S3aum ober eine Kanone;

b) beim Slrreft brüten ©rabeS aber mit tägh'd) bret-

ftünbigem Söefcfh'gen nric ju a, unter ©ettmprung

einflunbtger Dtube na<$ V/% €ttmben.

£)a6 33efejh'gen be$ Sltrejhten gef$tef;t — auf eine

ber ©efunb^ett bcffelben m'$t nadjtjjerttge SSetfe unb nityt

vor ben SÄugen be$ ^ubüfrnn^ in aufrechter ©teüung, ben

Hälfen naa)ber 2öanb :c. gefegt, bergc(hlt, bafjr er fty

n>ebcr fefcen no$ ntebertegen fann; att$ barf baffelbe

wetyrenb be$ 9)?arfi§e$ nur an 9^u{>etagen ftottftwben;.. ; >*.
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II. äuffränbtflfeit bcr 2Rüitärbefe!)l^aber jttt Set«

f.. 3« 8 (Ig r meinen.

#. ß.

Die Di$t>ltnar'@trafgeroalt ffe^t ben Offneren gu,

benett ber ©efefcl über eine ober mehrere fcnrppenabtyek

fangen, obfr über ein abgefonberteS $omtnanbo, ober über

eine 9Rilftärbe£örbe, ober eine mflfttiriftye anmalt, mit

8eranrtt>ortlt$feit für btc DiSciplin übertragen i(l unb er*

fhreeft fl<$ auf bic Untergebenen biefe* Dtenftberei<$$.

§. 7.

äffe anberen Dfftgicre (§. 6.) unb Me Unterofftgiere

M>en feine 5)rtdpItnar=6irafge»aU. <Jg ifr jebod? jeter

$6$m tut föange ffc, »ie ber mit ©tr<ifge»a(t t>erfe$eite

ocfcyispaoer
,

rrrecpfigr, cen nauj oein isJrapc ooer oet

gleichem ®rabc nad) bem Dienftolter unter tytn fieljenben

SWilttärperfonen be6 flrettbaren ©taubem 3nre<$ttt>eifungen

unb SRngrn §u ert&eflen; fte au<$ nftfigenfaltt »orl&uftg

iu tirrftaften ober tbre äfcrbaftuna tu beftnrfcn

(Kne fo(#e 93er$aftung aber mug tjon tym fofort bein

n&^flen mit Dieciplinar^Strafgettmlt *erfe$enen Sorge-

festen be$ Serpaftetett gemelbet »erben.

f. 8.
•

•

Die Di$ci#inar=Strafge»alt t(! ntc^t an bic €$argc,

fmtbem an bie gunftton gcfnütft unb ge$t wn fettfl

t»ä$te«b ber Stellvertretung auf ben «Steltoertrcter int

tfomtnanbo über.
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gi'n jfcber mit I)t$cfyltnar*etrafgett>alt tterfepene 23e*

fe£I$$aber tfi beredjttgt: i

a) gegen Unterofftjfere wnb ©olbaten fetueS f)tenfl*

»mfyt bte für btcfelben na# §. 3* B. 1, 2 tu*

C. 1, 2, 3 sufäfftgen Heineren £tfa>Hnar«6tr*<

fett, unb

b) gegen bfe $m untergebenen Offaiere etnfa<$e »nb

förmige öewetfe au »ergangen.

r

2. 3n$&efonbere:
• - * * * •

A. be$ 3Jeft(rtöjjaber$ einer Äoinpagnfe,

©#tt>abron ober ©at(er<e.

§. 10.

Dte ©efe^Bpaber etner flompagnfe, ©<$roabron ober

Satterie unb bte mit gleicher ©trafgetoaft tterfrtjenen 23e*

fe£I$&aber bürfen

:

1) bte tfcnro untergebenen £>fft$tere mit 3unmerarrefl

bt$ $u t>ter unb gwangtg ©tunben;

2) bte Unteroffatere mtb ©olbaten t$re* ftrnfr

bereif

a) mit ffafernen=, ©toben* ober £luartter*Slrrefl bto

gu x>icr§cl?n Etagen unb

b) «it etufamen 2lrrejt etffrn ©reibe* bfc gu fteben

£«gen;

3) bte nt(f)t gur erften klaffe ge$&renbeit Unteroffl*

gtrre ($. 3. B. 4. b.) Unb bie ©olbaten intt etnfamen

Slrrefi fetten ®rabe* W &u tner Sagen, unb

4) bte ©olbaten mit etttfawen SWrfl' bftttrtt ®rabe$

bf* gu #oei' Sogfn bejfrafe«. • - s
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B. br* 8efe f> U&aber* m'hc 6 n t$ t felbflftänbigen

©ataiüon*.

§. 11.

Die $efej>tefraber ber nt$t felbftftänbtgen Bataillone

unb bie mit gleicher ©trafgetoalt wrfe^enen S3efe^l^^aber

fnb Berf^tigt

:

1) bif i&nen untergebenen Dfftaiere mft 3fmmerarref*

biö su vier Sagen

;

2) We Unterofftafere inib ©olbaten t^reö Dienfl*

betete

a) mit tfafernen*, ©toben* ober Duartier.flrrefl bte

.

' gu ein uub ^anjtg Tagen, unb

|
b) mit efnfamen Hrrefl erften ®rabe« bte $u »ieraejm

Sögen;

3) bie ni#t jur erflen Älafic gefcörenben Unteroffiziere

unb bte ©olbaten mit etnfamen Srrefl äfften Orabet bte

gu ffeben Sagen, unb

4) bte ©olbaten mit etnfamen Slrrefl brieten ©rabeä

bte ju vier Sagen au betrafen.

C. be$ ©efe$f$$aber$' eine* Regiment« ober

felbftflänbigen Bataillon*.
i

$. 12.

P": Die Befehlshaber ber ^Regimenter unb felbflflänbigen

Bataillone unb bte mit gleicher ©trafgewalt *erfe$enen

Befr^aber bürfen: .

•

1) bie i£nen untergebenen ©friere

a) mit Tengern Bermete,

b) mit 3immerarrefJ, unb a»ar bie ©iabSofftaiere

bi« a« ftfben Sagen, bie $>au^Ieute unb dtite
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metfter Hl &u w'er$e|m Sagen, unb bie £>ffi*

giere nieberer ©rabe bis ju a$t unb sttKWsig

Sagen;

2) bie Unteroffiziere unb ©olbafen i£re$ Dtenftöe*

bereidj* mit ßaferoen*, Stuben-, Ouartier* ober einfamen

Brrefl erflen ©rabeS bi$ gu a#t unb smangig Sagen;

3) bie ni$t gur erflen Waffe gefcörenben Unteroffiziere

unb bte Solbaten mit einfamen tlrreft fetten ©rabeä

bi'ö su Sterin Sagen, unb

4) bie ©olbaten mit einfamen Strrejl britten ©rabeS

bi$ su jtcben Sagen betrafen.

D. ber beta^trten Offiziere unb Unteroffiziere.
t .... « ,

2)em betac^irten 5öataiUon3*53efc^^^a6cr fle&t bieDifc-

ci*>liuar*@trafgcn>alt be$ SRegimcnt&Sefe&l^aberä, bcm beta*

Birten 23efe&fö{>aber einer ffompagnie, ©djwabron ober $at*

terie bie beä nityt felbftftanbigen 93ataiüou$*33efcf)l^aber$,

unb fcem betagten Subaftern*£)fft$ier, ofme fRMjt$t auf

ben Dienßgrab, biejenige be$ $3efepl$£abcr$ einer Äompagnte

fo lange $u, alt er auger ber gettjöjmlicben 2)ic»|h)erbinbung

mit feinem mtyfon Sorgefefcten ftd> beftnbet unb ntyt

unter ben Sefejrt eines anbern, bie @teUe tiefet SBorge*

festen etnne^menben 93eff£l<tyaber$ tritt

fann einem betäubten Unteroffizier fiir bte

2)auer be$ ifoh'rten SerpältniffeS t>on bem i£n entfenbrnben

23efefcl$£aber, infofern na$ beffen Crmrffen bie Umfiänbe

e$ erforberu , eine £>i$ctyltaar*@trafbefuguifj in mäfjigen

©renjen übertragen werben.

»
Digitized by Google



f

E. Wertem $Re<j tra* ntsbe fe£($£abtr t>orge festen

$ öderen fe$Iö{>aber, ber ©ouDfrn eure unb

Äo.mutanbanten in gelungen unb offenen Drten.

2)ie bcm Sefejtföpaber eine* 9kgimrnt6 wrgefefctew

£ö£eren 23efef>fö£aber fönnen 2)tdctp(tnar^ ©träfetl felbft

vergingen, toenn bte jnr Si$ctylinar»Se|irafung gmgiiete

£anbhing

:

a) unter i£ren Bugen, ober

b) *on *D?iIittfrverfonen ergebener £rin;pent£eile

tyreS J)tenftbereic$$ begangen, ober

c) tynen jur (Sutföeibung ober $ur 23e(Hinmuug ber

©trafen gemelbet, ober

d) son bem meberen 23efe£I$£aber o£ne gegrünbete

Urfa$e unbefiraft gefaffen if*.

§. 15.

£)te 3»ff5nbigfett ber ©outterneure ober, je na<J) ben

befonberen Sefitmmungen, ber ftommanbanten in gefhmgeu

unb offenen Drten tritt gegen alle am Orte fcrfmbltyen

ÜRüitdiferfonrn ein, wenn bie $ur $t$ctplinar*$ef*rafung

geeignete £anblung:

1) al$ ßrccfj gegen bie allgemeine ©l^erjeit, dluty

unb Drbnung $u betrauten, ober

2) gegen eine befonbere, in $e&te$ung auf bie gej?*

ung$tt>erfe unb 33ert&efoigung$imttet bejiefcenbe Bnorb*

nung, ober

3) im äöadfrt» ober fonfhgen Dienftc be$ $la&c$, ober

4) m rtner SWid'tarperfon begangen ift, beren eige*

ner mit ®i$ciplinar*8trafgen>aft wrfcfrner $efe(rf$£afrr

m'$t in bienfUufcer 6igenf$aft am Drte ift.
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§. 16.

©fe in ben §§. 14, 15 genannten pö^eren 33efc$r$*

£aber, Gouverneure unb Storamanbanten finb, tvenn fte

bana$ ober na# §. 17 in ben gafl fommen, 2>t&iplinar*

Strafen au verengen, in Setreff atter t£uen untergebnen

^Mtätyerfonett innerhalb berfelbcn ©renken jur SBerfü*

gung bi'efer ©trafen befugt, n>ie bei* 93eff£($jKiber eine*

«Regiment* (§. 9, 12).

F. wenn $ur £>t$ctplinar*93e(rrafung geeignete

£anblungen von SWilitarperfonen t>r rfc^fe-

bener £ruppentpeüe gemetnf$aftH$ began-

gen werben.

' * 17 -

äBemt auger ben gätten be$ $. 15 von mehreren ber

2)i6ctylinar«@trafgett>alt verriebener 33efe£I$£aber unter*

tvorfenen ÜJWitärperfonen flemetnf$aftlt$ eine, jur 2)i&

ctyltnarsSBefh-afung geeignete Jpanbfung begangen tvirb, fo

fle&t bie ©efttmmung ber Strafe gegen alfe ©etyeiligte

bem nd^flen gemeinföaftlidfcn S3efe£l$j>aber, o>brr # wenn

ein foldjer am Drte nify vor^anben ifi, bem Gouverneur

ober bejie^ung^tveife bem tfommanbanren unb, in Er-

mangelung beffelben, bem ältejfrn am Drte beftnblidjen

&efe£l$j)aber |u.

G. bei fombintrten £ru p^enf örpern.

§• 18.

9ta$ ben Seflimmungen ber §§. 6—17 regelt fu£

ber Umfang ber £i$ctylinar*@trafgewalt ber ykilifäc&t*

fe£I$fcabcr au$ in bem gälte, wenn £rUppensbt&eifongen

verriebener ©tt^elflaaten be$ beutföen 9tei$$ gum ge-

ineinfamen 2>tcn)le mit einanber &eittt>etfig vereinigt tverben.
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H. gegen «Wüttdrperfonen »ont Stanbe
ber ^Beurlaubten.

§. 19.

3« tote mit bte in ben §§. 6—17 cittMfenen

fünften auf bie m<$t (»et ben Jahnen befmblt'a)en m\u
tdrperfonen anjutoeuben jtnb, bleibt wriättffg ben 23efHtn*

mutigen ber ^uijclflaateit uberlaffen.

in. SKelbttttgen über ttetfwnate £i$ctylwat«©ttafciu0' * •• . * • - . *.

§.20.

. #tnfu$tlt# ber wn ben meberen ©efe^abem über

«Beringung t>on 2>ten>linar*©trafcn ben {räderen 33e*

fejrfä&abern gu erftattenben Reibungen behalt e$ bei ben

barüber in ben äJWfftargefcfcen unb 2)tenftoorf$rtften ber

(£tn$eljfaaten enthaltenen SSefh'mmungen fein ©ettenben.

Srittt* .»fcf

23 on ber £>i$ctpltnar*53e(lrafung ber SKüifdr*
; ^Beamten unb aller anberen ni$t gitm fl r e 1 1

*

baren Staube gepörenben Wüitärperfoneit.

,. §. 21

.

@egen SRtJitdrbcamte unb alle anbere ntd)t $um ftrett*

baren ©tanbe gc^örenbe .*Wtlttdri>erfonen fönnen, nadf)

SWafjgabe fjreö langes, Wefelen SftcfpffnärS trafen »er*

hangt »erben, rote gegen SMttärpfffonrn be6 flrcttbareu

(StanbeS. $lna) ftnben @*Ibf!rafrn gegen fte <Btaitf jebodj

nur ba, n>o btefe ©trafen bt$£er übltcf; waren.

i.-
.•.'••»•

' ...... *
•

^. ^2.

3«r £i*ci))linar*$ejh-afung btefer ^erfonen (§. -SM)
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fft ber VttttitotbfflWfahv, bem fte aund$fl untergeben

finb, berechtigt.

6tepen biefe SWilirdrperfoiicit fowo&l unter einem

9Wilitär*33efe^a&er, «M ««* ntftev einem SBerwaltung**

Söorflffc^ten (ober einer £Berwaltung&93e£örbe), fo finb fic

bei Verlegung ber 23orf<$riften ,
wel$e bte ©runblage

i^rer Sfattnurffatnfrit bilben, auöfcf>Iiegti'c^ ber £>i$cipl(«

nar«33efhafung ber SöerwaltungS *23orgefefcten (ober ber

33erwaltung&33e£örfce) unterworfen. .
,

Hlle anberen $ur £>t$ci£linar*53ejhafung geeigneten

£anblungen folget* ÜHilitdtyerfonen gehören — wofern

bie tynen erteilten, &undd)jt Sterbet mafjgebenben £iem>

58orf$riftcn e$ m$t anberä befltmmen — $ur 3ußänbtg<

feit beS i&nen »orgefe&ten S3efe(>I$j>aber$.

»iertcr Slfrfcfcttttt.

SJon ber Di$cipliiiar*33eftraf ung ber im §. 1.

unter 9lo. 2. unb 3. erwähnten ^erfonett.
« « s * * * f

§23.

Huf Me im §. 1 unter 2 unb 3 genannten $er*

fönen ftnben, wenn fie jum fhrett&aren Stanbe gehören,

bie für ^erfonen be$ ftreitbaren 6tanbe$ in biefer 23er*

orbnung erteilten 23orf$riften naß SPtajjgäbe ijjre* SRange*

Slnwenbiing.

. Oekoven fie nid)t &um fkeitbaren Stanbe, fo finb in

$lbfi#t auf bie £i$ci>Unar*23ejkafung bie Söorförifteu be$

§. 21 maggebenb; j'ebocty mufj babei bie ©teöung biefer

^erfonen im bürgerten 8eben berüeffi^tigt werben.
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S3on ber HuSübung ber 3)i$ct>Iinar*@trafge«

Walt unb *ott ber fßollft etfung ber ©iSci*

plinar*<Strafen.

I. 2lu$übung ber Siöctpitnar ^rafgcmalt

§24.

3eber mit £t$apfinar*@trafäett)aft t>'erfepene SBefe^S*

$aber folt überall mit ffrengfler Ünpart^eifi'd^feit gu SBerfe

gefeit' nnb tternt bte (trafbare £anbluttg nttyt mft ®e*

toißpeit au$ ferner eignen Söaljrnepmung, ober auö einer

bienfWdjett ÜÄelbung, ober au$ bem ©eftänbnifl be$ 33e*

f<#ulbigtett £etDorge0t; fowte überf/aupt, n>enn er über bfe

@$ulb , ober ben ®rob ber 6ttaf&arftft gtbeffel^ft CR
ben Hergang ber ©a$e bur$ mutlbft$e ober fcpriftlt^e

Söerpanblungen aufäuflären fu$cn.

§. 25.

£>ie 5Irt unb baä SRaag ber £)i$ct>finar'8trafe $at

ber »efe^ober, innerhalb ber ©rengen fKwer Sttrftfu

nar*<Strafgett>a!t, mit 53erucfji^ttgung ber !flatiir ber ftraf*

baren £anblung, ber 3nbfcnbuali'tät be$ ju SBeßrafenben,

feiner beengen * 2luffü£ruug' unb etwaige« 9flwffälUgfeit,

foroie be$ bur# bte Uebertretung mt£r ober uiinber ge«

f^rbeten 2)ienfl«3ntereffe$ $u befJimtnen.

§v 26;

(Sin
1 unb btefelbe flrafbare £anblung barf nur von

einem 93efe$f$£aber betraft unb baffir ni$t me£r als

eine 2)i$cipfinar*6trafe auferlegt »erben.
•

§.27.

$at ein ©olbat ber ©trafflaffe (ber $tt>ci(en Älaffe
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m ©olbatenffcmbitf) eine STrrefKStrafe wwfcft, f* $ in

ber &ege[ etnfamer Hrreji bc* aweiten ober triften ®ra>

be$ 311 verfügen.

§.28. '

^

SBenn ein ni<$t mit ber £ö$flen ©trafbefugnifj ver*

ferner 33efe£l$£aber $war etne £i$ctplinar*©trafe für

Iäfftg, bad SWaafj ber t£m juf*e(>enben ©iwfbefugniji aber

für unjurei^eub erachtet, fo £at er bem, na#jft>orgefe$ten

35efej>I$£aber aur wetteren SefKimming fogleicfc SWelbung

3U ina^en,

§29.

3ur ®t$ci>Itnar»$Beflrafung geeignete £anblungen,

wel$e 90 £age na$ ber SSerübung, ober 45 £age na$

ber 8n$eige bei bem betreffenbeu mit ©trafgewalt ver*

fernen 23efe£l$£aber unbeflraft geblieben fmb, bürfen, al$

verjagt, ni$t meßr mit Strafe belegt werben.

§. 30.

3fl ein geri$tlid) beftrafenbeä 23crge£en ober ein

§8erbre$en nur mit einer £)i$(:iplinar*©trafe geafmbet wor*

ben, fo ifl babur$ bie ©trafbarfett nt$t getilgt, fonbern

ba$ gertytltye Serfa^rrn benno* *uläfftg, infofern ntc#

in$Wif$en bie 93erjä£rung eingetreten fein fottte.

53et Hbmeffung ber ©trafen foff aber auf btfe bereite

wrbüfjte ©i$cWtnar*©trafe SRücfjtyt genommen werben.

n. Sottflreduttg ber »«ctylma*©trafctt,

$. 31.

Die SMflretfung ber 2)i$ciplinar-©frafen mu§, fo*

fern bie Umftänbe e$ nur trgenb gefktten, fogfeid^ na$

beren geßfefcung erfolgen. 3(i bte ©träfe von einem $5*

Digitized by Google



pem oeiepispaoer verpaugt, |0 Dietpt t$ jement isrnn|fen

überlajfen, ben So^ua, berfelbert entn>ebcr felbfl anjuorb*

nen, ober bem unmittelbaren 33efepl$£aber be$ Sejtra-

fenben $u übertrafen.

§. 32.

2Me $NiKtär*$efef>l<tyaber unb bie »ermattungS*

SSprgefefcten (wben t>on ber, gegen efnen tynen ©etben

untergeorbnefen 5Rifitär*93eamfen w^ängten £>i$cu>ltnar*

©träfe, infofern btefelbe titelt IM in e(nem einfachen

Srradfe befielt, ft# gegenfeitig ÜRttt^eifung $u ma#en,

unb bie 23ertt>altung$*23orgefefrten ben 23oll$ug ber son

tynen wrfjängten Slrreflflrafcn ben 5Wtlttdr^efej>I^abern

SU überlaffen.

$e**ter Slbfctmitt.

«Bon ber 33ef$tt>erbefüprung über $t*cf *>Unar*

SBejlrafung.

§. 33.

Sefötwben über 2)i$cfylinar*93eftrafung, fottn'e ®e*

fu$e um 3Rt!berung ober Grlaffung »erhängter Sftctpltnar»

Strafen bürfen nur im 2)ienfin>ege, unb $u>ar

a) bloö t>on bem 93eftraften felb|t, o^nc 9Wtttt>trfung

Ruberer,

b) bei bem unmittelbaren SBorgefefcten befy'emgen, ber

bie 6trafe verfügt £at, unb

c) fn ber für btenfHi$e ©erwerben unb ®efu#c

wrgeföriebenen gorm

angebracht »erben.

S. 34.

IM 3ufammentreten in aSeretne
, fottn'e j'ebe fbnftfßf
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SBerfammfung von ifililftärverfonen M jlreftbaren ©tan-

be$, jur 33erat£f$lagung über bte Slnferttgung unb 8n-

kmgung fofc$er ©ererben ober ©efuc^e ($. 33) barf,

wie überhaupt ju 33efa)roerben unb ©efuc&en OPctittoncit)

in bienfW^en &ngelegenl)etten, m$t jtattftnben.

•

/

Ob auf bie erhobene 53efc^tt>erbe ber öofljug ber

©träfe auigefefct Werben fotl, (rängt von bem ermeffen

beSjentgen, ber bte ©träfe verfügt fyat, unter fetner per«

fönh'$en SBerantroortlidjfett ab.

8u$ fattn ber SSorgefefcte, ber über bte Sefdjtverbe

gu entf^eiben Ijat, bevor er btefe <£ntföeibtmg trifft, ben

33ofl$ug ber ©träfe auSfefren ober unterbrechen.

(Siebente* Wbfänit

33on ber 33cauffi$ttgung ber ÜJMttär.Söefefcl*«

£aber in 21bfi$t auf bic richtige Sntvenbung

ber £>i3ciplinar*©trafgett)aft.
******

• • • #. <

2)te £ö£eren $3efe£I$£aber jjaben bte geregte unb

gtvecfmäßtge Slmoenbung ber, ben tfmrn untergebenen nie*

beren 33efe£l6fmbern gefe^ta) gufle^enben ©trafbefugnrjfe,

namentlich bur# genaue Prüfung ber ©trafftjien, forgfäl*

ttg &u übermalen.

. , . i- 37

ginben bte fcityeren S3efej>l$j)aber ,
bag eine von betn

nifberen SefejjfSjiaber verfügte Dt$ct>Itnar-©trafe

:

1) enttveber i£rer Slrt ober tjrer Dauer nadj ungefe$*

ober ofrorbmtngärotbrt'g, ober .*<

<5cf. xu et*t..e*mml. 9v »fr. 15
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»•V 2) btr ftttafefibe $» berro ©er^artgroig nftjt befugt

gwefen f$ aber • •

3) bafl bte «efh-afutta auf unruhigen ^otf^«<^m
33orauöfjungen beruht,

fo tft x*on t^ttett he Strafe, tafofern fte no<$ m$t floß*

jogen tfl, (jeboej) ojme 23erfc£arfung berfelben) abjuänbern

ober aufoujjeben, unb bte ettoatge Ueberfäret'tung ober 5ln*

magung ber $>t$etyrtnar*6irafgen>alt, na$ SRaaßgabe ber

©erfd)utbwig, entvwber btöcfyltnartfä gu rügen, ober bte

gert$tltd;e Unterfuc&ung unb 33ejlrafung wranfaffen.
*

*

siebter 3lW*»itt

fötn ber £i$npltnar*©trafgewaJt in außer*

orbentlfc&en gällen.

§. 38.

$er D&rtfjtyfefa»ft be$ $Retcf>«£eere$, fott)ie jieber

Sefe&Ityabrr ehe* abgeforderten Rotpt W Jura Sefe^I^

tyaber einer Angabe abmalte, pat bte Stfugm'ß, bei be*

fonberm bte QtöctyKn gefctyrbenbe* $etjjättHtjfen , jebo$

imr für bte Sauer berfelben, bur$ £age$beff£l bte na#

ben §§. 3, 5 juläfftgw 2)i'$ct>ltnar*@ trafen tn angemeffe*

ner SBei'fe gu oerfäärfen.

SMefelbe 39efugm'fj Rätter 93efe$l$$aber ber 33efa$ung

einer gefhmg, etne$ offenen £>rt$ ober Sesirf*, xotltye

in 23elagerung$jujfonb erftärt toorben ftnb.

§ 39.

£>te im §. 38 genannten 23efe£I$£aber ftnb au$ fce*

re<$ttgt, in augerorbetttlt^rn gälten gegen ganje Gruppen*

treffe -8er»«fe wr ber gront ober bur$ $agf*befe£f,,

Auferlegung befonbenr Di'enpvern^tungen, Grtttjfejmng ge*

ttnffer Sequemlid)fetten ober ©enfiffe, 3. 8. be* £abaf*

1
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raud&etts, be* geuer« unb Strohe* Ui'm ©foouaf, $u

verfugen.

. :. •

»

f. 40.

3n efgcntlt<$en fto$fUni f tnSbefonbere &ur £un$*

fefcung bcr sur Sefettfgung brtn^enbcr ©efafr ert^riften

£)teiififcfc$I>, forme IH Meuteret, tliifrsfR-, ^Mfinbfnms unb

äfcnlic&en ^^^tmibrtgfn £anbiiiilfte», firmen jrbein Dfftjter,

unter jlrenger Seranttoortftcfcfeit für bte ergriffenen 9Waa§*

regeln, aife Wittel $u ©ebete, feinen »efe^len ben nötfru

gen ®eJorfAitt ju wf^offtn. . ; ,

2)i'efelbe 53efugnt§ unter glei^er fBerantn>ortii$feft

$at jeber Sorgefefrte )um 3wetf ber abttefrr eine« t^äi«

lu&en Angriff« be$ Untergebenen im gatl ber äuferflen

Scbrängnif.

gm«! furt, b*n 22. Sfyrtf 1849. :
*

,

2) e r 31 e i $ * t> c x » e f * r

J)*r interfmifKfc$e meft^&miiffier be* (Wege«

»OOOO-ÖO^CHCX
. , . . . > > > . i . t

-
• »f

» «

• ••* •» *•'*•»».
.«# • »•»(•••• i • i • •«> ' . . " '. " ' In

. J • ll . . I J', . , # i . • I » ..»' » v

15»

<
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9

: W« flletc&mäfltfte SchonÖluttfl fce*

• < < $Dt^ctpltnat s 93erqeben

bet allen

im 3tei#$bienfie beftttbli^en Gruppen.

£)er e i <$ 6 e r tt> e f e r , aufben Vortrag be$ 9letc^ö*

mitrfßrrt be$ JfriegeS, na# Slti^rung be$ 9tei$fc9Rim'ffcrs

vafyet , unb in (Swägung ber bringenben !RotJ>ttreitttgfctt

einer gleu^mäfjigen Sejjanblung ber 2)t$cipltnar*23erge£en

bei aHeft im 8tefc^6btenfle befinblu$en Struppen, wrorbnet

in ©ene^nigung ber Sorföläge . ber gur 33erat£uug bi'efe^

®*g«#anbe$ a«$ ©telfoertvetero ber fä'wmtHgrn beutföcn

$lnnee*$orp$ aufamtnengerufenen ßommiffton, ttne folgt:

$. 1.

J)ie £eut ^oU^ogene 2)t$cfyltnar*Straf*$8erorbnung für

ba$ beutfdje .»Rei^eer tritt uiwerjüglid) bei allen für ben

9ftei$$btenft aufgebotenen Gruppen beffelben in Äraft.

§. 2.

Ueber bte 5lrt unb 2Beife, tt>ie Hefe SBerorbnung au$
bei allen übrigen feilen M beulten 9ftei$$£eere$ , mit

dlüdfity auf tyre$btt>etc|>ungt>on ber seitherigen 2)t$cfpltnar*

33orf$rift ber Singeljtaaten burrt wrmfttflnbe UebergÄnae
öl
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au<$ für ben Qienft in ber £ennai{> in 2lmt>ettttmg gu ,

Bringen tß, Netto bte ttm'tereJ3efh'mmung t>ovbc&aU<rti>.

.

Der Hrtgnu'nffter be$ «riege« ift mit ber 2Mate$utt3

btefer »erorbmmg beauftragt

granffurt, ben 22. ^rt( 1849.

Der 91 e t c|rö t>crtt>efer

f
.. @ri^et|P0 Sodann

Der Ititertmtffifd&c 3tet<$$mtntf*er be$ ffnege*

, . *. Bender.
# • • ••

«

SM ,v :-i / .". *t 1 5<y»3 v:

v * .* *
•

•!'';....>'
")

»r
v v

• * " . fr K'»' 1 »fc'.vjitf irj-ifj

'am 24. 2flai 1849.)

»:s;.«1tt ,'v/.i*,C tot. "
/ ij: infn

.I .HT

.1 .*

^5C? ni<|>*p.vl w ort SnJ\ rrwMr-tJiMätyufeiS
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bur<ty jur fRacfyadjtung Mannt gemalt,

gtanffutt, beit 7. 9Wai 1849.
»» TT 1 '''<»»' ..,» « r - . - « • r ..•

/ «• . ^ . I . 1 « >

3u Auftrag Jgjofyen «Settatö

:

; t>er<n*mwgt
'

fcctreffcnb We

b e ^ SÄ e i

Der 8tefc$$verttKfer, in grwägung, bag bte

glctte t^re e£rem>otle Aufgabe ni$t $u löfen unb btc auf

fif gcflrüten Hoffnungen be« beutfäcn 93olfe« ntyt er*

füUen vermag, wenn m'$t j[eber £>fföier, 2)ecfoffner,

Unteroffizier, SRatrofe unb TOartnier, fottne jeber anbere

in ifyc ÄngefleKte unb gum Sienfte in i£r ©cntfene, tn

ber tym angctticfenen Stelle fttflig unb geporfam bff *tt*

orbnungen unb Sefejrte feine« Sorgefefcten pünftlufc unb

ojinc 2Btbcrfpru<$ t>oflaie£t, worbnet töte folgt:

Tit. I.

Umfang ber ©ttctyltaarfhafaetorntt.

*. 1.

Der ©iäripltnarbeflrafung flnb bie $ur beutföen OTa*
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rute gefrorenben unb alle anbern unter ber beutftyen *rieg$*

flagge beftnblufren ^erfonen unterwor ffn.

• > • « •

£>er ©ttctoltnarteflrafmtg unterliegen:
-

1) 3uwfbfr&anblunflen gegen bic juv £atib£abuwg

ber S<tHff$orbmtng erhellten öerf<$rfßen;

2) 9ta$läfjtgfett tu «Scatc^ung auf ben 3Men|t, na*

mentltcf) SBervoafirlofuna, bcr 8($tff$gerät()fcl)aften, ber 2Baa>

ober Sfgnalfeuer, ber SSSaffr unb ÜÄontfrungSjlucfe, gep*

reu ober gu frate* <Srfäetnen Im 2>feitfl, KftftMfcen über

Urlaub, Unretnltc^fett, Unrt^tigFett ber Reibungen, Untere

Iaffung ober na^läfjige SluSfityrung ber sorgefärtebenen

23ffttationen unb berglet^en;

8) Dtenftrotbrlge £anblungen, tiamentlt'$ Uebertre*

htng ber 2Ba$tmflruction bet Verrichtung be$ 2Ba$tb(en*

ffrä, 2ln$ünben t>on geuer ober ttyt in Reiten ober ait Dr*

ten, tto btc$ »erboten tjt, (etmH$e (Srrtfernung Win

@($tffe ober gabr^eug, <&nft$toär$una, feuerfangenber ©e*

genftänbe unb geifltger ©eträufe, Mrfc^rtftfttribrtgeä 5ln*

reben ber 8orgefe$ten, orbnungäwfortge* Verhalten im

Slrrefi u. f. tt>.

4) Unge^orfam unb unfä)t(fKdje 3leugerungen gegen

ben Söorgefefcten

;

. 5) Unvoürbtge 23ejianblung ber Untergebenen unb .

unftatt^afte 9fac$ft$t gegen bie ftrafSarcu £>anblungen unb

Unterlapngen ber Untergebenen;
'*

6) geu$tfutmged ^(^ulbenmac^en, öert^eneä fielen,

©elbborgen t>on Untergebenen unb anberc #anblungen,

roeld)e unpaffenbe $er$>altmffe au ben Untergebenen £erbeu
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7) ©freitto,feiten unb ©Jägereien ber 2»<mnf<$aftro

unter ftdj>, ober mit anbern ^erfonen, wenn ni$t fettere

Verlegungen babei ttorgefommen ftnb;

8) Unftttlidtfeitcn imb 3u*f$tt>eifungnt jeber 8rt,

namentlich Xrunffn$ett unb ungültiger Sebcndtoanbel;

9) Unerlaubter ©ebrau<$ fremben (Sigentymnä;

10) Uleme 2)iebftä£lc, Unterjtylagung unb 53e*

triigereien.

Tit. II.

©tttWiitatffcafe» füt tic Dfftjte« unb fWannf^afte«.

S. 3.

Die Dtecfylinarflrafen jhib;

A. gur Offiziere, 2)ecfof ffjierc unb bie mit

,
:
ijnen in gleichem Klange fie^enben $er*

fönen.

1) »ertorffe:

a) ojme 3eugen ober im Setfein eines £>fftjier$
—

einfacher S8rrtt>et^

;

b) *or wrfammeltem Oifoit&Stotpi — flvfitger

23eroet$;

2) 6c£tff$arrej* bis $u vier SBorfjeu;

3) Hutten» (GtajutenO Sfrrejl bis ju einer 28o$e unb

a) einfacher Ärofc ttobei ber ürrejlant ben 2)ien(l

»erjte^t;

b) flrenger ^(rreft mit ©uSpenfton \>om £>ienft,

in beiben gätten mit ober oj^ne ©eflattung be$

be$ 33erfe&r$ mit anberen ^erfonen, unb

c) gefdjärfter «rrefl unter 23erf$Iu£ ober ®t*

tt>at£ung bur# eine <sc$i(broa(&e.
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B. gfir 6$(ff*fä$nbri$c unb ftee*3rnnf er.

•
' • *•.•'...''

1) SSertteife:

a) x>or wrfammeltem Dfpäter-'QtotyS

;

b) hn Setfnn tprer fönneraben; '

'

2) Strafmaßen;

3) ©(fctjföarrcfl bit $u t>tcr 28o<$ett;

4) Slrrefl bei ber ©$tfbtt>ad)e an ber Sapftatn6«

' <£ajüte ober auf bem ßinterbeef bi$ 311 48 Statt*

ben, in augemefienen 3tttfc$rnrftiraien.

* '
t « . .

C. gur Unter offtgtere unb bie mit i$uen in

gleichem SRana, fle^enben ^erfonen.

1) SBerroeife t>or wrfamuteltem £)fft8ier*Gorp$ im

Seifein i^rer Äameraben;

3) 6trafwa$en bei £aa,e;
. .

.*.

4> 8c^iff^arre(l bi* 51t tner,2jSo<fcen;/

5) 2lrre|t bei ber ©dn'lbroaße bi$ auf 48 ©tunben

in angemeffenen ßttiföentäismeu;

6) ©infamer 5Irrcfl mit ^>crangtcpitng jmn Dtenfi

;

7) SBerfefcung in eine niebere Stangjlufr bis auf trier

2Bo$en mit £erabfe§una, ber Coswig;

8) . 2)fflrabation für unbejlimmte 3eit ($. 17).^

D. gür SWatrofen, ©olbaten unb alle anbere

$rrfonen, bie nietyt ju beu unter A. B. unb C.

(benannten gehören. " •
»'*-*-*!.

1) (^n^te^un^ getfttger ©etränfe; r

2) Strafmaßen bei STag;
r,

3) ^aßemjiren; . • / . ,;

'
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4) £irafarictfeti > namentttd) (ftfenjnifceti, Steinigung

ber SBaffen unb 8erri#timg fömufciger arbeiten

;

5) gffen am nft$t numerirten fSfo^ (am Sadf*5Kutt)

;

6) @$iff«arrejt 6« &u vier SBo^cn;

7) gef[elung , bur$ Anlegung wt gtfeit an einen

gug ober au betbe gügc, bt* ju einer Stfe;

^ni'.g}-C4Hlfleii an £>etf mit einem gug ober mit bei*

ben Sögen, frören* $roet Sage unb eine 9la$t,

in tefoen gäUen (9lo. 7 unb 8) obne »eitere

*8erf$ärfung, ober einen £ag um ben anbern bei

n i ü SBaffer unb 23rob unb mit ober o&ne SBeriufl ber

Segnung, :

•

9) ©efängnig einen £ag um ben anbern bei SBaffer

unb ©rob mit SerTuf! ber ?&£nung bi* gu fünf

Sagen;

10) Slnbinben an ben 5Kafl, bcrgefhlt, bag ber 93e*

ftraftc sroar aufregt jH&en, ntc^t aber ji$ fefcen

ober nfeberlegen faim, täglidj jroei etunben unb
r

*

f>5d#en$ brei Sage hinter einanber;

11) Serfefcung in bie 6trafffaffe mit fcntsiefmng von

ein Viertel bi$ jur Hälfte ber Söpnung. .

*
« • • » •

Tit. in.

*om|>etettS b*t SBefe^l^aber jut SKdctylmar*

beftrafuttg.
I '.IT, • * ' • . *. : A •« . - ' I

2)ie J)i$ctylinarffrafgett>att fte^t im wöen Umfange

(§. 3) bem fommanbtrenben Dffoier eine* 6$iffe$ ober

anbern gaforuget über fämmtlitfe tym untergebenen Öf-

tere unb SWannföaften $u.

©iefelbe ifl ni$t an bie Gjmrge, fonbern an bie
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ganftfon gefmtyft uub ge$t t»äy*renb ber ©teItoerirrfitng

auf ben 8teltoertreter im ff&mmattbo über. '
-

JHc ^ompeteng ber einem foimnanbirenbeu Offaier

($. 4) wrgefefcten $<tyern Scfe&tefMber jur £)t£nplmar<

beflrafung tritt ein, wenn We baju geeignete fhrafbare

£anbhmg

a) unter ifnren Hilgen begangen, ober

b) $nen snr (Sntföeibung ober gur ScfHmmuitg ber

ber ©*rafe gemelbet ober

c) $on btm ftommanbirenben unbejlraft grlaffen t|l.

2öenn bie J>öf>eren 8efe(l*$ater Jucrna$ in ben gaa

fommen, ®i$ciplinarj]rafen &u verfügen, fo finb audj für

fte, fowofcl (inftytlty ber »rt, al* ber 2>auer ber ©tra*

feit bie Söorf^riftcn be$ §. 3 maaflgebrnb.

£>ie in ben §§. 4 unb 5 genannten Offiziere,

bie ©tyfffiäymbri^, bie J>ecfoffi$iere, bie ©ee^imfer unb

bie Unteroffiziere (jaben jttar feine 3)i$ctplinargett>alt, fEe

ffob aber ebrnfo berechtigt wie wrpfligtet, bie na$ beut

<9rabe ober bei gleidjem ©rabe na$ bem 2)ienftalter nn*

ter i&nen jlefcenben $erfonen ju verhaften, ober eine 2Jer*

Haftung $u bewirten, wenn $ur (Erhaltung ber Sttctplt'n

folc&eS erforberltcfc ifl.

(Sine fol$e 23er£aftunq muß tton f£nen fofort bem

'Hätyflen mit Sfcciplfnargewatt »ebenen 33ergefe$ten be$

Verhafteten gemelbet werben.
•ji % 9 l* I i •'. •., * r

• • . . i . «J • • •

3« augerorbfutli^en gälten, in*befonbere wenn ba*

©<$iff ober ga^eug fid? tn 8ee beftnbet, unglettyen bei
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ber SBetgerung , bett gur «efefrigimg bringetiber <Brfo$r

rrtyetTten $ienftbefej>fen $mtfttt$ Jotge *u fefflen, ober

pflu$ttt>tbrtge £anb!ungen $u unterlagen, flehen jebem £>f*

Pater unb Serfofitaier, unter jfrenger 23erantmortfi<$feit

für bte ergriffenen SWaafjregefn
, efrenfo tt>ie jebem fom*

manbirenben Dfftater unb £%ra S3efef>l$£aber, alle Littel

$u ©ebote, feinen ©efefjfcn ben nötigen ©e^orfatn §u

»erraffen. gnisttfrtQi

SMefelbe Eefugnif unter gleicher Seranttoortli(&feit

£at jfber ©fftier, ofme SMtffl^t auf SRang unb ©rab,

unb jeber $)ecfofftater aum 3K>fd? ber 8lbtt>e#r einet fyät*

H$en Hngriff* be$ Untergebenen, im ga& ber auferflen

Sebnfngntf.

' • -•

«* • . . . Tit. IV. -
'

*

»ejKtmmtttft über bte Ausübung ber aDtectpltnar'

ffrafeewalt

3>eber mit 2>i$cipKnarf*rafgemaft »erfe^ene fomma«*

bivenbe Offoier tfl *ertflu$tet, »or SSerfiäugung einer Sit*

atymarfirafe tton ber iöerföulbung be* ju Söeflrafenben

auf eine feinem pflttytmäfjtgen (£rmeffen uberlaffene äöeife

ft# %w überzeugen. - ,

•
• $.9.

:

.
••

'

2>ie Sfoorbmmg einer ilnterfu^ung jum 3tt>erfe ber

^iaciplinarbeffrafung tft jroar nur in bett ^Uni, wo eä

ber §. 13 sorfdjrrtbt, erforberli# ; aber ber fomuianbiretfbc

Offner tnufi aud) in anberen gäflen, infofern er Ü6er bte

©$ulb ober ben ®rab bei- Strafbarfeit awetfetyaft i%

Verfügung ber Strafe ben Hergang ber @ad)e bttrejf mftnb*

li$e 3Jer$anWungen »i^ tfttffl^efu... . -\ \ »
h.i
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:

" • ':: ,*i •: §. 10*'. ?

Die 2lrt unb ba$ Sföaaß ber 2)i$ci>Iinarflrafe ^at ber

fommanbitenbe Offtjter ober $3efej?Ig£aber innerhalb ber

©renken feiner JBfecipluiarfhrafgcwalt mit 23erücfjt^tigung

ber 3nbfoibualität be$ ju SBeftrafenben , fetner bisherigen

güjrung unb be$ bur# bic Uebertretung me£r ober min-

ber gefetyrbeten Sten'fKntrrrffrd $u beftimmen.
:

r • * •

8. 11.

(Sin unb biefelbe jlrafbare £anblung barf nur (Sin

9D?al betraft werben* Stud) muf? bte ju erroä£fenbe ©traf*

art bev jfrafbaren £anblung möglid;ft entfprec^en.

S. 12.

£)ie härteren ©trafgrabe muffen in ber Flegel eintreten:

1) wenn bie (trofbare £anblung sur 9k#täeit began*

gen worben tjt; t • • • >•

2) Wenn ber su SSeflrafenbe bereit* früber wegen

: . einc$ folgen, al$ be$ jur §3efirafung sorfiegenben

Söerge^cnö beflraft worben ift

§. 13.

Sie Verfügung folgenber im $ 3 aufgeführten ©trafen

:

A. N°. 3 c. ©eföärfter »rreft unter SBerföhtg ober

S8ett>ad)ung bur<$ eine ©c$iftm>a$e,

C. N°. 7 unb 8. SBerfefcung in eine niebere SRang*

jtufe auf furje 3eit unb $)egrabation,

D. N°. 10 unb 11. Hnbinben an ben 3J?afl u. f. m.

*M unb Serfefung in bie ©trftfflafff,

fann nur erfolgen , wenn flfm wegen be$ SSergefjen*,

wofür eine biefer ©trafen eintreten foll, bur<f> eine vom

WmmanWrenben Dffttfer ju ernennenbe, au$ brei Dfföie*

ren ober 2)ecfoffneren be(le£enbe Jtommifffan eine Z)it*
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fforamiffum in bera, über ba* ergebnij? ber Uuterf^ung

$u erjtattenbrn, fc^rtftlic^en Berichte bie SBerJän^ung eines

ber erwähnten ©trafen beantragt wirb.

•

Tit. Vr '
•

5BejKmmu»ö über bie SoUjfceimu ^,#^«4
ftrafen.

$. U.

£te SBoUprerfung ber 2)töctplinarflrafen mup, fofrrn

bie Umftänbe e$ irgenb gejlatten, fogIet# na$ ber geji*

fefrung erfolgen.

$. 15.

©ei ätoüjiejmng ber ©iSciph'narfh-afen ifl forgfäWg

barauf ju adjtfen, ba§ fie ber ©efunbjjeft M gu 33cflra?

fenben ni#t na(f)t£eifig werben. Säfj t ber ©efunb^eitfyu*

fianb beffelben, nacb bem Urtyeüe be$ ©c^argte* fcfe Söofr

fhttfung ber Krängten ©träfe ni<$t gu, fo uutfj eine

gelinbere ©träfe gewägt »erben.

I. 16.

«ei bem ©<$lie0cn in (flfen ifl bie geffelung fo ein*

luxifyrn ,
bag babur^ gwar ber @ang trftyttot, bie 33e*

t&egung aber m$t gehemmt wirb. 5Hud) barf bie geffelung

ni$t in gifenflangen befielen.

§. 17.

2)ie Sfafoebung ber ©träfe ber £>*grabation unb ber

Staffelung in bie ©trafflaff«, fann bei fertgefefcter guter

gityrung be£ 93efh:aften na$ bret Monaten auf Antrag

be* fotmnanbirenben Dffaier* bur$ ben ü)m sund# ün

ßornunrnbo äfrwgefe&ten erfolgen.

<
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• f » Tit. VI.
. r,j

S?u$ruttg fct ©trafregijlet. •
*•'*

• *

§• 18,

lieber bte £Mct)>lfoarbetfrafungen »trb auf jebem ©$tff

unb ga^euge ein ©trafregifier geführt, für beffen 9ftc$*

ttgffit ber fommanbtrenbe Dfftjfer wranm>ortlt$ tfh

' • Tit. VII.- .
•

XM. • -,.-7

SBeföwerbefübruttg über 3D«ct^linarbefh:afttttgeit^

?«*.'... §.19. 'Mi
$efc&»erben über £t$cipltaarbeflraftfng büifen um:

bei bem unmittelbaren <8orgefe$ten beäjenigen fommanbu

renben Dfftjtcr*, t*ef$er bte ©träfe fcerfftgt £at, im

£>(enfl»ege unb Mo* von bem ©ffhrttftffl felbf* angebracht

»erben.
'

> >

•

Tit. vra.

äufjic&iöfü&ruitg übet bte »u$übttttg ber SDiriylitttt-

fttofgewalt.
. •'.*...

.i«.

Die geregte unb awetfmägige Hntoenbung ber ©ifr

eiplinarftrafgmaft auf ben einzelnen ©Riffen unb ga£r-

jeugen baben bte beeren $efeb«£aber , namfltfCty bur$

ftoBfdftfge $rüfmtg ©trafllfle, genau au übernahm.

|. 21.

gtnben bte böperen 53efc^Iö^a6er
^ bafj ein ijmen um

Vergebener fomroanbirenber Dffater bei ber 2>t$ciplinar*

beftrafung ungefefclicb »erfahren tjt, fo jtnb jte verpflichtet,

bte Ueberföreitungen ber 2)^ci>linar(!rafgett>alt, na<$ 3Rafc
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gaoe pfr sueriajuioung, entroecei ütectjmnaniqj ju rügen,

ober bie geri$tli$c Unterfmfcung unb ©eflrafung ju wr*

anlaffen.

fit. IX.

SBefonbere fBeftimmungen für bie 3eit, wo Dfftjicrc

ober 3Rannf$aftett jldjj am 2anb beftnbett.

§. 22.

Die «Borföriften ber «§. 2 Hl 18 ftnbett feine %\u

ttenbung auf bie jur beutf^en SDfarine ge^örenben 35er»

fönen, tt>el$e am Caitbc ft$ beftnben, o£ne jur SBefafjung

eines aufgerührten ober tn ber 8n$rüflung Gegriffenen

e^ifff« ober fonfKgeu gaf>rseuae$ su gehören.

gür btefelben gelten nad) Sföafjgafc tyrer ß^arge unb

tyre$ SRangcS bie 93orf$rifteu über bie 3)i$eiplinarf>ejlra*

fimg im ^eere, wobei bem da)>ttaiit bie Dtöetplutarßraf*

gettalt in bem Umfange eine* 9kgimeut&33efe£I$£a6er$

über feine Untergebenen auflegt.

§• 23.

9Wit ber 5luöfü^ruug biefer Söerorbnung wirb ber

9W$$minif!er ber SRarine beauftragt,

granffurt, ben 8. Sttär* 1849.

, r>ü
, e r 91 e i ^ ö » e r u> c f c r

©er a^etd^^mt ntfler be$ Rauben,
ad Interim mit tcr SBtrtoaltuitg, t>f* »IRarinf^artement« beauftragt:

(tytMtrirt im 8tefa>®efe&bfatt am 5. Wai itnt im «mWMatt am
2. 3um 1849.)
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9la<$fto&enbe 3tetdj$»ewbmmg wirb an*

burdj jur Slacfyadjtuna. Mannt gemalt.

ftranffutt, bm 9. 3uni 1849.

3n Auftrag $$en Senate:

StobtHöiijlci.

fcte $nttt>ettfciittg tooit latenten

Sermeibung be$ 3ufainmenfio£en$ Dampfe

Riffen.

S)cr $Ret$«»er.Defer, in Ueberemfitminung mit

bin *on anberen ©eeftaaten frlaffcttfR SrfHmintingeit jur

SSrnneibung beS 3ufatnmenflogenö ©ampffötffen,

wrorbitet tote folgt:

f. 1.

3ebe$ beutföc Ärfffld* ober $riwt*©ampff($fff fott

von eintritt ber 9ta$t an folgenbe Satmwt fuhren:

1) SGBenn e6 in Bewegung ift:

a) ein £eüe$ »etßrd ?f$t om £oj> be$ goef*

(Bef. ii* 6tat.j6amml. 9r Z>b. 16
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b) ein grüne« Sicht an ber ©teuerborb«fette,

c) ein rotjje« Sfift an ber $acfborb«feite.

2) aßenn cd vor SInfer liegt : . .

©in gewöhnliche« £etle« 2ify.

§ 2.

golgenbe SBebtngungen ftnb $u Beamten:

1) £>a* Sieht <tm Zop *>e« goefmafte« muß tn einer

Haren tunfein stacht auf einer (Entfernung von

wenigften« 5 ©eemtilen ober \\ geograpfcifchen

teilen fichtbar unb bie Laternen fo eonjiruirt

fem, baß ein gleichf&tfnfje* unb ungebrochene«

Sicht über einen Sogen von 20 Jtampaßfhri$tti

be« $ort£ont«, imtj>m vom 53ugfpriet bi« stvei

©triebe hinter ben ©egelbalfen an jeber ©eite

be* ©a)iffe$, gejeigt wirb.

2) £>ie farbigen, vor ben SRabfaften angebrachten

©eitenlichtcr muffen in einer Haren bunfeln 9kcht

auf einer Entfernung von tvenigflen« 2 ©eemet*
;

len ober J geograp^en SDWfc jtdjtbar unb bte

Laternen fo eingerichtet fein, baß jebe für ftch ein

gleichmäßige« ungebrochene« Sid)t über einen 33o*

gen von 10 ftoinpaßjh'ichen be« ^orijont«, mit«

r ()in vom Sugfprirt bt« swei ©triebe hinter ben

„ ©egelbalfen, jebe auf ihrer ©chipfette, geigt.

3) £>ie an ben ©eiten angebrachten farbigen Saternen

müffen überbteß nach kfv ^cS ©chiff«becf«

mit wenigflen« 3 guß langen ©Carmen verfemen

... , Um, bamü ba«: Steht ber einen ©Wte nt<ht von

ber anberen ©cite über ben SBug \n\\ gefejen

werben fann. 2)ie ©chirme ftnb fo anzubringen,

baß fie nach **v Sange be« ©chiff« gerichtet, bie

bem 2)ecf gugefejrte ©eite ber Saternen berühren.

•
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4) £)te Laterne, meiere ba* fcor Slnfer Itegenbe ©$fff
ptjfen fott, mug fo eingerf^tet fem, bag ein gu-

tes £ette$ ?id;t nad) afleit jungen be$ £ort-

Sontö gesetzt tt»rb.
4 ;

»•••"«. §. 3. % #

Sie 9?et($$mtmjler ber ÜRartnc unb beä £anbel$ fmb
mit ber SfuSfttyrung btefer Söerorbnung beauftragt.

- 8*aitffurt, ben 25. $?ai 1849. :
•

'<*>-

Der ^efdjSttcrttefer

55er £Rcirf)«mtntfici: ber füarine; JDey IJeH^mimjter be$ $anbel«:

1 \ ' :
, • j • ; ,

\
\

I.

• i . ' '. . . . . > > * 4% 4

16»
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bcr

Mrtfcni

bte Jfaroenburtg »on £aternen, um ba* ^ufammen^

flogen »on Dampfföiffen ju sermeibem

(Srfte ®tettimg.

3n btefer Stellung tt>irb *>om Samtfföiff A nur ba$

rotye £f$t be$ S$iffe$ B gefe&en »erben, in Welver ber

brei ^Optionen au<£ 2e$tere$ fem möge, »eil ba$ grüne

?i<$t bem ©efi$te entzogen ift. A wirb überjeugt fein,

baf B'$ Söacfborböfeite gegen baffelbe gewenbet fft unb bag

IcfctgenannteS baper in trgenb einer $ftid)tung na<£ S3atf*

borb t)or A'ä 53ug vorübergeht. — A wirb ba$er (wenn

bie©cf>iffe fo na£e fmb, bafi ein 3ufammenftojj jn befürchten

i(l) mit 3uwfi#t ba$ Steuer na<$ SBacfborb legen unb

frei ge£en.
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Knberfettö Wirb ba* ©4>iff B in irgenb einer ber

bret Stellungen ba$ rotfce, ba$ grüne unt> baö £tc§t am

attafhop be$ A in gönn eine* DmecfS fäetnen fejen,

wobur<$ (SrflereS wiffen tt)trb # baß ein Dantyfföiff ft$

i£m gerabeäweg« nähert. B wirb bemgemäß »erfahren.

(5$ ijl faum nötyig an$ufü$ren, baß baö 8i($t am

SRafhop in jieber Stiftung na<$ fcorne fetter fein wirb.

£fer wirb A nur B'$ grünet ?t$t fe&en, unb beut*

If$ folgern, baß B na$ ©teuerborb $in vorübergeht. Die

brei Sinter be$ A, mtyt bem B (I^tbar ffnb, werben

Sefcterem anzeigen, baß ein Dampfföiff ft$ $m gerabe$#

Weg« nähert.

dritte <&ttUun$.

A unb B werben gegenfeitig nur i$r rotye* ?u$t

fe$en. Die 6#irme werben bfe grünen &'<$ter bebetfen.
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©efoe ©dtfffe ge£*n Hnatiber offeribac <wt ber «aettorbfc

feite »orbri. i v r.,r • * i/.j

t i r
*•

Vierte Stetttmg.
» :

SBetbe werben fter nur etn grüne* Std)t fe^en, mit

bie §>$inne bte rotten Sinter Sebexen. £)te ©cfjtjfe ge£en

benm*$ etnanber an ber ©teuerborbSfette korbet.

J t Ränfte «tetfutifl. *

' " '" *"
i

2>tefe gteüun^ er^etfc&t Sorfu&t. ,

Da« rotye für A unb ba$ gvun* für 0 ftdjtbare

Si^t n>irb 33etbe unterrichten
,

ba§ fle ftd) etnanb^^fl

f^räger §Rf($tung nähern. A müßte, ber in ber ncic^flcn

©teflung erwähnten, unabtt>ct$li<$ett Siegel äufofge, ba$

©teuer nadj 33atfborb legen.

-*••"* * * »

®ed*tt Vteütmq.

3n 'Wffcin g*S mtrb bie gegenfet'% ©td>tbarfrtt ber

beiben farbigen $$ter bte btreete gbnutyening ber ©<£iffe
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ergeben, unb eS beiben als unqbweid)li<#e EHcget gelten

muffen, baö ©teuer nad) SBacfborb ju legen. £>iefe SRegel

ift bereite eine }ieuth'<$ allgemeine, aber e$ würbe eine

grbjjere 6ia)er£ett gewähren, wenn fie al$ unabweisbar

angenommen würbe: benn e$ erfreut* offenbar, bafj e£,

otyne eine anerfannte unb in Shiäfü^rung gebraute 33orfa)rift

biefer 2lrt, unmöglich fein würbe, jeberjeit Unglücf&fällen

bei ber I)ier angeführten Stellung ber jwei 8$iffe ju\>or=

Sufommen.

Die §(tt unb SBeife, wie bie farbigen ?i$ter anju*

bringen flnb, wrbieut befonbere 33ea$tung. <Bic müfjten

jebeä mit einem Schirm wn £ol$ (ober 6egeftu$) an

ber beut $)etf jugefe^rten ©eite Mrfejjen fein, um ttor$u*

beugen, ba§ beibe gleia)seitig in irgenb einer anberen diidy

tung, al$ in ber Dftdjtung beä 33ugfpriet$, ju fe£en finb*

Diefe *ßorrid)tung i|l von 2Bi$tigfeit, benn ojme bie

©cbi'rmc würben alte Slrteit Sug^i^ter $ur 33e$ei$nung

ber (Steuer^ic^tung unnü£ fein.

granffurt, ben 25. 9J?ai 1849.

£)a$ ffieid&Smtntjlcriiim ber Warine.

JDer ©tnetals@efretär

:

Serft.

(«PuMicirt im 9teia)^®efe^ratt am 7. 3uni 1849.)
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freien ©tobt granffurt.
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freien (Stabt granffurt.

SRenntcn SBanbeg fetter Slfcfdjnttt.
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,,j jitffft fr,? vih »fr" \ ii »iiji i«*:«V)

mu
%
i:iMj»t i.; iri|.ii.ii-.i vj »<•••'' .jcioin >>'i rM

; .. .
fttamlmftmt,

C*5niiii>rcd)te beö bctitfdjcit SKolfcö

betreffen©.

Der oon hof)er 93unbe&>erfammlung unterm 23. Sugufl

1851 gefaßte 93e(d)lu§, wonad) Die basier unterm 9. Januar

1849 als Sei<1#gffrj unb unterm 5. üttat 1849 al$ 2lb«

fctymtt VI t)er 93erfaffung be$ fteutföen dttityü befannt

gemalten „©runbreetyte be$ Deutzen Solfr** (©efrfc

unb 6tatuten*6ammlung 53b. IX. ©. 27 unb 109), in

foweit beren 93efttimnungen nt^t bur# befonbere C^cfr^c

bal)ier ©eltung erlangt l)aben, aufgehoben unb au§er 5Birf*

famfett getreten ftnb, wirb hiermit jur 9?achachtuiig befannt

gemacht:

„Die in ftranffurt unter bem 27. Dezember 1848

erlaffenen, in bem Entwürfe einer ^erfaffung beä

beutft&en $eid)$ vom 28. 5J?ärj 1849 wieberholten

fogenaunten ©runbreetyte beS beuffc^en SBolfeS fon*

nett Weber ale 9feid)$grfc&, noefc fo weit fte nur auf

©runb be$ (8infüf)rungögefe&e$ vom 27. Dezember

1848 orer altf Jljeil ber 9ftet$6»rrfaffuug in ben

einzelnen ©taaten für »erbtuDlid) erflärt ftnb, für

rechtsgültig gehalten werben. 6ie ftnb beftyalb in

ff^it,mMm $unb*#aaten ai* aufgehoben $u er*

flären. Die Regierungen Derjenigen (Staaten, tn

benen SBefh'mmungeu ber ©runbr'echte burd) befonbere

17*
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©efefce tnd ?eben gerufen ftnb, ftnb t>er*fK<f)tet, fo*

fort bie erforberlidjen Einleitungen $u treffen, um

biefe 53eflii^wui^en außer ,28/t!famfeit gu fefcen, in

fofern fte-imt ben SuribeSgefc'jMi ober ben auäge*

fprocfceuen S3unbe^jtt)ej^en in 2ßtberfpru$ fte&en."

gronffurt a. ben 16. September 1851.

3n Auftrag £o£en Senats:
.0 fl j f I Vi * •> «i

'.to OS-HI iimimi h:m ehhri/-th;ft >:!r, 0*<M

IiikmvJ i:'^^^ <>i^» •/•/• i / Uli rtji

,-:.:»'' :

) ü;(iii.i.'jö ft'j-l rtthrttininfty« rtt1'ii*/«fi*){j

W\."s %Ti*iv\*'i<\ ttwin it'i/.'ü^tfniitViQ: i.rml Ihwi

J»i... i.'j |i-
: Jinf*i/,

%
. i-. .»:.ITi< ! jiCJ' /Ulli lOl/'li/i li'j)llll.!

: J$i«!irj«

! ' n*.' ' »r-'l .T£ mim r*...;; tliPiPrö Iii

Ui* M-:. i i i/'JT i: :» V: i :i> iinS ni /,'jin|fiJrj

rri-J# ir/.:#pi (:*m pifflj o^btä ir li^irn

*ll'i. ' .,; IlVi.rt.'VJ ' . .'H\S') IVAVMUWltfA

\uit i*.: .."in*'" '*) 'U'Ai ';. olii l t \:»t tun

:v;;i/i;j^ " *.i ... ,,h>. .
') /ti jnnf'i

ml Ii* ; Hi/ff,! :
:ji »V- M Ii. 1 *rj.v **K.I

{ ./ Ih/.Il'j i'i'.. .
'.! f. >!».•.;.*/ r

a tff{.;;ii

•ii 'üi.J ;. - ii'v i 'Mhihi* ur.h-, 'Mm
(

; (^«bKcirt im «itiiaWalf 4>cn 1». Gdfavlltomur>

i: ,ji . t. r; an :Vi;, M' 'itG- .MlMl

jij-ji.D.- ,..!•! i i't't , f^ii«»i'iiflllü|>(S il'iilVj

* VI
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»utt' rivjHhj.iilMJ s'i^in M [»«'rttfi..'. tti r; , .in jn/.oW'

inü i t a r t fd>c u (*5 er t dy 1 0ffan & 'j

«

iti nvi '\<uu j-;!
r

;
t* äffach fit 1 ;i

bei 33unt>e$truppen, meiere in 5riebeit$^ei*)$u SJun*

.i
: ii; " " ir/' • <}no2>.r i: *l ^ tmj -Hof; WM

•%jmJS W\\ C'y ;>fi; i n'il w ''Vv ?<•
r
:'i;

*OW %n * 1 ,

- .;?> in'"'i;f.-\ ebo* Vi--

^^iitf^rtf ' Sifrtl«e^rfanttnIiiUg-
r

' ^bifl ».'Stortf

'

:ft52 ^o*

(

&wnffurt q. 3», »« 5», 3tfM882.

3ii Auftrag £o£en 6ena.td:

III ,!!'• "! V
,!
ii,i|D\1*, ?>: 'i'.' - i , r-'' IT 1?!™

-ii, 1 A .'i*.,*. v\ . u>'i 1. v fjV»i- :.;*.";.( -.

Iii: ,V,' V.u f)iüt;i jj^ifr 7u; .

- — .
' . l/i

-$h. A
')i

.\' .«. ;/•/. ;j!';'.7'mv: :•!:.; «.«:„; ."lii^

rm l'l 1,1 .ousjjI /i.-.fi j,./< -v .... 3 .1 *. f*

{t)x.v. 1 . i •. ',,1111 .'O»;..!" "I. «I., 'tu.-, ,n)'
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©obalb 8unbe$truppen 511 tBunbeöjivecffn {ufammen*

gebogen ftnb, ftnben in Bnfefjung ber m^t militärtföen $er*

bre#en unb 5*ergef>en ber ÜRilttärperfönen bie ©efh'mmun*

gen bcd $. 94 ber; (Jfrunbflge t«er #jie$$t>erfaffung bc$

Deutzen 93unbe$ t>om 11. 3uli 1822*)9lntt>enbung, je*

bod) unter nacfcfiefyenben ntyeren öorfäriften wegen be$

Serfafcren* : , . ,

fi ©ft W«ft<Jrpetfbnen fabelt beit tiÄÜdrift^fl1 ®t<

ricjjtSftaub in 6traffac£en jeber 21rt nad? ben tn

ben Staaten, welchen fle angehören, befle^enben

,

^je^er, flnb audj Spurten* vrt^ ^i^ifa*en f fo

Wie 3<>tt* unb ©reuer»(£ontrat>entionen ju rennen.

§ 2. Mt bürgerlichen ®evi$!6* im& ^oü'aeibefyörben

flnb angettn'cfen, »on ben innerhalb tyred Sltnt«.

bejirfä ttorfommenben jtrafbaren £anblungen, »0*

»v r/,
| ?
iÄf4> JWtWArprrfenen a(d be* Ur&eberjdjaft ober

»ifj;, i ;. ^iltt^ipr Wrbä#tig ftnbrJ>W-W^f^tfn

lj(Jt:; (itdr^örbe f^Mg^^^ii^epp^.^lf^
juge&en ju laffen, auc^ berfelben wib ^ann^tr^
fenben JWilit&rgenc^te Jebe jur (Einleitung unb

2)uri^fü()rüng ber flrdfret^tfic^tn hitftttfü'd^img nö?

tfctge SRittfyeÜung 311 machen.

§. 3.'D&glei# ben bürgerten feeri^ten unb $0%!*
beerben üb« bt'ejem'gen fkrfonen, bie ben mi»

lftÄff$cn"®er1(^Öf!anb in Straffad)en {laben, in

Hnfefyung biefer ©ad)en feine @eri$ttbarfeit

fte&t, fo ftnb fte bo<& frnr Ergreifung etlenber, jur

©i^erung bienenber Maßregeln gegen bie geba#*
>

*) SDer § 94 ber a3unbe«s£rieg«üerfaffung lautet: «Die in ben

ÄrteflSartifelu nidjt genannten SBerbrectjen uuD ©erflehen »erben nadj

ben b*i ben (Sontingenten ber einzelnen Staaten gültigen ©efefcen be»

urteilt.
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jiiimiflitytit M/mm ®^ albern Okrauge

mK frifW^ an

r)tfT))»\ ^rt:Pn^)@^-4ffUrnn)ir|ig;ifl unfeine bringenbc

! < JBef<wgn# tf>w&\teU $i$, ilM.tx& ettit Militär*

:; r^W^f^^W f^w aw^jW brr iKi*fte m{*

Minor- fiWiWÄfinfgffl^te um feinen ^HjRanD erfucM

E^ri^^> «Pl0K^f«4^i^>^^l9 ^mftftn^e«; na* $u er*

.„ -.;»•;:rjiiffffifei^;: jPa,flrwl^Mti .fP^ ^"HWIl unb i^r

uti. Unter tttffef?$0^{ta!itg muffen bfc iMrgerlic&en

... (WW $wpwfe, Unru&en, i&$($8fftt(ffc ober an«

imibanfttoW erre^n, ober- ba*an SEfetft »t#«Kn,

Billig; *t>er 3w«^ inUjtn,erlauWen ©ewajtfftatigfeiten

oV/n S >6ebrotieH#^epf^PjrdftHD «n^recfmyu begeben

,-,'jfr:
, , imjdwffi frw ^nfelben .naftbrilcfltg

tri r )
t,%{Mit^ t^;iii|fc.^t^genigaW.iWffelben in

*w» ir.l^faft nebtncjn^ nift Slnjeige befifaUS

dmi 0» ifcfi «i«d^^ß*^Mr^i:W«^ne bin*

.„ n ,
wer «üb iwangia QtqM>fn :

:

nftfr <*r Ser&af'

inu.mli^Wfc abbrfrvRjjajleiL lTj g

/;;fc^•ft'J8cr^e^.^m^fffl|'^o? ^ flfeM&en ,$otja;u$fe$ung

. mcfttwi i ffl^dfa1
* Jungen, ofceF. jjcfy b?ffont bnngenb

tterbädjttg gemaefot fyat, in ben geeigneten gä'tfen

bie fcfyeunige SBerljaftung beä £(>äter$ ober bef*

fen fibleuntge Verfolgung seranflalten. %\ub müf*

fen in btefen gäörn bie bürgerlichen ©ertöte unb

^oIiVibe(?örben biejeni^en (Bebrüte t(mn, meiere

$ur Sluämittelung ber Söafyrfyett unb 2lufred[)tfm(*

tun* ,.*w«fe gereue» mjb weU&e ft$ nity
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'
t

. <tyae ^! W |iir SD«PHT$enfattft ber ixu

i SÄe fcfoübejtft**, Wl#ffol^c ^orfSttftfic «Waa^

regeln ergriffen fyät, VI jebo$ t>er^flt^t^ ^tcn>on

' - unb' tfen bcr Serahiaffurig, fcfefer «ftaajjregel

ber•'»«ftfcWJörbe fai*f$#u$ #a<ftrttyt ju er*

Mmw ^^HCeir. £at eine IBerfta^anfl fcoit'WmiiS^fonen

ü »; ftottaefunbett; fb muffen t)te 'biirgerlt^en ©ert'Ate

Uli ^i« UI*' i $oIiadleff6rben bafur formen, bafTbiefelben,

fobalb al$ ben U#fi&irt*n na<$ 'frgeub geföe&en

lannrfebeitfall« intia^'to'HB^M^A itnb

ivj • ii;gtöarfa(g ©liriiben na<$ fcei^etya^ft^, an bie

i suffdnbige Ü»tI{t5rbel)6rbe'Qb^lf^etf VWerben.

6j ffienn eine ^Hitärpetfbto j tffyeh' ^irie»^geme<nen

"'i'V.i Cntc^t mtlüartfc&eri) W*mt$to*iii Unterfang
> ^rä% n>el^ anf^nettb e^' f^nj^ ©träfe

n<*$ fut jfcpen tofirb*/ fo ift bie jufMnbtge Wlu

(itärbeljört* — jebö$ 1 nur na$ ^aafgäbe bcr

©efefce be« etgeiten San*** — befugt; ben «n*

geföulbigkn jur gortfefrung ber tlnWrfo$ung unb

>* - 3$efhrafung an ba^ bfltgedi'^'^M^t a^jufiefern.

§. 7. Dtefe ©orfdjriften galten nüfftfgriebhi^iten, unb

U" i'i>
,r' ]j&Akntf

,

'liify W MpflU8i be$ ®tö(be#|ee*e$,

: — bei bet>orflfjlenbem Äriege, »inft »Alb* beföhlen
•m : rtirb. 3n legerem $*lle \)ate&hei ben^orförif«

ten ber ©ünbe^Hneg^faffung ba$ J©ett>enben.

niü .A rot'Mff.iro füi Iii »vi i'J , i.ofc p'rf'Ättfttf

•I'. .
: . 'i

'

!
'! \ ' * * •

\ :
• .

•>
\ \ V.'i

;

)^<»(>(« <>m ''>> "
I

•, ,/, •

: -rn ir '

T\ mini n: rn'f

Vjj.V-. i •. • ••».•, isiir* >\v t 'iV/
1
:

%\h%\\ pi;.-. : • I/ J * • ''..ii.v . !# uff

' Omkitt im «MiiMtttt'. Nir «4/ 3uÜ J

18*fc*
;
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itimbmacfyung,

Die

vom 19. Dcfober 1848 unb 20. gebruar 1849

betreffe« b.

ber freien ©tabt granffurt

fugen hiermit gu wtjfen:

£o£e beutftye 93unbedt>erfammiung fjat unter bem 23.

Äuguft 1851 na^folgenben 53efc&lu§ gefafjt:

#£urd) $rt. II. ber ©unbeflacte unb Slrt. t ber SBiener

6d?lufacte, roel$e als 3wecf be$ 99unbeS bie Äußere unb

innere ©t<$er(>ett be$ Söunbed wranfteflen, unb in (5r*

»5aung, baß bie Sicherheit be8 ganzen S3unbed notfc

ttenbtg t>on ber &u&e unb Drbnung in ben einzelnen

fBunt>e$fraaten bebfngt ift, Ijält jtc$ bie ©unbetoerfamm«

fung, geftuft auf bie 33eftimmungen t>er 53unt>edgrunb«

gefefce, für berechtigt unb für loerpflf^tet, bafür (Sorge gu

tragen, baß in feinem $unbe$ftoate 3nftirutioneu unb 3u|t4nbe

befielen, mlty für bie innere Äufye unb Drbnung ber*

<Bef.* u. etat. >Samml. 9t 2>b. 18
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felben unb baburch für bie allgemeine ©tc^erbett be$ S3un*

M bebrobltch ftnb. Die 53itnDe6»erfammlung forbert ba*

|>er bie £ohen $unbe*regterungen auf, bte in ben ein*

}f(neti "©unbeäftaaten, namentlich fett bem 3ar/r 1848 ge*

troffenen fkatlidjen Einrichtungen unb erlaffenen gefeilteren

Sejh'ntmunaen einer forgfälttgen Prüfung ju unterwerfen,

unD bann, wenn fte mit ben ®runbgefe$en beö 53unbe$

nicht im Einflang flehen, biefe nothwenbiße Uebereinftim*

JMJ bV Sunbefoerfammlung Vun auV bte «ÄÄ
jtcbtlicht - ßwartang ^egt, bafj alle £ohen SknbrSregterun*

gen biefe unerläßliche Uebereinfltmmnng Durch alle gefefc*

liehe Littel t^uireHen bemüht fcjit, unb buret) t'rjr eigenes

Verhalten in fragen ber öffentlichen Dromtng ben @runN

gefefcen be$ SBunbeö volle ©enüge leiflen »erben, fo mufj

jte (ich ihre »erfaffungämäfjtge Entwirrung boch für bte

JctJ^^oirbeftajfeit, Wenn folche ate notbwenbtg erfannte

SIbänberuugen auf ^tncerntjfe flogen follten, unb fte wirb

hierbei in (frn>agung iut)tn, welche innerhalb ihrer Eont*

petenj liegenben 2Jh'ttel unb 2Bege, namentlich ob bte

feiiMtng uon befonberS ju tnftrutrenben Eommifflonen &ur

Erreichung be$ oben auSgefprochenen 3">«f$ in Stowen«

bung ju bringen ftnb.

.

r
€ie befchliegt, einen eigenen SluSfchuf? auö ihrer Stfttte

ju bcftellen, welcher über bte $u einer folgen Einwirfung

ftch eignenben gälle ohne 33erjug Bericht ju erftatten unb

bahei jebeSmal über bie 2irt unb S&cife berfelben fein

©uralten abzugeben haben wirb."

rf
. (Bobann tft von £oher beutfeher 33unbe3üerfammlung,

nacfjbem ber nach Maßgabe be3 »orfiehenben 93efd)luffed

niebergefefcte SluSfchuj? über bte ^teftge Söerfaffuugäange*

legenheit Vortrag erfhttet hat, unter bem 12. Sluguft 1852

nachfolgenber $eftlu6 gefaßt warben:,, tfIlWN
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„Die beutfche 93unbeöiierfammiung f>at bf f<3^foffm V
'

1)bie betren ©efefce t>om 19. Oefober 1848 unb

20. Rebruar 1849 nicht für gültig utit> Dfe ba*

burcb herbeigeführten SSerflnberungen ber 53er*

faffung Ijtefiger freien Stabt, wie fie buvch bie

©on(rttution^@rgän^un^?lctc t>om 3afjr 18f6

feftfjefteüt »orben, nicht für legal herbeigeführt

anjuerfenuen, unb t*aj>er , . ...i,
#« / • «

2) ben (Senat ber freien ©tabt granffurt flu er*

fud)en, fetnerffttS bte Ungültigfeit biefer beiben

©efefce auSbrücflich $u »erfüllten, t>abä auch

3) bie (£roartung aussprechen, bafj bie etwa für

nöthig ober wünfchenewerth erachteten Söerdn*

berungen ber h^ftd*» SBerfaffung nur auf bem

burch bie @onfh'tution$*(5rgäiijung$* ?lcte »om

3afcr 1816 \)orgeäetc^netcn 2Begc fortbin »er*

hanbeft unb eingeführt werben würben ; hierbei auch

4) ju erflären, bafj bie 93unbec*oerfainmlung ftch

htnjtchtlich folcher 93erfafjung$abänberungen ibre

auf ben 2lrt. 61 ber Sßiener ©djlufjacte unb

2Irt. 46 ber Liener (Songrefjacte gegrünbeten

competenjin&tjtgen fechte »orbehalte."

3nbem 2Ötr »orftehenbe 53unbe^6efchlüffe hiermit »er;

füiiDeh, erflären SBtr, in Qbcmäfytit berfelben, ba$ ©efefc

»om 19. Octobcr 1848 (©efcfc* unb StatutemSammlung

S3anb 8, Seite 269—275), in fo weit bafjelbe nach 3"*

halt Uu fever flunbmachung »om 31. £>ejember 1849 nicht

fchon erlofcheu ift, unb bie burch ba3 angeführte ©efe$

vorn 20. gehruar 1849 (®efe$ = unb ©tatiiteiuSainin*

lung $anb 10. Seite 214 unb 215) verfügte ftaatäbür*

gerliche ©leichftellung ber Staatsangehörigen für außer

18*
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»Mfanifrit gefegt. 3ußl"* crHdrcn SBir, bag btf al*

ttünföenäwertt) ober nötfctg $u era^tenben abfinbenm*

gen ber fyteflgen SBerfaffung, rote jte bur$ bir (Sonftftu*

ttond^rgäniung^act? t>om 3a&r 1816 feftgefteflt »or*

ben, fortan auf bcm bur$ Die Sonflitution^(Srganaung«.

Ilctc ttorg/jetc&neten SBege ju serfranbeln unb etnjufu^rcn

jtnb.

Seföloffen in Unfern ©rofen 3ta$<MBerfammIung,

ben 5. October 1852.

CfJublicitl im «mteMott ben U« Cctober 1853.)
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S)cr §Befd)iuj$ £oljer 33unbe3&er[ammlung Dom

12. 3uni 1845, tt>eld)er aifo lautet:

„$)te 93unbeS=3$erfammlung crfldrt, bajj ber

©räflt^en gamtlte üBentincf nad> tljrem

©tanbe$t>erl)ättmffe jur 3eit beS beulen

SWeid>e^ bte Dichte beS fyoljen 2lbel3 imb ber

(Sbenbürttgfett im @tnne be« miUU 14 ber

beutfdjen 23imbe£afte aufreden."

wirb hiermit öffentlich befannt gemalt,

granffurt a. 9)?., ben 7. 3mü 1853.

3 n Auftrag £of>en 6enat$:

($ublicirt ben 15 3uni t853.)
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jtPtfc&cn ^ren^en tmfc mehreren anbeten

^eutfe^en ^Regierungen

»«gen

gfgmfcittgrr Verpflichtung jur Irbernaljme &tr

2Ui*3MDeifenben

afcgefcfyloffenen Vertrag*.

SRachbem £oher Senat für ^i'efige freie Stabt bem

jWtfchen *ßreufjen unb mehreren anberen beutfehen 3te;

gterungen wegen gegenfettiger Verpflichtung jur lieber*

nähme ber Slufyuweifenben t>oml5. 3uh'1851 abgesoffenen

unb genehmigten Vertrag, fomie bem <5d)lufiprotofoll t>om

gleiten $)atum in ©emägheit §. 15 t>eä fraglichen 93er*

traget, imb jwar ttom 1. 3uli 1853 an beigetreten ift, fo

werben nunmehr bie SBeftimmungen biefeä Vertrage, fowie

be$ Schlufjprotofoüa mit bem Anfügen jur allgemeinen

tfenntnifj gebraut, ba§ auch Vapern, 6achfen, Hannover,

SBürttemberg, ftur^effett, ©rofj&erjogthum Reffen, Oben*

bürg, 6a<hfen*2Beimar, 9flecflenburg«6chn>erin , Sföecflen*

burg«6trelt$
,
Sa^fen^einingen, ©athfen*(Soburg<©otha,

6achfen*2lltenburg, 93raunfd?tt>efg, 9fajfau, 2lm)alt«Dejfau,

5lnhalt«93ernburg, Scbtt>arjburg*9onber$r/aufen, ©chroara*

<5efr. tu 6tat.*6amml. 9r »fc 19
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burg s<Rubolflabt, !Reu§ älterer ^inie, 9teuf jüngerer «nie,

BafreA Ctppe, ©(fcaumbur^&'ppe, £effen<£omburg unt>

Bremen biefem Vertrage beigetreten ftnb.

granffurt a. :«vW *. ^
3n Auftrag £of)en 6enat$:

'.r

.... . ,
4 • •

»' • .:

• *.

r • . ... .•-».
• • # t • —

. *
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t X t V Q fl
n,vV v/;i

«Prenßen nnb meieren anbmn fcentföen 9le&iernngen

gfflrafcitiflcr Dcrpflidjtunfl jur Wrbfrnaljmf *rr Äu03un>rifcn*rn.

*i..:„ i / ' :• .j —-—, .;
l
iU 'st n%bWi\Wt VuMiiS,

'A
!I)feRegteriingen von Greußen, Sa^errf, ©di^fetr/ ©h^PÄ*;

SBettnar^ Oldenburg, 6atb|Vn^)?eininäni/'@'aitffh^lyirr^

Ootfya , ©a$fen s SUtenburg
, Hnfaft > £ejfäii,

!

Sfctrjen
1

J

untt

Wernburg }' ©$roar$burg - Wubolffabt nnb ©ifob#$rjaufen,

Stru^Iäuen dfferer nnb fnngertr my/^tf» unb

?iW>e, (Irib* ftt fBerucfff^tigimg bttr
r
b(i ^nweiibüng *ber

&i$t)er jrotföen i&nen abgefc^foffnren <8\>rit>fntionert wegen

t>er SlnSgettnefenen hervorgetretenen ©^»tehgfeft'en; forote

in ber 21bfiq)t, ba$ in 33e$ug auf bie Uebernafcme son

Sfudgurodfenbin ober ^etmatylofen jwifcfyen ffynen^ be*

jtetyenbe Verfyälntig auf moglitiW* Hirfacfcf utibteic^t jut

fjanb&abenfce ®rwrt>f«tye gurücfjufüj>reft urtD babirra) jugfdc^;

fo tttel an u)nen ift, ein allgemein** ftetttföt-S £etinat(tf*

re^t vorzubereiten, übereinkommen , eine neue herein*

baruna, über bie gegenfettige Verpflichtung jur Uebernajnnc

von STüdguweffeifteri abjufdjliefjen , urit> fyaben gu btefem

3tt>ecfe $es>oUmä$tfgte ernannt, roettöe, »otoe^ltlitf beV

®ehef)mfgung tfyrer Regierungen , übet na$ftei;eirbe ' #e*

ffonmungen Übereinkommen finb:
" ;f

:

'

'

:

;

:1

(ho j - i n ••»••»«*!0 f»juffiljb"«(j rtr.j awttjsffi i3
f5

^vg^be ber conttaf>ttenben Stegierringjih Vfitytt$!tHfH|lfi

<h*) bfeKnlgeni<#bMbw™, »et<$e ^iffttttraarnt <$i*f

Angehörigen (Untertanen) ftnb unb

19*
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b) i&re Vormagen 5Ht0e|6Hjeii (Untertanen), au$

wenn fie bie Untertf)anfd)aft nadj ber intänbiföen

©efe&gebung bereits verloren haben, fo lange, alt

ii- i,
****** *m o»*™ &mtt na*wtn

fefcgebung angehörig geworben ftnb,

auf Serlangen bet anbern ©taate« wteber ju übernehmen.

3f* bie $erfori,' -fetten ft<h ber ehre bfr contrafcirenben

Staaten entlebigen reiß, feiner Sät einem ber contra«

^trenben 6tytfen al* Untertan angehörig gemefcn (*. i),

tft ttjtyr ihnen berjentge &ur Uebernahme vtxpflifyä,

üi teffen (gebiete ber 2hitjutt)eifenbe

, ua# jurwfgelrgtem einunbjtoanjigjlea Sebentjahre

•,,
:

jnlefct fÄnf 3<}hre junburch aufhalten, «ber

,

b) ft* xw&eirartet 4mb mit feiner (SJiefrau unmittelbar

na$ ber e&eföltefjung eine gemein f<$aftliche ffiohnung

mfnbeflent fe#t SBoc^en inne gehabt hat, ober

c) geboren ff.

f
1

3>fe®eburt (c) begrünbe* eine Verrichtung aur Urber*

nähme mir bann, trenn feiner ber betben anberen Säße

(a tiab.fr) vorliegt, treffen biefe $ufamme«, fo ift tat

neuere Ser^Utnif entföeibenb.

§. ö.

6{>efrauen (itfb in ben gälten bet S, 1 unb 2, tyre

Uebernahute möge gleichzeitig mit berfenigen ihrtt (fit*

gatten ober ojme biefe in grage fommen, *>on bemjenigen

<Btaatt ju übernehmen, meinem ber (Ehemann nacj> §. %

ober 2 augehört.

©ei SBtttmen unb gegebenen 6(>efrauen lj*, jebo<$

mfr- bit |u einer in ihrer $erfon einrretenben, bie lieber*

najmef »erWnbli^feft begrwnbenben öerftnbenwg^ tat

I
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Ser&ärtnig bc$ S^enucitited *ur 3rit feinr d £o1><6 unr

6ff)ff^u»96tt>e{fe ber «Ijeföeibung mafrgebenb; r

Die grage, ob eine @fre ttorfyanben fey, ttirb im gaöe

be6 §. 1 nad) ben ©efefcen be$jenigen ©taateS beurt&eift,

»eifern ber (Sämann angehört; im galle be$ $. 2 aber

nacb ben Oefe&en be*jenigen (Staate«, wo bie <£i)ef<$ltf$ung

erfolgt ff*. .

$ 4.

<gf>eri<f)e flinber jtnb, wenn eS ft$ um beren lieber*

Mtyn* m »ollenbetem ein imb $to<in$tgftai SeknSfafcre

$anbelt, in ben gdUen be$ §. 1 unb 2 ni<$t na$ intern

eigenen SöerWItniffe, fonbern mä) bem be* Safere &u be*

urteilen, äinber, tpefcfre bur$ na^folgenbe (5J>c ber (Htern

iegittwhrt jtnb, »erben ben el)eli# geborenen glei$ geartet.
<

S. 5.

Unej>*lt<$e Ätnber ftnb nad) bemjenigen Hniert£an*t>er*

tältniffe $tt bettr^eilen, in toel^ew jur 3ett ber ®eburt

berfelben, boen 3Hutter ftonb, aud> wenn fW? fetter cii?*

«Beränberung in biefem <Berf>aitmffe ber ÜÄutter $ugetra*

gen £at.

©efrörfc bie SRntter ynr 3eft ber ®ebur* t&rei mu

e&eltyen äinbe* feinem ber confra^irenben ©laaten M
nntertyanta cm, fo entffceiben über bie fBertftytuug ja

feiner Ueberna^me bie SSeftimmungen beo 8. 3.

8w$ auf un«£li<$e Äinber ftnbet bie «orförfft beo

iweiten «bfa^ee bei §. 6 «moeiftnng.

$. 6.

. 3ft feiner ber im §. 2 gebauten §&tte wr&anben , fo

roug ber Staat in wettern ber £etmatf>lQfe auftaft,

benfelbeu behalten.

2)o$ fallen Weber (Ehefrauen noc$ Äinber unter fed^*
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jftm Safyren, faM i'ffc einem anbern Staate n«d)

ober 2 $ugew1efen werben tonnten, oon tfjren G&eraännrrn

uhb besietynrgSwetfe Altern getremtt werten* '
-

SBenn biejtnfge ^Regierung, welche fid? einer läfHgen

JJerfon entlebtgen will, bie Ueberna^ne oerfefben von

mehreren beutf^en 93unbe$flaatcn au$ ber gegenwärtigen

ober einer
; anbern Übereinkunft &}t < forcern berechtigt ifr,

fo bat #r,beitjeuigen -Staat junaebft in Vnfpruifc gv- web*

wen, melier i% ^3ejtebung auf ben 3krofUd)tungögrun&

ober bie 3eitfölge nat>er oer^t^tet

nr.iftM bjefer,Staat, and) na$:pprgän$t&tttt @$riftn>c<$fel

b«r i^rflen i'an^e^be^rben, bte Uebernaljme verweigert,

fo fann bie auäwetfenbe Regierung au$ von bemjenigen

(Staate, welcher na$ gegenwärtiger Uebereinfunft \)icx»

nad$ :

oeroflfcfcret fffY bie Heberna&me forbern unb brm*

felbetf bte ®efrenbmadjttng fetneä 9ted?td gegen ben ver

toeMi<#en nä^er verpesteten Staat tiberlaffen.

u i J i »•., 1 , .* . . • i ) f; i. .

»

,4 • i i •

• ». »

»

:n!^»e,Mttminung >r JBe()örbe re$ $ur Ueberna^ne

vermieteten Staate.4 barf biefem fein au* bem
:
anbent

Staate audgewtefen^ 3nbivibnuin augefüjrt Werben »jrf)

fep renn, $J f,.f/ .«:..: i«.', ii, »< v' Ii

..*),-ber ^örffejrenfce ! fwr) im $eftfcc eine« t>e» ber: 33e*

fjörbe feines ägofrtqrtf audge^eöten «gaffe* tf&j»

t>erbud)£, ^afjfarte), fett beffen Ablauf no$ nic^t

ein 3*ty verftri^en ift, beftnbet, ober

'

b)' ba| tipr fluSgrWiefene einem in geraber 9ftpjton$

rfidPwärtG ftegenben brüten Staate juge^ört, Welkem

er ni<$t woj>l anberS al$ burd) baä ©ebief bed am
1

berrt conträjn'renben Stattet sugefü^rt Werben fonn.

1
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§ . 9.

Sollte ritt 3nbtoibuum, wel$e« ^>on bem einen com

trabirenben Staate bem anbern $um 28eiterrran«port in

einem rucfwärt« ttegenben Staat nad? 9ftafjaabe be« §. 8,

lit. b überwiefen worben tft, fcon bem lefctern ma)t ange*

nommen werben , fo fann bajfelbe in benjenigen Staat,

an« welkem e« au«gewiefen worben war, wieber jurücf*

gefönt »erben.

• ,
U II;' ' ilt

§.10.
,

5)te Ueberwetfung ber 2lu«gewiefenen gefdjiefyt in ber

Siegel mittelf* 2,ran«port« unb Abgabe berfelben an bfe

<Polt$eibeI)örbe be«jenigen Ort«, wo ber £ran«port al«

^on Seiten be« au«wetfenben <&taatt$ beenbigt an&ufef)en

ffi. 9Rit bem §lu«gewiefenen »erben auflieft bie 23ewei«=

finde, worauf ber $ran«port com>ention«mäfjig gegründet

Wirb, übergeben. $n folgen gfillen , wo feine ©efafyr $u

beforgen tfl, fonnen einzelne 2lu«ge»tefene au$ mitttlft

eine« $ajfe«, in »eifern ijmen bie $u befolgenbe 9toute

genau oorgeftyrtefren ijt, in tyr öaterlanb geroiefen »erben.
< i

§ iL

Sic tfoflen ber 8u«»etfung tragt innerhalb feine«

©ebiete« ber au«wetfenbe Staat.

SBenn ber 9Iu«gewiefene, um feiner £efmat£ in einein-

britten Staate äiigefütyrr gtt »erben, burc$ ba« ©ebiet eine«

anbern contraftfrenben £(>eil« tran«portirt »erben mu§,

fo fylt bem le&tern ber au«Wetfenbe Staat bie £älfte ber

bei bem 2)urc$tran«porte entfte^enben Soften $u erftatren.

Wufj ber 8u«gewiefene im gafle be« §. 9 in ben

&taat, au« »eifern er au«ge»iefen »orben war, »ieber

3urü<fgebra$t werben, fo $at biefer Staat faimntlicfrc

Soften be« Sü<ftran«pori« au wgtiten.
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$: 12.

jfc&mten bie brtreffenbeir 93e£örben über bie 93er£fli(&*

taug be$ Staates, welchem tt'e Uefrcrnajime angefontten

wirb, ficfj bei bem bantber flattfinbenteJt S(f>Tiftroed>fe{

md>t eirt^cn unb ifb bie TOeinung$wf$iebenf>eit au$ im

btylomatifc^ni 2öege niefu $u befrüigen gewefen, fo molleu

bie bet&eüigten ^Regierungen ben Streitfall jur f<$ieWridj>*

terlirf)nt @ntfc^ctbung einer briften beufföro afagierung

jteflen, welche $u ben 5Witcontra^enten be$ gegenwärtigen

53ertra^3 gehört.
.

'
' *

tDie SBajil ber um Hbgabe bed 6$ieb$fyru$$ $u er?

fiK^enben beutföen Regierung bleibt bemjemgen Staate

überlaffen, ber $«r Hebernatyme be* SJitfgewiefenen »er*

Wiebtet werben folT.
1 - ' 1 *'

Hn btefe britte Regierung fyat jebe ber betljeiHgtftf

föegrerfcngen jrbeSmat nur eine SJarfegung ber Sachlage,

woixm ber anbern Regierung eine abförifr ncKf>Tt$t!i$

mitarbeiten ift in fursefler $rlfr efnjufenben.
1

Ötö bie f$ieb#rid)terltd)e (Sntftydbung erfolgt, gegett

töeltyc wn feinem tytlk drie weitere (Sinwenbrntg

fofftg ifr, f)at berientge Staat, in beffen ®ebiet ba$ aut*

jumetfenbe 3nbfoibuum beim gntfle^en ber 2)tfferen$ jtd&

befunben, bie 33erpfficf)tung, baffeibe in feinem (gebiete ju

bepalten. .
,

.

-

Ii.. "«•••«! «

§. 13.

.

-(gegenwärtige llebejfetafuitft tritt »ein. 1. 3«uwr 1862

«n> uns *»ar bergtfielt in Suffomfcfc baß aüe g5tfe iWet*

fe*&af*tr mbern4^me^ecbmbli*feit
;
w*I#i N^aur-Mrfm

3fftpunfte jwtföeit Inn belberfrttigen ©ererben np# nieft

$ur (Siertcrung gelaugt, ober, fattö biftjj bereits ber gaö

gfHftfnfc bis eben ba#n bunfc ein bftnbigf* ^erfewirnijj

ober bur# f«ieberi*terU^ Sntfötibmig n*$ ni# befcfkfo
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erlebtet toorben finb, na* ben neu t>ereut&arten ©efh'm«

munden bfurteilt »erbt« feQfft.» hf>
9Ätt bem 1. Januar 1852 treten fammtlicfce

S-Beretn-

barmi^ni Regelt ber Uebernafwie t»u BftSgttmffenrn, u?el<$e

bt$ber swiföcn ben contrafytrenben Staaten beftanben,

aujjer Äraft.

$. 14.

3ebem cenrrafjttenben Surfte f*er/f ba« Se#t a», ein

3af)r nad) ber von t&m aiiägefprodjfenen flftnbtgnng tfo*

bnr gegenndirtigen Heberrinfunfi 8ttrfi(f#trre*en.

§. 15,

, 3U[«n teinföen 99unbcdjto4tf*i» Die #gftw^riigc

Uebereinfunft mit *6öef4löffe* *abcn, ftrfet ber ©ei*

tritt ju berfflben offen. (Dtefer ©eitritt wirb burdj eine,

bie Uefreretnfunft genefytmgenoe unb einer ber contrafn'ren*

ben JRegiWtfngen befyuf* fetterer f5e*a$W4Jti$ufifl ber

ÄIHßen ddfifw^nfett $u übergebenbe ffrfl&nmg bewirft;

3u Urfunb beffen Ja ben bie ©e»oamÄ#tigteu bte

gegenwärtige HeberKtifunft wittr^i^tte* »Hb imterffe^elll

©ot$a, ben 15. Sali lÖ5f
u 1 ;

• t • , " ,* • I mm g * 09 4 i

• ' • . I |
f,

9 »• % » # . * ' <

• I *• *»» 1 <^ • "t • ' |, ' /"», •

• < ? • »1 « J • • . i - • ' »

• • fi •» r- ' • •
"

» * . " • '«Ii'- <
'

• / f«, . • . . » : :
'
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'.*:•

t- .. ....
f

, m. |

—

l_ jj. , ;T ,

•r/J . »m: r'< • I .* *-.V' /• * - ' *

;
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.

• * *
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•« '• '

•' I I • ... . , • »I
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• « 1 :•!•

3djlufa>rotofoH.

.</ Stafymbdt ®ot^a Un 15. 3uli 1851.

S3ci bem flbfdjluffe ber Uebereinfunft wegen lieber*

aafcme »on «u^uweifenben würbe wm ben gommiffarfen

für nötytg.4Utb a^gewieffen erachtet w Erläuterung ein*

jelner 58ertrag0&e|timmungen, fowie um ben ©eirritt an-

beren beutföen Regierungen ju ber Uebereinfunft $u er*

leichtern unb bie #anb£aMnig 'berfelben $u forbern, mit

^orbe^alt brer (BelW^tgung tyrcr Regierungen, über fot«

genbe fünfte nähere gelungen gu treffen :

M!j ..ii'" r,fi!n
;"

• .•:
"

j f 1 '
# '

•HO* ' ' .
,f.j m1 !'• '..';.« :-i < ! :• ^ ,'»« » ,;'

3« ben inet)rßen ber eflutfrajirenben Staaken befielt

Mr.-gffcftUAc Söorf*r4ft, ba# bie 8erfc(rat.|mtf'bfr ben«

fftten ;tngi*prjge,H,iijaniiIi^en 3nbit>iouen o^ne wgöngige

polijeilidje ©enc&migung ui<$t erfalflen barf.

<££ würbe t>on mebreren ©eiten, inäbefonbere tarnen*

ber Regierungen &on Hannover, 9Wr<f(enburg * Schwerin

unb ©raunföweig, ber Umflanb, bog (n einigen ber con*

tra&irenbrn ©taaten bein Slbfdjluffe unconfentirter, mtt&fn

unftattr>aftrr , jum £&eil fogar vertonter <5f)en ifyrer Ra*

ttonalnt fein #inbernif? entflfgenfiefye, ein Uebelftanb,

ja als ein mögli^eS £ütbernif be$ SSettrÜt* jum 33er*

trage bejetdjnrt. 3)enn wäfjrenb na$ ben bisherigen (Eon*

wnrionen btc SBerfyciratfmng unter 5Birt{>f<$aft$anlegung

in bemjentgen auswärtigen Staate, in welkem fte erfolgt

fft, bie ©taatSangejjörigfeit begrünbe, lege bie uerabrebete

neue Uebereinfunft iebem (Staate, beffen Angehörige in

bem anberen Staate eine folcfce gefefrwibrige dfft etnge*
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*ftitgm ffrttM bte »x^mmn^m^ üftUntt, foferit

an fl* o!< gültig augefe^en »ftrb^ unb bte von

tyneii er^ügtth hinter $urwfnej>men $u muffen."

3n (Jrwagung btffcr IBebenfen'; nnb weif man über*

bafür^felt, baß e* fl<$ nicjt rechtfertigen f*ffe,

wenri $erfonen, weldje na$ bert ©efefcen be$ Staate,

brtÄ -fte angehören, jut ©ngefyung einer (£fye m'c^t befugt

£nty tu einem anbetfn ber contraj^irenben ©taaJen $u bie>

fW $fce benno$ $ugelaffen werben, glaubten bfe Unter*

jetdjneten im tarnen tyrer Regierungen bte Verpflichtung

übernehmen; $u bürfen, * "'
.

SC .u/f.' J<

baß t>on jeber Regierung; fcwett ed mäjtiberritS

:

3cfct>et)eu, Slnorbnungen getroffen Werben, bannt in

J v, Cii^rem (Sebictp fwne SSer&eiratyüngi efcic* »ngeprtgen

^er anbe*n cwrtra&irenten Staate*,. fey *4 m*t einer

3nldnberiu ober Hudlänberin, ofcne (£onfen$ ber £rt'

mat£$bef>örbe beffelbeu geftattet werbe.

vfJr/, *n*'i
4
ni.: e-.fo n t '-.i sn # rrt*"^ rtf,

,
;rr-£>a ber f.

1 ber llebcrei|ifunft fow^^bU.b^citige,

aiö tu frulicrc, jebod) erlofdjcne UnteJt^anföaft nl$ rtnen

©raub ber ^erpjltcfytuug $ur Uebernapme bqcutnef, beibe

^^W^fttünbe aber, fowofrl getrennt df »«rlnmr-en,

l^nvtof^^ Staaten bem au$weifen*

jDeii gegen^bev ^orlfc^u fpnnen, fo fft eine ^rlaiitenmg

barüber erfotbrrüct>, welcher Staat
r
tn ijiij/jnt fallen gaöe

als ber nä&er »erpfh'cbtfte anjufejien, unb al$ feiger nad)

§. 7 juerjl in Hnfprucfc $u nehmen ift.

tf£ würbe für augenteffen erachtet, fejtyufefceiiiifc

• i
1

vif
1

fea$r: baä ' beftej?enbe 11 in er (b a n^erp a! tm'p, gegenüber

i uf ;uc\\mw.kactü€ erlogenen, al6 ber ßärfere 4Mpfltc$=

ntfmi *ung$grtmb betrautet werben fjtflfy; - h s Tri

^3>)nibaf erobern ÖM^onbenfe^n inejrretei iöldiittn, ju
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: mbfW ber «»«jut*e*fe*be ftdfr »** fortb*werob üä

i UntertyanSwrbanbe befhtbet, ber aueweifcnb«* 8e*

gierung fre tfieM, nad^ meinem Staate f)tn fte Die

Slu^meiföng bewirfen miß;

c) bafj wenn ba« aitfftunmfenbe Snbtotbuum 4M roe&reren

. Staaten in einem bereit« aufgelöften Untfrt&an**

wr&altniffe gejlanben fyit, derjenige Staat jur Ueber*

na(?me ttorjugSweife verpflichtet ift, treffen tlutert^an

ba« 3«b4t>it>uum na$ auwrigero öerlufie jeber frü*

bereu Untertyanft&aft julefct geworben

d) baß wenn ber AuSjuweffenbe gleitfyeitig Untertan

. . mehrerer Staaten »ormal« gewefeu ift c$ne Unter*

f#eb auf ben 3eityunft be« »erluffc be« Unter*

tf)<in«re<$t« in bfti einzelnen Staaten, Um au«wef*

fenbw tote 3Ba£( be« öberne&»fnb€i Staat*« offen

.r..v;' . , St .

3n ©ejtefyung auf bie im §. 2, a au« bem fünf 3a$re

fortgefefcten Aufenthalte $eimatl)lofer IJJerfonen »erabrebete

Ufberna^me^erbtrtblic^fett mar man ba^fn einverftonben,

bafj We JJanrr eine« unfreiwilligen Aufenthalt«

bei ber fünfjährigen grtfl nicht in Anregung au

bringen, eben fo wenfg aber al« Unterbre^ung eine«

vorher begonnenen unb nachher fortgefefcten Aufent*

t)a!W
y

artjufehen, biefer Aufenthalt vielmehr nur ai«

nityftib $?

betrachten fe).

t.
1

: ,
' .'

'
r
.;i '«

.

•

4. ...
3u 8. 2, b war man fca&in einig,

; i laß au$ eine fotefce 2öof)itung für eine gemein f^aft-

^f.*»< li#e ju erachten fe$, welche ber titytmann junfi^fl

unb ^auptf&4»Iü^ für feine <5{Kfrau unb feine gamilie

::j .nbejiiftint fat, wdjeenb tym felbft nad? feinem ©e^
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rof«w$älto(ffc, wie |j 53. bei Sienftooten , efne

für feto ^erfwi bfftWHBtf 2Bo(nung rter ®$laf«

jfcHc 4U*fcrwe*t «ngfuMffen morgen ift

J)ur$ ben $. 6 ber Uebereinfunft fott benimmt Wer*

ben, bafj (Jfjefrauen unb unerwaa)fe.ne Ainbet tyeimatfilofer,

ber 2lu$weifung nidjt unterltegcnber *ßcrfonen aud) bann,

wenn «flere für i»re flerfo« na« S- 2 einem «nbrren

Staate jußewiefen werben tonnten / wn i^ren (Regatten

unb bejiefjungdweife Sltern nity getrennt werben follen.

Die Unterzeichneten waren baljtn etivoerftonben,

ba§ wenn bie 6^e aufgelöft, ober ber tob ber Altern

erfolgt, ober bei ben ßinbern ba$ Hlter *on fecb»

jebn 3^ren überfefcritten worben ijt, bie 9Sorf$rift

be$ §. 6 ber $krpfltc§tung, eines anberen contra«

6;

t>a bte abjufcfcltefjenbe Uebereinfunft bie Ser^fficjtunj

jur liebernannte einer *ßerfon im 8. 1 »on b*m Utnflanbe

abhängig madjt, ba§ biefe *ßerfon bem Untert&anSwrbanb*

ein?6 ber contra&irenben ©taaten ange^ore^ber qnge^ri

$abe, fo liegt e$ in bem Sntereflfe biefer.^taaien, pon ben

Offenen, Sorföriften unb ©runbfSfcen Rfnajnil $u er?,

langen, na$ welken in jebem einzelnen Staate bie ttn?

tert&anSeigenföaft erworben wirb unb verloren grljt.

Die Unterzeichneten glaubten ba^er tarnen* tyrer ^f*

gferuna, bie 3uWcruo$ erteilen $u bürfety, V ,

**

j'.wß biefe Oefcfce, SSorf^riftft^ unb ©runb^jje .bfn*

nen brei SRonaten na<$ ber''^nr^mi^iM,'^^
Vertrag« gegenfeitig mitgeteilt werben wim>*n.
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, 4'ii!ili4{??&f#l

Tr
lernet? faul We (Eommiftton ba£fo fibfreiii,

bafj jeb# t»er conttafcircnbfii Regferungtfn

a) biejenigen Vertrage wegen Slufnafjinf von 2lu$=

juweiffnben, n>fl$r sanften ifer unt> einer bei

gegenwärtiger Uebereinfunft rif($t beteiligten

beutft&en Regierung befielen., ;
'

1

b) ein $er$ei$mfj berjem'gen SBepörben, wel$e

$ur ®rt$eilung von 23efc$eimgungen über bCc

Untert^an^etgenfc^aft (§. 1) competent ftnb;

fowie ber ©e^örben, welche 3uWfrung en in

SBejiejmng auf bie SBieberaufna^me folcfyer $er*

fönen erteilen bürfen, welche, o{me Unter*

tfyanen Jebn, auf Verlangen eined anberfti

Staate aufgenommen werben muffen,

binnen gleicher grtft ben übrigen contraju'renben Re-

gierungen mtUut&etlen babe.

Da bie abjufc^Itcgenbe Uebcreinfunft auf ganj neuen,

von ben contrafnrenben Regierungen bi$f)er noa) nidjt an*

gemenbeten (Wrunbfä&en beruht, fo era^ten e8 bie Unter*

jeic^neten für wiinfc$endn>ert£ , baf; uaety ©erlauf einiger

3af)re unter ©erüefft^tigung ber injwifefjen gcinacbfcn (5r*

fajjrungen eine Retrijtou beS Vertrags auf Dem 2Öcge

münblic^er Seratfyung turefy Sommiffarien ber beteiligten

Regierungen ftattftnbe.

Sie fanben eö baber angemeffen, mit föorbepalt anber*

weiter von ifyren Regierungen etwa $u treffenden ülnorb-

nungen, bie Witte beS Safyred 1854 al$ einen geeigneten

3eitpunft ber Revijton ber abjufc^lie^enben Uebereinfunft

au bewiebnen.
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9.

©enefymigung be* gegenwärtigen S<$fujtyrotofofl$

erfolgt aenm'ttelft ber (Genehmigung ter Jeute abgefölof»

fenen Uebereinfunft.

CJtobltrirt im «mttblatt btu 30. 3um unb ben 11 3uU 1853.)
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CFrttetteruna ber flaatöbürqcrltdben Slccbtc

toct

Srntfebctvcftticr itttft Sfraelttett

<
'

'
; • betreffen*).

1

IPir Mx&txmeiftex un* iUti)
ber freien ©iabt gfranffurt

»erfügen hiermit auf Derfaffungämäfjtgen S3efc^Iug ber ge*

fc$gebenben SBerfammlung som 20. 3unt 1853 unb 866*

Kdjer 33ürgerfd)aft Mm 5. unb 6. btefeS SWonatS naty

ftefyenbe SBejHmmungen

alö 9r<jattffd>ed ®efe*.

»• i.
Ol I.V! .

.

£te
.

8tana$me fcon Söeifaffen fmbet fünftig nu£t mefyr

6tatt.

•!•:«•»••
. . . $. 2; .

» .:r
•

®ie SJKtgh'eber ber gronffurter ©tabtgemefnbe roer>

ben granffurter 93ürger genannt; bfe ÜRttglteber ber £anb*

gemeinben als Bürger tyrer ©ememben beje^nct.
.*

.

:\ t \y\-!<-' j. ....

'

§. 3. . , ...

Sieben ber bin granffnrter ©ärgern ifraelttif^en 9>ie*

Itgtonebefcnntntjfe* sufle^enben 9tei$t$gleu$f)ett in prfoat*

<Ecf.* u. 6rat.«eamml. 9r 2Jt>. 20
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bürgerlicher £tnftc$t, »erben bte (taatebürgerKchen &ecr/te

t>erfe(ben bafjitt ettödtert:

1) S3et ber SBabf ber 75 SWttgtteber be6 SBahlfollegö,

meiere nad) ben Beftünmungen ber 2lrt. 10, 11 unb

12 bcr eon(litutioiiö $ eröansungö*actc w« ^re
1816, 45 2JWglteber ber gefefcgebenben «Öerfamms

lung au$ ber Bürgerföaft, bte mürbem Senate

ober ber fta»btaen 5?ürger^eprdferitaiion angefjö*

rert, $u roärjlen (Mbcn, unb bei ber 2Öat>t btefer 45

9ttttgiteber felbft, foll ben - ifraclttiföen Bürgern ba$

Söafclrecht unb bte SBäfjlbarfett gleich ben chnftltchen

Bürgern, jeboa) unter ber näheren Beftimmung 51t*

? ft^en# ba§.»oo bemJEBaJ)i*So(leg triebt mty ify

a ; -4 tfräefittfdbe Bürger $u Wtgliebertt ber 'gefe^ge-

benben Berfamrafottg gerodet werben bilrfen;

2) ben Bürgern tfraetttifefren 9teltgtoft$befenHthtffe0 finb

fortan He : äffenden Remter nach «Otofgabe M
%. 4. Hefe« or

fl
amf#<m @ef<&eM«8&n9«^

. ... ,
'j •

'•: '5 v

Die öffentlichen Remter, ftnb für atte eingeborenen

(Staatsbürger, fovote für alle btejentgen , welche fett 10

3a^ren im hieffgen 6täat0bflrgerreeht flehen, unb wd^renb

btefer 3ett ununterbrochen tf)ren 2öor)nftß tn I)ieftger Stabt

ober beren ©ebtet gehabt r^ben, unter ben nachfolgenbcn

näheren Befiimtnungen ^ftängli^: v ?

9ie4>rÄfenUt»n finfr nur g«mffaxrter Burgn? Ätfftfe

$en $eltgion$befenntnif[eS.

2) 2Bäf)l&Ar ju 3ttchterfteÜen flnb nur d&rifWdje Bür*

>t\ igit iöer Stobt ütt& ber1

Sahbgettetoberi.* '
«
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3) ®*t «Horben, bettn gBirfungafrtl* $ri«H*e Ätr-

Spulen nub Stiftungen 8firtffi,.f8ttnrn 3f*ae*

Uten aM ^Beamte nid)t angekeift roerben.

4) $3et 33e£örben, bercn Söirfungöfrciö Die Verwaltung

be$ Vermögen* ftäbtiföer ©emeinben betrifft , ober

beren 28irfung$frei6 auf feie Stobt wnb beren Ve*

tt>of)ner beföränft ijl, fönnen Viirger ber ?anbge*

metnben al6 Beamte nu&t angefMt wer Den. ;

« ..../.» "» •»
i
* «« *i

' *> < •
1

' " '
1

, I. * » i • ,J.ii . * • » . • » .i

*:vtsthßx%Ai*'r«> */: : r 1

S)ie Vertretung bft fianbgemetaben in ber gefefrgt&em

ben Verfammlung finbet unter ber näheren Veftrmmung

3 tat t, ta ii Die aud ben SJaubgrovinbei) in Die gefe&gebenbe

Verfammlung gewägten 28 i tgl ieber in ber Dickel an aUen

Verätzungen unb Vefölüffen biefcr Verfammlung Xtyil

nehmen.

Aufgenommen bleiben:

1) Der gall be$ 2lrt. 17. unter 6 ber GonfHtutionö*

(Srgdnjungös^ete;

2) alle gälte, in benen e$ ft($ »on Angelegenheiten ober

Statuten £anbelt„ bie nur bie granffurterl Stabt*

gemeinbe, ober ba$ Sd&ul* unb StfftungSroefen ber

brei c£rijlli$en ©emeinben in ber Stabt betreffen.

3n ben gällen unter 1 unb 2 ftnb bie SWitglieber t>om

Sanbe ntc^t einzuberufen.

§. 6.

2)ie in bie gefefcgebenbe Verfammlung gewägten SWit*

glieber ifraelitifd)en Äeligionabefenntnijfed nennen in ber

&egel an allen Verätzungen unb Vefölüffen biefer 93er«

fammlung Ztyil

AuSgciuwinfu bleibt ber gaÄ bt* &rt. 17» unter 6

ber ßonflttution$-@rgänaung&9lcte.

v

I

I
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. 3n biefein gafl ftnb bfefelben nic&t , tnelmffyr eine

gleite 3a^ tyWttyi (Sämänner einzuberufen.

i.
*

: i §• 7.

S)te Söefftmmungen ber $$erfaffung, tn fo roett fte mit

biefem oraanif^cn ©efefce in 2öiberfpru$ flehen , fxnb

aufgehoben. > •

21 n ben bermalen »erfaffungdmäf ig befie&enben Aigens

tl)um$s9te<$ten an bem Vermögen ber Stabt, fonne an

bem Vermögen ber $r(fUi$en .Rinken, (Schulen unb 6tif«

hingen, tairb Jebo# bur# gegenwärtige* organiföe ©efefr

nichts wrdnbfrt . -

©ef^toffen fn Uftferer ©tofjen 9tat^93erfatnmlung

ben 12. ©eptember 1853.
i » » 3

ii #

* ! 1 ...
} . .i

1/J<» I,»), I : ,»
' - i* • 1

i:s . •. .i «
*

' t , iji V j..r i
*j

:• j .

; I '
'

.

-ij/C'

' •
• 1

•
.

•• .

fi 'iji, (^ttblicttt im KmMMatt bcit 13. ©Wember 186&)

n
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(tobltration

Der

ju ©fena$ Den 11. $uli 1853 abgesoffenen
* *

lieber c tut iiitft

Verpflegung erkrankter unfc Äeertrigung verdorbener

-2tnflel)örtflen eines fcer eontraljtreuiren Staaten.

9fa$bein bte ^wif^en 5Bet>oUmSc5>ttgten ber Regierun*

gen »on *ßreufien, 6a$fen, Hannover, tfttrfyeffen, ©rofi-

fcerjogtyum Reffen, Sa$fen*2öeimar, 5J?c(fIcnbitrg*S4)n>e*

ritt, üfte<fienburg*<Streli$, Ottenburg, 53raunf$weig, <sacfc

fen-üfleiningen, <3acf>fen*$Utcnburg, (Sa#fem@oburg-'©ot$a,

Slnpalt-Dcffau-Sor(cn ,
»n&alt-bcrnburg , ed;»aqburg*

SRuDoIflabt , «S^marjburg* (sonberäfyaufen, S4)qumburg,

Üppe, flippe, Rcujj älterer mit) jüngerer Sinie, unb ber

freien Stdbte granffurt unb Sövemen abgeflogene lieber*

etnfunft d. d. (Stfenacb ben 11. 3uli b. 3., wegen 3Jer*

pflegung erfranftcr unb SBeerbigung toerftorbener Singe*

fyörigen eincS ber eoutrafytrenben Staaten von f&mmtltctyen

beteiligten Regierungen genehmigt worben ift, fo werben

nunmefyr, au$ Auftrag £of)en Senate, bie SSefh'mmungen

biefer Ueberetnfunfr mit bem Anfügen §ur allgemeinen

tfenntnif? gebraut baß aud) bte Regierungen *ou Dejter*

rei$, 2öürttemberg, 9ta(fati unb Sffialbccf, foune bic freie

<§tabt flübetf biefer Ueberetnfunft beigetreten ftttb.

<Bef.» u, 6t«t.*S«mml. 9r #t>. 21
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§. 1.
•

3ebc ber contratytrenben Regierungen *>erpfltc$tet ft$,

bafür ju forgen, ba§ in t&rem ©eMete biejenigen (mlföbe*

bürftigen Angehörigen anberer (Staaten, meiere ber ftur

unb Verpflegung benötigt ftnb, biefe naef) benfelben ©runb'

fäfen, wie bei eigenen Untertanen, bis ba^in ju Ü^etl .

werbe, wo tyre $ücffe£>r in ben gur Uebernal)me wrpflid)'

teten (Staat o{me ^ac^t^etl für tyre ober Anberer (Sefunb-

£eit gefd)ef)en fann.

(Sin ©rfafc ber Riebet (§. 1) ober buret) bie SBeerbt*

gung erwadpfenben Soften fann gegen bie &taat&*®?»

meinbe ober anbere öffentlichen Waffen beSjentgc» (Staates,

»eifern ber £ülf$bebürftige angehört, ni$t beanfpruc&t

werben.
• / .

!i gür ben gatt, baf ber;£ülf$bebürfttge ober bag anbere

pri*atre<|tltd> Verpflichtete gum (Srfafc ber Soften im ©tanbe

flnb, bleiben bie Anfange auf ledere vorbehalten. £fe

contrafweuben Regierungen ftd)mt fid) auch wechfelfetttg

gu, auf Antrag ber betreffenben 23ef)örbe bte nach ber

&utbe«gefe$gebung guläfflge £ülfe ju let|ten, bamtt 2)en*

jehfgen, welcf/e bie gebauten Sofien beflntten haben, biefc

na<h bißigen Aufaßen erflattet werben. •

M r.
*•'

•! ?fi.i , » .* • •

©egenwärttge llebereinfunft tritt mit beut 1. 3anuat

1854 in «raft 2Rit bemfelben Sage erlitt bte Söirffam*

feit berjentgen Verabrebungen
, welche bieder über ben

gleiten ©egenflanb gwtfchen einzelnen ber contrahirenben
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Regierungen beftanben fytben. $)ie 5)auer ber SBirffamFett

ber gegenwärtigen Ueberetnfunft n>trb gunS^fl auf ben

3eitraum wn brei 3af)ren wabrcbet. 6te tft aber auf

je wettere brei 3a&re al$ (n Straft beftnbltcf» für jebe ber

contraf;trenben Regierungen ju betrachten, welche niebt

fpätejtenö fe$g Monate \>ox bem Slblauf ber ©üftigfett

ber Ueberetnfunft btefelbe gefunbtgt £ar.

§. 5.

Sflen beutfcfien Sunbeöftaaten, welche bte gegenwärtige

Ueberetnfunft ntc^t mit abgefa)(ofen fjaben, jte£t ber 53ei=

tritt ju berfetöen offen. 2)tefer 53ettrtft wirb burefc eine

bte Ueberetnfunft genehmigend unb einer ber contrafytren*

ben Regierungen 53efntf6 weiterer Öenac^rta)tlgung ber

übrigen Kontrahenten ju übergebenbe (£rfiärung bewirft.

granffurt a. ben 8. Rooember 1853.

ZtabURanileu

(«PuMtcirt im Kmtflbtatt ben 12. Slimmber 1853.)
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ikkaimtmadjung,

beitritt fcer fr* ®tabt #ambnv$

«ertrag t>om 15. 3ult 1851

betreffend

Unter 33e$ug auf bie 33efanntmacr)ung unter$ef$neter

©teüe t)om 28. 3uni b. 3.

:

Den $ttnfc|)en $reujjen unb mehreren onberen

beutfdjen Regierungen wegen gegenfeittger 93er*

pflicfjtung jur Ucbernafynie ber Ü?lu$jun>eifenben

am 15. 3ult 1851 abgefef/foffenen unb genehmig*

ten Vertrag betreffend

(®ef.< u. 6fcfc'6amml. 33b. IX., (Seite 207)

röirb auburd) $ur öffentlichen $enntnijj gebraut, bag un*

ter bem 14. ». auejj bie freie Stabt Hamburg biefem

Vertrage beigetreten fffa
;

,

granffurt a. 3»., ben 6. fcecember 1853.

3n Auftrag £o£en Senats:

2tat>t ßanjlei.

—

»

» > >«< « n f —

(«PubCicrrt im 9(mt«Matt ben 10. Secember 1853.)
.1 » « • t • • •

<St\.i u. etat <8<imrt!l. 9c 22
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fJrkanntmacInmg,

^Beitritt der & 23tmmfc|>ctt ^ttgteritttg

Ueteretnfunft »om 11. 3u(i 1853

betreffend. /

Unter 33e&ug auf die 23efanntma$ung unrer$et<£ne*

ter ©teile Dorn 8. 9fot>ember 9. 3» (©tfffc 5 w» Statuten*

Sammlung 23anb IX. 6. 225), bie gu Gifenacf) ben 11.

3uU 1853 abgesoffene Uebereinfunft roegen SBftyflegung

erfranfter unb 33ecrbia,ung verdorbener Angehörigen eineö

ber contrajnrenben ©taaten betreffenb, tmrb biertnit t>er*

öffentlich, ba£ bie tfönigficb «öapcrtfc^e Regierung tiefer

Uebereinfunft nac&tragltcb gleichfalls betgetreten ifL

granffurt a. «K., ben 17. 3anuar 1854.

3n Auftrag £o!>en 6enat$:

Stufet JEatt)(*t.

...

—.».» ,»mn — < « .

—

OPublicirt im «mttblatt ben 21. 3anuat 1854.)
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Hbgeorbnete, f. SlnHage, SReidjätterfammluiig, SEaggelber,

2Baf>len.

2lnHage, gert$tltd?c, gegen Slbgeorbnete 10.

2lu$gaben*53ubget £L
Hufyuweifenbe, gegenfei'tige SBerpfltc&tung mehrerer beutf^en

Regierungen gur Uebernaf)rae berfelben 205. 209.

93eerbtgung aufjerjmlb tyred 93aterlanbe$ SBerftorbener 225.

230.

SBenttntf, gräfliche gamilie, 203.

8unbe6befd)lüffe IM. m 12L 203.

33unbe3ttuppcn, beren mt'Ktärtfcber @erf<t)t$fhnb 193.

ßentrafgeroalt, prottiforifdje; SBerfünbfgung ber SBerfügun.

gen berfelben 3j — (Suifufyrnng berfelben für SttUfQ"

lanb 7j — ©efefc, ben ©cfwfc ifyrer Beamten betr. 12j —

-

93effret'tung bed Slufwanbeä berfelben 50 f«

Conjh'tuirenbe SBerfammlung ; Buffrebung beä biefelbe be-

treffenben ®efe$e6 1ÄL
2)ampffd)iffe, f. Safernen.

3)tfctph'nor*53eflrafung in ber ÜRan'ne 168.

2)tfctpltnar*6traforbnung für baä beutfcfce 9M#$fyeer 142 f.

Difnvlinar-'t8ergel?en; gleichmäßige 93ef)anblung berfelben

146.

(Jtnnabine-SBubget 1£L

©fenbatynen 83.

(Srfranfte (augerbalb i^reö 35aterlanbe$) , beren iBerpfle»

gung 225. 230.

22*
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geftungäbautcn, f.
3i»fa8en*

ftcfiungä s £)oü'rung$faf[e 5L
ginansgefefc für <5eptbr. bl$ £)ecbr. 1848, 45.

glaggen IS f. 22, .
•

-

glufoöUe 8S,

©le{$f)ctt (bürgerliche unb f*aat$bürgerltc$e) ber 6taat$*

angefangen; 2Uiff>ebung be6 bcdfalljtgcn ©cfc^ee 19L -

®räjireten ber gefhmgäwerfe ; (Smjtefyung be$ Qrrtragä au«

benfelben 52.

©runbretye be$ teutf4>en Solfe* 22 ff. 109, ff.; — be»

ren ?luf£ebung 191.

£afen = unb berglet^en ©ebübren 82*

£anbel$flagge, beutfc&e, 22, • i.«, .

3fraeliten, f.
£anbbew offner.

ffrtegSflagge, 1& 22.

8anbben>ofmer ; Erweiterung ber jtoatebürgerlidjen 9ted)tc

berfelben 22JL

Saternen; beren 8mt>enbung $ur SBermetbung be$ infam*

menftofienS \>on £>ampff#tffen 129. '
-•••>)

Marine, beutle, 14. 1h* 59. 61 ; — 2)t«ciplinar&eflrafung

tn- berfelben 168,

SttuntttonSgegenftänbe, $ferbe unb 6$tff$bauf)ol3; Verbot

X>on beren 2lu6fu£r nac$ Dftnemarf 23,

Wünjwefen 82, . . ,

*ßferbe*21uäfuf>n>er&ot 73.

^oßwefen 86, * * v
föetd)«cw$gaben 88, . ofi#v- r : T

3tei'c$$gen4)t 106,

9fei$$gefe$e, beren Söerfünbung H
SRrtytaefefcMatt 3, 5, 6.

.«>••.•'
, :

i

8Wt$$gen>alt 26, ,
<
;

• <
•
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9teid?6f>eer 78j — £)tfct>Iinar»©traforbnung für baffelbe

147
ff.

$etd?0mtnif!erium ber ginanjen 16, VL 25. 5L 61; —
be* £anbel$ 22j — ber 3ujl^ 5. &

9*eid)Stog 9a
9teicf>8tniM>en; haare Vergütung für b(e Serpflegung ber-

felben 23, 25.

SReicfcSwrfajfung 75 ff.; ©en>ä£r berfelben 123,

$ei4>öt>erfainmlnng; Verfahren im galle gerichtlicher 2ln»

Hage gegen SWitglieber berfelben lOj — ©efefc, btren

Sc&iuJ betreffenb 12j — $eftrettung be$ »ufwanbe*
berfelben 50 f.

Seufcäwwefer &
$etc$att>aj>lmatrifel IL
SReifegelber ber 8&georbneten 72.

@(&iff$baul)oIa*#u$fuhn>erböt 73,

<5eemad)t 80.

6ptel&anfen, (Schließung berfelben

<ötaatenf)au$ 95.

Jaggelber unb ftetfegelber ber $6georbneten jura

tage 72. 99,

Eerfajfung be$ beutfdjen 75
ff.

Söerftorbene (außerhalb t^reö SBaterlanbe«) , beren Beerbt*

gung 225. 230.

Solfeftau* 65. 95. m
SBoIf^erfammlungen 13,

SBatylen ber Slbgeorbneten jum 33olf$£aufe 65.

2Öechfelorbmmg, allgemeine beutför, 63.

3oamefen 85.

Sulagen; (Srmaptgung berfelben bei gejiungSbauten 55.
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