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Kaiferliches Decvet, betreffend die Einfekungen von
SpecialsKricgssCommiffionen, um die Spione
und falfchen Werber zu urtheilen,

ImPallaf von St, Cloud, den 17, Mefüdor, 12. Zahr3.

Napoleon, Kaifer der Franken,
Auf den Bericht des Kricgss Minifer6,

BelhlieSt was folgt:
Art. 1. Künftig follen die Spione und falfdyen Wers
U ihre SATTEREN von befondern Krieges

mM onen gerichtet mer .

Art. 2. Diele GCommijkionen (ollen aus fieben lies
dern beflehen, worunter menigkens ein Ober s Officier.
Yre, 3. Die GCommigions ; Glieder werden ernannt

Remlich , in den Lagern und Ururcen , und in den Orten,
wo die franzöfifhen Truppen fatiowirt find, von dem
commandirenden Hbergeneral, und im Innern von dem
eneral, der die Dioden befchlt; Re werden unter den

ienft find, gewählt.
ie on wird von dentjenigen der

Mıtglieder , der den höchsten Grad hatr und bei gleichem
Grade, von dem Ätteften in diefem Grade präfndirt,
Art. 5. Ein Mitglied der Commifon verfieht das

Mal eines Berichtfeller& ; er’hat Stimme bei dem Urs
el

:

5

fücieren, welche in
Ye. 4. D

Art. 6. Ein Unterofficier , den der Napportfieller
Wählt, dient al$ Serichtsfchreiber,
Art, 7. Die Urrheile der Commiffion fönnen nicht

durch Aypellation an ein anderes Tribunal angefochten
werden, fondern find dinnes 24 Stunden nach ihrer Ers
faflung zu vollfreden.
Yet. 8. no Kriegscommiffion ifERGEPRE fobaßd

KRberDON eTlagles für deren Urrheil fie berufen
, al en bat.

Art. 9. Die Yusgaben , die durch die Sejhäfte der
Kriegs, iffionen verurfacht werden, find denen der
forrwährenden Kriegsräthe gleichgeficHt, und werdenden

efchlüffen vom ı7ten Floreal zen Zahrs, und 1818
rminaf ogten Jahr$, gemäß bezahlt.

;YrL. 10, Die Officiers , welche als Mitglieder diefer
efes außers

Feine ESutfhädigung zu erwarten,
ge der Berkündigung diefes Decrets
die permanenten Kriegsräthe nicht

Ran die falfche Werbung und Spionsverbrechen
„Yrt, 12, Der Kriegsminifer ift mir dır BoNlziehung

7 de8 gegenwärtigen Decretg in |
gißer eingerü@tt werden fol, Beauftinge. rn EN

Unterzeichnet:

GCommifflon berufen werden, haben wegenSTDERHC Een dens bh gl

‘Urt. 11. Bom
ENAP follen
mehr

Na
YAuf Befehl des Kaifers:

Der Cha ‚Secretair
ugues BD, Mares,

? oleon,

x] Kater].

S Sonnabends den 18, May 1811,

Yuszug aus demShane des Franzöfifhen
ei

Yre. 76. Wer mit fremden Mächten oder ihrem
Mgenren Ynfchlage macht, vder Einverfändnifje unsers
Häalı, um ke zu bewegen Feimdjeligkeiten gegen Frank
reich zu begeben, oder Krieg gegen daffelbe anzufangen,
‚oder Um Ihıren die Mirrel dazu zu verfehaffen, (ol mit
den Tode befivaft, und feine@ürer foHen confscirt werden,

Dieje Verfügung har felbft dann ftatt, menn auf ges
Fagte Anfchläge oder Einverfiändniffe Feine Feindfeligtem
ten eıfolgt find.

Arc. 77. Wer mit den Feinden des Staars Mittel
ergreift, oder Einverkändnifke unterhält, um ihnen dem
Lintrier auf das Gebier und Dependenzien des A
den Neichs zw erleichtern, oder um ibnen Srädtey
Zefungen, Pidse, Doften, Häfen , DARDD
der, Schiffe vder Fahrzeuge, weiche Franfkrei:
ven, zu überliefern, oder um den Feinden mit Soldageng
Mannfchaft , Geld, Ledensmirteln, Waffen und Krieges
bediufnigfen, Hilfe zu leiften, oder um die Fortfchritte
ihrer Waffen auf den franzöfifihen Sefgungen, oder
gegen die franzölifihe Land oder Seemacht, entweder
dadurdy, daß er die Treue der Offiziere, Soldateny
Matrofer, oder anderer, gegen den Malfer und den
Staat wankend macht, oder auf jede andere Art zu uns
terflügen, fol ebenfalls mit dem Tode und der Sinzies
Hung feiner Ghrer befiraft werden.
Art. 78. Hat die Sorrefpondenz mit. den Unrerthas

uen einer feindliden Macht , ohne eines der im vorbers
ff enden Artikel angefühı ten Verbrechen zum Zwef zu
jaben, gleidwohl zufolge, daß die Feind Dadurch fchäds

Side Nachrichten über die militdrische ober yoliriiche
Lage Frankreichs oder ferner Aliirren erhielten, fo fols
den diejenigen, welche eine folche Corvefponden: unters
halten haben, mit der Yandesverweifung befirafı mers
den, 300 ohne Nachtheil {hwerer Strafen, im Falle
jene Nachrichten die Foize einer Berabredung fern folls
ten, die den Mirtheiler derfelben zum Spion nacht,
Are. 79. Die in den Arrikein 76 und 77 enthaltenen

Sırafen, find die nämiichen, die Amfchläge vdeı Mirrel,
wovon in diefen Artikeln die ed mögen gegen
Frankreich oder gegen dieENT eichs, die wider
den gemeinfchaftlidhen Feind zu Werke gehen, gemacht
oder ergriffen worden feon, nn
Are. 833. Wer feindliche Spione oder feindliche Sols

Daten. die zum Auskundjchafren abgefhidr waren, und
die er alg folche gekannt hat, verheimlicht oder verheims
lichen (äßt, fol zur Todesfirgfe verurtheiltwerden

Yre.92. Mit dem Tode und derConfiscation ilı cı Gi
ter follen GREen beftraft werden, weiche ohne Befehl,
oder Eriaubnif der Eigen Gewalt , bemwa
Truppen auf tie Beine fellen oder Achen laffen, Soldaten
in Sold nehmen oder anıyerben (fen, oder ihnen Wafe
fenoder fonfigeKriegsdedhrfnifeHefernoder verfchaffen.

 


