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Au Nom de Sa Majeste ’Emperenr des Fran-
cais, MNoi d’halie, Protecteur de Ja Coutc-
düration du Rhin, Midiateur de Ja Conlc-
deration Suisse;

La Commission de Goanvernement Ctablie par
le Decriet du 18 Decembre 18:0,

Sur le rappoıt du Donseiller d’Erat, charge de Por-
ganisation des Cours et Tribunaux;
Covsiderant qu'il est urgent de Temedier 4 Vin

sufäsınce des lois du pays xelativement aux deten-
zions arbitraires ;

Azröte:
Art. ı. Seront punis de la peine des travaux forces

pendant cing ans au moins, et dix ans au plus, ceux
qui sans ordre des autorites constituces, et hors les
cas ou la loi ordonne de saisir des prevenus, auront
arret6, detenu ‚ou s6questr6 des personnes quelcon-
ques x
Quiconqne aura pröt6 un lieu pour ex6cuter la de-

gention ou sequestration , subira la meme peine,
Art.2. Les hommes condamnes aux travaux forces

seront employ&s aux travaux les plus penibles; ils
traineront ä leurs pieds un bouler, ou seront attaches
deux ä deux avec une chaine, lorsque la nature du
travail, auquel ils seront employ6s, le permettra,

Art. 3. Les femmes et les filles condamn&es anx
ıravaux forc6s n’y seront employges que dans )Vin-
zerieur d'une maison ‚de force.

Art. 4. Quiconque aura €t6 condamn6 ä la peino
des travaux forces ‚avant de subir sa peine, sera at-
tach6 au ‚carcan sur ja yes publique: ily dzmeu-
vera expos€ anx regards du peuple, durant une heute:
au dessus de sa töte sera un un 6criteau, portant,
en caracteres gros et lisibles ses noms, sa profession,
son domlcilc, sa peine ot la cause de sa condam-
nation.

Art, 5, La duröe de la peine des trayaux forc6s se
comptera du jour de l’exposition,
Art. 6. La peine sera reduite ä Temprisonntment

de denx ans ä cinq ans, si les coupables des delits
mentionn6s en article premidr, non encore poursui-
vis de fait, ont rendu Ja liberte ä 1a personne arretöe,

ueströe Ou detenne, avant le dixieme jour accom-
pli, depuis velui de l’arrestation, detention ou s6que-
stration.

‚Art. 7. Dans ‚chacun des trois cas suivants:
ı) Si V'arrestation a &t6 Ex&cut6e avec le faux

costume,sous un faux nom ou sur un faux
prdrs do V’antorits publique;

Mutrcwedhs den zo. DZuly BIT

ImMamen Sr Majefiät des Kayfers derFranzofen,
A9uig5 von Yralien, Protecror$ des Kheinz
Bandes, Wermittleus des Schweizer:Dundes ;

Die Negierungs = Commiffion, errichter durch as
Deeret vom 158, Decemb. 1810,

Yuf den Bericht des mir der Organifarion der Ges
nel und Zridungle bveauftragien Sraatsraths;
f < 8 USE En 5A if, An Unzulänglichs

it der SGejexe des Landes ın ezug auf eigenmächt
Verhafıungen, abzuheifen. 8 5 Y ise

Yrt. CHUR.Weihe ohrt. 1. ollen diejenigen, weiche ohne Befehl der
‚gefesmäßigen Macht und außer den Fällen, wo Da Oele
benchlt, ANOrEMO Perfonen zu verbhaften, jemand, wer
e$ auch fenn möge, arrerırı , eingefverrt gehalten oder
verheimlıchr haben, mwenigfien > auf Den und höchs
id auf zehn Sahre mir geswungenen Arbeiten befiraft
werden.
Wir einen Orr hergegeben um die Gefangenhalktung

„der Verheimlichung zu bewerffielligen, folk Ddiefelbe
Strafe leiden.

Art. 2. Die Männer, welche zu gezwungenen Arbeis
ten verdammt find, follen zu den aller bei rnSide
Arbeiten gebraucht werden; fie follen an ihren Füßen
eine Sıhckkugel fcleppen, oder zwei und zwei mit einer
Kerte zufımnien gefchloffen fen, wenn die Art der Urs
beit, wozu He gebraucht werden, es zuläßt.

Art. 3. Die zu geswungenen Arbeiten verdammten
rauen und Mädchen follen nur im innern eines Zuchts
aufes dazu gebraucht werden.
Yıt, 4. Wer zur Srirafe der gezwungenen Arbeiten

verdammt worden, foll,ebhe er feine Strafe erleidet, auf
eincım öffentlichen Piag ans Halseifen gefchloffen merden
und dafelbft eine Stunde lang den Thy des Volks
ausgefeßt bleiben: über feinen Kopf joll eine Tafel hans
gen die-in' großen und Teferlichen Buchftuben feinem

amen, Profeflion, Wohnorr, feine Strafe und die
Virfache feiner Verurtheiflung enthält.

rt, 5, Die Dauceı der Strafe der gegwungenen Ars
heiten wird _von dem Tage der Ausfie ung an gerechnet,

Art. 6. Die Strafe fol in eine Gefängnikfirafe von
2 big 5 Zahren gemäßıgt werden, wenn vie, Der ım (Is
cn Yırikel benannten Verbrechen Schuldigen bevor
e gerichtlich verfolgt wo; Den, der arretirten, vet Seite

gebrachten, oder gefangen gehauenen Peifen vor dem
wolligen Ablauf des zehnten Cu von der Berhaftnehs
mung, Sefangenhaltung vder Berheimlichung angerecchs
ner, die Freiheit wieder gegeben haben

Art, 7, In jedem der drei folgenden Fälle:
x) Wenn dieBerhaftung unter Ber kleidung, unter

einem falfhenNamen oder aufeine falfheDrdre
‚Der dffentlihenObrigkeit, voNzogen worden ;


