
 

 

Anzeigen,
 

Mittwodh den 9: März 1831.

 

 

Bekanntmachung,
dle von ber Hohen Deutfehen Bundesverfamms
Iung befchloffene allgemei.se Cartellconvention

betreffend,
 

Nacdem von der Hohen Deutfehen Bundesverfamms
Jung am 10ten vorigen Monats eine allgemeine Cartellcons
vention nachftehenden Ynhaltes befehloffen worden;

Die fouverainen Fürften und freien Städte Deutfeh:
Tands haben in Folge des Artikel XXIV der in der
Mlenarverfammlung vom 9, April 1521 fertaeitellten
Grundzüge der Kricagverfafung des Deutfchen Bundes
eine allgemeine, Cartellconvention abgefhloffen, deren
MBeitimmungen In folgenden Artikeln enthalten find:

Artikel 1,
Alle von den Trupven eines Bundesstaates, ohne Unz

terfchied, ob felbige zu Provinzen gehören, welche im Bunz
Desgebiete liegen oder nicht, unmittelbar oder mittelbar
in die fänmtlichen Lande eines Bundesaliedes, oder zu
defen Truppen, wenn diefe auch außerhaib ihres Vaters
Jandes fich befinden, deferrirende Militärperfonen werden
fofort und ohne befondere Meckamation an den Staat ausz
eliefert, dem felbige entwichen find. Sleihmäßig werz

fen auch alle Deferteure, welche in nicht zum Bundesge«
bier gehörige Provinzen der Bundesftaaten entweichen,
an den Sriaat ausgeliefert, dem felbige entwichen find.

Artikel 2,
MNDeferteur wirdderjenige ohne Unterfhied der Waffe

Angefehen, welcher, Indem er zu irgend einer Abtheilung
des {tehenden Heeres oder der bewaffneten mit derafelben
in gleichem Verhältniffe ftehenden Landesmacht , nach den
gefeblihen Beftimmungen jedes Bundesftaates, gehört,
Und durch feinen Eid zur Fahne verpflichtet it, ohne Paß,
Drdre oder fonjtige Legitimation fd) in das Gebiet eines
andern Staates oder zu defen Truppen begiebt,

Dificiere niedern oder höhern Grades, wenn fie bey
foldhen ein Defertionsfall ben follte, find nur auf
ergangene Requifition auszuliefern,

) Mrtifel 3,
Sollte ein Deferteur (kon von einem andern Bundes:

ftaate entwichen feyn, fo wirder an denjenigen Bundess
ftaat ausgellefert, in defen Dienfte er zuleßt gefranden.
Wenn ein Deferteur von einem Bundesfkaate zu einem

fremden Staate, und von diefem zu den Truppen eines
andern Bundesftoates entweicht, fowird er an den erften
MBundesftaat ausgeliefert, falls zwilchen dem Ießtern und
dem fremden Staate Fein Cartell befreht,

Ca 3=

„ MUrtifel 4,
Mut folgende Fälle Fönnen die Verweigerung oder Ver:

3Zögerung der Auslieferung eines Deferteurs bearünden:
a) wenn der Deferteur zu dem Staate, wohin er entz

weicht, durch Geburt oder rechtliche Erwerbung —
abgefeben von dem anderswo übernommenen Militär:
dienfte— im Unterrhansverbande (tebt, alfo mittel(t
der Defertion In feine Heimath zurücfehrr;

b) wenn der Deferteur in dem Etaate, in welchen
er entwichen Mt,ein Verbrechen begangen har, in
welchen Falle die Auslieferung erft nach erfolgter
MBeftrafung, foweit es thunlich ik, unter Mittheiz
Iuhg des Strafurtheilg, jedoch ohne Anfpruch auf
Eritattung der Unterfuchungs: und Arrert =: Koften,
ftatt finden foll, Schulden oder andere eingegungene
MWerbindlichkeiten geben aber dem Staate, in weis
<hem er jich aufhält, Fein Recht, die Auslieferung
zu verweigern, 
5 ee „Artikel 5,

Die Verbindlichkeit der Auslieferung erfiredt fich auch
auf die Pferde, CSärtel, ER Yrmatur und Monz
Firungsftüce, welche der Deferteur mitgenommen hat,
felbit in dem Falle, wo der Deferteur nach Artikel 4.
nicht, oder nicht fofort ausgeliefert wird.

Artikel 6,
Die Auslieferung gefchiehr an den nächften Grenzort,

vo fich entweder eine Milirärbehörde oder ein Gensd’arz
merie:Commando befindet.
Bird ein Deferkeur von einem Bundesftanate ausgelie:

fert, der nicht unmittelbar an den Bundesstaat grenzt, wel:
chem der Deferteur angehört, fo wird derfeibe an die
AMilitärbehörde des dazwilhen Hiegenden Bundesftaats,
unter Erfaß der nothwendigen Auslagen, übergeben, von
derfelben übernommen, die Unterhaltungsfoiten deffelben
während des Transports beftritten, und mit Beobachtung
der fonftigen Beftimmungen, dem Stante, dem er ge:
hört, abgeliefert,

Artikel 7,
Sollte ein Deferteur der Aufmerkfamkeit der Behörden

entgangen fevn,_ fo erfolar die Auslieferung auf die erfte
desfällige MRequifition, au wenn er in die Militärdienjte
des Staats, In den er entwichen, getreten if, oder fich
dafelbit anfäffig gemacht hat. n
Die Mequifitionen ergehen an die oberfte Civil: oder
EHE der Provinz, wohin der Deferteur fich
egeben hat.

Mrtikel 8,
Die Unterhaltungsfoften der Deferteure und der mitz

genommenen Pferde werden dem ausliefernden Stante,

 

 


