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rudolf jakob alfred : seibel
Oberdorfstraße 76
D-67580 Hamm am Rhein

Urkunde
Schutzantrag
Teil I

Hiermit stellt der Unterzeichner/ in des Antrages, bei der Militärgeneralstaatsanwaltschaft der
russischen Föderation, gemäß den völkerrechtlichen Vereinbarungen, gemäß der Genfer
Konventionen (IV) in Verbindung mit der Haagener landkriegsordnung (HLKO), in Verbindung des
Codex luris Canonici (CIC), einen Antrag auf Schutt seiner natürlichen Person und als Mensch, im
Sinne und unter Landrecht, in Verbindung mit dem internationalen Privatrecht, sowie der Alliierten
Hohen Kommission - Gesetz, in Verbindung mit den Befehlen der sowjetischen Militär administration
in Deutschland (SMAD),
Zur Gesetzmäßigkeit:
Oer/ Die Schutzsuchende/ n ist/ sind gemäß des Artikels 3 Absatz 1 Punkt a-d, sowie Absatz 2 in
vollem Umfang in Verbindung mit der -HLKO- Haager Landkriegs Ordnung Artikel 4 Absatz 2+3,
Artikel 46 Absatz 1+2, Artikel 47 Absatz 1, Artikel 50, Artikel 51 Absatz 1-3, Artikel 52 Absatz 1-3, in
Verbindung mit Codex luris Canonici (CIC) der Antragsteller gilt hier als Institution, welche als
geweiht durch die Taufe, oder durch seine Rechtswahl gemäß ROM I, Kapitel II Artikel 3 und 1, in
Verbindung mit dem Canon 593 und 594 zu betrachten Ist.
Deshalb ist dem Antragsteller der Schutz zu gewähren.
All diese Gesetzmäßigkeit sind ausreichend genug und begründen den Antrag auf Schutz umso
mehr,
Person I {Hauptantragsteller)
Familienname/ Sippennamen:

seibel

Vorname/ n:

rudolf jakob alfred

Landkreis:

Alzey-Worms

Gemeinde:

VG Eich

Stadt:

Hamm am Rhein

Bundesstaat;

RHEINLAND-PFALZ

Staatsangeh örigkeit vor RuStaG 1913,22. Juli Großherzogtum Hessen
05,01. Monats im Jahre 1957
Geburtstag;
Geburtsort:

Worms

Weitere Dater. sind den nactutehenden Anlagen tu entnehmen.

rudolf jakob allred : seibel

SS 05 öl

j 016

CTPAXAHCKHf) RPfiM

e
wm

hurr xv ?

Urkunde
Schutzantrag
Teil II

Weitere Personen, die in Ihrem Haushalt leben und unter Ihren Schutzantrag registriert werden
sollen.
Person II {Nebenantragsteller)
Familienname/ Sippennamen:

seibelgeb.jammick

Vorname/ n:

ursula Helene

Landkreis;

Alzey-Worms

Gemeinde:

VG Eich

Stadt;

Hamm am Rhein

Bundesstaat:

RHEINLAND-PFALZ

Staatsangehörigkeit vor RuStaG 1913,22. Juli Königreich Preußen
07.04 1958

Geburtstag:
Geburtsort;

Worms

ursula Helene; seibel
Person Iii
Familtenname/ Sippennamen:
Vorname/ n:
Landkreis;
Gemeinde: II. Verwaltungsbezirk I
Stadt;
Bundesstaat:
SUatsangehör^kert_yor RuStaG1913( 22. Juli
Geburtstag^
Geburtsort: Stadt
Entworfen und nledtreofchrieben
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Cmpanuija l la 3 /noönuch/
XaMM-aM-PaHH, 19.01.2019
pyaonbc}) hkoS ajit^P^A aaäöejib
06epAop4)mTpacce 76
D-67580 XaMM-aM-PaÖH
Xo^axaHCTBO o sau^Hxe
HacTbI
HacToaiHHM HH>Keno;iancaBiUHHC« no^aienb nacroamero aamieHH« b FeHepajihuyio Boennyio
npoKyparypy Pocchhckoh OejcpauHH, b cootbctctbhh c MOK^yHapoAHo-npaBOBbtMu
corjiameHHHMH, XCchcbckumh KOHBeHunaMH (IV) b coHeiaHHH c FaarcKOH KOHBCHUHefi o jaKcmax
h oöwnaHX cyxonyxHOH bohhbi (HLKO), b coneTaHHH c Ko^eiccoM KaHOHHHecKoro npaBa (CIC),
oSpamaerca c xo^axaHCTBOM o npe/iocxaBJienHH sauiHXbi ero jihhhocxh h Kax MCJTOBeK, b xnaHeHHH
h comacHO oGbinnoMy npasy, b conexanHH c MOKjiyHapojHbiM nacxHbiM npaBOM. a xaioKc
aaKOHOM o Bbicuieii komhcchh, b conexaHMH c npHKaaaMH Cobcxckoh bochhoh a/iMHHHCxpaunh b
FepMaHHH (SMAD).
O npaBOMepnocxH:
B cooxbcxcxbhh co cx. 3 paa^. I n. a-d, a xaioxc paszi. 2 b hojihom oöbeMe b concxaHHH co cx. 4
pa3A. 2+3, cx. 46 paaa. 1+2, cx. 47 paa^. 1, cx. 50, cx. 51 paa^- 1-3, cx. 52 paaa. 1-3 FaarcKOH
kohbchuhh o aaKOHax h oöbHiaax cyxonyxHOH bohhbi h Koäckcom KaHOHHHecKoro npasa,
noaaxenb xo^axancxsa ^eHCTByex aAecb xax micxHxyx, Koxopbiö paccMaxpHBaexc« kbk
nocBameHiibiH nepea xaHHCXBo KpemenH«, jih6o na ocHOBanHH cßoero Bbioopa npHMeuHMoro
npaßa coraacno ROM I, r.xaBa II cx. 3 h 1 b conexaimH c KarionaMH 593 h 594.
BsH^y axoro no/iaxejiio xojaxaHcxßa floioKHa öbixb npe/iocxaB,xeHa aamnxa.
BbimeyKaaauHbie npaBOOCHOBannH bbjisioxcb ßiiojiHe ^ocxaxoHHbiMH h MaKCHMajibno
ooocHOBbiBaiox xo.xaxai-icxBo o aaupixe.
JIhUO I (OCHOBHOÜ jaHBIITejIb)
(I>aMHJiiin/po/i:
aafioejib
MMH/HMena:

py/iojib(}) hkoö anbcjjpea

PaHon:

Ajibuaß-BopMC

KoMMyHa/oömHua:

oöbeÄHHeHHaa oOmHHa Afix

F opoA:

XaMM-aM-Pafiii

OeAepaxHBuoe rocynapcxBo: PEMHJIAH^-IIOAJIbl)
XpaacAaiicxBO ao npniiHTHH aaKOiia o rpauyiaHCTBC FepMancKOH HMiiepmi or 22 iiiojih 1913 r.:
BejiHKOe repuorcxBo Feccen
^axa pojkachiih:

05.01.1957 roAa

Mccxo po>KAeiiHH:

BopMC

flono^HHTenbHbic CBeaenHH cm. b npiuioweuHbix aoR-yMOHrax.

/nodnucb/
pyaojiw}) hko6 ajTb(|)peA aaflOcjib

{■6of°*T?

Sott

si.oi, toft
QTPAXAHCKHft f<pp

POCCHfl TOssiA f%9 "
*xtS*

C3 ✓

Cmpaiiuifa 2 U3 3 /nodnucb/

Xo^axaHCTBO o samHxe
Hacxb II
.Opyrne m^chw Baiuefi ceMbH, BKiiioHeHHbie b xo^axaHCTBO o samHxe.
JlllHO II (COBMCCTIlblif 3aflBIITC.lb)
<DaMHjiHH/poA:
HMH/iiMena:

aafiöejib, ypo/KA. mmmhk
ypcyjra xe.xene

Paftoii:

AjibuaH-BopMc

KoMMyna/oSimnia:

oSbeaHHeiiHafl oömnHa Aüx

F opoA:

XaMM-aM-Paftn

OeAepaxHBHoe rocy/xapcxuo: PEHHJIAH^-IIOAJIbLI,
Fpa'/bvumcxBO no npuiiHTiiH xaKoua o rpa/K/iaaci Be FepMaHCKOÜ IlMiiepiiH ox 22 hio.ih 1913 r.:
KopoJießcxBo IlpycCHa
/I,axa poncACiuin:

07.04.1958 ro^a

Mecxo po^AeiiHfl:

BopMC

/nodmtcb/
ypcyjia xejiCHe Baßoe.'ib

Cmpanuija 3 U3 3 /noönucb/

CocraBneHo h sanacaHo b XaMM-aM-Paöne, 17.01.2019 ro^a, pyÄOJib<J)OM «koOom ajib^peAOxM safiGejib

pvdojibd) hkoö cuibtpped saüöejib
vpcv.ia xenene 3aü6e:ib

2,0 /jf

Ilepeuofl ßaHHoro xeKcra c HCMeuKoro astiKa Ha pyccKHH aawK BLinojmeH nepeBOAHHKOM CxenaH
AhhoÄ MHXaÖJIOBHOH
jL

PoccHHCKaH OeAepauHH
FopoA MocKBa
^BeiiaAuaroro UIOJI» ABC TBICHHH ACBHTHaAUaxoro
r
C
• A
Ä, Akhmob FjieS Bophcobhh, noxapHyc ropOAa Mockbbi, cBHAexenn^Byio noAJiHHftocxb
NT
nepeBOAHHKa Cxenaa Ahhbi MHxaH.xoBHbi.
rioAnHCB CAeAana b moöm npucyxcxBHH.
,^
JIhhhocxb noAnHcasmero AOKyweHX ycxanoBneHa.

o
SaperHcxpupoBano b peecxpe: JS» 77/09-h/77-2019- i7
BxbicKaHO rocyAapcxBCHHOH nouuiHHbi (no xapn^y): 100 py6. 00 koh.
ynjiaaeHO aa oxasaHHe ycayr npasoBoro h xexnHHCCKoro xapaxxepa: 200 pyö. 00 ko
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Willenserklärung mit integrierter Personenstandserklärung
und integriertem Schadensersatzvertrag

im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte erkläre ich, der Mann ruMfjakob alfred,
aus der Familie sgibgl, Familienname [seibel], frei als Mensch geboren am öl Tag des Monats hz
DMI im Jahre .195.7 zu Worms, im Bundesstaat „Großherzogtum Hessen", bereits seit Vollendung
der Geburt, gemäß staatlichem BGB § 1, in Kraft getreten seit dem 01. Januar 1900, Staatsangehöriger des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen", nach Abstammung, Gliedstaat des Deutschen
Reichs gemäß dessen Verfassung von 1871, Rechtsstand: 2 Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, mit allen Rechten und Pflichten, als Begünstigter außerhalb des Cestui-Que-Vie-Acts stehend
und Kraft meines freien Willens erkläre ich in vollem Bewusstsein meiner Verantwortung vor Gott
und meinen Mitmenschen, beseelt vom festen Willen als Friedensstifter, ohne Zwang, rechtsverbindlich Folgendes:
Anknüpfend an die Geschichte des hessischen Bundesstaates, gestützt auf Traditionen der hessischen / deutschen Verfassungsgeschichte, ausgehend von den leidvollen Erfahrungen aufgezwungener nationalsozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft, eingedenk eigener Erfahrungen
an seiner Vergangenheit, von dem Willen beseelt, der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung Gottes zu dienen, diese Kultur zu wahren und zu schützen.
Ich, der Mann mdölf jakob alfred, aus der Familie seibel. Familienname [seibel], bin ein Mensch,
lebend, beseelt, unverscholien und bin keine juristische Person, kein Sklave und erlitt bisher nicht
den bürgerlichen Tod.
Die Schaffung und Registrierung einer iuristisehen Person mit Name(n)
RudolD-akatLAlfreiSeibei. unter zusätzlicher Giaubhaftmachung einer vermeintlichen "Staatsangehörigkeit" DEUTSCH / deutsch, erfolgte ohne mein Wissen, ohne meine Aufklärung, ohne meine Kenntnis und ohne meine Billigung!
Ich stelle für die Vergangenheit und die Zukunft fest, lediglich der Begünstigte dieser juristischen
Person zu sein und niemals „Treuhänder" dieser juristischen Person gewesen zu sein und werde es
auch nicht sein.
Für interpretierbare Handlungen des Menschen, der natürlichen Person, der juristischen Person, der
Sache etc. wird vorsorglich auf § 119 gemäß dem staatlichen BGB (Bürgerlichen Gesetzbuches), in
Kraft seit dem 01. Januar 1900, verwiesen.
Die Bundesrepublik Deutschland bestätigt gemäß dem Artikel 25 und dem Artikel 116 Absatz 2
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23, Mai 1949 diese frühere Staatsangehörigkeit des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen" und hat sie zu respektieren, weil ich ein Abkömmling eines früheren Staatsangehörigen aus dem Bundesstaat „Großherzogtum Hessen" bin, dessen
Abkömmlingen wiedemm ihre Staatsangehörigkeit, aufgrund willkürlicher Umgestaltung des
Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetzes, aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen in
der Zeit des NS-Regimes zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 08. Mai 1945 entzogen wurde
und ich meinen gegenwärtigen Wohnsitz im Bundesstaat „Großherzogtum Hessen" und nach Besatzungsstatut in Deutschland genommen habe.
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Ich besitze die wahrhaftige Staatsangehörigkeit des Bundesstaates
„Großherzogtum Hessen" und diese kann mir nicht entzogen werden, weil ich sie durch Abstammung, per Geburt erhalten und geerbt habe.
Die Verwaltungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland sind selbst nicht im Stande oder gewillt, raeine tatsächliche Staatsangehörigkeit im Sinne der Substantivbezeichnung eines existierenden Staates und gemäß dem Sinne des RuStAG (Reichs- und Staatsangehörlgkeits- Gesetz) vom
22. Juli 1913, für mich, der Mann rudolf iakob alfred, aus der Familie seibel, Familienname [seibel], festzustellen.
Die zuständigen Verwaltungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland verleihen somit gemäß
NS-Gleichschaltungsgesetzen die Glaubhafunachung DELTSCH / deutsch, die nach weiteren
Gleichschaltungen die Staatenlosigkeit bedeutet und müssen nun gemäß Antike! 11b Absatz 1 / 2
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23, Mai 1949, den hiermit zum Ausdruck gebrachten entgegengesetzten Willen, was raeine Ausbürgerung aus dem Bundesstaat
„Großherzogtum Hessen" betrifft, respektieren!
Mit meiner Unterschrift unter dieses Dokument bringe ich meinen ewtgcgepgesetzten Willen zum
Ausdruck, und zwar, was die Glaubhaftraachung DEUTSCH / deutsch, zur Ausbürgerung aus meiner Heimat, dem „Großherzogtum Hessen", betrifft. Ich bin zur Zeit lebend im Verwaltungsgebiet
(„Bundes- / Land") RHEINLAND-PFALZ.
Meine Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland und zur (nicht gewählten) Europäischen
Union und der damit verbundenen Glaubhaftraachung der Staatsangehörigkeit DELTSCH /
deutsch, als vermeintliche Staatsangehörigkeit, ist daher nichtig! Ich verzichte auf diese Glaubhaftraachung der Staatsangehörigkeit DEUTSCH / deutsch und bleibe bei meiner früheren, durch Ar
stammung erworbenen Staatsangehörigkeit des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen , da die
Entziehung der früheren Staatsangehörigkeit des Buudesstaates „Großherzogtura Hessen zum
einen gegen Volkerrecht verstößt und zum anderen wegen der Abstammungs- und Oeschlechtslinie unmöglich und unzumutbar ist, und darüber hinaus die Anwendung von Nationalsozialistischen (NS-) Gesetzen bedeutet.
Mein Verzicht auf die Glaubhaftraachung der Staatsangehörigkeit DEUTSCH / deutsch und der
Verzicht auf den Personal-Status eines lebenden Menschen, ist mit dieser Urkunde als Willenserklärung für mich, der Mann rudolf iakob alfred, aus der Familie ssiksL Familienname [seibel],
hieimit öffentlich mitgeteilt! Nach Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 geht
nun meine Rechtsstellung als Deutscher eines Bundesstaates - und zwar des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen" - daraus hervor.
Hervorgerufen durch unterlassene Aufklärung seitens der Verwaltung der Bundesrepublik
Deutschland / Bundesrepublik in Deutschland und ihrer Behörden, Stellen, Agenturen etc. bei meiner Beantragung des Personal-ausweises / Reisepasses ' Führerscheines, ist durch arglistige Täuschung seitens der Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland in Deutschland und ihrer Behörden, Stellen Agenturen etc., ein rechtswidriger Verwaltungsakt entstanden.
Mit diesem rechtswidrigen Verwaltungsakt wird gegen die international rechtsgültige Haager
Landkriegsordnung (HLKO), sowie gegen den Sinn gemäß der Artikel 16, Artikel 116 Absatz 2,
und gegen Artikel 139 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, vom 23. Mai 1949,
verstoßen und nach den vollurnfanglichen SHAEF-Gesctzcn und SMAD-Befehlcn, in unzulässiger
Weise NS-Rccht in Anwendung gebracht.
Wüleiw- und Personen«tondserkllrung von radolf JafcoS alfred ? seibel
rJcrdj1 jM-
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gen, Behörden, Stellen Agenturen, „Ämter" etc. die Kündigung alier invisiblen - unsichtbaren
Verträge an, die seit Geburt bestehen und ordnet und weist an, daß alle 2SLSfiiQ£ß Gunsten entstandenen Vermögenswerte an ihn persönlich herauszugeben sind. Der Unterzeichner ordnet und weist
an, daß diese Willenserklärung öffentlich einsehbar zu hinterlegen und unbefristet zu halten ist,
mit dem sichtbaren Vermerk auf der Akte, daß der Datenschutz - bezüglich dieser Willenserklärung
- ausdrücklich nicht gewünscht ist.
Unrechtmäßige Verwaltungsakte sind aufgrund von unrichtigen und unvollständigen Angaben der
Behörden, Verwaltimgen, Stellen, Agenturen etc. der Bundesrepublik Deutschland/' Bundesrepublik
in Deutschland erlassen worden. Diese sind gänzlich mit sofortiger Wirkung für die Zukunft und für
die Vergangenheit zurückzunehmen. Damit wird die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland in Deutschland und in Folge zur Furopäischen Union, mit Wirkung für die Vergangenheit und
für die Zukunft aufgehoben!
Für die Staatsangehörigen des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen" sind die Verwaltungsakten
kostenfrei zu führen, einschließlich die Erstellung, Herausgabe, Einsichtnahme etc. von allen Dokumenten gemäß Genfer Konventionsrecht,
Seit nunmehr 100 Jahren müssen die Staaten, Völker und Menschen dieser Erde, muß Deutschland,
das Deutsche Volk und die Deutschen Völker, wie das Volk des Bundesstaates „Großherzogtum
Hessen", in einem fortlaufenden, nicht beendeten Kriegszustand leben, da nur ein Waffenstillstand
mit Deutschland besteht.
Die letzte Rate des Versailler Vertrages wurde im Oktober 2010 für den Ersten Weltkrieg bezahlt,
ohne daß daraufhin der Erste Weltkrieg offiziell mit dem Frieden abgeschlossen wurde.
Deswegen erkläre ich als Deutscher Einzcjsouverän des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen ,
Teil des Deutschen Volkes, heute den Frieden - und somit den Krieg für beendet. Die Alliierten haben mit dem Versailler Vertrag em nunmehr abgegoltenes Reglement für den Ersten Weltkrieg getroffen; die Alliierten und ihre Verbündeten haben Deutschland, damit dem Deutschen Volk, den
Deutschen Völkern und auch dem Volk des Bundesstastes „Großherzogtum Hessen , im Potsdamer
Abkommen nach über 70 Jahren einen Friedensvertrag in Aussicht gestellt. Dieses Angebot nehme
ich als Einzelsouverän des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen', Teil des Deutschen Volkes,
herzlich an, auch wenn das „Großherz,ogtum Hessen" selbst nicht Kriegsteilnehmer des Zweiten
Weltkrieges war, der - korrekt formuliert - die, Fortführung des Ersten Weltkrieges gewesen ist.
Ich, der Mann mdolfiakob alfred, aus der Familie seibcl, Familienname [seibel], proklamiere als
Einzelsouverün des Bundesstaates „Großherzogtum Hessen" und Teil des Deutschen Volkes, daß
ich zukünftig mit allen Staaten, Völkern und Menschen dieser Erde in Frieden leben will und diese
respektiere.
Der Unterzeichner beauftragt im Falle einer künftigen administrativen Regierung des Bundesstaates
, Großherzogtum Hessen" und dessen legitime Vertreter, Glied des Deutschen Reichs mit seiner Verfassung von 1871, Rechtsstand' 2 Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, stellycrtrctend fiir den
Unterzeichner, seine Rechte nach innen und nach außen zu vertreten, sowie m Vollmacht Ihr den
Unterzeichner Verhandlungen zum Abschluß eines Friedensvertrages oder einer Fnedensregelung
zu führen,
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Alle Zuwiderhandlungen gegen diese Willenserklärung jn jeglicher Form und dadurch entstandener
Schäden, werden zur Wahrung der Rechte und Fristen hiermit gemäß hessischem Staatsrecht. Glied
des Deutschen Reichs gemäß seiner Verfassung von 1871, Rechtsstand; 2 Tage vor Ausbruch des
Ersten Weltkrieges und Völkerstrafrecht, vorsorglich und ausdrücklich beansprucht und werden
hiermit geltend gemacht.
Ich, der Mann rudolf jakob alfred, aus der Familie mM, Familienname [seibel], erkläre als Einzelsouverän des „Großherzogtum Hessen", Teil des Deutschen Volkes, den Frieden gegenüber den Alliierten und ihren Verbündeten, ihren Rechtsnachfolgern, den Feindstaaten der Charta der Vereinten
Nationen, allen Staaten, Völkern und Menschen dieser Erde, anhand dieser Friedenserklärung und
Kriegsbeendigungserklärung, in Form dieser Willenserklärung.
Ich reiche hiermit den Alliierten und all ihren Verbündeten, ihren Rechtsnachfolgern, den Feindstaaten der Charta der Vereinten Nationen, allen Staaten, Völkern und Menschen dieser Erde, meine
Hände zur Versöhnung.

nie Kenntnis folgender Gesetze wird vorausgesetzt;
Die Haager Abkommen einschließlich Haager Landkriegsordnung (HLKO), Genfer Konventionen, Völkerrecht und Völkerstrafrecht, SHAEF-Gesetze und SMAD-Befehle der Alliierten.

Ich, der Mann rudolfjakob alfred, aus der Familie ssM, Familienname [seibel], weise ausdrücklich daraufhin, daß ich als Deutscher Staatsangehöriger des Bundesstaates „Großherzogtum
Hessen" unter dem Schutz der Genfer Konvention stehe. Da das Grundgesetz für die Rundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 gemäß dem Artikel 25 unmittelbar mit den Genfer Kons entionen verknüpft ist, hat diese meine Rechte zwingend zu garantieren, mit Vorrang vor allen anderen
Rechten, da der Bundesstaat „Großherzogtum Hessen" in legaler Rechtsfolge des raonarchischen
Hessen seit 30. Juni 1866 Vertragspartei der (im Jahre 1864 gegründeten) Genfer Konventionen ist,

Ansdrücklirilfr ""d vorsorglicher Hinweis;
Da ich, der Mann rudolf jakob alfred, aus der Familie seibel. Familienname [seibel], der alleinige
und unanfechtbare Administrator meiner Namensrechte bin, teile ich nach HGB (Handelsgesetzbuch) mit, daß jeder, der gegen meinen freien Willen undoder ohne meine Zustimmung meine , a
mensrechte benutzt und / oder mißbraucht und / oder wegen Unzuständigkeit falsches Recht gegen
mich anwendet, sofort und unverzüglich, unverjährhar gemäß § 5 Völkerstrafrecht RStGB (ReichsStrafgesetzbuch) schadenersatzpflichtig ist.
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Diejenige Privatperson stimmt demnach meinem Handelsangebot unwiderruflich und ohne Einrede zu, für jeden einzelnen, illegalen, imrichtigen, nichtigen oder sonstigen Verwaltungsakt etc., der
gegen meinen ausdrücklichen Willen durchgesetzt wird oder der wegen Formmangels gemäß staatlichem BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch) § 125 oder offenkundiger Personenstandsfälschung nichtig
ist, sofort und unverzüglich für jeden dieser getätigten Schriftsätze, persönlich haftend, unveqährbar mindestens 1.000 Gramm in Gold oder gleichwertig in anderen Edelmetallen - zuzüglich der finanziellen Forderung des tatsächlich daraus resultierenden Schadens - zu bezahlen. Bereits vorliegende Schadensersatzverträge bleiben von dieser Regelung unberührt und entfalten weiterhin volle
Rechtskraft.
y/üsatz^rklärung,
es wird auf Folgendes hingewiesen:
Sollte ich in dieser Erklärung auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23,
Mai 1949, sowie diesem vorangestellte und nachfolgende Gesetze, Richtlinien und Anordnungen,
Ordnungen etc. bezogen werden, so ist dies keine Anerkenntnis „deren" Legitimation, keine Anerkenntnis „deren" Richtlinien und keine Anerkenntnis einer Rechtsverpflichtung meinerseits, sondern als ein Hinweis darauf zu werten, wie bei Geltung jener zu verfahren wäre.

I

Für den Fall, daß irgendeine Erklärung des Unterzeichners aufgrund der arglistigen Täuschung im
Rechtsverkehr gegen den Unterzeichner versehentlich falsch erklärt wurde, wird vorsorglich festgestellt, daß alle abgegebenen Erklärungen automatisch so zu verstehen sind, daß sie nach StaatenVölkerrecht korrekt sind.
Dies gilt für alle abgegebenen Erklärangen und Handlungen des Unterzeichners, bereits seit Geburt
nach staatlichem § 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), für die Zukunft und flxr immer!
Der Unterzeichner dieser Urkunde erklärt, daß er das für den allgemeinen Zahlungsverkehr aufgenötigte Geldmittel in Form des [€, Euro, FURO, EUR] nicht im Grundsatz anerkennt, sondern lediglich zur Teilnahme am Zahlungsverkehr in rechtfertigendem Notstand benutzt. Daraus sind
keine invisiblen - unsichtbaren - Verträge jeglicher Art oder andere „Rechtsverbindlichkeiten" abzuleiten.

Der Unterzeichner ist alleiniger Eigentümer dieser Urkunde.
Siehe auch:
Anordnung der Militärregierung vom 13. März 1946

Unterschrift vom Eigentümer und Proklamierenden dieser Willenserklärung,
der lebende, beseelte Mann nidolfiakob alfred, aus der Familie seihfil. Familienname [seibelj
Willens- und PcreoncRStmidscrk!
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BojieH3i.HB.JieHHe, o6i.ejiHiieHHoe c 3aHBJieHHeM o cxaTyce Jinua h ^oroBopoivi o
BoiiviemeHHH npiiMHHeHHoro ymepöa
FIojinocTbio npeoi.inaa b (^hshmcckom h yMCTBenHOM 3ApaBHH, a, My^KHUHa pyAOAbc}) hkoö ajii.f|)pcA, H3
ccMbH 3aH6eAb. (JjaMHJiHH saiiSejib, poahbuihmch cboSoamum MejiOBCKOM 05 «Hsapa 1957 roAa B BopMce,
(JieAepaTHBHOe rocy/iapcxBO «Bcjihkoc repuorcxBO reccen», y)Ke c moMeura cßoero po>KAeiina, b
cooxbcxcxbhh c C0Aep>KaHneM § 1 TK (DPF, BcryriHBiiiero b CHAy c 1 anBapn 1900 roAa, rpa>KAaHHH
cjjCAepaxHBHoro rocyAapcrßa «Bcahkoc repuorcxBO Feccen», b cooxbcxcxbhh c npoHCXOMCACHHCM H3
rocyAapcxBa-HACHa FepMancKoro peilxa c ero Kohcxhxvijhch ox 1871 roAa, iophahhcckhh cxaxyc - sa 2
ahb ao Hasana FlepBoH mhpoboh bohhw, co bccmh npaBa.MH h oSasaimocxaMH, b KanecxBe
BbH'OAonpiioOpcxaxeAH. ne noAHHHHK>meroca noAOAceuHHM 3aKOna «Cestui Oue Vie», no cboch
CBoßOAHOH BOAe H HOAUOCXfalO OCOSHABaa CBOIO OXBCXCXBCHHOCTb nCpCA BorOM H ApyrHMH akjabmh,
OAymeBACHHblH XBCpAOH BOACH, B KaHCCXBC MHpOXBOpua, 5e3 npUHyOKACHHa, B yCXaHOBAeHHOM nopaAKC
sasBAaio HH>KecAeAyK}Luee:
CacAya 3a HcxopncH cJieAcpaxMBHoro reccencKoro rocyAapcxßa, onnpaacb na hcxophmcckoh xpaAHUHH
reCCCHCKOH/HeMCUKOH KOHCXHXyHHH, OCHOBblBaflCb Ha ÖOAeaHCHHOM onbixe npHHyAHXeAbHO liaBBBaHHOH
HapHOHaA-COHHaAHCXCKOH H KOMMyHHCXHHeCKOH XHpailHH, yHHXbIBaH ero COÖCXBeHHbTH OITblX B npOUlAOM,
BAOXHOBAeHllblH BOACH CAVACHXb ACJiy CnpaBCAAHBOCXH, MHpa H C03HAaHHH, COXpaHHXb H SaiAHLHaXb OXV
KyAbxypy.
B, MyavMHHa pyAOAb(^) AKOÖ aAbcjjpCAj H3 CCMbH BailScAb. c|)aMHAHa aaHÖCAb, SBABlOCb MCAOBCKOM JKHBbIM,
OAyUlCBACHHblM, HC CHHXatOCb HpOnaBlUHM 003 BCCXH H HC HBABlOCb FOpHAHHCCKHM AHHOM, HC aBAflKOCb
paSoM h ahuom, HCcymuM HaKaaaHne b bhac rpa^KAancKOH CMepxH.
yHpOKAeHHC H perHCXpaUHH JOpHAHHCCKOro AHUa IlOA HaHMCHOBaHHCM/HaHMCHOBaHHaMH
PvAOAbcl) Bko6 AAh(bpe;i SangeAb c AonoAHHXCAbHWM rioATBepjKACHhcm aocxobcphocxh npeAnoAaraeMoro
cxaxyca «rpa>KAaHHHa» FEPMAHHH/FepMaHiin, nponcxoAHAH öes mocpo BCAOMa h corAacua
B, yXBep>KAa)0. HXO B npOUIAOM H B ÖyAyiACM H - CAHHCXBCHHblH RhirOAOnnHOGpCi aXCAb ^xoro
JOpHAHHCCKOrO AHLja, HIIKOrAB HC 6bI.I «AOBCpCHHblM AHUOM» AaMHOPO JOpHAHHCCKOPO AHlja H HHKOFAa HM
ne 6yAy.
B CBa3H c HHxepnpexHpycMbiMH achcxbhmmh AaiiHoro MeAOBCKa, tj)H3HMecKoro hah ropHAMHecKoro ah na,
npcAMcra h x.a., b KanccxBC Mepbi npcAocxopo>KiiocxH ACAacxca ccbiAKa na coAepacaHHe §§119
Fpa>KAaHCKoro KOACKca OPF, BcxyriHBLuero b CHAy c 01 aHBapa 1900 roAa.
B cooxbcxcxbhh c coAcpAOHHCM cxaxeR 25 h 116 h. 2 Kqhc'xhxvuhh OPF ox 23 Maa 1949 r. (I>eAepaxHBHaa
PecnyÖAHKa FepMaHHa iioATBep>KAaex3xo npoKHee rpa>KAaHCXBO (|)eAepaxnBHoro rocyAapcxßa «Bcahkoc
repuorcxBO Fcccch» h oöaaaHa npusHaxb ero, nocKOAbKy a aBAaiocb hoxomkom öbiBmero rpaacAaHHua
(jjeAepaxMBHoro rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxßo Fcccch», hbh hoxomkh, b cboio oHepcAB, öwah
AHiiieHbi cßoero rpa>KAaHcxBa H3-3a npoH3BOAbHoro BueceHHa hsmchchhh b coAcpacaHHe SaKOHa o
rpa>KAaHCXBe 110 hoahxhhcckhm, pacoBMM hah pcAHrnosHbiM cooopaaceHHHM b nepHOA npaBACHHa
HauHCTCKoro peacHMa, c 30 aHBapa 1933 no 8 Maa 1945 rr.; b Hacronmce bpcmh a nepeßpaAca b
(jjeAepaxHBHoe rocyAapcxBO «Bcahkoc repuorcxBO Fcccch» h, b cooxbcxcxbhh c coaspaohhcm
OKKynauHOHHoro cxaxyxa, na xeppuxopHK) FepMauHH.
H oSababio hcxhhhbim rpaacAaiicxbom (^eAepaxHBHoro rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxBO Fcccch» h oho
hc Moacex 6bixb oxosaano y mchb, nocKOAbKy a noAyMHA h yHacACAOBan ero no npaßy poacACHHa.
Cooxbctctbjtoiuhc aAMHHHCxpaxHBHbie opraHbi OcicpaxHBiiofi PecnyÖAHKH FepMaHHa CaMH HO ce6e HC
Moryx hah hc /KCAaiox onpeACAaxb cj^aKTHHCCKyio rpa>KAaiicKyK) npHnaAAC/KHOCxb b cooxbcxcxbhh c
coßcxBCHHbiM naHMCHOBaHHCM cyineci ByK)mero rocyAapcxßa h b cooxbcxcxbhh c C0Aepa<aHHeM SaKOHa o
rpaacaaHCXBC ox 22 hfcah 1913 rOAa, AAa mcha, MyacnuHbi pvjQAhcba aKOoa anbjfjpcAa, H3 CCMbH lanoeAb,
cj)aMHAHa aaHÖCAb.
TaKHM oöpaaoM, cooxBexcxByromHe aAMHHHCxpaxHBHbie opranbi OcAepaxuBHOH Pecny6AHKH I epManHa
npHCBaHBaiox cxaxyc HEMU.A/rpaavAaiihha FepMauHH b cooxbcxcxbhh c coAepacaHiicM uauHCXcKHX
aaKOHOB o cauhoh HACOAoriiH, hxo hocac nocACAyfoiAHX ypaBHHBaHHH OBHanaex öesrpa/KjiaHCXBO, h
xenepb, b cooxbcxcxbhh c coAep/KauHCM ex. 116, n. 1/2 KoncxmyuHH <t>PI ox 23 Maa 1949 roAa, aoajkhbi
npH3Haxb moio 3KcnaxpHaHHio H3 c|)eAepaxHBiioro rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxBO 1 cccch»
iinoxHBOPe'iameH Bbipa/KCHHOti mhqio boac.
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CoBctbchhoh iiOAUHCbto ooa 3THM flOKVMenTOM m Bbipa>Kaio cbob necoiaacue c 3KcnaTpnaunen c Moen
POAHHBI, «BeAHKoro repnorcTBa Teccen», h c HeoöxoAHMocrtK) b noATBep>KAeHHH itoajihhhocth cxaryca
HEMU,A/rpa5KAaHHHa PepMaiiMH. Ha AaHHbm momcht h npo>KHBaK) b aAMHHHCxpaTHBHOM pafione
(«(JicAepanbuoH aeM^e») PEfiHJIAHJI,-110AJlbll,.
TaKHM oßpaaoM, mo« npHUüAAOKHOcxb k OeAepaxHBHoß PecnyÖAHKe TepMaHHa h EBponeficKöviy ccrciay
(ne BbißpaHiian) h CBaxaHHOMy c 3xhm noAXBcp>KAeHMeM AOcxoBepnocxn cxaxyca HEMII,A/i pavKAaiiiiiia
repMamiH xax npeAnojiaraeMoro rpa>KAaHCXBa HBjiaroxca iicAeficxBurejibHbiMH! H oxKaauBatocb ox axoro
noAXBepasACHHfl AOcxoBepnocxH cxaxyca HEMHA/r pavK.aau.nia repwaHHH h ocxaiocb c mohm ObiBUiHM,
npHoGpexcHiibiM no npasy riponcxo>KaeHna, rpaacAancxBOM (j)CAcpaxHBHoro rocyAapcxßa «BennKoe
repuorcxBO EecceH», nocKOAbKy AHiueHMe ah na npe>Knero rpaacAaHCXBa c})eAepaxHBHoro rocyAapcxßa
«Bcahkoc repuorcxBO feccen», BO-nepabix, iiapyiuaer HopMbi MesKrocyAapcrBCinioro npaßa, a boBXOpblX, B CB5I3H C AHHHCM npOHCXOHvtCHHfl H rCHAepiIOH AHHHCH, ABAaCXCa HCBOSMOJKHblM H
HeoßoCHOBaHHblM, 3 XaKvKC OSHaHaCX npMMCHHMOCXb nOAO/KCHHH naUHCXCKHX 3aKOHOB
B cooxbcxcxehh c SaKOHOM o rpa>KAaHCXBe ox 22 HK)A« 1913 roAa, b AaimoM cAynae npHMSHHMa moh
ropHAHHCCKaa nosHuna HeMua -1 pa^anHna «t)eAepaxnBiioro rocyAapcxßa, a hmchho - 4)eAepaxHBHoro
rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxBO EecceH». Moh oxKax ox noAXBep>KAeHHa AocxoBepnocxH cxaxyca
HEMUA/rpaacAaitHiia EepMaiiHH h oxKaa ox jihmhopo cxaxyca »iiBoro MCAOBCKa HacxoamHM nyöAHKHO
saaBAaexca 3xhm AOKyMeHXOM, aBAatowHMca mohm bojienxbabaehmem, BoiieH3xaBAeHHCM MyjKHHHbi
pvAOAb(|)a axooa aAbtjipeAa, H3 ceMbH 3aH6eJib, (jjaMHAHa safiGeAb.
B CBK3H c npeAiiaMepenuoM AC3HH(|)opMauncH co cxopoHbi npaBHxeAbcxßa OeAepaxHBHOH PecnyGAHKH
EepMaHHa/OPE h ee opraiioß, ynpoKAeHHH, areHxcxB h x.a. npH noAane mhok) xoAaxaHcxßa o BbiAane
yAoexoBepeHHa AiPiHOCTH/sarpannacnopxa/BOAHxeAbCKoro yAocxoßepeHHa, h b cBa3H c
npcAiiaMcpeiiHbiM Ae3Hn4)opMnpoBaHHeM npaBHxeAbcxßa OeAepaxHBHOH PecnyGAHKH I epManna h ee
opranoß, yMpe>KAeHHH, arenrcxB h x.a. boshhk axox nesaKOHUbitt aamhhHcxpaxnbheih aKX.
3xox HeaaKOHHWH aAMHHHCxpaxHBHbm aKX Hapyiuaex noAOAceHHa MoKAynapoAHOH EaarcKow
kohbchuhh o saKOHax h oGbi'iaHx cyxonyxiiofi Boßubi, a xaKAce coAepKaime cxaxbH 16, cxaxbH 116 n. 2
h cxaxbH 139 KoHCXHxyHHH OeAepaxHBHOH PecnyGAHKH EepMaHHH ox 23 Maa 1q4m r , h, b cooxbcxcxbhh c
noAHOcxbK) ACHCXByiomHMH saKonaMH SHAEF h pacnopanceHMaMH CBAE, HeoGocHOßanHO npuMenaex
noAO>KeHna nauncTCKoro npaßa.
KpoMe xoro, HHmenoAnHcaBuiHHca npHKasbiBaex h GesoroßopoMiio xpeGyex ox OeAepaxHBHOH PecnyGAHKH
FepManHa h ee aAMhhncxpanHH, rocyAapcxBennbix opraHOB, yHpe>KAeHHH, aremcxB, «CAyacG» h x.a.
pacxoprnyxb ßce HeH3BecxHbie eMy Aoroßopbi, cymecxBviomHe c MOMenxa ero pO/KAcuna, h npHKasbißaex,
h xpeGyex nroGbi sce npHHaAAOKamHe ahmho cmv neMaxepiiaAhfibic aKXHBbi/iiMymecxBo Gbiah BbiAanbi
cmv ahmho. HH>KenoÄnHcaBUiHHca npHKa sbiBaex h xpeGyex, nroGbi Aannoe boacHStabaenhc Gbiao
AOCxynHO uiHpoKOH nyÖAHKe h xpaHHAOCb b xeMCHHe HeorpauHHCHHoro cpona, c BHsyaAbno
pa3AHHHM0H nOMCXKOH Ha AOKyMCHXe - O XOM, MXO aaiUHXa AaHHblX npHMCHHXeAbHO K AaHHOMy
BOAeH3baBAeHHK) oesoroBOpüHiio iievKejiaTCAbiia.
np0XHB03aK0HHbie aAMHHHCXpaXHBHbie aKXbl GblAH H3AaHbI Ha OCHOBaHHH HCKOppeKXHblX HAH HenOAHblX
AaHHblX npeAOCxaBAeHHbix rocyAapcxBeiiHbiMH opranaMH, ynpaBACHHaMH, arenrcxBaMM h x.a.
OeAepaxHBHOH PecnyGAHKH FepMaHHa/OPF Ohh aoaxchw Gbixb noAnocxbro oroaeaHb. b nAane hx
npaBOMOHHOCXH B GyAymcM h npomAOM. 3xhm oxMCHHexca hx npuHa^ioKHOcib k OeAepaxHBHOH
PecnyGAHKe FepManHa h, kbk CACACXBHe, k EßponencKOMy coioay, c pacnpocxpaneHHCM ACHcxbio. na
iipouieAiuee h GyAymce BpeMa!
Rna rpaiKAan AeAepaxHBHoro rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxBO Feccen» aAMHHHCxpaxHBHbie aKXbi
Z>KHbT BCCXHCb GecnAaXHO, BKAlOMaH HX COCraBACHHC, nyGAHKaHHK,, HayHCHHC H X.A. BCCX AOKyMCHXOB, B
C00TB6TCTBHM C ^KeiiCBCKHM KOHBeHUHOHHblM IlpaBOM.
3a nocACAHHe 100 uex rocyAapcxßa, napoAbi h aioah 3Xoh bcmah, l epMaHiia, neMeuKUH HapoA h HapoAbi
FepMaHHH, KaK napoA 4)eAepaxHBHoro rocyAapcxßa «Bcahkoc repuorcxBO Fcccch». BbiHyiKAeHbi obiah
)KHXb B HenpepbiBHOM, HeaaBcpmeHHOM cocxohhhh BOHHbi, nocKOAbKy cymecxßyexxoAbKO oaho
nepeMHpHecFepMaHHeH.
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IIocjic^hmH bshoc rio ßepcadbCKOMy AoroBopy sa FlepEyio MHposyK) Bofiny 6mji oanaHeH b 0KTB6pe 2010
r., h IlepBaa MMposaa BoidHa nocae axoro hc ßbura saBepiuena otjjHUHanbHbiw mhpom.
rioaxoMy a KaK ox^ejibUbiR cyBepeii TcpMaiiHH, (JjeaepaxHBHoro rocyaapcxBa «BeanKoe repuorcxBO
FecceH», nacxH HCivienKoro napoaa, aaaBaaio o HacxyruicHHH cero;iH5t MHpa h, cae/iOBareiibHO, o5
OKOHHanHH BOHHbi. BepcanbCKHM AoroBopoM cok33Hhkh 3aiui)OMnaH npn3HaHHbiM peraaMCHT flepBOH
MHpOBOH BOHHbi, a HX C0IO3HHKH H HpHCneUJHHKH HOoGemaJIH FepMaHHH, 3 3HaHHT, HeMeHKOMV HapO/iy,
napo/iaM FepMaHHH, a xaioKe napoay cjieaepaTHBHoro rocyaapcxßa «BcanKoe repuorcxBO FecceH»,
saicaioHHTb aoroBOp o MHpe b rioxcaaMCKOM coraameHHH, cnycxa 6oaee 70 aex. >1 HCKpeHne npHHHMaio
3xo npeaao>KCHHc kük orAcai.iibiH cyBepen (fjeaepaxHBiioro rocyaapcxßa «BeaHKoe repuorcxBO FecceH»,
nacxb hcmcukofo napofla, aaacc ccan caMO axo «BeaHKoe repuorcxBO FecceH» hc obuio yhacxHhkom
BxopoH MHpoBoft bohhm, Koxopaa, Bbipaacaacb KoppeKXHO, HBaaaacb npoaoaaceuHCM FlepBOH mhpoboh
BOHHbi.
^1, MV/KHHHa pvaoabd) hkoö aab(j)pea, hs ceMbH aanGeab. (JiaMHaHfl saKSeab, oyayaH oraeabiibiM
cyBcpenoM (j)eaepaabHoro rocyaapciBa «BeaHKoe repuorcxBO Feccen» h aacxbio iieMeuKoro napoaa,
yBepaio, hxo b Oyaymc.vi h xoay >KHXb b iwupe co bccmh rocyaapcxBaMH, napoaaMH h .xioabMH oioh scmjih h
HpHSHaiO HX.
RHacenoanHcaBuiHHca nopysaex SyaymeMy aaMHHHCxpaxHBHO.My npaBHxeabcxey (jjeaepaxHBuoro
rocyaapcxßa «BeaHKoe repuorcxBO Feccen» h ero saKOHHbiM npeaciaBHxeaaM, MaeHaM FepMancKoro
penxa c ero KOHCXHxyuHeß ox 1871 r., npasoBOH cxaxyc - 3a 2 an» ao Hanaaa OepBOH mhpoboh bohhu,
npeacxaBaaxb npaaa HHa<enoanHcaBiiieroca xax bo BHyxpenHHx, xaK h bo BHeuiHHX npaBOornouicHHax, a
xaioxe bccxh neperoßopbi ox hmchh Hnaceno/inHcaBLueroca aas aaKaiOHCHHfl MHpHoro aoroßopa nan
MHpnoro ypcryaMposaiiHa npouecca.
Bce HapymeiiHK axoro BoaeHSBflBaeHHH, coBepmeHHbie b aioSofi ^op.vie, m BbneKaKDiaHH H3 axoro ymcpö b
KanecxBe Mepbi npeaocxopoacHocxH SeaoroBopoHHO Hcnoabsyioxca h yrBepacaaioxca sxm samnxbi npas m
speMeHHbix orpaHHHCHHH b cooxbcxcxbhh c xecceHCKHM saKOHoaaxcabcxROM, Haena FepMaHCKoro peßxa c
ero KoHcxnxyuneH ox 1871 r., npaBoBofi cxaxyc - sa 2 an« ao Hanaaa flepBOH mhpoboh bohhu, h
Me>Kayflapo.x[Ibtm yroaoBHMM npaBOM.
Ä, My>K4HHa pvaoabd) mkoo a.ibc)jpea, hs ceMbH aanSeab. (})aMHaHa xaHocab, oiacabubiii cyncpen
«BeaHKoro repuorcxßa Feccen», nacxn newenKoro Hapoaa, oßtsBasio o MHpe c coiosmiKaMH h hx
npHcneiiiHHKaMH, hx npaBonpeeMHHKaMH, BpaacecKHMH rocyaapcxBaMH OprannaauHH 05-beaHHeHHbix
HauHH, bccmh rocyaapcxBaMH, napoaaMH h aioabMH oxoh seMan, na ochobc axoro xaHBaeinni o MHpe h o5
oKOHHaiiiin BOHHbi, b tjiopMe axoro BoaeH3-bBBaeHHa.
>1 npeaaaraio coioBHHKaM h bccm hx npHcneuniHKaM, npaßonpeeMHHKaM, Bpa/KCCKHM rocyaapcxßaM
OpraHHsauHH OSbeaHHCHHbix HauHH, bccm rocyaapcxsaM, napoaaM h aioaaM 3xoh aeMan, npHMHpiiTbCH.
FlpeavcMaxpHBaexca 3HaHHe caeaviouinx saKOHOB:
FaarcKne KOHBeHifHH, BicaioHafl TaarcKyio kohbchhhio o aaKonax h o6biiianx cyxonyrnoH BOHHbi,
^eneBCKiie kohbchuhh, Me"/KayiiapoaHoe npaBO h wejKaynapoaHoe yroaoBiioe npaßo, aaKoiibi
SHAEF h coiosHH'iecKiic pacnopHHceiiHH CBAF.
>1, My>KHHHa pvaoab(|) hkoö aabcjipea, H3 ceMbH 3aH6eab. (jjaMHan« sanOeab, OesoroBopoHiio yKaai.inaio na
xox (j)aKX, hxo h Kax rpaaviaiiHH FepMaHHH, rpaacaaHHH cJicaepaTHBiioro rocyaapcxßa «Bcjihkoc
repuorcxBO Feccen» naxoa-:ycb noa saiHHXOH TKchcbckhx KOHBeiiu.HH. OocKoafaKy KoiicxHxynHa
OeaepaxHBHOH Pecny5aHKH FepMaHHa ox 23 Maa 1949 r. cxaxbeH 25 HanpaMyio csaxaHa c TKeHCBCKHMH
KOHBCHUnaMH, bbi floJUKiibi 5e3oroBopoHHO rapauxiipoBaxb moh npaea, c npeHMymecxBOM ncpe/i bccmh
ÄpyrHMH npa'ßaMH, nocKOJibKy (^e.iepaxuBHoe rocyaapcxBO «BeaHKoe repuorcxBO FecceH» nyxeM
jieranbHoro npaßonpecMCXBa y MOnapxHHCCKoro FecceHa aßjiaexca ^oroBopiiOH cxoponon TKchcbckux
kohbchuhh (xaK/iioHeHHbix b 1864 r.) c 30 Hiona 1866 r.
Be3oroBonoHHoe h iineflvnneaHTejibHoe nmiMCHaHHe:
IlocKOJibKy a, My>KHHHa pyjojibcb hkoö anb^pe^, H3 ccmbh saüöejTb, ^aMHUHa aaßSeab, euHHCXBCHHbm h
HeocnopHMbiH yopaibiaiomuH cbohmh npaBaMH na hmh, xo b cooxbcxcxbhh c nojroaceHHaMH TK
(ToprosbiH ko/ickc) a cooömaio, hxo Bce npaea Ha HMa, HcnoabsoBamibie b oxholuchhu Mena npoxHB moch
CBOÖOflHOH bojth h/hbh 6e3 mocxo corjiacua, HcnoabayeMbie co snoyrioxpeSaeiiHeM h/hbh neKoppeKXHO hs-
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3a OTcyrcTBRH topncflHKUnn, iievie/uieHHo h HeaaMeajiHxejibHO no/xioKax B03MemeiiMio iiphhhhchhoi o
ymepSa, ßes HCTenetcHa cpoKa hckoboh /laBnocxH, b cootbcxcxbhh c coaepKaHHCM § 5 MoKAynapoAHoro
yrojioBiioro npasa.
B xtoh cbmxh HacxHoc jihho GeaoTibJBHO m 5e3 B03pa)KeHMH coraaiiiaexcH na moc xoproßoe npeano^KCHHe
BbinjiaxHXb mhc KOMneHcaunio aa ymepö, npHHHHCHHbiH jikjChm cjjHBHMecKHM, neaaKOHHbiM,
HCnpaBHJlbHblM, HCAeHCXBHXejlbHblM HJIH HHblM aAMHHHCXpaTHBHblM aKXOM H T.fl., KOXOpblH peajlHXyCXCB
npOXHB MOCH HBHOH BOAH HJIH BBASCXCH HeAeßCTBHXCJIbHblM H3-3a HeCOOJIK)AeHHM VCTaHOBJieHHOH (J)OpMbI
cooxbcxcxbhh c coAcp'KaHHeM §125 FpajKAaiicKoro KOflCKca OPf, hjih hbiioh c|)ajibcH(})HKauHeH cxaxyca
J1HHHOCTH, cpasy M<e H HesaMCAJIHXeJlbHO, AJIB KajKAOXO H3 3THX nHCbMCHHblX 335)BJieHHH, C HeCCHHeM
ßpeMCHH J1HHHOH OXBCXCXBeHHOCXM H 063 HCXeMCHH» CpOKa HCKOBOH flaBHOCXH, B pa3Mepe, HO MCHbUieß
Mepe, 1.000 rpaMMOB sojioxa hjih 3KBHBa.ieHTa b bhac Apynix Aparouennbix Mexaji.xoB ninoc (jjHnaHCOBoe
xpeSoBauHe o B03MeineHHn (Jokthhcckh npHMHHCHHoro yinepoa. 3to nojioHceHHe hc saxparHBaex y>Ke
cymecxBytomHe AoroBopbi o B03MemeHHH ymepoa, ohh coxpanaioT cboio noxiuyio iophahMecxyfo cnjiy.
ÜonojiHHxejibHoe BanjBJicinic,
oxMenacxca HHHcccjieaytomee:
Ecjih b aaHHOM saabjichhh ACJiaexcH ccbuiKa na KoHCXHiyunio (UeaepaxHBHoß PeciiySjiHKn FepManHa ox
23 Maa 1949 r., a xaioxe na npeauiecxßyiomHe eß h nocjicayiouiHe saKOHbi, anpeKXHBbi h nocxanoBiicHHa,
pacnopa/Kenna h t.A-, to c Moeß cxopoiibi - 3x0 oocroaxe.ibCTBO hc aBJiaexca npHSHaHHCM hx
JierHXHMHOCXH, «HX» HOJIHXHKH H HX {OpHAHHCCKOrO oSaiaTCJTbCXBa, a yKa3bIBaeX Ha BO iMO/KHblH oßpax
aeficxBHH b caysae hx aeßcxBHxeabHocxH.
B caynae, ecan KaKoe-anSo hx saaßaeHHH HHÄenoanHcaBineroca öbiao ouihGohho HexoaKOBaHO H3-3a
naMcpcHHoro ae3HH4)opMHpoBaHHa b paMKax npaBOBoro npouecca iiportiB HiuKenoflniicaBiuerocfl, b
KaHecxBC Mepbi npeaocropoKHocrH neoOxoaHMO onpeaeaiiTb, mxo bcc caeaauHbie saaßacHHa ao;i>KHbi
aBxoMaxHHCCKH xpaKxoßaxbca Kax cooTBexcxByromne nopMaM MOKayHapoAHoro npasa.
3xo oxHocnrca ko bccm saaßaeHHaM h AeßcxBHaM iiH>KenoAnHcaBiiieroca V/ice co AHa ero po>KACHHa, b
cooxbcxcxbhh c coaepacaHHeM § 1 Fpa>KAaHCKoro KOflCKca OPF, a xaioKe b SyAymcM h naBceraa!
JIhuo, noAnHcaBiiiee aror aokj mchx, saaBiaex, mxo oho hc npn3Haex HaBsuaniibie AenoKUbie cpcacxBa,
npeAHaaHaMCHHbie aaa oomero npouecca ocymecxßacHHa naaxe/Keß, b 4'opMe [€, Euro, EURO, EUR], ho
HcnoabByex hx xoabKO aaa yuacxua b naaxoKHbix onepaunax b cayiae onpaB iamioii MpcjBMMaiiHoii
CHxyauHH. 3xo hc Baeuex 3a co6oh saxaiOHeHHa ueHSBecxfibix CMy uoroBopoB aioöoro poaa hah
BOSHHKHOBenHa ApyrHx «iopHAHHecKHx oSasaxeabcxB»..

EaHHcxBCHHbiM BaaAcabueM Hacxoamero uoKyMCHia aßaaexca ahuo, ero noflnucaBUjee.

Cm. xaioKe:
FIocxaHOBacHHe Boemioro npaBHxeabcxBa ox 13 Mapxa 1946 r.
/nodnucb/
FloAnHCb Baaaeabua h npoBOsraacHxeaa aanHoro BoaeiObaeacHHH,
jKHBoro, oaymeBaeHHoro MeaoBCKa, Mya<4HHhi pvaoab(faa aKo5a aabt^peaa, H3 ccmbk saßSeab, (j)aMn:iHH saflßeab
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HepcBOA xeKcxa (fjoxoKonHH c HCMeuKoro jobiKa na pyccKHH aabiK BbinojiHeH nepeßoaHHKo.M
KypH.XOBOH CßCTJiaHOH JleOHHAOBHOH

L

PocciiHCKaa Oe^epauHH
Fopoa MocKBa.
^BenaAUaroro niojia ABC TMCHIH AeEHTHaAParoro roAa.
Ä, HBanoßa Bhktophh Banepbeßiia, BpeMCHHo HcnojinaiomHH oöaaaHHoexH hox?
ropoAa Mockbbi ÜKyitieHKO FBreHHH AxeKcaHApoßHbi, CBHAexeabcxsyio npAitminocxb n
nepeBOAHHKa KypH.XOBOH CßciiiaHbi JTeoiiHAOBHbi.
rioAnHCb CAeaana b mocm npHcyxcxBiiH.
JIhhhocxb rioAnncaBiiiero AOKyMCHx ycxaHOBjxeHa.
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SaperHcxpupoBaHo b peecxpe: Xe 77/721-h/77-20 19;o •
BabiCKaHO rocyAapcxBeimoH nonuiHHbi (no xap
YnaaneHo aa OKaaauHe ycayr npaBOBoro
h xexHHaecKoro xapaKxepa:
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Dero npouiHxo, npoiiYMepoßaHO h
"'CKpenaeHO nexaxbio
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