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9. Litauen

Gesetzgebung
Strafverfolgung von Mitgliedern und,Helfern
Organisationen;, die im besetZten Litauen oder in
fremden Staaten gebildet sind&apos;).

Gesetz
von
1

zur

25. JUni 1929.

Wer, sicIt

an

Zinios 1929 Teil 1 Nr.

(Vyriau.sybes

im besetzten Litauen oder in fremden Staaten

.&apos;

deten

Organisationen beteiligt,

gegenwärtige Regierung

zu

stürzen, oder im Litauischen. Staate Un-

stiften, wird mit dem Tode bestraft.

zu

Wer

zur

der

Erreichung

angegebenen

Aufstand vorbereitet oder versucht
gegen

ein

Anschlag

Regierungsrhitglied oder
Ausführung bringt&apos;, wird
§

zur

dieser

Beteiligung,

an

Zwecke einen terroristischen

Ausführung zu bringen oder einen
einen Staatsbeamten ge#chteten

zur

zur

Wer für die
,oder

gebilverfolgen, Litauen oder
Staate zu vereinigen oder die

die den Zweck

einen Teil Litauens mit einem anderen

ruhen

304)-z).

mit dem Tode bestraft.

3.

den

genannten Organisationen wirbt;

Erreichung&apos;ihrer

Organisationen

Ziele Beihilfe durch Tat leistet, oder Schriften
aus dem Auslande oder den besetzten Gebieten

Litauens einführt, aufbewahrt oder verbreitet, wird mit Zuchthaus oder
init dem Tode bestraft.

§
Wer, obwohl

er von

4-

den in den

§§

1-3 bezeichneten Straftaten

erlangt hat, der Polizei oder der&apos;Staatsanwaltschaft hierüber
keine Mitteilung macht, wird mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft.
Kenntnis

§

5.

Straftaten der, in diesem Gesetz genannten Art werden während. des
Kriegszustandes vom KriegSfeldgericht abgeurteilt, mit Ausnahme der
Straftaten des

§

4, die

vom

Heeresgericht

zur

Aburteilung gelangen.

§ 6.
aufgeführten Organisationen genießen Strafs.ie innerhalb i Monats vom Tage der Veröffentlichung

Teilnehmer der im

§

j:

freiheit, sofern
dieses Gesetzes, falls sich ihr Wohnort in Litauen befindet, und inner-.
I) sog, Pletschkaitis-Gesetz.
2) Übersetzung aus dem Anitsblatt des Memelgebietes

1929 S. 579i

42*

http://www.zaoerv.de
© 1931, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Staats- und,
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Verwaltungsrecht

halb 3 Monaten, falls sich ihr Wohnort landerweit befindet, aus diesen
Organisationen austreten und darüber &apos;der Polizei oder der Staatsanwaltschaft

Mitteilung

machen.

§
Gesetz tritt mit

7-,

dem, Tage

der

Veröffentlichung

in Kraft.

A. Sme.tona.
Präsident der

Republik.

Prof. A. Voldemaras.

Ministerpräsident.
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