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Neujahrsbotschaft 2019-2020
Die institutionalisierten Organe des Deutschen Reiches wünschen euch
ein gesundes, erfolgreiches und ein friedfertiges Jahr 2020.
Die handlungsfähigen Verfassungsorgane des Deutschen Reiches.
1) Bundesrath (oberster Souverän, des ewigen Bundes und seiner Bundesstaaten)
2) Volks-Reichstag (tatsächliches Deutsches Parlament)
3) Reichsamt des Innern (Oberste Reichsbehörde)
4) Präsidialsenat (Präsidium des Bundes, Bundespräsidium)
5) Reichskanzler (Stellvertretend)
6) Deutscher Reichsanzeiger (amtliches Mitteilungsblatt des Deutschen Reiches)
7) Standesamt Deutschland (Personenstandsregister des Deutschen Reiches)
8) Deutscher Gerichtshof; (Oberster Gerichtshof, mit dem Reichsgericht)
9) Deutsche Reichspolizei; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
Weitere Behörden oder Einrichtungen (die Zahl bedeutet die obere Instanz):
3a) Deutsche Reichsdruckerei (Dokumente, Urkunden, Gesetzblätter, Internet);
3b) Universität für sozialpädagogische Identitätskompetenz Deutschland;
(Beamtenausbildung)
3c) Volks-Büros;
3d) Förderverein Hand in Hand für Deutschland; (Träger der laufenden Internetkosten)
4a) Deutsche Gesundheitskasse; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
4b) Reichskasse;
8a) Oberreichsanwaltschaft; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
Das Lied der Deutschen, Nationalhymne Deutschland, Deutschlandlied.
1.
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze,
brüderlich zusammenhält!
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

2.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang,
sollen in der Welt behalten,
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern,
unser ganzes Leben lang,
deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

3.
Einigkeit und Recht und Freiheit,
für das deutsche Vaterland,
danach laßt uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit,
sind des Glückes Unterpfand,
blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

4.
Über Länder, Grenzen, Meere,
dringt der Ruf, ein Wille nur,
überall wo Deutsche wohnen,
zu dem Bunde klingt der Schwur!
Niemals werden wir uns beugen,
Unrecht nie als Recht ansehn,
Hand in Hand im Deutschen Reiche,
alle Zeit zusammenstehn!

Unser Ahnenerbe ist das Recht auf Heimat.
https://bundespraesidium.de, https://bundesrath.de, https://volks-reichstag.de, https://uni-spik.de,
https://reichsamt-des-innern.de, https://deutscher-reichsanzeiger.de, https://volks-buero.de,
https://deutscher-gerichtshof.de, http://deutsche-reichspolizei.de, https://verfassungdeutschland.de, https://deutsche-reichsdruckerei.de, https://nationalstaat-deutschland.de,
http://reichsanwalt.de
Hier die Vorlagen zum ausdrucken und weiterleiten:
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Deutsche Einheit 1871 und Preußen geht
fortan in Deutschland auf
gelesen in:
https://www.preussenchronik.de/thema_jsp/key=thema_deutsche+einheit+unter+preu%25dfens+he
gemonie.html
und in:
https://www.nationalstaat-deutschland.de/einheit/deutsche-einheit-unter-preussens-hegemonie-preus
sen-geht-fortan-in-deutschland-auf/

Deutsche Einheit unter Preußens Hegemonie
Das Problem der deutschen Frage, die sich durch das gesamte 19. und, in veränderter Form
wiederum auch durch das 20. Jahrhundert zieht, wird schon früh mit preußischen Ambitionen in
Verbindung gebracht. So erfindet eine bestimmte Schule der deutschen Geschichtsschreibung, die
sogenannte kleindeutsch-borussische unter den Historikern Johann Gustav Droysen, Heinrich Sybel
und Heinrich von Treitschke seit den 1840er Jahren für Preußen einen „deutschen Beruf“. Demnach
hätte Preußen schon seit den Tagen Friedrichs II. alles dafür getan, einen deutschen Nationalstaat
zu schaffen.
Eine solche deutsche Sendung Preußens bereits im 18. Jahrhundert gehört aber mit Sicherheit in
das Reich der Legenden, denn vor 1789 interessiert sich niemand für einen deutschen Nationalstaat,
schon gar nicht unter den regierenden deutschen Territorialfürsten.
Die deutsche Frage als nationales Problem ist vielmehr eine Folge der Französischen Revolution von
1789 und in deren Gefolge der napoleonischen Besetzung Deutschlands. Diese Ereignisse führen
überhaupt erst zu einer Nationalisierung der Politik, dem Erwachen eines deutschen
Nationalbewusstseins und einer gemeinsamen nationalen Identität sowie politisch zum Untergang
des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die hier skizzierten Entwicklungen machen
zusammen Reformen der nationalen und politischen Verfasstheit innerhalb der deutschen Grenzen
in Mitteleuropa notwendig.

Die Besonderheit der deutschen Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts liegt in der Problematik
begründet, daß Deutschland zu den verspäteten Nationen zählt. Während insbesondere England,
Frankreich und auch Spanien im Westen, aber auch das Rußische Reich im Osten Europas bereits
seit dem späten Mittelalter, die Vereinigten Staaten von Amerika im späten 18. Jahrhundert, ihre
Nationalstaaten ausgebildet haben, ist dies zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa noch
nicht gelungen. Aufgrund der internationalen Mächteinteressen erreichen es weder Italien im Süden
noch Deutschland im Norden Mitteleuropas, eine nationalstaatliche Einigung durchzusetzen. Als
zusätzliches Erschwernis kommt hinzu, daß mit der aufkommenden Industrialisierung und den
Folgeerscheinungen des sich herausbildenden Bürgertums, der Entstehung der Sozialen Frage und
des Industrieproletariats der Nationalisierungsprozeß zusätzlich mit emanzipatorischen
Forderungen nach freiheitlich-bürgerlichen Rechten sowie der sozialen Verbesserung belastet wird.
Die „deutsche Sendung“ Preußens beginnt im Anschluß an die Besetzung des Landes durch
Napoleons Truppen. Nach 1806 bildet sich gerade in Preußen eine Bewegung heraus, die neben der
Befreiung des Lan-des vom französischen Usurpator auch weitergehende Forderungen nach einer
deutschen Einigung stellt.
Dabei versteigen sich einige Vertreter der preußischen Nationalbewegung wie der „Turnvater“
Friedrich Ludwig Jahn oder der Geschichtsprofessor und Dichter Ernst Moritz Arndt, aber auch der
Dichter Heinrich von Kleist oder der Philosoph Johann Gottlieb Fichte zu deutschtümelnden und
aggressiv-nationalistischen Formulierungen. Allerdings muss betont werden, daß sie zu diesem
Zeitpunkt noch nicht die Mehrheit der Bevölkerung oder auch der öffentlichen Meinung vertreten
sind.
Nach dem Sieg der alten Mächte Preußen, Österreich und Rußland gegen Napoleon und der
heranbrechenden Herrschaft der Reaktion gewährt der preußische König Friedrich Wilhelm III.
weder die versprochene Verfassung, noch unternimmt er irgendwelche Schritte in Richtung auf eine
deutsche Einigung unter Preußens Führung. Vielmehr wird die deutsche Frage durch Preußen in der
ersten Hälfte des Jahrhunderts zunächst einmal niedergehalten. Auch der Nachfolger auf dem
preußischen Thron, König Friedrich Wilhelm IV., lehnt die ihm 1848/49 von der Frankfurter
Nationalversammlung angebotene Kaiserkrone für ein kleindeutsch-preußisch geeintes Deutschland
ab.

Er handelt zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr aus grundsätzlichen Erwägungen heraus,
sondern in erster Linie wegen des Zustandekommens der Einigung durch eine parlamentarischdemokratisch-liberale Bewegung auf revolutionärem Wege mit einer Krone, die den „Ludergeruch
der Revolution“ trägt, wie Friedrich Wilhelm sie kennzeichnet.
Interessant zu verfolgen ist der Prozeß, in dem Preußen plötzlich zum begehrtesten Kandidaten für
eine deutsche Einigung in Mitteleuropa wird und der alten traditionellen Habsburgermacht
Österreich nach und nach den Rang abläuft. Die Gründe für diese überraschende Entwicklung liegen
wohl in der Tatsache, dass es der preußische König ist, der 1848 hinter der schwarz-rot-goldenen
Flagge der Revolution durch Berlin reitet, wenn auch mehr gezwungen als gewollt.
Darüber hinaus stellt Preußen in Deutschland die einzige Großmacht dar, die über ein Staatsgebiet
verfügt, auf dem abgesehen von den Polen in den Ostprovinzen eine überwiegend deutschsprachige
Bevölkerung lebt, während Österreich ein buntes Vielvölkergemisch umfasst und bei einer
nationalen Führungsrolle in Deutschland seine nicht-deutschsprachigen Gebiete hätte abtreten
müssen.
Für Preußen als deutsche Hegemonialmacht bei der deutschen Einigung spricht zu diesem
Zeitpunkt auch die Tatsache, daß dieses Land in seiner Rolle als europäischer Emporkömmling des
17. und 18. Jahrhunderts insgesamt im Vergleich zu Österreich einen “traditionslosen Kunststaat”
darstellt, der gerade auch dadurch territorial scheinbar unbegrenzt ausdehnbar ist. Dies sollte sich
in den folgenden Jahren, zumindest bis zu einem gewissen Maß, auch so bewahrheiten.
Nach der in Deutschland unter tatkräftiger Mithilfe Preußens gescheiterten Revolution von 1848/49
ist die Frage der Nationalstaatsbildung im nördlichen Mitteleuropa auf die Dauer aber nicht mehr
zurückzudrängen. Nachdem auch kleinere Nationen wie Griechenland (1829), Belgien (1830/31)
sowie schließlich auch Italien 1859/61 ihre unabhängigen Nationalstaaten gegründet haben,
übernimmt Preußen die staatlich-politische Führungsrolle innerhalb der deutschen
Nationalbewegung. Ein erster Versuch einer deutschen Einigung scheitert 1850 noch am
vehementen Widerstand Österreichs (Olmützer Punktation), das zu diesem Zeitpunkt noch die
beherrschende Macht in Mitteleuropa darstellt. Dem seit 1862 in Preußen nach einem schweren
Konflikt zwischen König und Parlament als letzter Nothelfer an die Macht gelangten
Ministerpräsidenten Otto von Bismarck dagegen gelingt es, die deutsche Frage und die deutsche
Nationalbewegung zu instrumentalisieren, um über diese Schiene die schwebende

Konkurrenzsituation zwischen den beiden mitteleuropäischen Großmächten Österreich und Preußen
zu einer Lösung zu führen.

Dabei wählt Bismarck diesen nationalen Kurs nicht in erster Linie, um endlich einen geeinten
deutschen Nationalstaat in den Sattel zu heben, sondern vor allem anderen für eine Machtsicherung
Preußens gegenüber der österreichischen Konkurrenz, die er angesichts der obwaltenden
nationalistischen Großwetterlage nur noch auf diesem Wege zu verwirklichen sieht. Der preußische
Ministerpräsident verfolgt dabei keineswegs einen genau festliegenden Stufenplan, der über drei
Kriege von 1864 zielstrebig zum Deutschen Kaiserreich von 1871 führt, wie dies die
preußenverherrlichende Geschichtsschreibung darstellt und es im Nachhinein scheinen mag,
sondern er handelt jeweils nach den Notwendigkeiten und Gelegenheiten der Situation.
Durch diese “obrigkeitsstaatliche” Lösung der deutschen Frage lässt sich die nationaldemokratische Bewegung auch besser kanalisieren und die Gefahr allzu großer sozialer
Veränderungen vermeiden, die bei einer stärkeren Berücksichtigung einer Volksbewegung gedroht
hätte. Somit kommt diese Variante der nationalen Einigung auch den Bedürfnissen des preußischdeutschen Bürgertums entgegen, das sich vor nichts mehr fürchtet als vor dem Schreckgespenst
einer neuen Revolution.
Die Rivalität zwischen der Donaumonarchie und Preußen ist zu diesem Zeitpunkt schon über ein
Jahrhundert alt und rührt aus der Zeit der Schlesischen Kriege, mit denen Friedrich II. Österreich
Gebiete entreißt und der steile Aufstieg Brandenburg-Preußens beginnt, der die österreichische
Großmachtdominanz in Mitteleuropa zumindest gefährdet. Durch den territorialen Zugewinn
Preußens nach 1815, vor allem aber dank der wirtschaftlichen Modernisierung des Landes, in der es
Österreich längst überholt hatte, sowie der Gründung des Zollvereins unter preußischer Dominanz
verschärft sich die Konkurrenz-Situation insgesamt noch.
Bismarck glaubt deshalb schon 1856 als Gesandter Preußens beim Deutschen Bund in Frankfurt
erkannt zu haben, daß es mit Österreich in und um Deutschland auf absehbare Zeit zu einer
Auseinandersetzung kommen müsse. Dementsprechend gestaltet er seit seinem Machtantritt als
preußischer Ministerpräsident 1862 seine Politik der Habsburgermonarchie gegenüber. Schon 1863
läßt er den letzten österreichischen Versuch scheitern, den dahinsiechenden Deutschen Bund noch
einmal funktionstüchtig zu machen, indem er den heftig widerstrebenden König Wilhelm I. dazu
überredet, an dem zu diesem Zweck angesetzten Fürstentreffen gar nicht mehr teilzunehmen. Über
die Schleswig-Holstein-Frage finden zwar beide Mächte zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen

Dänemark, um sich vor der inzwischen mächtigen deutschen Nationalbewegung ordentlich in das
rechte Licht setzen zu können. Indes nutzt Bismarck die gemeinsame Verwaltung von SchleswigHolstein durch Preußen und Österreich als geeignetes Streitobjekt, um durch eine gezielte
Eskalation 1866 gegen Österreich den entscheidenden Krieg um die Hegemonie in Deutschland
führen zu können.

Der Sieg Preußens bei der böhmischen Festung Königgrätz lässt Europa erneut aufhorchen.Der
Kardinalstaatssekretär des päpstlichen Kirchenstaates Antonelli lässt sich gar zu dem Stoßseufzer
hinreißen: “Casca il mondo” („die Welt stürzt ein“). Zwar geht auf den böhmischen Schlachtfeldern
1866 noch nicht die Welt unter, doch mit der österreichischen Vorherrschaft in Mitteleuropa ist es
vorbei.
Preußen erhält mit dem Frieden von Prag nicht nur einige wichtige territoriale Zugewinne
(Frankfurt, Hannover, Teile Sachsens u.a.) und steigert seine Dominanz im deutschen Ländersystem
noch weiter, sondern es erreicht über den 1867 ins Leben gerufenen Norddeutschen Bund mit
Sachsen, den Thüringischen Staaten und Hessen (nördlich des Mains) bereits ein Kleindeutschland,
dem jetzt nur noch die süddeutschen Staaten fehlen. Diese süddeutschen Länder, die 1866 noch auf
der Seite Österreichs gegen die hier wenig beliebten Preußen gekämpft haben, finden sich vier
Jahre später dank der inzwischen übermächtigen nationalen Bewegung auf der Seite Preußens bzw.
des Norddeutschen Bundes wieder, als es darum geht, den Versuch Napoleon III. von Frankreich zu
vereiteln, die endgültige preußisch-deutsche Vereinigung zu verhindern.
Nach dem Sieg über die französischen Truppen im Winter 1870/71 hat Bismarck nicht nur
mit einigen süddeutschen Fürsten über die endgültige Ausgestaltung des neu zu
gründenden Deutschen Kaiserreiches zu verhandeln und den bayerischen König Ludwig II.
mit entsprechenden Geldzahlungen gefügig zu machen. Er muß insbesondere seinen
eigenen Herrn, den preußischen König Wilhelm I. davon überzeugen, von nun an als
Deutscher Kaiser zu fungieren.

Wilhelm I. ist, als er sich zu diesem Schritt endlich durchringen kann, den
Tränen nahe, weil er den Untergang Preußens besiegelt sieht. Der weitere
Verlauf der deutschen Geschichte sollte letztlich eher ihm recht geben als
Bismarck, der für Preußen zu handeln glaubte und der Meinung war, daß
Deutschland in Preußen aufgehen würde. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Es

mutet insgesamt durchaus paradox an, dass gerade der „Kunststaat“ Preußen,
der mit seiner königlichen Kernregion (Ost-) Preußen am Beginn des 18.
Jahrhunderts noch außerhalb des Deutschen Reiches liegt, ein Jahrhundert
später den deutschen Nationalstaat ins Leben ruft.
Neben dem großen Chor der Jubler und Propagandisten des preußischen Weges der deutschen
Einigung, zu denen auch die wichtigsten Historiker dieser Zeit gehören, vor allem Treitschke, Sybel
und Droysen, gibt es 1871 auch Zeitgenossen, die das neue preußisch geprägte Deutsche Reich für
gefährlich halten. Zu ihnen gehören der Historiker Georg Gottfried Gervinus sowie auch Friedrich
Nietzsche, der in dem Sieg von 1870/71 die „Niederlage, ja Exstirpation [Auslöschung] des
deutschen Geistes zugunsten des Deutschen Reiches“ zu erkennen glaubt. Ihre Äußerungen bleiben
aber Einzelstimmen innerhalb der überwiegenden Mehrheit derjenigen, die sich mit der deutschen
Einigung von 1871 am Ziel ihrer nationalen Sehnsüchte angekommen sehen. Aber auch die
süddeutschen Staaten mit ihren teilweise liberalen Traditionen zählen zunächst zu den Verlierern
der Entwicklung, denen es angesichts der realen Machtverhältnisse kaum gelingt, ihre
Vorstellungen von politischer Kultur und Verfasstheit in das neue Deutsche Reich einzubringen.
Die Folgen, die die deutsche nationale Einigung unter preußischer Hegemonie für
Deutschland insgesamt und für Preußen selbst in der Zukunft haben sollte, sind 1871 in
ihrer ganzen Tragweite noch nicht abzusehen und in der Forschung teilweise bis heute
strittig. Auf der Hand liegt aber, daß das neue Deutsche Kaiserreich von seinem mit
Abstand größten und mächtigsten Gliedstaat Preußen dominiert wird. Dafür sorgt schon
der föderale Charakter der Reichsverfassung, der zwar von den süddeutschen Staaten
gewünscht ist und deren Selbständigkeit auch stärkt, gleichzeitig aber auch Preußens
Dominanz festschreibt, die zunächst von keiner Zentralgewalt überwölbt wird. Das preußische
Staatsgebiet macht zwei Drittel des gesamten Territoriums des Deutschen Reiches aus, drei Fünftel
seiner Einwohner leben in der Hohenzollernmonarchie. Wie deutlich die Hegemonialmacht Preußen
innerhalb des Kaiserreiches alle anderen Einzelstaaten übertrifft, zeigt die Tatsache, dass der
Haushalt Preußens bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges höher ist als der des Deutschen Reiches.
So betragen die Gesamtausgaben des Deutschen Reiches im Haushaltsjahr 1898 knapp 1,6
Milliarden Mark, die Preußens aber mehr als 2,3 Milliarden Mark.

Von größerer Tragweite sind aber die Folgen der deutschen Einigung unter preußischer Hegemonie

für die politische Kultur in Deutschland. Durch die überragende Bedeutung, die der Einzelstaat
innerhalb des Reiches einnimmt, durch die Tatsache, daß Preußen zunächst einmal einen Teil der
neuen Bürokratie und des Regierungsapparates des Reiches stellt bzw. beide Verwaltungsapparate
durch Personalunion verbunden sind sowie durch die Rolle, die Preußen bei der deutschen Einigung
spielt, setzt sich das politische Gesamtkonzept Preußen und seine politische Kultur auch in vielen
Teilen des neuen Kaiserreiches durch. Die „ Verpreussung“ Deutschlands zeigt sich u. a. in der
politischen Haltung des Großbürgertums, das mit dem Adel gegen Arbeiterbewegung,
Parlamentarismus und demokratische Mitwirkungsrechte der Bevölkerung ein Bündnis eingeht.
Dazu gehört des weiteren der teilweise gelungene Versuch, die politische Untertanenkultur
Preußens auf die Reichsebene zu übertragen und eine freie Staatsbürgerkultur auf der Basis der
Freiheit zu verweigern. Weitere Symptome dieser Entwicklung sind die allgemeinen Militarisierung
des Bildungsbürgertums sowie in deren Gefolge einer „Verpreussung“ auch des deutschen
Geschichtsbildes (Preußen-Mythos).
Und somit erhält auch das Lied der Deutschen den nationalen Geist aller Deutschen
Völker:
RGBl-1109241-Nr23-Erlass-Nationalhymne ( Deutschlandlied, Lied der Deutschen,
Deutsche Hymne )

Die erst zum 01. Oktober 2011 für den Nationalstaat Deutschland und in Kraft trat.

Deutsches Reich ist der völkerrechtliche
Name des Nationalstaat Deutschland
Deutsches Reich ist der Name des deutschen Nationalstaates ab 1871 bis heute. Anfangs
nicht deckungsgleich, wurde der Name zugleich auch die staatsrechtliche Bezeichnung
Deutschlands.
gelesen: https://www.nationalstaat-deutschland.de/heimatseite.html

Der Nationalstaat Deutschland im Deutschen Reich.
(Zur neuen Heimatseite)
Aus den bisherigen Recherchen habe ich einen völkerrechtlich wichtigen Vertrag gefunden, in der
Deutschland als Gebiet der Deutschen beschrieben wird und in dem Deutschland wie es am
01.01.1792 bestand, wieder einzurichten ist.
Der Erste Pariser Frieden wurde mit dem Friedens- und Freundschafts-Tractat in Paris am 30. Mai
1814 nach dem Sturz Napoleons I. (11. April 1814) geschlossen und am 31. Mai 1814 ratifiziert. Er
beendete vorläufig die Koalitionskriege, die auch als Russisch-Deutsch-Französischer Krieg von
1812 und 1815 bezeichnet werden. Zudem wurden koloniale Besitzungen neu geregelt.

Ich zitiere: http://www.staatsvertraege.de/Frieden181…1814-i.htm
Friedens- und Freundschafts-Tractat zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich, König
von Ungarn und Böhmen, und Allerhöchst Ihren Alliirten einer Seits, dann Seiner Majestät dem
Könige von Frankreich und Navarra anderer Seits.
Geschlossen zu Paris am 30. und ratificirt am 31. May 1814
Im Nahmen der allerheiligsten Dreyeinigkeit !
III. Artikel Auf der Seite von Belgien, Deutschland, und Italien, wird die alte Gränze, so wie sie am
1. Januar 1792 bestand, von der Nordsee zwischen Dünkirchen und Nieuport, bis an das
mittelländische Meer zwischen Cagres und Nizza mit folgenden Berichtigungen wieder hergestellt:
1. Im Departement von Jemappes bleiben die Cantons von Dour, Merbes le Chateau, Beaumont und
Chimay, bey Frankreich; die Demarcations-Linie geht da, wo sie den Canton von Dour berührt,
zwischen diesem und den Cantons von Boussu und Patürage, und weiterhin zwischen dem von
Merbes le Chateau und denen von Binch und Thuin.
5. Da die Festung Landau vor dem Jahre 1792 einen isolirten Punct in Deutschland bildete, so
behält Frankreich jenseits seiner alten Gränze einen Theil der Departements vom Donnersberge und
Nieder-Rhein, um diese Festung und ihren Bezirk mit dem übrigen französischen Gebiethe zu
verbinden. Die neue Gränze geht von dem Puncte ab, wo nahe bey Ober-Steinbach (welches
außerhalb der Gränze Frankreichs bleibt) die Gränze zwischen dem Departement der Mosel und
dem des Donnersberges, das Departement des Nieder-Rheins berührt, folgt der Linie, welche die
Cantons von Weißenburg und Bergzabern (auf der Seite von Frankreich) von den Cantons von
Pirmasens, Dahn und Anweiler (auf der Seite von Deutschland) trennt, bis auf den Punct, wo diese
Demarcation nahe bey dem Dorfe Villmersheim den alten Bezirk der Festung Landau berührt. Von
diesem Bezirke, der so bleibt, wie er im Jahre 1792 war, folgt die neue Gränze dem Arm der Queich,
welcher nachdem er diesen Bezirk bey Queichheim (welches Frankreich verbleibt) verlassen hat,
unweit der (ebenfalls zu Frankreich gehörenden) Dörfer Merlenheim, Knittelsheim, und Belheim
fließt, bis an den Rhein, der von da an die Gränze zwischen Frankreich und Deutschland ausmacht.
Die verbündeten Höfe versichern Frankreich den Besitz des Fürstenthums Avignon, der Grafschaft
Venaissin, der Grafschaft Mümpelgard und aller in der oben beschriebenen Gränze
eingeschlossenen, ehemals zu Deutschland gehörigen Gebiethe, sie mögen nun vor oder nach dem
1. Januar 1792 Frankreich einverleibt worden seyn. Die contrahirenden Mächte behalten sich
wechselseitig die unbeschränkte Freyheit vor, jeden Punct ihres Gebieths, so sie es zu ihrer
Sicherheit rathsam finden, zu befestigen.
…………………………………………………………
Somit ist die völkerrechtliche gebrauchte Bezeichnung für das Heimatgebiet der Deutschen auch zu
Zeiten der Französischen Revolution “Deutschland” bzw. seit dem 01. Januar 1792 in Anwendung.
Das wäre dann die Zeit des Heilig Römischen Reiches, das es bis 1806 gab.
Ich zitiere hierzu eine passende Erklärung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R…ches_Reich
Heiliges Römisches Reich (lateinisch Sacrum Imperium Romanum oder Sacrum Romanum
Imperium) war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser
vom Spätmittelalter bis 1806. Der Name des Reiches leitet sich vom Anspruch der mittelalterlichen
römisch-deutschen Herrscher ab, die Tradition des antiken Römischen Reiches fortzusetzen und die
Herrschaft als Gottes heiligen Willen im christlichen Sinne zu legitimieren.
…………………………….
Zum Zeitpunkt des Staatsvertrage am 30.05.1814. gab es folgende Staatsform
auf dem Heimatgebiet der Deutschen.

Die Deutsche Bundesakte war ein völkerrechtlicher Vertrag und das erste Bundes„Verfassungsgesetz“ über die Gründung des Deutschen Bundes. Sie wurde am 8. Juni
1815 während des Wiener Kongresses verabschiedet und schließlich am 10. Juni 1815
von den Bevollmächtigten von 39 Staaten unterzeichnet. Gemäß der Präambel der
Bundesakte beschlossen „die souverainen Fürsten und freien Städte Deutschlands, […]
von den Vorteilen überzeugt, welche aus ihrer festen und dauerhaften Verbindung für
die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutschlands, und die Ruhe und das Gleichgewicht
Europas hervorgehen würden, […] sich zu einem beständigen Bunde zu vereinigen“. In
den Artikeln 53 bis 63 war sie ein offizieller Bestandteil der Wiener Kongress-Akte. Erst
mit der Auflösung des Deutschen Bundes 1866 ist die Deutsche Bundesakte außer Kraft
getreten. Darum hatte für Deutschland auch der Kaiser von Österreich
unterzeichnet.
Somit ist die völkerrechtliche gebrauchte Bezeichnung für das Heimatgebiet der
Deutschen auch zu Zeiten der Französischen Revolution “Deutschland” bzw. seit dem
01. Januar 1792 in Anwendung. Das wäre dann die Zeit des Heilig Römischen Reiches,
das es bis 1806 gab.
Entscheidende Fakten die Sie selbst feststellen können
https://www.verfassung-deutschland.de/
– Das Bundesgebiet besteht aus Staaten….
– Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor ….
– Für ganz Deutschland besteht ein …..
– Die Beaufsichtigung Seitens des Reiches ….
– Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch …..
– Absatz 3 / Friedensverträge und Verträge …..
– Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet ….
– …… im Interesse der Vertheidigung Deutschlands …..
-.….. zum Zwecke der Vertheidigung Deutschlands …..

Nun schauen wir, wo wir beim Aufbau Deutschlands bzw.
Deutschland im Deutschen Reich diese Bezeichung wieder
finden.
Betrachten wir hier auch die Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849, die von der deutschen
verfassungsgebenden Nationalversammlung (heute neu mutiert in die Verfassungsgebende Versammlung)
herausgegeben wurde, allerdings nie in Kraft trat.

Zur Paulskirchenverfassung

http://www.verfassungen.ch/de/de06-66/verfassung48-i.htm
In dieser Verfassung wird sehr wohl der Begriff Deutschland gekannt. Ich zitiere Artikel 6: Die
Reichsgewalt ausschließlich übt dem Auslande gegenüber die völkerrechtliche Vertretung
Deutschlands und der einzelnen deutschen Staaten aus. Was hier sehr schön zu verstehen ist, daß
man damals schon den Unterschied von Deutschland und den einzelnen Bundeststaaten kannte.
Diese nie in Kraft getretene Verfassung ist interessant zu studieren.
Schauen wir nun auf die Lösung, aller damaligen Probleme in Europa

Da wäre die Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 1867 zu finden unter:
http://www.verfassungen.ch/de/de67-18/verfassung67-i.htm
(In dieser Verfassung wurde der Name Deutschland nicht erwähnt, da noch die
Südstaaten in einem Südeutschen Bund vereint waren)
Als Süddeutscher Bund (auch Südbund) wurde 1866–1869 die Idee bezeichnet, dass die
süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt einen
Staatenbund gründen. Von dieser Möglichkeit sprach Artikel 4 des Prager Friedens nach
dem Deutschen Krieg von 1866 (wörtlich: „in einen Verein zusammentreten“). Wegen
Uneinigkeit untereinander machten die betreffenden süddeutschen Staaten davon
jedoch keinen Gebrauch.
Die süddeutschen Fürsten wenden sich nach 1866 aus Furcht vor einer Einvernahme
durch Österreich und Frankreich und aus wachsendem Interesse an Deutschland von
Frankreich und Österreich ab.
………………………………………
Die Verfassung des Deutschen Bundes (oder Novemberverfassung) war die Verfassung
des deutschen Nationalstaates zu Beginn des Jahres 1871. Es handelte sich um eine
überarbeitete Version der Verfassung des Norddeutschen Bundes; sie ist nicht zu
verwechseln mit den Bundesgrundgesetzen des 1815 gegründeten Deutschen Bundes.
In dieser Verfassung wird unmißverständlich zu erkennen sein, welche Rolle Deutschland inne hat
und welche Rolle das Deutsche Reich einnimmt. Schon an dieser Stelle möchte ich erwähnt haben,
daß Deutschland international das Heimatland der Deutschen in seinen Grenzen ist, wie dies am
31. Juli 1914 bestand.
Die Bundessstaaten sind teilsouveräne Staaten des Nationalstaates Deutschland. Deutschland
selbst ist eine Nationalstaat im Deutschen Reich mit seinen Schutzgebieten und dem Reichsland
Elsaß-Lothringen. Die Reichsgesetze gehen vor alle National- und Bundesstaatengesetze.
https://www.verfassung-deutschland.de/
https:/www.verfassung-deutschland.de/#Artikel1 ((Das Bundesgebiet (Deutschland) besteht aus
(Bundes)Staatem …….))
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel2 (Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor ….)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel2 (Für ganz Deutschland besteht ein …..)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel4 (Die Beaufsichtigung Seitens des Reiches ….)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel5 (Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch
…..)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel11 (Absatz 3 / Friedensverträge …..)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel33 (Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet
….)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel41 (……Vertheidung Deutschlands …..)
https://www.verfassung-deutschland.de/#Artikel47 (……Vertheidung Deutschlands …..)
Und dann gibt es in Deutschland irgendwelche Gemeindegründer oder “Freistaat- bzw.
Bundesstaattrolle”, die da behaupten Deutschland wäre ein Erfindung der Nazis oder Deutschland
gibt es nicht. Solange der Nationalstaat durch Parteien, Patrioten und Homo sapiens “Mensch”
verweigert wird, ist die Souveränität Deutschlands auf friedlichem Weg nicht möglich.
Wenn wir nun das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz wortwörtlich deuten, dann
ergeben sich einige Fragen:
a) Kann man zum “Nationalstaat Deutschland” die Reichsangehörigkeit erwerben?
b) Wie müßte sich die die Angehörigkeit zu Deutschland bezeichnen lassen?

d) Gilt nun seit 1914 die Staatsangehörigkeit nur noch für Deutschland?
e) Welche Staatsangehörigkeit haben wir, wenn es keine Bundesstaate gibt?
f) Wie können unmittelbare Reichsangehörige zu Staatsangehörigen werden?
g) Wie kommen wir aus der Staatenlosigkeit heraus, wenn wir das Reichsrecht nicht anwenden bzw.
ablehnen. Noch klarer, wenn wir die Verfassung verleugnen, aber vom Deutschen Reich reden.
Verantwortlich für diese Seite zeichnet sich das Reichsamt des Innern

