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ORDONNANCES DU COMMAHDANT EH CHEF 

Dl:CLARATION 

Relative a la creation d'un Land Rheno-Palatin 

Afin d'associer le plus largement possible les populations alle

mandes a l'admipistration de leur pays a l'inter.ieur d'unites terrl

toriales suffisamment vastes, j'ai ete amene a prevoir J,a simplifi

cation de l'organisation administrative de la Zone Franc;:aise d'Occu

pation. a la fois sur la ~ive droite et la rive gauche du Rhin. En 

pariiculier, dans le ca,dre de ceUe organisation, et pour assurer aux 

populations rhenanes et pal,atines des facilites pe•rmettant le 

deYeloppement harmonieux de leurs libertes et de Ieur vie 

6conomique, j'ai decide La constitution d'un Land, dont la capita.le 

VERORDNUNGEN 

ERKLÄRUNG 

bezüglich der Schaffung eines rhein-pfälzischen Lan-des 

Die Absicht, die deutsche Bevölkeru11g so weit als möglich mit 

der Verwaltung ihres Lanlies innerhalb geniigend großer Gebiets

teile zu betrauen, hat mich dazu veranlaßt, die Verein/achung des 

verwaltungsmäßigen A11fbaues der französischen Besatzungszone so

wohl auf dem rerhte11 wie <wc.h auf dem Jinlien Rheinufer ins Auge 

zu fassen. ~ 

Im Zuge dieses Planes und von dem 'v'v'illen beseelt, der rheini

schen und pfälzischen Bevölkerung Ge.'e:·enheit zu ge!.:en, ihre Frei

heiten und ihr wirtschaftlicl1es Lehen hctrmonisch zu entwickeln, 

habe ich insbesondere die Schaffung eines Landes beschlossen, 

dessen Hauptstadt Mainz sein und das die gegenwärtig zu den Ober• 

, 
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sera situee a. MA YENCE, et qThi groupera le,s districts fa.is.ant 

actuellement p,artie de,s „Oberpraesidium... de Hesse-Palatinat et de 

Rhen,anie-Hesse-Nassau. A cet effet, j'ai pris une ordonnance qui 

fixe les elements constitutifs du nouve.au Land, et qui donne a se::. 

populations les moyens de l'organiser sur des bases democratiques, 

tout en respectant, dans le Palatinat par exemple, les traditions et 

aspirations loca:les. 

~ADEN-BADEN, le 30 Aoiit 1946. 

Le General d' Armee KOENIG 
Commandant en Chef Francais en Allema,gne 

Si,gne: KOENIG 

präsidien Hessen-Pfalz und Rheinland-Hessen-Nassau gehörenden 

Regierungsbezirke umfassen wird. 

In diesem Sinne habe ich eine Verfügung getroffen,, welche die 
grundlegenden Elemente des neuen Landes festlegt und seiner Bevöl
kerung ermöglicht, dieses Land auf demokratischer Grundlage unter 
Beachlung den heimischen tJberlieferungen und Bestrebungen, z. B. 
in der Pfalz, zu organisieren. 

BADEN-BADEN, ~en 30. August 1946. 

Der General d'Armee KOENIG 
Commandant en Chef Francais en Allemagne 

P. KOENIG. 

ORDONNANCE No 5'1 

ART. Premier: II est cree un Land comprenant la Province 
du PALATINAT et les districts rhenans actuels de TR.tVES, 
COBLENCE, MAYENCE et. MONTABAUR. 

ART. 2. - Le siege de ce Land est fixe a MA YENeE. 

L'installation y sera effectuee des que 1€6 circönstances materiel
les le permettront. 

ART. 3. - Une Assemblee Consultative, composee de repre
sentants elus des territoires enumeres a l'article premier, sera 
comstituee aussitöt apres les elections du 13 .Octobre, dans les con
ditions qui seront precisees ulterieurement. 

A R T. 4. - Le Gouvernement Provisoire du Land sera con
stitue. apres consultation de 1' Assemblee, et au plus tard au 
30 Novembre. 

ART. 5. - L'Assemblee Consultative etablira, en accord avec 
le Gouvernement ProviGoire, un projet de constitution qui devra, 
en particulier, definir les rapports entre· les differentes parties du 
nouveau Land. Le projet de constitution sera soumis ä. referen
dum. 

A R T. 6. - Une Commission mixte, composee des membres des 
,,Oberpräsidium" de RH:E:NANIE, HESSE-NASSAU et de HESSE
PALA TINA T, est chargee de preparer en matiere constitutionelle les 
travaux de !'Assemblee Consultative, et de mettre au point le 
regime transitoire devant regir le Land jusqu'a. l'approbation par 
voie de referendum de la Constitution. 

BADEN-BADEN, le 30 Aout 1946 

Le General d'Armee KOENIG 
Commandant en Chef Fran~ais en AI1emagne 

P. KOENIG 

VERORDNUNG Nr. 5'1 

Art i k e 1 1. Es wird hiermit ein Land geschaffen, welches die 
Pialz und die gegenwärtigen Regierungsbezirke Trier, Koblenz, Main." 
und Montabaur umfaßt. 

Ar t i k e 1 2. Als Hauptstadt dieses Landes wird Mainz bestimmt, 
wo die Regierung ihren Sitz haben wird, sobald die entsprechenden. 
wohnlichen Voraussetzungen geschaffen werden konnten. 

A r t i k e 1 3. Eine beratende Versammlung, die sich aus den er
wählten Vertretern der im Artikel 1 bezeichneten Gebiete zusammen
setzt, wird alsbald nach den Wahlen vom 13. Oktober, gemäß den 
Bedingungen gebildet, die später bekannt gegeben werden. 

Ar t i k e 1 4. Die vorläufige Regierung des Landes wird nach 
Befragen der oben erwähnten Versammlung und zwar spätestens am 
30. November gebildet werden. 

A r t i k e 1 5. Die beratende Versammlung wird im Einvernehmen 
mit der vorläufigen Regierung einen Verfassungsentwurf "ausarbeiten, 
der insbesondere die Beziehungen zwischen den verschiedenen Tei• 
len des neuen Landes festlegen soll. Uber den Verfassungsentwurf 
wird durch Volksentscheid entschieden werden. 

A r t i k e 1 6. Eine gemischte, aus den Mitgliedern der Oberpräsi
dien Rheinland-Hessen-Nassau und Hessen-Pfalz zusammengesetzte 
Kommission ist damit beauftragt, die Arbeit der beratenden Versamir
lung gemäß der Verfassung vorzubereiten und die Verwaltung dei 
Ubergangszeit festzulegen, der das Land bis zur Billigung de? Ver· 
fassung durch den Volksentscheid unterstellt bleibt. 

BADEN-BADEN, den 30. August 1946. 

Der General d'Armee KOENIG 
Commandant en Chel Francais en Allemagne · 

P. KOENIG. 

A R RE T ES !Verfügungen) 

ARRETE No . . 86 

de l'administrateur Ge~ral portant modification de l'AmHe No 67 

concernant la repariition des matieres premieres 

L'Administrateur General, Adjoint pour Je Gouvernemet MiJit.aire 

de la Zone Fran~,aise d' Occupation, 

VERFUGUNG Nr. 86 

betreffend Änderung der Verfügung Nr. 67 über Verteilung 
von Rohstoffen 

Der Administrateur General, Adjoint pour le Gouvernement Mili· 
taire de la Zone Fran~aise d'Occupation erläßt auf Vorschlag des 
Directeurs General de l'Economie et des Finances nach Anhörung des 
Comite Juridique unter Bezugnahme au/ , 
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