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L'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient
de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté
et l'égalité des droits.

[...]
Da die Nationalversammlung die Französische Verfassung auf den Grundsätzen aufbauen will, die sie eben
anerkannt und erklärt hat, schafft sie unwiderruflich die
Einrichtungen ab, welche die Freiheit und die Gleichheit der Rechte verletzen.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions
héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime
féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des
titres, dénominations et prérogatives qui en
dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni
aucune des corporations ou décorations, pour
lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de
naissance, ni aucune autre supériorité, que
celle des fonctionnaires publics dans l'exercice
de leurs fonctions.

Es gibt keinen Adel mehr, keinen Hochadel, keine erblichen Unterschiede, keine Standesunterschiede, keine
Lehnsherrschaft, keine Patrimonialgerichtsbarkeiten,
keine Titel, Benennungen und Vorrechte, die davon
herrührten, keinen Ritterorden, keine Körperschaften
oder Auszeichnungen, die Adelsproben erforderten
oder die auf Unterschieden der Geburt beruhten, und
keine andere Überlegenheit als die der öffentlichen
Beamten in Ausübung ihres Dienstes.

Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun
office public.

Kein öffentliches Amt kann mehr gekauft oder ererbt
werden.

Il n'y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni
pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.

Für keinen Teil der Nation, für kein Individuum gibt es
mehr irgendein Privileg oder eine Ausnahme vom gemeinsamen Recht aller Franzosen.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

Es gibt keine Zünfte mehr, keine Körperschaften von
Berufen, Künsten oder Handwerken.

La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni
aucun autre engagement qui serait contraire
aux droits naturels ou à la Constitution.

Das Gesetz anerkennt keine geistlichen Gelübde noch
irgendwelche andere Verbindlichkeiten, die den natürlichen Rechten oder der Verfassung entgegenstehen.

Titre premier - Dispositions fondamentales
garanties par la Constitution

Titel I. Grundeinrichtungen, von der Verfassung
verbürgt

La Constitution garantit, comme droits naturels
et civils :
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux
places et emplois, sans autre distinction que
celle des vertus et des talents ;
2° Que toutes les contributions seront réparties
entre tous les citoyens également en proportion
de leurs facultés ;
3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

Die Verfassung verbürgt als natürliche und bürgerliche
Rechte:
1. dass alle Staatsbürger zu allen Stellungen und Beamtungen zugelassen sind ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Tugenden und ihrer Talente;
2. dass alle Abgaben auf alle Bürger gleichmäßig unter
Berücksichtigung ihrer Vermögensverhältnisse verteilt
werden;
3. dass dieselben Verbrechen mit denselben Strafen
belegt werden ohne irgendeinen Unterschied der Person.

La Constitution garantit pareillement, comme
droits naturels et civils :
La liberté à tout homme d'aller, de rester, de
partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que
selon les formes déterminées par la Constitution ;
La liberté à tout homme de parler, d'écrire,
d'imprimer et publier ses pensées, sans que les

Die Verfassung verbürgt gleichfalls als natürliche und
bürgerliche Rechte:
die Freiheit jedes Menschen zu gehen, zu bleiben, zu
reisen, ohne verhaftet oder gefangengehalten zu werden als in den durch die Verfassung festgelegten Formen;
die Freiheit jedes Menschen zu reden, zu schreiben, zu
drucken und seine Gedanken zu veröffentlichen, ohne

écrits puissent être soumis à aucune censure ni
inspection avant leur publication, et d'exercer le
culte religieux auquel il est attaché ;
La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois
de police ;
La liberté d'adresser aux autorités constituées
des pétitions signées individuellement.

dass seine Schriften irgendeiner Zensur oder Aufsicht
vor ihrer Veröffentlichung unterworfen sein dürfen, und
den religiösen Kult auszuüben, dem er anhängt;
die Freiheit der Bürger, sich friedlich und ohne Waffen
zu versammeln in Übereinstimmung mit den Polizeigesetzen;
die Freiheit, an die errichteten Behörden persönlich
unterzeichnete Bittschriften zu richten.

Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes
lois qui portent atteinte et mettent obstacle à
l'exercice des droits naturels et civils consignés
dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits
d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant
ou la sûreté publique ou les droits d'autrui,
seraient nuisibles à la société.

Die gesetzgebende Gewalt kann keine Gesetze erlassen, welche die Ausübung der natürlichen und bürgerlichen Rechte, die in diesem Abschnitt bezeichnet und
durch die Verfassung verbürgt sind, beeinträchtigen
oder hindern. Und da die Freiheit nur darin besteht,
alles das tun zu können, was weder den Rechten eines
andern noch der öffentlichen Sicherheit schadet, kann
das Gesetz Strafen gegen die Handlungen festsetzen,
welche die öffentliche Sicherheit oder die Rechte eines
anderen angreifen und dadurch der Gesellschaft schaden würden.

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de
celles dont la nécessité publique, légalement
constatée, exigerait le sacrifice. - Les biens
destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation,
et sont dans tous les temps à sa disposition.

Die Verfassung verbürgt die Unverletzlichkeit des Eigentums oder die gerechte und vorherige Entschädigung von dem, was die gesetzlich festgestellte, öffentliche Notwendigkeit als Opfer erfordert. – Die Güter, die
für die Ausgaben der Kirchen und alle Zweige der öffentlichen Wohlfahrt bestimmt waren, gehören der Nation und stehen in jedem Falle zu ihrer Verfügung.

La Constitution garantit les aliénations qui ont
été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Die Verfassung verbürgt die Verkäufe der Nationalgüter, die in den durch das Gesetz festgelegten Formen
geschehen sind oder noch geschehen werden.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les
ministres de leurs cultes.

Die Bürger haben das Recht, die Diener ihres Gottesdienstes selbst zu wählen.

Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants
abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et
fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.

Es soll eine allgemeine Einrichtung öffentlicher Hilfeleistungen geschaffen und gebildet werden, um verlassene Kinder zu erziehen, armen Kranken zu helfen und
verarmten Gesunden, die sich keine Arbeit verschaffen
können, diese zu besorgen.

Il sera créé et organisé une Instruction publique
commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard
des parties d'enseignement indispensables
pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un
rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les
attacher à la Constitution, à la Patrie et aux
lois.

Es soll ein öffentliches Schulwesen eingerichtet und
gebildet werden, das für alle Bürger gemeinsam und in
den Bereichen des Unterrichts, die für alle Menschen
notwendig sind, kostenlos ist. Seine Anstalten sollen
entsprechend der Einteilung des Königreiches auf die
einzelnen Gebiete verteilt werden. – Es sollen Nationalfeste eingeführt werden, um die Erinnerung an die
Französische Revolution zu bewahren, die Brüderlichkeit unter den Bürgern zu stärken und sie an die Verfassung, das Vaterland und die Gesetze zu binden.

Il sera fait un Code de lois civiles communes à
tout le Royaume.

Es soll ein Gesetzbuch der dem ganzen Königreich
gemeinsamen bürgerlichen Gesetze geschaffen werden.

[...]

[...]

Titre III - Des pouvoirs publics

Titel III. Von der öffentlichen Gewalt

Article 1. - La Souveraineté est une, indivisible,
inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à
la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun
individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

Art. 1. Die Souveränität ist einheitlich, unteilbar, unveräusserlich und unverjährbar. Sie gehört der Nation.
Kein Teil des Volkes und keine einzelne Person kann
sich ihre Ausübung aneignen.

Article 2. - La Nation, de qui seule émanent
tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par
délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps
législatif et le roi.

Art. 2. Die Nation, von der allein alle Gewalten ihren
Ursprung haben, kann sie nur durch Übertragung ausüben. – Die französische Verfassung ist eine Repräsentativverfassung. Ihre Repräsentanten sind die gesetzgebende Körperschaft und der König.

Article 3. - Le Pouvoir législatif est délégué à
une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le
peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée
ci-après.

Art. 3. Die gesetzgebende Gewalt ist einer Nationalversammlung übertragen, die aus Abgeordneten besteht,
die durch das Volk frei und auf Zeit gewählt werden,
um sie mit Billigung des Königs auf die Art auszuüben,
die nachstehend bestimmt wird.

Article 4. - Le Gouvernement est monarchique :
le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être
exercé sous son autorité, par des ministres et
autres agents responsables, de la manière qui
sera déterminée ci-après.

Art. 4. Die Regierung ist monarchisch. Die ausführende
Gewalt ist dem König übertragen, um unter seiner Autorität durch die Minister und andere verantwortliche
Beamte auf die Art ausgeübt zu werden, die nachstehend bestimmt wird.

Article 5. - Le Pouvoir Judiciaire est délégué à
des juges élus à temps par le peuple.

Art. 5. Die richterliche Gewalt ist den durch das Volk
auf Zeit gewählten Richtern übertragen.

[...]
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