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§. 35 .
4- Stempel und Gebühren.

Die Visirung des Passes erfolgt -allemal Stempel- und Gebührenfrei.

§- 34 .
5 . Visa.Journal.

Jede Polizeibehörde muß ein eigenes Pisa Jounial, nach den, unter XI. anlke.
genden, Formulare, hallen und in demselben dre, von ihr erheilrcn, Paß «Visa in
chronologischer Ordnung bemerken.

Die Polizei. Behörden müssen Hierbei um so mehr die grüßte Pünktlichkeit und
Ordnung beobachten, als die Vollständigkeit der Visa-Journale dazu beitragt, den
jedesmaligen Aufen-halr der, Nachfragen und die polizeiliche Aufmerksamkeit veran¬
lassenden, Individuen leicht zu ermirceln.

Siebenter Titel.
Von den Legitim atkons.Karten.

§. 35 .
I. Verfahren bei Errheilung der Lcgitimations - Karten.
Die, im §■ rZ. des Paß-Edikts vom 22sten v. M. uachgclassnen, Legitim«»

tions -Karten haben den Zweck, den Inländern, welche keine Püffe nehmen wollen,
die, ihnen nach den Gesetzen obliegende und nothwendige, Legitimation auf Reisen
im Innern des Staats zu erleichtern. Sie dürfen daher,

1) nur an paßfreie Inländer, mithin nicht an die, im Paß. Edikt §. 14. gedach.
ten, Inländer und

2> nur für deren Reisen in den Königlichen Staaten
ertheilt werden.

Zur Ausstellung derselben sind, außer dem Polizei -Ministerium,
' ,) die resp. Regierungen für die Bewohner ihres Departements und

2) die ordentliche Pvlizei-Obrigkeir eines jeden Orts für die Bewohner desselben
berechtigt, es ist jedoch rarhsam, daß sie, besonders an Nichreximirte, nur von der
letzteren Behörde, von den übrigen wenigstens nicht anders, als auf den Antrag
oder das Zeugniß der Orte Polizei -Obrigkeit ausgegeben werden.

Die Legitimations-Karten dies r drei Behörden vertreten für Inländer aukRek.
sen im Innern des Staats die Stelle förmlicher Passe, und es gelten auch die, von
den, unter >. und 2. gedachten, Behörde» ertheilten, Legirimalions Karren für den
ganzen Umfang des Staats, in sofern sie von der ausstellenden Behörde selbst aus
erheblichen Gründen nicht blos auf eine Provinz oder auf einige Provinzen beschrankt
worden.

Sie müssen mit Vorsicht und nur an unbescholtene und unverdächtige Personen
ertheilt werden; cs ist hierbei nach den, in Ansehung der Pässe vorgeschriebenen,
Grundsätzen zu verfahren und müssen daher Legit'inations -Karten denjenigen nicht
ertheilt werden, welche zu Reisen innerhalb Landes keine Pässe erhalten sollen ($. 16.),
oder dazu förmlicher Pässe bedürfen. (§• » 4«)

)(2 Ueber,


