
Kontravention von vem Steuer'/Beamten das gesetz
liche Protokoll' aufgenommen wurde.

Die aufgefundenen Gegenstände der Defraude oder
Kontravention werden aber in einem solchen Falle so
fort nach der Affirmation des Protokolls vom Friedens
richter, oder dem Distrikts-Tribunal des Orts, in
welchem die Kontravention begangen wurde, für kon-
ffszirt erklärt. Es bedarf hierzu keiner weitern pro
zessualischen Formen, da die vorgefundenen Sachen
reinen bekannten Eigenthümer haben, sondern als ver
lassen anzusehen find.

Meldet sich nachher ein Eigenthümer zu den Waa
ren, so muß er zwar mit seinen Eigenthums-Ansprü
chen gehört werden, er muß jedoch zugleich den Be
weis führen, daß die Gefalle von den Waaren nicht
haben sollen defraudirt werden, daß die Waaren z.B.
ihm gestohlen seyen, und daß folglich eine Defraude
oder Kontravcntiow nicht begangen sey. Diese An
sprüche finden nach den Art. 2279. und 2280. des
Code Napoleon drei Zähre lang von der 3cti an
Statt, wo der Eigenthümer den Besitz seiner Sachen
verloren hatte. Es ist daher nöthig, die auf solche
Art konfiszirten Waaren bis nach Ablauf dieser Zeit
sicher niederzulegen, oder, wenn sic dem Verderben
ausgesetzt sind, sie wenigstens öffentlich zu versteigern,
und das Auktionsprotokoll mit allen Aktenstücken, vor
züglich aber das affirmirte Protokoll des Steuer-Beam
ten über die Umstände der Defraude oder Kontraven
tion sorgfältig aufzubewahren. Eine vorläufige Thei
lung des Erlöses unter die Offizianten kann nur ge
gen sichere Kaution von der General-Administration
verfügt werden.

§. i2. Verfahren bei der Affirmation.
Wenn der Angeschuldigte sich nicht mit dem Offi

zianten bei dem Friedensrichter zum Versuche eines
Vergleichs oder zu dessen Anzeige freiwillig einfindet,
so muß der Friedensrichter sofort nach geschehener Ein-
reichung des Protokolls den Angeschuldigten durch sei
nen Gerichtsboten (Unissier) auf einen bestimmten
Tag und Stunde vorladen lassen. Zu diesem Ter
mine muß sich der Offiziant unfehlbar einfinden.

Vor dem Friedensrichter muß hier der Offiziant in
Gegenwart des Angeschuldigten, oder wenn dieser aus
bleibt, demungeachtet einseitig die Richtigkeit seines
Protokolls affirmiren d. h. solche auf seinen Dienst
eid versichern.

Es ist daher nothwendig, daß die Offizianten vor
dieser Handlung ihr Protokoll nochmals aufmerksam
durchlesen, sorgfältig prüfen, ob dasselbe alle gesetzli
chen Erfordernisse (siche §. 7. J an sich trage, und
die etwanigen Mängel entweder selbst unter das Pro
tokoll bemerken, oder, welches besser ist, den Frie
densrichter ersuchen, ihre Verbesserungen in das Pro
tokoll über den Akt der Affirmation mit aufzunehmen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Práfcktur - Verfugungeti und Bekanntniâ-
chmigmaàrer bffentlichen Behdrden.

PltEFECTURE DE POLICE*

Le Préfet de Police.

Vû le décret royal du 13 janv. dernier sur le re
couvrement des amendes: Voulant régulariser le
recouvrement des amendes dont le produit est af
fecté aux frais de la Préfecturé de police par l’art.
31 du décret royal du 27 janv. iZog, en suivant
exactement ce qui est prescrit par le décret du 12
janvier des ci dessus indiqués et en épargnant au
tant que possible les frais du recouvrement.

ORDONNE:
Art. 1er. Le Waclitmeister de la police est au

torisé à recevoir à l’audience même du Tribunal
de police municipale, le payement comptant des
amendes prononcées par ce Tribunal et a en don
ner quittance provisoire, la quelle quittance sera
échangée au gré despayans, dans la huitaine, con
tre une quittance définitive du caissier de la'Pré-
sec ture de police.

Art. 2. Le montant des amendes prononcées
chaque jeudi pourra être versé par les condamnés
à l’amende entre les mains dudit caissier, sans
trais quelconques jusqu’au samedi, à quatre heu
res après midi.

11 en donnera quittance.
Toutes quittances , bordereaux ou reçus doivent

toujours être délivrés gratis.
Art, 3. Dans les cas où les amendes ne seraient

pas soldées dans le délai et de la manière relatée
dans les articles précedens, leur recouvrement
s’opérera par le ministère d’un huissier et par la
voie de saisie présente par la procédure civile,
conformément a l’art. 6 du décret du 12 janvier
dernier.

Art. 4. Il est expressément défendu à qui que
ce soit sous peine d’être poursuivi par devant les
tribunaux comme concussionnaire de recevoir
aucune amende de police hors les cas déterminées
par les art. 1, 2 et 3 de la présente ordonnance,
ni de recevoir aucune remise, ni indemnité ou
gratification sous quelque prétexte que ce soit, à
l’occasion du payement des dites amendes, le tout
sauf les dispositions formelles dçs lois.

Art. 5. Les Commissaires de police cessent
d’être responsables de la poursite" des amendes.

Le Waclitmeister est responsable des sommes
qu’il aura reçues et remettra dans les vingt quatre
heures à la caisse de la Piéfecture de police les
dites sommes avec un bordereau correspondant à
l’extrait prescrit par les art. 3 et 7 du décret du iZ
janvier dernier.

Le caissier est responsable
1 , des sommes qu’il aura reçues,


