1lulltalien.
~ie !Staaten bes aufiralifd)en j'5-eftlanbes
@?üb~'illales, Oueenslanb unb 'illeft~91u)tra1ien)

(\Bictorio, @?üb~9Xuftra1ien, 9Celt•
nebft 'tasmania f)aben fidJ 31t
bem "9lufira1ifdjen @?taatenbunb", ber Commonwealth of Australia, 1JU)ammenc
gefdjloffen. 0:ine ffieiqe tlon jßertuoltuitgs&tueigen, bie )idJ tlorbem in ben .\)iinbrn
ber @in&dregierungen befanben, ift auf bie \ßunbesregierung übergegnngen,
lJietc)U geqören aud) bas ~oft~ unb bas 'tdegraj.lqentuefen, bie in ben grunbfiit>o
1id)en j'5-ragen eine für bns gan5e ®ebiet bes \ßunbes gemeinfnme jßertualtung
bilben. ~as am 1. '])e3ember 1901 in .\fraft (letretene ~unbes~~oft~ unb 'tele~
graj.lqengefe~ (Post and Telegraph Act 1901) ljat eine 9lnöal)l luidJtiger ii·ragen
für bns \ßunbesgebiet eittf)eitlidJ geregelt unb anbere 9lngelegenlJeiten bem 1Bunbe0c
(l)eneralpofimeifter i)Ut ffiegdung im jßerorbnungs\Uege c)Ugetuiefen.
9ln ber @?j.li~e ber 5Sunbes~~oft~ unb 'telegtol.llJen~)t~etluaUung ftel)t ein
"®eneral·~oftmeifter" (Postmaster-General), bem ein "@?efretiir" (Seeretar:·)
beigegeben ift; in jebem 0:inöelftoate liegt bie ,\Jeitung bes ~oft~ unb 1elegrnj.JlJen"
bienfies einem bem (Sleneral~~ofimeifter unterfleHten "Deput.v PostmasterGeneral" ob. ~em (SJenerol~~ofimeifter, ber bis 31tt enbgiiltigen ;}eftfetmng
einer \Bunbesqauj.Jtftobt feinen @?i~ in [l(elbourne [Jot, Hegt u. o. ob, 3u beftimmen,
tueld)e (Sletuid)ts~ unb 9lusbeqnungsgreni)en für bie tlerfd)iebenen (Slattungrn
tlon ~ofi)enbungen gelten follen, unter tueldJen ~ebingungen unb 311 tueld)en
:ra~en ~ofi)enbungen i)Ur ~oftbeförberung oncrunelJmen finb, wie mit @?en"
bungen, bie augen)d)einlid) öOllj.Jflid)tige (~legenfiiinbe entlJolten, 3u tlerfolJren
ift, unter tueld)en 5Sebingungen ®elbbetriige im 'illege ber ~oftmuueifung ober
bes ~ofibons tler)onbt tuerben hinnen, lucldJe (l)ebü1)t'en für 0:infdJreib"
fenbungen unb für Überlaflung l1on 6d)liej3fiidJern ölt entridjten finb, gegen
tueld)e ®ebüqren ber ~ern)j.Jrecf)er benu~t werben fonn H)lu.
'])er ~oft ölll ang erftrecl't fidJ im 5SHnbei3gebiet nur ouf 5Sriefe. 'Ißer \Briefe
gegen 5SeöalJlung auf anbere 'illeife ols butdJ bie ~oft tlerfenbet ober beförbert,
unterliegt einer (l)elbfirafe tJott 5 bi0 50 f *). jßom ~offA\unnge finb jebodJ ou0~
gefd)lo)fen: \Briefe tlon mel)t alS 16 U0., \Briefe, bie fiel) nuf )lliaren)enbungen
beöiel)en unb mit biefen I1eförbert luerben, foluie ~1riefe, bie ber 9{b[enber in
eigener mngelegenqeit burd) befonbere \Boten uerfenbct.
Jerner finb u. a. einl)eitlidJ geregelt: bie befonberen ~\orred)te ber
~ofi unb iqrer \Beamten, ber @?dJU~ gegen ;\·iilfcf)ung ber ~oftwertöeid)en, gegen
5Sefd)äbigung ber ~ofiqiiu)er unb 5Srieffaften unb (legrn C\:in)dnnuggehllt\1 tlon
*) \mün1fen: 1 \ßfD. <5terl. (.l')~~20 ®d)illing (s) 1fU 12 ~ence (d)
20 9JC.
43 \ßf.; 1 l,ßennl) al[o=tunb 8 1 / 3 ~f. - Wlafle: 1 ~ufl &u 12 Soll~~ 0,305 m;
1 Soll= 2,54 cm. 1 engl. \mdle
1,609 km. - (ll e tu i d) t e: 1 en111. ~funD ('.ßfb.)
ßU 16 Un 0en (Ua.) ~2 453 g; 1 Un&c 28,3465 g.
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'1-Soflontueifungen, bie )ßenutmng ber !Eifenba'f)nen unb 6cl)iffe i)Ut l,ßoflbeför·
berung, bie 2Xrt ber QSerredJnung bes l,ßortos, bas l,ßortofrei'f)eitstuefen uftu. !Eine
gmt3e ffiei'f)e tJon )ßeftimmungen bes (l)efe~es befallt fiel) mit ber 2t usqii nb ig ung
ber Elenbungen an bie Cl:ntf.lfiinger. 'J)ie nadJ .\~ote10, 2ogier'f)iiufern
uftu. geridJteten l,ßoflf enbungen unb :telegramme tu erben im aHgemeinen, audJ
tuemt bie !Emf.Jfiinger JtOdJ nicl)t eingetroffen finb, an bie 0n'f)aber ber .l)ote1s
tmsgelJiinbigt; bie Elenbungen tJerbleiben aber bis ßU i'f)rer 2tus'f)iinbigung an
bie eigenthdJen !Emf.Jfiinger unter ber SfontroUe ber l,ßofitJertuaHung, unb bie
.l)oteHttlJaber finb uerf.lfhd)tet, bie binnen WConot0frifi nid)t angebracl)ten Elen·
bungen an bie l,ßofi öutÜd<Jugcben. 8utuiber'f)anblungen gegen biefe lßorfdJtift
tuerben mit (l)elbf!rafe bis <JU 5 f gea'f)nbet. Elenbungen on 0a'f)1ungsunfii'f)ige
1mb in )ßanfrott geratene l,ßerfonen tuerben an ben .l'tonfursuertuafter beftent. 'J)ie
6enbungen, beren !Emf.Jfiinger gefiorben finb, foHen gmnbfii~lidJ nur an bie
l,ßerfonen ousgel)iittbigt tuerben, bie fiel) burcl) eine amUicl)e )ßefcl)einigung a10
!Erben ober :tefiomentsuoHftreder oustueifen, bocl) ifi ber @eneral·\,ßofimeifter
ober ber Deputy Postmaster-General be0 betreffenben 6taate0 befugt, bis ßut
erfolgten )ßeibringung ber )ßefdJeinigung nacl) Wfajlgobe ber !EiniJel'f)eiten bes
(\·oHe0 bnrüber )8eflimmung ßU treffen, on IDen bie )ßefieHung iJU erfolgen lJat.
6otueit feine )8efleHung bon l,ßofifenbungen fiattfinbet (bei ber geringen 'J)icl)tig·
feit ber )ßeoöHetung finb erf1iir1icl)ertueife tueite Eitreden 2anbe0 o'f)ne )ßefieH·
einridJiung), tuerben bie l,ßoflfndJen bis iiU ber ber ?llio'f)nung be0 !Emf.Jfiingers
niidJflgelegenen l,ßoftanflnft beförbert, tuo fie tJom 2lbreffaiert in !Em,):Jfang ge·
nonnnen tuerben müffen. ?llio )ßefieHeinricl)tungen befielJen, foHen bie l,ßofi·
fnrten, 'I:rucffadJen, Beitungen unb l,ßoft,):Jofete tJon ber 5BefteHung i)UrücfgefteHt
u1tb für einen ff.liiieren )8efleHgang aufbetualJrt tuerben, tuenn burcl) i'f)re Weit•
Ha'fjme bie )ßefleHung ber )Briefe tJer 0ögert tuerbelt tuürbe. l,ßofif enbungen, bie
irrtümlidJ an eilte sur !Em,):JfangnnlJme nicl)t bered)tigte l,ßerfon au0ge'f)iinbigt
tuorben finb, müfien an bie l,ßof!onfiolt 0urüdgegeben tuerben.
Über bie .l)ölJe bes l,ßortos ber )Brief< unb anbeten Elenbungen trifft bos
l,ßoflgefe~ feine )ßeflhnmungen. 0nnerlJnlb ber ein3elnen 6taaten tueid)en benn
aud) bie l,ßortofii~e fe1bfi für )Briefe nocl) ie~t mel)rfacl) tJoneincmber ab. 2tber
oud) für ben lßerfel)r ber 6toaten untereinanber, ben "Inter-state".lßerfe'f)r,
befiel)± nocl) feine tJoUe !Einl)eithd)feit. ?mir laffen bie :ta6fii~e biefes le~terelt
~krfe'f)rs lJier folgen. 'llas l,ßorto betrügt für )Briefe 2 d für jebe Yz U0., für
Wartenbriefe 2 d, in IJ1ett·6üb<?lliales 1Yz d, in 6üb<Wttfiralien finb feine aus<
gegebelt, für l,ßofifarten einfacl) 1 d, mit 2tnttuort 2 d, für (l)efcl)iif±s,):Ja,):Jiere 1 d
für jebe 2 11 0., für ?lliarenf.Jroben unb ?lliaren,):Jiidci)elt 1 d für iebe 2 U0., für 'llturf·
fad)en 1 d für iebe 2 ll&-, in :tasmonia 1 d für jebe 4 Ucr., für 5Bücl)er 1 d für iebe
4 lt1f., für 8eitfcl)rifielt (Magazines) 1 d für jebe 4 Ucr., in )ßictoria, 6üb·2tufita·
lieH unb IJ1eu·6üb·?lliales 1 d für bie erften 8 Ucr. unb Yz d für iebe tueiteren
4 Ucr., ausgenonnnen JtadJ OueCJtslaJtb, tuolJht 1 d für jebe 4 Ucr. er'f)oben tuirb;
!EinfdJteibgebüiJr 3 d, ffiücffcl)eingebüfJr 212 d, l,ßoftantueifungen 6 d für jebe
5 f, l,ßofta1-9'cotes bis 1Yz s J2 d, bis 4Yz s 1 d, für 5 s 112 d, für 7Yz s 2 d,
oon 10 bis 20 s 3 d, l,ßafete 8 d für bas erfie l,ßfb., 6 d für iebes tueitere l,ßfb.,
9cndJnolJmegebül)t bis 10 s 2 d, für iebe tueiteren 5 s 1 d. 'llas .l)öcl)figetuicl)t
ber l,ßafete 1ft auf 11 ~fb., ber Wfeiflbetrag einer l,ßoftantueifung auf 20 f feft<
gefe~t. ~ür unfranfierte ober ungenügenb fraJtfierte l,ßofifenbungen tuitb bas
'J)o,):J,):Jelte bes fel)lenben ~ortos tJom !Entf.lfiinger einge5ogen. 'J)ie ~ranfierung
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ber ~oftfenbungen ljat ou~fdj1ieß1idj mit ~ofittJert0 eidJen be~ 9{ufgobeftoate!3 ßU
gefdjeljen. 'l)er ~rieftJet:feljr ßttlifdJen ben 6taaten gibt feinen 9tnloß 5u 9{b<
redjnungen i)ttJifdjen iljnen, tJielmeljr be5ieljt jeber 6toot ungeteilt bo~ ~orto,
ba~ er erl)ebt.
)illit: laffen nun bie ~eftimmungen, ~arife uftu. folgen, bie in ben eini)eltten
6taaten für if)ren inneren >Bet:feljr befteljen, tuobei tuit: bemet:fen, baß SJCeu<
feelanb bem 9tuftra1ifdjen 6taatenbunbe n idjt ongel)ört. )illie au~ ben fol<
genben 9tu~füljrungen erfidjtlidJ ift, fiimmen bie >BorfdJtiften über eine gan5e
ffieilje tJon 'l)ienfißttJeigen, in~befonbere über ~efiell< unb 9Xb1Jo1ungtleinridJ<
tungen, übe"c >Bertrieb unb Umtaufdj ber ~ofittJerti)eidJen, über ~arfranfierung
tJon Wlaffenfenbungen unb über ben ~oftantueifungtl<, ~oftaHJCote~< unb \ßoft<
~afetbienft in ben 6 6taaten fdjon je~t fafi burdjtueg überein, unb e~ ifi otti)U<
neljmen, baß im Baufe ber Seit für alle 'l)ienfti)ttJeige g1eid)ortige ~ebingungen
unb ~arife für ben gan5en ~ereidJ be5 9{uftro1ifdJen 6tootenbunbe5 i)Ut 'l)urdJ·
füljrung fommen tuerben.

41. Widttria.
(227 610 qkm uttb 1248095

@:inltlo~ttcr.)

'l)ie Beitung ber ~oft< unb ~e1egra,).ll]enuertua1tung >Bictoria~ liegt in ben
.')iinben be~ "Deputy Postmaster-General", ber i)Ug1eid) bie Oberleitung be~
~etriebe~ bei bem "S)au,).lt,).loftamt" (General Post Office) in ber ~1au,).ltftobt
ime1bourne beforgt. ~ei)irfSbireftionen befteljen nid)t, tJielmeljr finb bie $oft<
anftalten bem @eneral<\ßoftomt unmittelbar unterftellt. 'l)em Deputy Postmaster-General finb ein "Assistant Seeretary", me1)rere "~oftinf,).leftoren" unb
"~elegra~1)eningenieure" beigegeben. 'l)ie ~oftonftolten l)eißen einl)eitlidl
"~oftiimter" (post-offices), in ben größeren 6tiibten beftel)en einige "3tueig<
pofianftalten" (Branch offiees). 'l)ie >8orfte1)et: bet: ~oftonfiolten lJeißen "Postmasters" unb, fotueit bie 9{nfiolten tJon {lrrouen l.Jertuoltet tuerben, "Postnlistresses".

A. ~riefvoft.

%ür

~riefe (letters)

finb ein Sjödjftgetuidjt unb

Y2

9ht5belJtmng~grenßen

nicf)t

Ui)., unfronfiert unb uni)ureidjenb fronfiert
feftgefe~t. ~arif: 1 d für jebe
ba5 'l)o,).l~elte be~ fel)Ienben ~orto5. ~riefe, bie nodJ C:l:intritt ber 6djlußi)eit
für eine ~oft aufgeliefert ttJerben, mit le~terer aber nodJ ~eförberung finben
follen ober bie in bie ~rieffofien ber ~alJn~ofittJagen eingelegt tuerben, unter<

liegen einer befonberen 6,).liitling5gebüljr (late letter fee) tJott 1 d, nadj bem
11lu5fanbe in Sjölje be5 ~orto5 für einen einfadjen ~rief. ~riefe an unb l.Jon
6olbaten bi5 ßUttt 6ergeant einfdjL auftoiirt5, fotuie mt unb uon 6eeleuten im
'l)ienfie be5 S'rönig5 genießen eilte ~ortoermiißigung infofern, ol5 fie bi5 Y2 Ui).
oudj unfranfiert nur 1 d ~orto foften.
'l)ie ~ofitJerttJoltung l)at S'rartenbriefe (letter cards) i)U 1 unb 2 d au5<
gegeben, tJon benen bie le~teren i)Um SJCenntuert be5 6tem,).lel5, bie erfteren i)U
2Y2 d für 2 6tücf tJerfauft tuerben.

