
 Auf bifentlichen Wegen, Straßen und Plätzen
zdürfen Bekalnntinachungen, Platate oder Aufrufe nur mit

»olizeitficher Genehmigung verteilt werden. Da es möng—

lich ist, alles Mögliche unter den Begriff Bekauntmachung
»der Aufruf zu bringen, so empfiehlt es sich, von, der

Verbreitung auf öffentlichen Wegen, Straßen, und Plätzen
ibzusehen. Restanrationsräume sind aber keine öffent—
lichen Plätze, vielmehr sind es geschlossene Räume: in

bnen fann verbreitet werden.

.Tas Kammergericht hat angenommen, daß eine

wvährend der Kirchzeit vorgenommene Verbreitung ein«

zffentlich bemertbare Arbeit darstelle und daher nach der

SOberpräsidialverordnung vom 5. Ottober 1595 verboten

sei. Aber das Kammergericht hat auch angenommen, daß

zer Charakter der öffentlichen Bemerkbarkeit fehlt, wenn

die Flugschriften, Zeitungen usw. unmhüllt — sei es in

Lapièer, sei es in einer Mappe oder in einer anderen

düllegetragen werden. Da, wo Flugblätter usw. ver—

üllt getragen find, ist eine Moreintte nicht eingetreten;
»s empfiehlt sict daher fünn und Festtage die

Zeitungen c uablär: verhüllt zit

ragen.

. Seit dem i. Januar ?2x3 ist Verbreiten von

Zeittttigen an Sonntägen zu verse a eit gestattet, wo

die Pojt Druckschristen austrägt in Beitrafung kann

akso auch dann nicht cieecten, wenn mis dieser Zeit

etira die Kirchenzeitt sanimenfällt. Aus allgemeinen
ründen empfiehlt ea j aber, die Kirchenzeit zur Ruhe

uind nicht zur Verbreie æu verwenden.

5. Für die Wahlzei! lfft folgende Vorschrift des

3 43 Absatz 3Z der Gewernrardnung zu:

Rur Verteilung von Stimmgzetteln und Drucksachen

zu Wahlzwecken bet der Wahl zu gesetzaebeuden Körper—
ekten ist eine polizeiliche Erlaubnis in der Zeit von

rlichen Bekanntmachung des Wabltages bis zur

—ng des Wahlaktes nicht erforderlich.

Man darf also während der Wahlgeit auch öffentlich
berteilen, ziehe aber insbesondere für Sonn- und Feiex—
age die wirksamere Verteilung von Haus zu Haus bin

geschlossenen Räumen) vor.

Halten sich uusere Genossen an dies Bestimmungen, so

evrfolaue: ener Auntlage gege:: gelmäößig Frei—
prect CSTtaatskasse erwachsen durch die über—
eifrige. n, die die Sozialdemotraten an der Ver—
** 3 — Udgblättern verhindern wollen und dadurch
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