
Bescheinigung
Gemäß SS 1 und 5 Abs. I der Verordnuug über das Versammlungsrecht im Saarland

vom 24. Februar 1948 (Amtsblatt des Saarlandes S. 223)

wird dem . j.;.tr:i ,;.i;::"v:r.i:.eliti. .... 
Ni;;.

hiermit bescheinigt, daß er innerhalb der vorgesöriebenen dreitägigen Frist folgende öffentlicheigesdrlossene
Versammlungf Veranstaltung bei mir angemeldet hat:
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Tagesordnung bzw. Programm:
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Der Versammlunlsleiter trält die Verantwortung da{ür, aas DisLurri;;.;;"r .; t;;"; r,;;;r;";;;J;t;;t; ;;;;-
land haben, nur mit Genehmigung des Ministers des Innern sprechen. (Verfg. vom 30. 9.7948 1116 I B 68614E.)

Zaallen Versammlun$en und Veranstaltungen, ausgenommen geschlossene politischeVersammlun€en, an denen nur die ein-
gesdlriebenen Mitglieder der die Versammlun$ eioberufenen politischen Partei teilnehmen, kann die Polizeibehörde (Landes-
polizeibehörde, Kreispolizeibehörde, Ortspolizeibehörde) Polizei- oder Gendarmeriebeamte entsenden, Diese Beamte sind be-
iugt, unter Angabe des Grundes die Versammlung oder Veranstaltung für aufgelöst zu erklären:

a) wenn die Bescheinigung über die ordnungsgemä6e Anmeldung nicht vorgelegt werden kann,
b) wenn ihm die Zulassung zu dieser verweigert wird,
c) wenn in der Versammluug oder Veranstaltung Anträge oder Vorschläge erörtert werden, die eine Aufforderung oder

Anreizung zu Verbrechen oder nicht nur auf -A,ntrap zu verfolgenden Vergehen enthalten..
d) wenn der Leiter der Versammlung oder Veranstaltun$ es verlangt,
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Der VersammlunSsleiter trägt die Verantwortun$ dafür, da6 Diskussionsredner, die ihren ständigen Wohnsitz nicht im Saar-
land haben, nur mit Genehmigung des Ministers des'Innern sprechen. (Verfg. vom 30. g.1948II/a I B 6B6l4E.)
Zt allen Versammlungen und Veranstaltungen, ausgenommen Seschlossene politische Versammlungen, an denen nur die ein-
peschriebenen Mitgiieder der die Versammlung einberufenen politischen Partei teilnehmen, kano die Polizeibehörde (Landes-
polizeibehörde, Kreispolizeibehörde, Ortspolizeibehörde) Poiizei- oder Gendarmeriebeamte entsenden, Diese Beamte sind be.
Iu!t, unter Angabe des Grundes die Versammlrrng oder Veranstalttrng für aufgelöst zu erklären :

* i a) wenn die Bestheinisung über die ordnungsgemä6e Anmeldung nicht vorgelegt werden kann,
b) wenn ihm die Zulassung zu <iieser verweigert wird,
c) wenn in der Veriammlung oder Veranstaltung Anträge oder Vorsctrlä€e erörtert werden, die eine Aufforderung oder

Anreizun$ zu Verbrechcn oder nicht nur aul Antrag zu verfolgenden Vergehen enthalten,
d)wennderLeiterderVersamm1unsoderVeranstaltunge5ver1an€t.
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