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r Abg. ~~ a u r 0 l.'1 P 1'~; II k () ; G 0 1 [1 ß 1 i 11 G:J r lind Genossen 

an den Bundesrainistc::: für TmlCC)8) 

betreffend 'EinschJ:c:iiton gogOl1 di(;; Zigu.cc -C, tCI,lschlcichhiindler;, 

- c.&'" ':"- c;, ... ~,"" 

Der Nationa1ro:t hat im Juni 191.S dan Gc:setz über das Tabak ... 

monopol beschlossen, -;;clcl1C~l in eitiC!;",] c~ig;)l1Cl'l.X:J.l;it()l V ziomlich strenge 

Stro.:fbcstimnnmgo,n über HOl'Wpolv81'gehel1 enthält.' In dem §§22 bis 26 dieses, 

Gcsetacs sind füt die einzelJ1CrI VGrgellcn '; i>;~('\:C'Jll:' .b:i.g,.z~, 50Q~QgO~$l 

"'lId, FrcihC':l:tsatrnfl;;n bis zu 2, Jalu'ol1 vorgos;,;hen. Dei B(;"sprechung dieser 

13estiramungen im Finull:::nusschl1.ß wurde allsQi ts de:: Hoffnung Ausdruck ver

liehen, dnssdns Ausma.ßd:i.~ser Straf::3l1. gÜl1i.:gcn iVsrdo, den die österl,'eichi

sahon StcuereinnnhmcX'..: sohwe::- schädigenden Schle::'chhC1.:nuel mit nusländischen. 

Zigaretten auf den Strnsscn, s:p~ziell in v'TicJ:'l' zum Verschwinden, zu bringcn o 

Wes abel' schen wir heutp.? iTer zu gevdssell Zeiten des Tages etwa. 
von, der Wiedner Hn.uptstrnS31) hc::.~ der lCiirntncrstrnsse zustrebt, muß Zeilen 

von Leuten po.ssieren, rrelcho d:l .. c C':w.::;t''::l'fLlc.- und CumcI-Zigo.rottell v aber 
" , 

o.uoh osteuropäische Ro.uch",mren G.,::,::;, Pass nuten D.J:l:grc.dscl1d vor dia Na.se haI'" 

ten. Gewiss ist gegen einzelne dieser ~onO:D013ülldcr bereits vorgegangen 

worden, nbcr die über sie V'erllängtcm StTr..\fc~l ,;r,rcn so geringfügig, dnss 

sie für die große Gilde der Rm,1.chvlnj,oenschlcicblüindler nicht a:bachrcckcnd 

sondern eher· anre;i.zcnd gCi7irktl1nben~ Von cirlcm energischen Einschreiten ge ... 

gen die Zigarettcnverkäufcl; nuf'den Strassen ist abcr weit und breit nichtd 

zu bemerken, ja, der verboteld~ Verka'..1.f dieser 7Tnren geht oft unter den 

Augen der Polizei vor sich • 

. Die gefertigton A'Qgcordneten stellcmdahcr nn den Herrn Bundes'" 

minister für lnn~res die 

Allfro.ocr 
.... ,,,,0, """''"''_''_~~'_'_ 

Sind dem Herrn Buudus;11inistor für Inneres diese Zustände bekannt, 

und was gedenkt der Hel'!' Dtali.l.e sllü,nistcr für, Il'll1crcs zu tun, um dns sto,nts

schädigQnde Treiben' der l1a"J.oh({m·c!u'lClhlcichhändler und ihrer Verkäufer ouf 

den Strassen ehestens ztl.r' ßiJ:l3tolh::ng zu bringen? 
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