
DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 100.517-22/68 

A- 11 fra fL .. e' b e a n t' '\'v 0 r t n Tl g 

Zu der von den Herren Abgeordneten zum Nationalrat 
Str~er, Skritek und Genossen in der Sitzung des National
rates am 27.11.1968 gern. § 71 GOG. an mich gerichteten 

schriftlichen Anfrage Zl. 1000/J, betr. Verhtingung von 
Verbreitungsbeschr~nkungen, beehre ich mich, in der An
lage Ablichtungen der gegenständlichrm Bescheide des BUTI

desministeriums für Inneres vom 2.8.1968, Zl. 91:-979--22/68, 
und vom 16.8.1968, Zl. 92.434-22/68, zu tibermitt~ln. 

i 

18. Deze~ber 1968 
Der :Sunq.esminister: 

1\ t: f."'2:>~> :·><>;:<>!.>~'·7 
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REPUBUK ÖSTERREKC~'i 
BUNDESMir--lISTERIUM FÜR INNEr:::ES 

GENERALDIREf<TfON 
FÜR DIE ÖFFENTLICHE SiCHERHEIT 

Zl. 92.434-22/68 

An den 

,'. 

B e s c h eid 

J'ura Verlag .' . 

2501 J3~.i-Ll 

Das Bundesministerium für Inneres erläßt nachstehen

den Bescheid: 

S n r u c h : .:::...........---_ ....... -

Auf Grund der ,§§ 10 und 11 des Bundesgesetzes über 

die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz 

der Jugend gegen sittliche Gefährdung vom 31.3.1950, BGBl. 

Nr. 97, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrninisterium 

für Unterricht das HeftNr. 303 der Serie "Das Schweizer 

Magazin" und alle folgenden bis 31.i2.1968 erscheinenden 

Nummern dieser Serie von jeder Verbreitung' Eill Personen un

ter 16 Jahren ausgeschlossen und. ihr Vertrieb durch Straßen

verkauf oder Zeitungsverschleißer sowie ihr Ausstellen y Aus

hängen oder Anschlagen an Orten, wo sie au6h Personen unter 

16 Jahren zugänglich sind, überhaupt untersagt. 

Beg r ü n dun g 

~ I, 
Das gegenständliche Heft Nr. 303 bringt insbes6ndere 

auf den Seiten 1, 2~ 4, 18, 19, 20 und 30 Photos nackter bzw. 
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sp~rlichst bekleideter Frauen unter deutlicher Zurschaustel
lung der besonderen Geschlechtsmerkmale. 

Auf den Seiten 11, 15, 33, 35, 38, 44 und 45 befinden 
sich Annoncen für erotische IJiteratur,Aktphotos u.dgl., die 
an sich die sexuelle Phantaaieerregen. 

Dieses Druckwerk ist daher geeignet, die sittliche, 
geistige und, gesundbei tlicheErtw~cklung Jugendlicher, ins
besondere durch Reizung der JJüsternhei t und Irrelei tung des 
Geschlechtstriebes, sch~dlich zu beeinflussen. 

Da anzunehmen ist, daß auch der Inhalt weiterer Stücke 
dieses Druckwerkes eine gleiche Verbreitungsbeschränkung 
rechtfertigen wird, \vurde die Verbreitungsbeschränkung für 
alle Nummern dieses Druckwerkes, die bi.s 31.12.1968 erschei
nen, angeordnet, zumal bereits mehrere Verbreitungsbeschrän
kungen ~rlassen wurden. 

Da der Sachverhalt von vornherein klar gegeben war, 
wurde gemäß § 56 AVG. 1950 von der Durchführung eines Er
mittlungsverfahrens abgesehen. 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechts
mittel zulässig. 

Für die Richtigkeit 
'der Ausfertigung: 
\Vöber 

:Fur 

16. 

den 
Dr. 

AUßust 1968 
Bundesminister 

" Jurkowitsch 
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REPUBLU( ÖSTERRE~CH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR n~!"ERES 

GENERALDIREKTION 
FÜR DIE ÖFFENTLICHE SICHEf~HEIT 

1, ' 

Zl. 91. 979-22/68 

An den· 

I • " , 

A b s c h .l~ i "f' t 

.Bescheid 

Wi1helm Heyne Verlag v 

===s::e:: ,e== ... &" -. 

.. ,',., 

! • 

Nymphenburgerstr. 47 
" S·München 2 

Das Bundesministerium für In.neres erläßt nachstehen
den Bescheid: 

S P r u eh: 

Auf Grund der §§ 10 und 11 des Bundesgesetzes über 
die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz· 
der Jugend gegen sittliche Gefährdung v.om 31.3.1950 y BGBl. 
Nr. 97, wird im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Unterricht· das Buch Nr. 5 ("Reigen der Liebeli) der Serie 
Exquisit :Sücher von jeder Verbreitung an Personen unter 16 

Jahren ausgeschlossen und sein ~ertrieb durch straßenver
kauf oder Zeitungsverschleißer sowie sein Ausstellen t Aus
hängen oder Anschlagen a~ Orten, wo es auch Personen unter 
16 Jahren zugänglich ist, überhaupt untersagt. 

Beg r ü n dun g : 

\ 

Das gegenständliche Druckwerk enthält ausschließlich 
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amour5se Geschichten aus dem alt~n Italien. Der Inhalt 
der e{ri~elrien Geschichte~ ist eln~ Kette von teilweise . 
,raffiniert geschilderten Liebesspielen und oft s~hr ein-
.<:leutig ,beschriebenen Akten k5rperlicher Vereinigung. 

. . ~ . .' . 
,Dieses Druckwerk ist dah~r gee~gi!et, diE? sittliche, 

geistige und gesundheitliebe Et.1twlcklung J\1.geildlich,er, ins-_ 
besondere, durch- Reizung der Lüsternheit' und Irreie.! tung 
des GeSbhlebhtstriebe~, schädlich zU-beeinflUssen. 

'Da der. -Sachv-Eirn'al t 'Von·;'v-oi~nh\:ireiIl, klär: gege beil v/ar; 

wurde gemäß§ 56 AVG. 1950 von der Durchführung eines Er
mittlungsverfahrens abgesehen. 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechts
mittel zUlässig. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
W 5 b e r 

. . (~ . 

.; , 

i , 

2. August 1968 
Für den Bundesminister 

i .V.Dr. Köl bl 

," . 

: ~ 

\' 

o 
I 
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