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Verkaufsstand., Lar,;"}:enstand o Darbietun-
gen und Vertellen'rirJn lrucr;achen unter
Benützung cles öf f entlichen Eo dens usur.
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Veransta]"tunE:

IAI"BS, (bzw, Darier)t

9rgegrq?Iga",
bzw. Ver"a,nsta.Lter;

Verantlor"tiicher l.,eiter: vrie oben

ZahI d.er Teilneruner; L-2 Personen
tseim Zytglogge.Ort un d Zei"tpgi,Sg:

-n a ra ,. EsdürfennurBüchermitlnhalt'äberdie
ör5qr-)n atr)Yrcs i',öq.T.] lT,lr,rlrnJi{ln: "

Informations und Verkaufsstand
Samstag, 23. Juni L979, von 08.00-17.00 Uhr
i{r. Pe ter Thomrnen, 4009 Bqpe1, Rebgasse 35

NEF. STÄDT BER.Tq

P0LlZtllNSPIKTORAT DER STADT BERN

Chel Wirtschafts- u. GewerlCpolizei
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A. SuPer r rt

I

C 7T
.rlliomosexualltat ver.lraul t weroenxualltät verkaurt weroen.

a) Rücksicht auf p-"r'ivaten und öffentiichen VerUetir
b ) Pol izeil-iehen rVei.Bungen ist strikte I'olge zv leisten
c ) iviusikq"arbie-uungen nur init -besonrlerer tsewiliig;uri1t üno

even'bue]I ent$prechender Einschränkung
d) Keir:e Veri,;enoung von l,au*r$Freehern

e ) Sol-1te für die Ye:'anstal-tring, f ür dle d.iese Eewilligung
Gültigkeit hat o nichtbeurilligtes Flakati eren genäss \rer-
ord.nung über clas Piakatwer;en voin 13.12,1950 ? ourehgeführt
werd"en, wird, Cer betr. Organisation die 3er:iit,zunf:: des
öffentlichen Eodens für v;eitere Anlässe veryrei sert und.
d.ie erteilte Be"vil-l igu.ng zurüekgezcgen 

"

B. Genäss Art. 41 + 50 0j? haf te n für verurs a,ehte Scheiden sor-/ohl
Teilnehmer aJs au.ch ijrheber uncl Anstif+,er solid.ar"isch unab-
hängig da-r'über, ob sie dlese eigenhändig verLrrsa.citien od.er
nicht.

9. Die vorlieger:oe Eoivilligung entsprichi einer VerfügLlng im
Sinne vou Art . 292 .ichvre iz. S traf gese tzbueh, mi t d.en iI/ortlaut :

trlVer eier von einer'r,ustäncligen Eehörde od.er einen zuständigen
lJearnten urn ter itinrrrei"s auf clie Straf drokru.ng dieses Artikels an
iitn erlasseneit Verfr-jgung nicht Folge leistet, vrirC mit FIaf t
oder mlt lusse bestraft'ro
Bearbeitungsgebü4r: Fr. 10. --

Bern, clen 13. Juni 1979
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Geht an : Slkri po/ßerp
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