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52 

zu An frage b e antwort uns_ 

In der Sitzung des Nationalrates v~m 28~Fobruar 1947 brachten die 

Abg~ordneten G, S 0 h we i d 1, ~'erdinanda F 1 e s s man n J Dr.N e u g e -

bau e 1', S c h n e e b erg e 1', F I' Ü h wir t ):J, H 0 r n und Gen{'!lsson 

eine Anfrage an don Bundesminister für Justiz ein, in der darauf hingewiesen 

wurde, dass 

1.) dor GroBschwarzsohläol\ter Aloxandor Frlosl in Aspang vom Kroisgeriaht 

Wienor Noustadt onthaftot wurde, obw~hl ihm oinwandfro~ 15 Rindor-~hwarz

schlachtungon naohgowiesen werden kf'lnnten; 

2.) der frühere Krankonhausverwa1tor Alfnns Seiohter,dom naohgowioson wurdo, 

da1S er Fl01soh- und Fottboz~gsoheino für 140 Personen unter falsohon Anga~ 

bl3n horausgolookt hat, nach orft}lgtor Vorhaftungwiodor auf fraion Fuss gQ

tSotzt wurdo' , I,lranz Nouhausor, 
3.) der Bodionstoto der Bozirkshauptmannsohaft Nounkirohon,!dor tmfangroioho 

Lobonsmi\tolkartondie~stählo durohgoführt hat, von dor 'ondarmoriu in Noun~ 

k!ro~on wicdarauf froion Fuss gosotzt wurdo. 

Dor Bundosministor für Justiz wird; in dor Anfrago um dia :Mittoilung 

goboten, ob 01' boruit soi, dia nüuorliohe Vorhaftung dor drai Gonannten zu 

vorfUgon. 

In sohriftlichor Boantw.,rtung diosor Anfrago führt Bundosministor 

Dr • a. ,e 1'6 aus: 

1.) AloxandorFriosl, geboren am lS:"Feöruar 1894 in Pinkafold, tstorreichischol' 

at~atsbürsor, vorhoiratet, Gastwirt und Floischhauor in Aspang, unboschtltun, 

hat vom Sommor 1945 bis Augus t 1946 insgosruDt 14 Ochson und 1 Kuh .hno Bo

wl1ligung 'zu ttborproisen angeka.uft und olmo Qonohmigung goslhlachtot. Es 

besteht mJiterhin der Vorda.oht, da$s 01' n.oh wDit01'6 2 Ochsenuntor V~gohung 
d'arBowirtschaftungsvorschrifton orii'el'bon und diose gloichfalls dar Schwarz .. 

sohlachtung zugoführt hat •. Das aus diiJson Schlachtungon gow.nnone Fleisoh 

vo.pkaufto 01' teils um 30 bis 50S pr. Kilogra1Iim, tGils sotzto 01' os für 

Futtermittol, Brotgetroidi3, Mahl und ~mdore Bodarfsgogenständo s\owio für 

Fuhrworkordionsto und für dio Durchführung von Bauton und Ron{'tviorungsF.l.l'boi ... 

ton in soinom Anweson um. 

Aloxandor Friosl gibtlodiglioh dio Soll.warzsohlachtung oinos OohS!O!l und 

oinor. Kuh mit dorBogrUndung zu, dass or.don boi ihm lraschäftigtvn Arbot
torn Verl'flogszubusson· zukommon lasson wollto. 3 Ochson will er an ihr.J un ... 

bQka~to Pars~nen woi tcrvorkauft, die übr1gQn 4 übor ;\uftr~g dar sorljotifcbon 
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Busatzungsmacht angekauft und gosch1achtut und die FuttJrmittol, das ~~hl 

und Brotgetreido von Angohörigon diosor Besatzungsmacht als ßnthhnung or

halton haben. Einun Sohloichhandol stöllt er in ./~brcdo. Diese Vorantwtrtung 

ucrdiont jodoch nach don Ergobnissendor V~runtorsuchung wenig Glnuron. 

Dio Staatsanw~ltschaft Wienor N0usündt hat tJn 5.Mä~z 1947 geBon 

l1.loxandor Fries1 zu 10 Vr 1658/48 Strafantrag im voroinfachton Vorfahron 

wogen mührfacher Vorbrachon, Vorgehün undÜbortrotungon gegon das Bödarfs

dockungsstrafgesotz gestellt und üburdios nO"on der Vorfallerklärung und 

der Voröffentlichung dos Urtoils auch' boantragt, auf don Vorlust dos l"Lisch .. 

hnuGrgowcrbos dos Aloxandor Friosl zu erkonnon. 

l~loxandor Fries1 wurdo o.in l4.August 1945 vorhaftet, 3.I!l 15 Q August 19·16 

d-um Gofangonu'lts dos K~oisgorichtos Wionor Neustadt oingeliofol"t undbo-

fand sioh sait 26"August 1946 im Inquisitonspi tal. Naoh dreimoriatigor UntCir

suchu~shaft wurdo or nm 14.No..,ombar 1946, roi t Zustimmung der staatsamml t-

3chaft Wionor NQustadt gegen Golöbnis auf froicJll Fi.lss gesotzt, naehdom 01" 

in eino~ Enthaftungsgosuoho auf ein boi ihm bostohcmdos Bruchloiden hingo

wiosen hntto. 

loh woiso dia Staatsanwaltschaft Wiunor Noustadt nunmehr unter einom an 

Aloxandor Friusl duroh olnon Goriohtsarzt auf süino Hai'tfähigkoit untor

-suchon zu lasson j im Fallo seinor Haftfähigkeit dia WiüdorinhQ.ftnahmo zu 

'.oantracon und hivrUbor Öhastons Boricht zu orstatten. 

2 .. } l~lf(,>J1sSoi'Jht.or, goboron am 27 .. Juni 1~91 in Ylien, östorreichischor Staats

bürger; verheiratot, ohomals K~ntr')ll~r dur "'."lional:"' Goeiotskrankonkasso, 

vrurdo nn.ch dom Einmarsoh ,ior Roton I~moo auf Grund soinor frct1il1igon Mol"; 

dunß zunächst als froiwi11igor Sani tätsholfor im Infoktionsspital 'l~spang 

oingestellt ~nd in der Folgo mit Rücksicht auf soino bosondoro Vorwvnd~ar

koit zum :provisorischon Vorwalter des Krankonhauses bostellt" 

.' A.lfons Soicl),tor ist in dar Zoi t von 1930 bis 1935 inSbos~t fünf1ual 

vel'bostrnft, dnruntcr c;illllal wogon Vor,rooh01ls dorVoruntrouung,oinraal 

wOßon tJ;"ortrutung der Vut'untrJ.uun::r t ('linmal wogon dor Ü'b.:;rtr .. tungon dos Bo-' 

trugolf und dür Voruntrouung und zwoimn:L v{Og~m Ehronbuloidigungon. 

;~lfQns Saichtor wird in dOLl gogün ihn büim KroisCJricht 'iiionor 

Noustadt zu 10 Vr 1804/4ß anhängigon Stra.fvorfahrun w:::lgon dar Vor'broonon . 

dos Missbrauchus dor Amtsgewnlt. dos Botrugos und dar Voruntruuung und 

wor,on Vorfühlunr,on gegon das Bodarfsdeokungsati·a.fgosotz twsohulJigt,cinun 
. . aus 

Botrag von 100237,46 S v0runtrcut, unnürdohtitt LobünSI:littol äomBostando 

dos Krankonhausos boz~gunr auf Grund unriohtiger i..nga'on ül;tor don/ors('Innl

stand dos Krankonhausos Lo~\:mslni ttGl horauJlgül~okt und im Einvornohl:lon [1i t. 
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oinem Gastwil't Mnnipu1ationon mit Woin gotätigt zu haben, dar für das Krnnkon

haus bostiomt gewoson 50i. 

Er wurdo rum 5.Saptomber 1~46 vorhaftet, Naoh einem Berichte dos Al1~omeinon 

Öffeni1ichon Krankenhauses in Wionor Neustadt - Interne A,toi1un~ ~ v.rn 

. lO.Dozomber 1946, in das Alfens' Seichter vom Gerichtsarzt mango1s einor Be

hnnd1ungs~öglichkoi t geschickt wurdo, luidot or .9.ll Gefäistörungun und .l.stlm.R 

auf Grund oiner alton, wahrscheinlichen tutorkulöson Lungünverändorung; eina 

Genosung in Sinno einer Hoilung soi nach diosem· Borichte ü~orhaupt nicht mohr 

tu orvlarton. Indor Zoit vom 16.Dozümbol' 1946 bis 13. Jänl1er. ·1947 bofand er 

sich. im Inquisitonspital dos Lo.ndosgorichtos f~trafsa~hon Wion. In der 

Naoht zun 15.Jännur 1947 hatto ~rit1 Gofo.ngon~ das Kreisgorichtes 

'.7ioner Noustadt eine Lungünb1utung. Dür Gofangon,.,..hausarzt stoll to oino~ffono 
- . 

Lungontu)orku1eso, Spi talsbodürftigkoi t und gleichzoi ti:g Haftuntähigko~t 
dos Boschuldigten fost. I.lfens Seiohter wurdo daraufhin in dio Luneonhoil

s~ltte GriIJL10nstoin abgügo'on. Naoh AnhBrung dar staatsanwaltschaft ~7ienor 

Nqustlldt ha,t dio Ratskal1mer dos' Kreisgerichtos '1ienor Noustadt mit Rücksicht 
.- . 

auf diese Krankhoit s()wio i.nfolgo Wogfalles dar gesot21fohon Haftgrlindo diq 

~crsetzun[; dos Alfons S?ichter auf froionFus $ gegoll J~bl9,gung dos Gole!'!nisscs 

mit Boschluss vom 7.Fobruar 1947 'vwi11igt, W017nuf diosor am 13 oFe'rua.r 1947 

onthaftot wurdo. DloSto.atlwanwa1tschaft hatte der Entha.ft~ng sch.n aUI? dQID 

Grtindezugosti~;mtt t um zu vormoiden, dass iI!l Fallo dos zu erwartenden sohu1d

spruchos der Aufonthalt des Alf~ns Seiohtor in dar Lungonhoilstätto als 

Untorsuchungshaft auf die zu gewärtigende Froiheitsstrafe ang0ro~hn(J.t werdo .. 

Dia in dar Anfrago der Herren Abgeordnoten geäussorto Ansicht, dass 

loi dem Beschuldigton Alf.ns Seichtor eine ',7iodorvorhaftung wogen dos Haft .... 

f?rundcs der Wiodol.'holungsgofahr erf,rdorlich sei ,.kann ich - abgesolten Vf'n 

der gorichtsärz~lich füst[:ostollton ijaftunfähigkeit dos Gonannten - schon 

doshalb nioht tüilen, weil dieser nicht r:whr Verwo.l tor dos Krankonh1.:).usos 

ist. 

3.) Franz Nouhausor, geboren aL"l 2.Fobruar 1903 in NGunkirchun, Bstorroichischot' 

'Stna~sbürgor, verheiratet, Gärimor, zulotzt Hausarboitcl.' und ~eizor boi dar 

Bozirkshauptnnnnschaft NounldrQhon. unbosch.lton, hat voqJuni si8 Okt~bür 

1948 in Nounltirchan und Unßobung Lebonsmittolnarken für oa.32 ke Fott,· 

10 kg Brot, 22 kg Fleisch a.wiezwoi Noroolvar'rauchorkarton· und oine 

. Sohwo-rnI'boiterzusatzknrto (fÜl;·2 W.ohen) teils unentgoltlich, toils eegon 

Ziearetton und farnor anseino Gat'tin'rl~natlich je !;lino vollständige ~orio 

Lm,bonsnittoll2'larkon nllgogobon. Die Karton .ozw~Markon wurdan v,n don, Enpfän .. 

gern zuu U)erwiof,ondon Toilo oingolöst. 
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Franz Nouhnusor will dl0 Lolonsoittelkartensezw.-tin.rk0n aus don 

für Hoizzwucko 'bestliJl:1ton j.ltpnpior \ei der Bozirkshauptmannschnft Nounkirohen, 

bo~ 

Der 

Ulld 

dor 01', wie orwähnt, als Hoizor b\ilschäftiet war, herausi~osucht habono 

Lai tur dos ErnähJ;'ungsru::ltes Nounkirchen hält dias aber f'ur ~usgoschl,sson 
. ~:AJ"i 

nirnnt oinen DM!ls-tstahl an. 

Franz Nouhausor, go,:;on don dahor wogen Vorbrochons Gogon das 

Bodarfsdeckungsstrnfgosotz bein Kroisgoricht Wionor Noustadt zu VI' 2125/45 

diu Varuntorsuchung goführt wird, wurde nLl 2&.Okt.bor 1948 in Haft gen,el:1:1Gn. 

!..m 22.Fobruar 1~47 wurde 01' infolgo :iiegfallos der goJsotzlichon Hufte;rUnda 

gegen Golö:;nis onthnftot. Hiebe.~ wurdo von dor Erwägung ausgegangen, dass oino 
Fluchtgefahr nicht zu ·D.!Htl~t;;U.~oi, woil der Beschuldigte in Nounkir.,.on an- . 

sässigsei, und oino Verabrodungs~ und Wiodorhelungagofahr aus dom Grunde 

.nichtgogo~on soi. weil sEbtlicho in Betracht k,mrnonden Zeugen vcrnomlon w~rdon 

salon und Fran~ Nouhausor aus don Dionste .1Ioi dor Bozirkshauptno.nnschllft, Neun ... 

kirch0n 'or~its ontlasson worden soi. 

Ich habo dahor koino VOl'anlo.ssung gofundon. oine :7l.:ldorvorhnftung 

dos Franz Nouhausor anzurogon. 

-.-.- ..... -.- .... 
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