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A n fra g 0 boa n t W 0 r tun g • 

Führung vC'n Trafikon durch Angastell to der lJI[l.b!lkrogiq_~_ 

Auf eino diese Ango l®gonhci t betroffendo Anfrago dor A1:goordnoton 

B run n 0 rund Gcncsson toilt der Bundesminister für l"inanzon 

Dr.Z i m m c r m [l. n·n schriftlich mit: 

Angostellt() der Östorreichischon TabakrDgio sind grundsätzlich nioht 

gloichzoi tig 121habor 'fon To.bak-Trafikcn. Nur in oinorn oinzigtJn Fo.llo ,mr ein 

Trafikant vorübergehend als Angostelltor der TabakroBio tätig. Es handolte sich 

dabei um Fro.nz Kor b u 1 y. Korbuly -.var vom Jahre 1932 an als Worböfo.chmann im 

kommorziollen Verkaufsdienst dor Östorreichischen Ta"bakrcgie tätig, \10 or vormöge 

seinor guton Fachkenntnisse oino sehr orSpri!'l3Slicho Tätigkeit entfnlt0te. Auch 

war er als Sohn einür Trafikantin mit den speziollen Bolangen dor Trafikanten vor

traut und daher besonders geeignet, im Intoresso der Regie Mittelsmann zwischoll 

dem Botriob und der Vorschlc:dssorschnft zu sein. Nach der" Okkupation Östorroichs 

durch Nazidoutschlnndwurdo Kl'lrbuly, dor.MiSchling war, aus der_IF.abakregionusge

schieden. Seine Mutter, Kar()l_:inoKorbuly, welche 45 Jahre hindurch Inhaberinoiner 

Trafik war, hat iJ:.ll Jahro 1944 wegen schworer Kro.nkhoit auf die Trafik zu Gunston 

ihrüs Sohnes vGrzichtet, woro.uf die Trafik(Wion VII ",LtDdongasso 24) dem Franz 

Korbuly vorliehen wo~don ist~ 

Ntlch der Bofreiung wurde der kommorziollo VcrkD.ufsdion.st in dorTnbak-
; 

regio, p.or sich bis r938 bostons bowährt hatte, "wioder aktiviert. ,Der noue Leiter 

diosor Abtoilur.lg, dor die ArbeitsvVGiso diesos Diunstos noch nicht k::mrito, bedurfto 

verorst der EinfUhr1.mg duroh oino auf diosom GcbiGtü erfahrene". Kraft, woshalC 

Korbuly als dessen Mi t/arboi tor vGrpflichtot wurde, wobo i V,Ql1 Haus aus die Absicht 

bestand, die Wiedorvor,wndune Korbulys mit dom Zeitpunkt zu ,cgronzon, in "üIchem 

der neUG Ahtoilungslei tor genügond eir!goarbui tGt '''o..r. Als dLls dor Fall war, vrü.rdo 

das Dion~tvorhältllismit Korbuly VOll dor T~o.krGgio mit 3LMärz 1947 Aoendet. 

Aus don vorsto~onden Ausführungon wellte ontnömmon wordon, dass es sich 

bei dur B.::schKftigung oines Trafikanten indor Tnbnkrogio um cinun oinzigen, durch 

dia Notwondigkoit dos Wi0dornufbauos dos VGrschloiss3pp~ratos Uogi.ündoten Aus

n8.hmsfall gohande lt hat, welcher inzw-ischon gogonstmldsl"s goworden ist. 
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