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-~:Beiblatt 

_}.J!.".L..:t: __ El.1L~"J~_e,_ !J... ..• ;L_t_W_Q..~1'. _L tL)J _g_" 

10.N'vember 1947;' 

Auf eine Anf:::,age d61' Abg~P e t s c h n l-k und Genosf,an, betreffend 

schleppende Verwerlmng notwendigen Heeresguts, teilte BllndeSLlinister für Handel 

~ld Wiederaufbau DroH ein 1 schriftlich mit~ 

Das Bundesministeriu,m für Handel und Wi ederaufban: '/mIde y·r mehr'eren 

M-,naten an1ässlich einer mündlichen Besprechung der geteiligten Stellen 'bri-

t i.schc~rseits be fragt, f,b esbereii' wä.re ~ aus dem britischen Lf,lge:r ]'tirni tz Fahr·~ 

Zeuge:, zu übl';!:;:'neluuen. Gemäss eine'r bereits im V("'rjahr getr:::ffenen VGreinblr:i:iung 

hatt,,~ sich die Alliierte Kommisshn fii:r Österreich -' Brltiechc'& Eh'merlt jeJ·;-,ch 

"~rpflichtet, s~mt]iche der &sterreichisch8n Bund9sregierung zu üb~rlas3enden 

Fahrzeuge zentral im Lager Graz-Watzelsdorf anzubieten, Da der b~stehend~ Ver-

V'Jsl tung2appa:rat u..nd das e:r-fr'lrdcrlicho technische PersonD,l du;:; :::g-i::!rs Wet zelsd -rf 

info] GO d'Jr di,rt 'im Lauf,: befindli'::hon übe rnahme von 10.000 Fahri\8ugen !;'1abkörIUl1'

lic'J.war, musst(~ anlässlich der br:disohen Anfrage ac,-f di.e getr=-ffene Vereinbarun{~ 

hinf,'8wie sen ti_nd um zentrale Übe rgaba orsucht vi'erden. Di8 Abgabev:~n Rei:f~en ist 

übHrha.u:pt nicht in .Aussicht ges-Gellt w,:cden, da djr~ 1m L"ger rUrnitL. t.",f:l.nc},4'-'h'en 

Reifen von vornühercin für eine ausländische Macht 'Ix' stimmt waren. Au:-.:h dar i.;r::. c.~. r.· 

'I'ei 1 der ]'ahrzeuge bis au.f zwoi k18inere P·::.sten war vorerst dieser ausländ i8ch8n 

Macht an'seb,'ten worden. 

Ein ausd :rückli ch~, s Anbot Cu st iuunter ]'ahrzeugposten des Lagers Fiinri tz 

ist uum Bund()sminist\~riuD1 erst anfangs August gestellt worden. Diese Fahrzeugo 

",i nd inzwischen 'bereits üb0rn:':mmen und de:r:' staat 1 j_ chem Exekuti va (GcndarrJorie ~ 

Zen)1i7.'ale etcutlichE3 KI'aftfahr<::.,-"u,~','~1'uppa) zugewiesen w:'rden. Ihre Abh'lung l!urc:'l die 

Exekutivo ist mit Ausnahme von 2.wei v::n df)r bri t :Lschen Verwaltung v;, T.'lä.ufj_!~ zurÜck-· 

bohaltollb1 Frl.hrzeugEfl bereits erfjlgt, 

Soweit sich im genannten La~~er noch and~He FahrZfJU[,;,1Jestä.nde 'buf:Lndcll 

,<.1 q r zeitweilig befu.nd8n habens 1st für diese britischE)I'St:its ein Anbot auf üt)'3r:~,b,) 

!i.n (He öst;;.rr.,:'chischo Re:osierung nicht Gestellt wo-rden. Diese sine) dahoJ:' 

<;,:, _Ll'y:ichischers8i ts auch nicht gekauft und somit auch nicht 1k:zn.hlt ',-,or 0.,:: 11 , 

S·-lltcr. j8d0Ch s:; lche Anbote i-)rfolgen" werden sie unvdI'20i.i.<slich in Behandlung 

gOl'1mm,;::n we:::.den. 
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