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Beiblntt zUr P:lr1.~::tc:ntskorroG:Pondonz. 28.1 .. pri1 1948. 

Unaufgeklärtes Verschwinden von .\.ktcn. 

A n f r n g c b c a n t TI 0 r tun e . 

Auf die : .. nfragc der Abg.A p pol und Gonosscn va;':l 3.l\iirz d,J., 

betreffend.' unEtUfgek1ärtes Verschwinden von Akten1lr,t Dundcsuinister für Justiz 

Dr.G 0 r ö die nrtchstehcndc schriftliche i\ntiort erteilt ~ 

Der Wirtschaftsbesitzer lludolf Llürnuer :lUS Aigen hCi. t .Ci.ls NCi.tionnl

sozinlist und Ortsbauernführor in Jn11.re 1941 von 'dOr.l den Wiener Buchhtindler 

F"rdinand Risch von lng .Hax Singer, der als Judo gro,lt, verknuften Grundbes it z und 

H:\us 10 Joch Grund ur..:! RM 9.500.- gek8.uft und don Inc.Sincor boiG r;rtsgruppenLiter 

in Furth wo[!on nnzifoind1icher Äusscrun,scn c~nGezcigt. Dürnuer v-ruruc über Anzeice 

jos Sohnes des Ing.SingGr, Dr.lf.:ms C~i.r1. Singer, vo;:, VoH.:scoricht Wien nit Urt.eil 

vOD"21.5.1947 - Vi: 10 Vr 2731/45 - wegen Verbrechens der versuchten Denunzintion 

zu 7 Monnten Kerker verurteilt. Ausserdcl:'J wurle nuf :2inziohun(~ von 1/4 seines 

VornöGens erkannt. Dns einge lci tot e .Strafverfahren wo Gon Vorbr2chens der '.1iss

bT'~uchlichen Bereicherung wurde üingestell t. 

. Die Urschrift der J.nzcic;en des Dr.Sinscr :;~'2i~en Rudolf DürC<.uer unJ. 

Ferdinc..nc1 Riscl,l von 25.6.1945 und 12.8.1945 sOv'lh~ bclc..stendcs Hntcrial gCßen die 

Genannten erliegen nach .. \n8::tbe d0S Dr.Singer iLl so~(;n::cnntcn Hof.'l.kt der ehcno.liGcm 

Krcisbo.ucrnschnft Krel:is Sincer-Risch-DürCi.uer. Diesor Akt wurde Je:::., Volks[crich t 

Wien Zur_l er;rähntcn Verfahren r'Ggan )ürc..uer übcr,ü ttelC~ und ist bei di esen Gericht 
~, ~ 

c..ls D.n 29.3.1946 cing<Jlangt in der ii,ktenü bersicht vcrncrkt und an 20. 9 ~ 1947 

n.usgetragen •. 

~egen Rudolf Dür[tuer und Ferdinand H.is eh ..... iurJ0 ,p::' i tlorweilc bein Kre is

[prieht KroDs zu Vr 1975/47 ein Vcrfnhren "esen NichtD.nooldur.;-~ cntzocen-.;n Vcr~:iöC8ns 

cingülei tot. Zu diesen Verümron wurde der bclC'..stcndc Hcfrtlü b~nötic;t. Er C,vurck 

angcfordert, langte aber offenbar, wi8 sich (l~S dC::l Kre;:lsor 3trc.f:J1I:t erc:ibt, 

nie=n13 dort ein. 

Die Anfr:lge der A'bgeordncten behnuptet nicht nur d~"s V.:;rsehwindcn 

dieses Höfnktes nuf dan Weg VOD Volksgericht ~ien n.'l.ch KreLs (uni z~rück), so~dern 

auch c:.o.s V8rschwinden des Kre~lser Strnf::t.ktes VI' 19'75/47: betre ffend d~3 Strnfver~ 

fc..hren i7CGen Nichtnm:lcldung c.:nt zOßenen V(;rL1ögcns. Si (; b.::;hcLUptct VI uit ers 7 das s 

Dr.Pnstrovich ßer für d~n Strc..fC'..kt beiJ Vo1kJ~uricht scinJrzcit zusttindicc 

Stnntsnnwnlt gewesen sein soll. 
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Die ./l.bßeordnGten richten ~n r:ichdie :l.nfrD.Gc, ob ich bareit s-ci, zur 

Aufklärunl3 der nerkvrürdigen Zrrischcmfälle 1 durch welche in einen Rückstel1ungs

verfCi.hr.on belastende Akten vorschwinden, . eine strance UntersuchunG CCDcn sä,l:ltliche 

in Go 1eccl1hd tsverhältnis stehende Pers onon cinzule iten und dOD Hohen Hnus über 

cbs ErGebnis .zu berichten, und wclc·he Mtlssnahncn ich zu treffen Bedenke, cbxü t in 

Zukunft in der JustJ..zvcrwn.l tunG Unzukör.t"".llichke:i tün vcrhindert'N()rden, wo lehe 

sowohl die gerechtfertip,ten Rückstellun,3s::mspruche v"n Gcschjdißten wie auch 
. I,,:')' 

·do:s'::;ü1~ehen der Justi zv.:.:r\7~l tunr; etlpfindlich Gefährden können. Ich habe die 

;bezucktbenden Strnfnkten und einen Boricht dos Herrn Prä~ddenten des Lnnd:;sccricl;ltcs 

für Strrefs::tchcn Wieil ei nGcholt. 

11ieno.ch 'I7urde der Hofnkt Sinr,er-Risch-DürCi.ucr ir.l. Str::tfverfahren ßCßcn 

Rudolf DürCi.uer in Befolc,unß der Endverfügun;:; des Versitzenden VO::1 21.b.1947 C1I.l 

20.9.1947 V 01:1 Justizo.s~istent,",n Ro.usch, der sich reuch purs önlich an don Fall 

erinnert 1 d0:.l Strafrlkt cntl'1orn~1Gnl VOll clio.sc:~1 BeCtr~ten auch noch eine B0G~löitnote 

an die Dezirksbauernkru:lDer Krens sowie "ine l.usfcrticunc des Urt0ils boigefüGt und 
.., Ordnullgsnu:-·::18r, 

die RücksendunG des nofo.ktes in :ler Aktenubersl.cht unter 12 vernürkt. Der 

Hofakt vru.rde sodann m:: gleichen Ta[;e durch die Vollzugsahtei1unc des Lnndescerichtes 

für Strafsnchen Wien nIs gew6hnlich~ Sendung per Post obg~ferti~t. Uter den 

~<~i{.ci,tcron Verbleib dieses H~fQktes ist dei:1 Landesgericht für Str~"fsachen YVien nichts 

b~ko.nnt. 

Die .Aktenrucksendung erfolgte· daher vollko::1Y_len 88schtiftsGrdnunGs!1lässig 

und wurden s8.itens eines Bon:lten keinerlei nÖ,tice Vorkchruneen unterlnssen. Deshnl'b 

sind ::Luch keine ll.llhalt spunktc für ein diszi}linärus Verh::tl ten eines Bcn.::1ten [8Geben. 

Ob dür Akt unte;rwegsverloren g8130n80n oder bein ,AdrC::lsntcn f111 V8rst~ss ceriet, 

'i s t Ul1 b r~ko.l1l1t. 

Wie sich o.us deö :~ntrags- und Verfügungsb08en des Strnfaktes Ge8en 

Rudolf Dürauer er{3ibt, war, Dr.Pastr"vlch, nit diese::l Fall ü'r,erho.upt nicht 'ef::Lsst. 

Der Strnfakt Vr 1975/47 des Kreisgeriohtes Krens, betro.ffen.~ Nicht::~l1-
\ 

1:1e1dung von entzQßencm VerDößen, wo.r t:ltsächlich:'urch einiee Zeit hein Kreisge-

richt KreDs in Verst~ss gcrat~nJ wo.s bei der Vielzrlhl der in Benrbeitung stehenden 

. Aktcn ge;leßcntlich Vl')rkOL;r.1Cn kann, er ist j ei10ch vor co., 14 T::tgen wieder o.uf!3c-. 

funden und den Bundesr.1inisturiun für Justiz vorgeleGt wt'lrdl.'n, nnchden bereits 

eine Rekonstruktittn dieses l.ktes vorEi.enFnr.le~n !lord,en vr::L:'.,_Recherchen nach den 
"; I' C lr.l ],1u.p'1. s trat Kre.:_ ... ~ 

fehlenden Hofakt sind bein Kreis i~'e~'icht Kre:iS.JunJ der Be zirksb::Luernka;:n::r 
U 7f 

Krens nqch i~ Gang. 
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