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A n f r n g e ben. n t 'it -0 r t u n-S 

Eine Anfrage der Abg. Z e c h t 1 und Genos sen von 19.Jänner 1949, 
wann nit der Anklageerhebung und Anberaumung der Hauptverhandlung gegen die 

Fleisc_h-und Butterschieber in Tirol gerechnet worden könne, beantwortet 

Bundesninister für Justiz Dr.G e r ö wie folrt: 
v 

Bew Lnndeseericht Innsbruck ist sowohl ein Strafverfahren gegen 

Funktionäre des Tiroler 3ennerciverbandes o.ls auch gegen Funktionäre des 

Viehwirtschaftsverbandes und des ~~ndesernährungsar~es in Innsbruck anh~ngi3~ 
i:, 

In dem erstgenannten Strufverfn.hren gegen den Oboannstellvertreter 

des Sennereiverbandes Gottfried Brugger~ den Verkaufsleiter Josef Steiger, 

den Buchhalter Anton !röll, den Lagerhai tor Joho.ml Zoller und gegen weitere 

Personen ist die Voruntersuchung in del' Richtung der verbrecherischen Gef"ähr

dung oder Beeinträchtigung der Bedarfsd~ckung ~nd das Vergehens der Preisüber

sohreitung Ende Noveober 1948 eingeleitet uordeno Den Genannten uird in 

wesentliohen vorgeworfen, dass sie im Laufe des J&1res 1948 von Bauc~n und 

Sennereien aus sogenannten Überkontingellten Milch zu einen Uberpreise von 2 S 

pro. ~iter angekäuft und die daraus hergestellte Butter und Käse zu Überpreisen 

an.den Xle~nha.ndel weiterverkauft hätten. Die Voruntersuchung wurde arn. 

25.Jänner 1949 abgesohlossen, nachdeo alle in, Haft genooncnen Beschuldiaten 

nach Wegfall der Haftgründe a::1 24 .. Dezcober 1948 getiiss § 191,StPO. gegeJl 

Leistung des Gelöbnissos auf freien Fuss gesetzt worden waren. 

Die .Staatsan-waltschaft Innsbruck wurde bereits angewiesen, ehestens 

endgültige Anträge in dieser Strafsache zu stellen, 

Dagegen befindet sich die Strafsache gegen den Geschäftsfnhrer 

der Aussenstelle des Viehwirtschaftsverbnndes in Illnsbruck Wa1ter Sehwnb. den 

Leiter des Viehwirtschaftsverbandes und der Viehaufbringungsstelle im Landes

ernährungsact Joaef Hausberger, den Angestellten des Vienwirtschnftsverbnudes 

und des Landesernährungsantes Dipl.lng.Alexander Zopharovich und andere Pe~--. 
sonen noch im Stadium der Voruntersuchung. Der Strafakt befindet sich zur Zeit 

bei ein~ Buchsachverständigen zur Erstattung eines Gutachtens~ 

Den Beschuldigten w;rd in diesetl Strafverfahren i.tl wesentliohen 

vorgeworfen, in Betrugsabsioht Zutl Zwec~e der lIerauslockung von stütZungsgeldern 

Schlaohttiere überklassifiziert oder unter Ausscha,1tu:ng der zuständigen 

Klassifizierungskomoission eigennächtig Klassifizierungen vorschriftswidrig 

vorgenocOen zu haben. 
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Nachdem die llatskammer des Laclesgeriohtes I1'lllSbruck mi t Besohluss 

vom 17 .. November 1948 don Haftbesohwerden de!' in Untersuohungshaft gen{)lDJ'llen&1\ 

Besohuldigten zwar keine Folge gegeben, aber ausgeführt hatte, dass lediglich 

der Haftgrund der Verabredungsgefa1~r nicht aber der Flucht,:, und Wiede~ 

holungsgef'ahr vorliege; mussten die Beschuld:i.gten, nachdeo das Oberlande ... 

gericht Innsbruck mit Besohluss vom 20GNovember 1948 die wegen Ve~abredungs-. -

gefa.hr verhängte Untersuchungshaft auf' das gesetzliche Höchstausmss von 

drei ~naten verlängert gehabt hatte, nach Ablauf' dieser drei Monate gemäss 

den Besti!Il.!!lUngen.des § 190, Absatz (2) J stPO, aus der Untersuchungshaft 

entlassen worden" Die Bestir.Jtluug einer Sichcrheitsleistung (Kaution) entfiel, 

weil, wie oben erwä..'mt, l1ach dem 'Beschlusse der RatskaIilnler der Haftgrund 

der Fluchtgefahr ausgeschlossen worden war .. 

Die Wiedereinstellung einzelner Beschuldigter auf ihre t'zUheren 

D1enstplätze berühr~ nicht den Wirkungsbereich der Justizbehörden, zumal·die 
_ Innsbruck hiezu se.inarzeit .. .. 

staatsanwaltsChart~emAnte aar Tlroier~ndesregierung ~tgeteilt hatte, 
,. t· .. ··'" 

'cßss diesem die alleinige Entscheidung hierüber zustehe • 

. Nach Einl.a.ngen des Gutachtens des Buchsachverständ.1gcll wird 

auf beschleunigten Absohluss der Vorunt~rsuchung gedrungen werden. 

--G-.-.-C--

... 
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