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A n fra. g e ben n t 1f' Q r tun g. 

Auf eine AntrC!{J,e der Abg.P e t 5 C h n i k und Genossen, betreffend den 

Überfull ['tuf einen sozia.listischcn Bürgermeiste r 1n Irarntel1 und Aufreiaung 

zu Gevfnlttätigkeiten, erklärt Bundesminister für Inneres Hel m e r in 

s~hriftlicher ~ea.ntwortung: 

.Am 16.1.1949 fnl;ld in T1menitz, einer Ortscho.ft der Gemeinde St.Thomns nm 

ZQisclberg, im Bezirk Klngenfurt, eine Tnnzunterhnltung der dortigen freiwilli

gan Feuerwehr st~tt. Der rein gesellige Cha.ra.kter dieser Vera.nsta1tung, an der 

ungefähr 150 Personen teilnahmen, ga.b zu besonderen Sicl1erheitsvorkehrungen 

ka inen Anlass, wesha.lb lediglich der ·ri'bliche Inspektionsdienst im Rnhmel1 der 

Rayonsüberwnchung duroli[;cfü11rt wurde. 10 V~lnuf der Tnnzunterhnl tung knr.a es zu 

einem Rnufhandel, bei dem der Vizebürgermeister der Gemeinde St.Thomas um 

Zeiselberg, Anton Kulle, missha.ndelt und verltzt wurde. 

Pie Übeltäter, die zur Zeit der Tnt unter Alkoholeinwirkung standen, wurden 

ausgeforsoht und wegen Verdachtes des Verbreohens der sohweren Körperverletzung 

dem Gericht eingeliefert. 

GcßEm den verantwortlichen Redakteur der 17ocl;tenzeit ung "Allgemeine Bauerl1-

.aitungll
, Hans Goldb~oher. wurde wegen des in Nr.6 dieser Zaitung ersobienenen 

Leitnrtikels die Strafanzeige wegen Verdachtes des Vergehens gegen die öffent

liohe Ruhe und Ordnung no.oh § 302 StG erstnttet. 

Alle Sivherheitsdienststellen und deren OrGane wurden duroh einen beson

dercn Erlass der Sicher1ie1tsdirektion für Kärntol1 vom 24.1.1949 o.ngewiesen, 

geGen Personen. die ihren Ansichten, NeigunGen oder Abneigungen durch Gewalt

tätigkeit Nnchdruok zu geben versuchen, o.l1e gesetzlichen Mittel in ihrer 

vollen Strenge zur Anwendung zu bril)gen. 

-,,-,,-.-
Wie nus der AnfrnGe hervorgeht, hnt ein Leitartikel der "Allgemeinen 

Bnuern-Zeitung" in Kärnten folgenden S[',tz enthnlten: "Wenn die sozialistisohen 

Bürgermeister von Heimkehrern einmnl saubere Prügel biegen - nicht zum erstem ... 

und nicht zum letztenmnl ~~wie der Arbeitsbnuernführer Kulle in St.Tho~ns rum 

Zeiselberg, dann setzt sich dieser trnuriGe Held uUd Stänkerer und edle Zoit

genosse in! Bett auf und erzählt eil'lC rührende Gesohichte einer ÖVP-SS ... Vcr

schwörung." Die nnfragcmden AbßGO rdneten erklären, dn,ss in die sem Satz eine 

Zustimmung zu Gewaltakten gegen politische Geßner und eine Androhung, diese 

Gewc.ltakte auch in Hinkunft fortzusetzen, zu erblicken sei. 
-.-~- ... 
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