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An f I' [lR e .,--",. -_ .............. -.-.... ~---

dar Ab,7oordnot an E ibo ß g 0 x, H a c k 0 n 'b 0 r fund Gü!lO", son an (hin 

Bu.ndoSI:.linistor für lnnoro~~, botroffond das auf!'oiz.o:n::i:o VlJxhcLt',m uoo Bozhks

hau)'\nanns und dos' GiJndaroorio .. ·,,~btoilungskor.:JI:tandD.nto:tl von Judonburg .sowio die 

provozierc.ndo Schreibwoiso dar "'Mu:rtalGr VOlkszoitung"IO 
.... (.,· .... o ... ofY..1 

Die gofurtigton kbgoordnuton sohon sich voranlasst, d01:1 Hcrrn BU..tl:l{J~i''" 

ministor für Innores die fu9.chstohond nähor bozoiclmotvn VOrkOf.1J:t ....... dsso iu Vox

wa.ltungsbozirk JUdenburg, übIJr dia dia ropublikon isohe dor.:!Okratischu Bovölko!"-Jr:, 

äusserst ungehalten ist, zur Konntnisnzu bringon~ 

1.) Anlässlich der ~~l:l Novonbor ds eJ" orfolgton Boorcl:l.e1mg doCJ Hor1'n 

Foli~ Scllwarzenborg. Gro3sgrulldbosi tzor in GllS 'torhu1!l boPöls r BI) zirk J'udon'~ 

bU:t'g~ habon uoa" d;)r Büz:trkshn.uptr:l~mn von Judonburg, Oborrogio:r.ul'lgsrat D~.":2:ru:11':lU';'1 
unddol" Gondarnoriu···,Abtoilul1gsko::T.landa.nt von JUdenburg, GOllda.rr.lorlo-Rl t tnoistcJr 

Rudolf Hofar und oino 8 Mann starko Abordnung der Gondarr'.lH'io, .. kbtoilune 
" 

off i z i e 1 1 als Vortrotor dor Bezirkshawptr'lt:'..!l.nschaft und dar Gondarl:lo.rio. 

toilgon--cnt.::lon .. Das T..olohoYloagängniß 'imr als dos 9fFolix Prinz zu Sch"a.r~l·:":"_:';6'f 

angokündigt 0 

NachdeI:l der erwähnte Vorstorbene keinorloi ölrontlicho Mandate innchntto . . 

und sich un die Ropublik. Östorroioh auoh koinorlei Vordionste erworbon hnt, 

sondorn ir:n::tor als Monarohist gogolten hat, ist klar, dass' dio offiziello T01.1-

nahno des Bezirkshauptnanns lInd dos Ge17.darnorie,·Abtoilungskout::landantons r;Jit 

den von il1tl befohlenen weitoron 8 GendlU'ooriebeatltan· als De",';nst1·'1t~i_oJ;l fUr l;;j,.':. 

"Adel'" und für den Mono.rohisI!l\1.s godacht war und als 501'00 auch nllet'r'1A';~ ~, .• 

gefasst worde~ 1st ~ F~lix Schwarzenborg wurde ohno besondoJJon Anlass und wohl 

nur zuo Zwecka der Auszeichnung dos Adels in Jahre 1937 von don Genoindon Pöls 1 

Oberlurzhein llnd l'ustarwalu. zun Ehronbürgor orna!ll'lt" Dor BozirkshauptclllllJ 

Dr~H~or voranlasste auoh dia Goooindevortrotungon dar genannton Go~oindontnn 

Loichonbogälignis toih.urwhr::.on. Auf dio Tatsache 1 dass hohEl Boatlte dor Republik 

nicht borech't.igt sinds in solch pflichtvergossoner Weise ihre gagen die Grulld-

sätze der denokratischon Republik geric,hteto: G',JSinrmn[" .'7.'m~·lsdruok zu Dl inr;';'!l; 

braucht wohl nicht orst bosondors hingowiosen 2.U worden. Dor BezirkshF.lupt.nrJll:r1. 

und dor GondarDorie-Abtoilunesk:onn~l'1(lcmt. brachton der Bovölkerung in unvor

hohlenor ~eiso zur Kenntnis, dass für sio wodor die republikanischo Vorfassung 

noch das Verfassungsgesetz üb"r dia Absah afft1ng dos Adels nassgobond sind~ Sie 

hiolten si oh vielr.lehr für berechtigt, in allor ö:U'ontliohkoit und untar Horllus~" 
'" 

fordorung derselben eine klei no Schichte der Bovölkorung, nänlich die Angohörigün 
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4. Dozoobor H146 0 

dG5 ohonaligon Adols, unter' Missl;;L43.uch ihror Jl.l'1t~stel!ung bovorzugt zu bo

ha~d()ln" 

2) Niehi. gonug oi t die SOl' Der:lOns tro.tion hohor Beaoter gagon die Ra-. 

publik ist dios\:3s pfl.ichtwidrigo Vurh.:üton dor ~or).~nnton in der Nunmor 48 der 

'llIl[urtalc.:l' Volkszoi tung1~ vorl 30<Novoor'or 19413 auf Soito 3 redaktionell und o.uf' 

SoitO: (3 insaratom'lässig in provozierondor Weiso beschriobon wordon~ 

3j Dor TI ol!lirkshauptnn.nn Dr",HmXlor ist Hauptgasollschaftor dos Vorlagos 

~MUrtnlor Volkszoitune~o Dia Gostaltung diosor Zeitung wird von ihc wosentlich 

boeinflusst. Der genannto BozL:-kshauptnnnn wagte os sogar, bis.1ZUI':l 23 0 1l!1rz 1946 

als vOl'antvlortliohor Redaktour dioser Zoitung zu zoichnon. Hio .. rbai wurdo bis 

ItLlebrunr 1946 dor Vorlag il.'1 Kopf-teil. d.ar. Zoi tung a.ls "Gesollschaft t:li t 

besohränkter Haftunga bozoichnot, ohne jooals oine soloho gowesen zu soin Q Dio 

Zeichnung als verantwortlichor Rodakteur hat der Bezirksh~uptnann Dr.Hrucrbor 

erst .;,ingostollt und die gos0tzwidrigo Bezeichr..v.ng dos Vorlagos als ttG .. thb.Hotf 

orst woggelasson, als or auf dioso Ungoh8rlgkeiton von drit-tor Soito.oohroals 

aufcerksao gOrlacht. wordon ware 

Boi dio~om Gosollschaftsvorhältnis kann wohl als einwandfrei angosehon 

I/'ordon, dass dor l3ozirkshat'.ptmann Dr(·H~).]~:rraor o.uch fUr dio tJbertrotungon gogen 

das Gesetz vorn 304pril 1919$ stoGtBloNr~ 211,oit -- wenn nioht gar hauptvorant

wortlich ist. 1'"ioBev61koru.ng ist übor dio oben goschi.1.derton Vo:rkor:u:misse . 
äusserst ungoha.l~on und enpfin,dot dieses provö}z!orende Verh .. 'l.lten der genannton 

. . 
Beamton sowio der bozeichnoten Zoi tung als eino böswillige Herausfordorung dor 

sta.ntstrouen dem.o\tratischon Republikaner. 
; 

Dio Untorzoichneten Abgoordneten stollen daher an dan Horrn Bundes

oinistor für InnQ~~s dio nachstehendo 

Sind Sie, Herr BundIJsl!:dnistor, bereit. 

1.) in dar gosohildorton Angologol'..heit ras c h 0 s t oino Unto:r;.ml)hu,1'),g 

durahzuführon und fostgestollto Vorst6ssa entsproohond zu a.hndan~ 

'2J t .. n geoigneter :1ejg e dafür zu sorr.:,on, dass solebn "provih~if}!c!J.do Hand

lungen von Behörden u.nd Bohördon.-Vartrutorn in Hinkunf..-t untorblei bon und . 

3.) die in dia Ga' Saohe gotroffanon l!assn~.hnon don untorfortigton Abgoord-
" 

noten rasohd.o.öglichst bekanntzugobon? 

-Q-a"<)-··~'" 
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