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der A'og.Paul ... VI (;, 1 1 i s c h, E i '0' e g ger, G f ö 1 1 0 r 9 ' G. ~, '0 i c n 9 

~ . TI 1 ü m c 1 und Genosson 
8.n cl~n Bun dC'H'lkR.nzler, 
'betr~ffond ein Urj;eil de~ 'britbchon Mili tär~erichte~ in ::;eo),en. 

-.-. -.~ ,"-, 
Laut Zeitung5meldungen wurde 'am 16.Jänner ~.J. ;::,in r,-ewisscr JÖllingp.r au~ 

Kapfen~erg Y0n einem "britischen lVIi li tärgerioht in Leoten wegen n~chterla.u'oten ne-
. . , 

sitzes ~inel3 Ro-voly~rA mit 12 Patronen zu zwoi J~'1renGef:ingni~ (dr:,ycnl Jnhr "bedingt') 

verurteilt. 
]iese~ Urteil ~rregt ,unter der ~oyölkerung all!)r politischen Ri~htungen er~sse 

El"·rerung, da nnch csterrciohisohem G~setzdl"lr unbofulSte Waffenbesitz nur ~l~ 'Ü"hcr"': 

trctung gowr);rt ci:; und im allgemein':)nmi t einer Geld-oder mit gRnz p,'eringf1igiger . 

l~rectstrafc re~tr~ft wird. 
Es hat in ganz .Österreich und tluch in der Welt ~einer2e i t Em:;::crung hcrycrg~:::-ufen, 

:'_ls, 'ier l3ozin1i~ ische Land tags:oc:"georcnetOytHl Amstettcn, Gruber, wegrm unbefue;t!"in 

Wr;,ff(;nbe~itzes vom lVIi li tlirgericht. der zuständigen Jbsat zungBm8.cht festgehRlt en wud.e 

und i-is heute Wlbek~nntcn:Aufenthaltes iot. Die frat:!cache, dass, bei der gc""cnstän~

lichen Vr.rha.ndlunc- dem .A,ngekl::tgten dfcnbar VertcBiB'ungarnöllicbkeiten ge"hotC"n 

wurden, rindert nichtß an der unber;roiflichkeit di'esosUrteilspruches. ,:Die Tatsache, 

tl.r.s~ der Angekla,gte Ji.\llingor Funktionär der Komrnunict ischon Pnrtei list erreich~ ist, 

ka.I1n ihm nach c::lterrcichischer Recht 8RUffe.~sung ·-und s'owei t den J1l1:t.:r~gci3tellern 

bekannt i~t, [tuch nwh britischer - nicht ah Er':"chwerunr;ogrunl'l für c1ie strRfbe-
~ f '. 

rnc,ssung an,;-eln5tct werd~n. :Dieses Urtoil bestätigt neuerlioh die einmüti,te .A.uf-

fQ,ssun~ aller 1ste:::-reichcr ohne Unterschied. ihrör poli tisch~n 

(l.ie Militärgeriohte y~n Besntzungsmächten die RochtssT-rechungüher österrei!1hische . 

Strvl3:tsOJl~(;hc.rie;e ninzuotellcn hR.bcn. 

:Die gefertigten Ab?:ocrineten stellen' d""h-::r :in o:'ll1 Herrn ;<undesk~nzl",:r die 

n,_che tc he nde , 
II n f r .1', g 9 : 

L) Ist der H'3rY ?tundeskanzler bereit, bei der britinohon Fcoo.tzungsn~cht zu 
;'L~tery"nier8n, ~~ t (~~S, regenständliche Urt eil ehest ons einer Reyini(')n' 
unt erz cgen wird.? . 

2.) Ist der II"Jrr rund~sk~nzler bereit 9 dem HohEm H;'.,us zu berichten, welche Er:-;~,1-niss<. 
::loin€. yc:m NRtionalr"il-t ',dederholt gefordertenSchrittl'J "heim _Uliicrtcn 
K'mtrollrRt wegen AUfhebung der n,lliiert~n Milit~rgerichts,:[\rkei t in t'st~Treich 
rishor hrdt'Jn? 
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