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Abg. Ing.K ö t t u 1 ins k y und Gonosson 
den BunQcsmin"ister für Inneros, 

-------

2.Juni 1948. 

botreffend das Vnrsohwinden düs Dr~~mfac1 Spann am 22.1.1948. 

-.... -0-.-

Dr.Rafaol Spann V"urde, auf einer GGschä.ftsrcisc nach Innspruok begrif ... 

fen, sm 22.1.1948 um 3 Uhr fl'ii.h von rv.ssischon K,;mtrol1:.'rganen an der De

markationslinie vor der Ennsbrucke aus dem Arlborg-Exprcßzugo herausgoholt 

und verhaftet. 

Nach den Aussagon des Schlofwagcnschaffnors 1j1ia1a, des Zugschaffnora 

Ei)l und des Mi treis::mdcn (Bottgenossen) Dr.Ricg1er bc trat zuerst oin russi

sohar Soldat das Abteil, pr'ijftc .Dr.Spanusldenti tätsauswais,; fa:rngto, ob d3r 

Inhaber wirkl:i.ch Dr.Sp!l.nn soipund vorließ mit don Wortan "Einon Momcmt"f das 

A'bteil., w:::lches er absperrte. Nach etwa 20 Minuton erschien er mit einom' 

rllssisohen Offizier und einem Dolme tsch. D8r Offizior verglioh ein in seim r 

Rand befindliohes Lichtbild mit Dr.Spann, versicherte sich n,-chmnls tier 

Idontität und f~rderte Dr.Spann auf, sioh anzukloidon und mit seinem Ge-

päck mitzukommen. Dr. Spann macht0 gel knd., daß er dring"nd in wichtigsten 

Gesohäften nach Innsbruck müßte, und bat, ihn doch fahren zu lnssen. D~r 

~ffizi3r antwortete; "Du fährst spät~r". Er wurdo in oinc Bl::-:ckhüttü §.)führt., 

DerZIlBi'ührer sah von außen durch das G rleuchtoto Fons tür, daß Dr,Spann 

seinon Rock öffnen mußte, seine Taachen durchsucht und goleol't 1'V"Q.rden· und 

Dr.Spann seine Brieftnscoo r.lit "sehr viel Geld" übergab. (nr.Spann hatte 

oine Groß~ gi;lschäft~iche Zahlung in Il1nsbruck ZU l,-;istcn.) S(3ithcr fuhlt 
'-

von ihm jedes Lobcnszai. ehen. 

Rafael Spann~ gebe 10.6 .. 1909, nbsolviorto cl.ns Gymn!J.sium in Wion, stu

dioIil'te an d.er Wiener Univ(',rsität. buide Rechto, wo cr auch zum Doktor jur. 

utriusque promoviert wurdo. Als dia Nr;zi am 14.März 19M:; in Wion,:;!nmar

soh:1.erton, war er untor~len nll'~!rorsten, wolche von ihnen vorhaftet wurd011. 

NIU' dl1!'ch glückliche Zufälle wurd.e d'2r Bcf;~hl, don die SS hatte, ihn gloich 

bei dc:r Verhaftung "umz ul;) 30n" ., nicht ausg::.!führt. Er wu:cde in, <:inom Last

wagen unter e in'31' Flasche gekno b: 1 t und güf(·J sso lt über die Gronzogcsch8.fft 

und dann mittels Flugzeuges nach Bürlin in eHo Gostapo (Prinz Albrochtatroßc) 

zebrocht. Später wurde GI' im Konzentrationslager Sachsonhml.son 8 Mcnotc lang 

:t8stgehalton .. Nach dcr Enthaftung wurde ihm jede Möglichkoit, G~ch in 10i-
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tondor Stellung zu betätigun, gonomm;:m. Boi Kri(!gsb~ginn mußta er sofort 

oinrücken. Nach $airu:r Abrüstung 1941 trat or als ju..'t"istischor Boomtor in 

die Wicnor Nou.s-tädtC;l,l" Flugzeugworlce ein. -v{ähr·~:nd di;~oor Tätigkeit gehörto er 

oinar Widorstnnda1)Gwegung an und betätigte sich in diosel' bis zu..:i Ende" Noch 

Kriogsende übOrnahm er die Leitung dos Wionor Büros d,.Qr Import- und Expo-rt

goselJmhnft uÖsterl."ei.hischer Kontor, GJS .m. b .H. 'I in wolchüm Zusammonhang 

äu:ch seinE;: Innsbruoke,r R",iso erfolgte ~ 

DiQ~ol"tigten Abgoordnotun richton daher ~:m don &r::-11 Bund0sministor 

die nachstehende 

1.) Ist der Herr Bundosmimtster bl.,:'d4.i:! Lage, dom. Rohen Ihus vin~n Büri(\ht 
" 

über das bisherige Ergebnis der a~tlichen Erhebungen übür das Ver-

sohwinden des Eerrn Dr.Spann mitzutoilen? 

2.) Ist der He.rr Bundesminis tel." borei t, die uitwondigcn Sehri tto zur' rest

l~san Aufklärung zu veranlassen? ' 
,,' 
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