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In BcantTlOrtullß ducl" j~nfl'ngc der sozialistisc!lCll Abgco:rdnotcm 

V 0 i t hof c rund GC110iHlCll, bc.:tl"Q±'fe:nd. die Bestrafung von vie r Arbeitem 

'\1cg,.::n störondOll Lärnsmlliisslich oin(:!r ÖVP-1Ilihbrvcrstlmnlungt teilt BUl1dos'" 

l1linistcr für Inneres H ,) 1 m. 0 r Tolit, dr'.ss nach den amtlichen Erhebungen 

dem Vorfnll folgender Sachv::rhal t zugrunde liegt: 

An. 19.5optüLlbcr 1949 abends fand in Hotel Post ~n Land, Bezirk Zell n.rl 

SOQ (Salzbure) 1 eine ÖVP-~tihlcrvcisnilt:1lwlg stc.tt, bei der BundcsYJinister 

Dr.Kra.uln,nd nls Hnuptrcdner ftmgic:I'tc. Drc Redo wurde durch eine Ln.utsprcc!lcl·

n.nlngc in dlls Freie übertrugen< Bewohner vOn Lcnd,die sich vor dem Ycrtmun

lunGs!Olrol nufhioJ1tcll, l8.chten uiihrcllcl der Rede laut auf, dass das Gcliichtcr 

His in den Versnnr,llunßssn.al gehört wurde. Der beio GencL.'1.rmarieposten Land ein

geteilte Gendnrr.1 AnzcllGruber nnbm [Ln, dass die Vorsanlolung absichtlich gestört 

werden sollte, vernuhllt.G rlChri:mls el'folglos und. erstattete schUe:sslich ßC(icn 

die Betreffenden die Anzeige nach .l\.l·tikc 1 VIII EGVG. an die Bezirkshn.uIltm::n 1,1-

schaft Zc 11 !\I:i1 Sec. 

nie Bczirkshauptmf.111:tlschcl't V(Jrm.ll~~tü über die Angozeigten l::rl.tt~ls 

Strafverfügung von 26.Scpte~ber 19,J,9 Geldstrv..:t'en v~ je ~O Stiln UnciitrnOiut;unr,s

in1l VOll zwei Tn.gen Arrest. Der J3czirksho.uptr.an.nn von Zell aI:i1 See hielt 30YI'ohl 

aie Anzeige als Couch die Bestrafung durch die Bczirkshauptrnannsclmft gerade 

in der Hochsaison des ~';:J.h1knmpfes für übercdlt und erteilte den Rat., dieBe"" 

strnften zu belehren, innerhalb der Rechtsmittelfrist gegen die StrafvorfüßUllgcl'l 
• 

Einspruch zu 0rhcbcn. Die Gell<.1ilntoll habün dnrnufhinrechtzeitig bei der Be-

zir~shauptoa.nnsch('.:t't ni:1Sp:ruch erhoben, welcher in dem vom Bczirksho.uptmann 

bcabs:i.c htigtcn Sil'ine ir" :;ig;;ncn ~;7irkullgskrois durch Aufhebung der Strafver

fügungen erledigt \'lurdc. 

Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den zuständiccn

RcferO!lton der Bczirkshml.ptl:!nnnschnft, der die Strnf'vq.rfügung erlassen h$, 

erschien cms dOLl Grunde entbehrlich, dn dieser 110ch im Laufe des Monates Dc

z',!:lbcr 1949 aus den öffclltlichol1 Dienst ausscheidet. 

Der Vorfull y/Urdc ZU.1:1 ltnluss Gcu01:lI:lCn, don Exekutivorganen neuerlich 

,die bestehenden Vorschriften in ErillncrUllG zu bringen Ulld dieselben tll1zuweisen, 

vor Erstattung v-on Al'J.ze i:3on- den Sc.chverlwl t _'i21er geno.uesten Überprüfwlg zu 

unterziehen. 
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