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62. 'Beiblatt 13ei~tt zur Parlamentskor.~'932ondenz!.. B. März 1951. 

A n fra...fi. e b e a. 11 _ t 1!I'~ __ !_J, ..J.!.2~1.!-
I 

In Beantwortung einer An'frage der Abg, Ferdinanda F 1 oxs s man n 

und Gt:nossen, betreffend das Verschwinden des ~riseurm(;istt;;rs Josef H 's, r -t, '; 

aus Mödling, teilt Bundesminister für Inneres H:e 1 m e r mit: 

"Der ehemalig.<:; Bezirksvorsteher von Mödling und ::':zl::mngsmeistel' der 

Friseure, Jasef H. art h, verließ am 1. Fe"oI'u.a.r 1951 gogr;;n 20 Uhr sein 

in der Stiftskasorneg01egenes Friseureeschäft Ul'ld i'uhr i.n Beglei tung sei

ner Ehefrau im KraftvlaB~nnach MBdling. Er begleitete sdnc Frau gegen 

21 Uhr in die Wohnung, die Cl' jedoch nach einigen Minuten/mit dem Bemerken . . 
wieder verließ,· er \7erde den Wag,.:n in, die Garage bringen und da:sn sofort 

zurückkchren~Nachlängercm, vergeblichem Warten begab sich Barbara Harth 
I ' 

zu der vom Woh:nhi:l.1,'.s etwa 80 m entfernten Garage und erfuhr dort, daß ihr 

Gatte den Wa.c;en berd ts abeest811t und s ich wieder entfernt habe'. Von da al'l 

konnte die Spur des Abgängigen durch die weiteren Nachforschungen nicht 

mehr sichergestellt werden. Wohl haben einiee in di3r uhmittelbaren Umgebung 

deZ' Ga.rage vrohnhafto Personen .zuJ.' kritisohen Z~it Motorengeräusch und Stin",

man mehrerer, anscheinend debattierender Männcrgchört, 

. Auch wurde auf der Straße eine friccre Reifenspur entdeokt, die vom 

Einca~'lg der Garage bis zur BahnüberfahrtlMödli:ng verfolgt werden konnte 

und die nicht vom Wagen des Harth herrührtoi 
j , 

Sohließlioh konnte noch ~in Zeuge ermittelt werden, der angab, daß er, 

durch lautes Reden auf der St raße aufmerksam e em aht, vom Fenster aus in. 

der Nähe der Garago einen Personenkraftwagen bemerkt habe, bei dem ein 

Zivilist und ein Mann in soj :~tischer Offiziersuniform gestEmden seien. D;~r 

PKW sei kurze Zeit darauf mit abgeblendeten Lichtern in Richtung der Bahn

überfahrt wegßofallren, .der Zivilist und der 'Offizier hätten sioh in ente~C(;j~·· 

gesetzter RichtunG entfernt. ~ 

Eine Anfrage des Lei t.ers des ~irlG poliz,~ ikonlIllissariates Mödling, 

ob Harth sich etwa in sowjetischem Gewahrsam befinde, wUl~de von dersowje

tischen Kommandantur dahin beantwortet, daß dort über eine Anhaltung ues 

Josot Harth nichts bekannt sei. 
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63. Beiblatt , 8. März 1951. 

Indessen wurde vor einigen Tagen der EbGfrau Barha:ca Hal'th auläßlidl 

der Vorspraohc 'bc;S. einer sowj ctischen Dionststelle dort' nahegelegt , ein G c- ' 

slich mit Ju1ga'bcn über die Verdienste ihres Gatt(;;ljol und seine antif'aschisti ... 

sQhe Einstellung vorzulesen. Frau Harth hat dieses Gosuch der sowj:~tischen 

Dienststelle ü.berreicht, judoch bisher keine Antwort darauf erhalten. 

Obgleioh keine Augll'JlleUßcn, vorhand,on sind bzw. ermitt&lt werden konnt. Cll, 

wiesen die Ermittlungen sohlir.:-ßlich doch Huf die Be t ei11elW.[',von Sowj.~;tal'lg.:-
! 

har18c~ an dem Versohwinden Josef Harth's hin.' weshalb d,:;r Dir'~ktor der 

Ihtcrncn Abteilung des sonj etischen Elem ntes ersucht wurde, ent.sJ;l·','C::o:o:.','1.e: 

Erbobungon einzuli;:iten und bekmntzugeben, aus ';i;ilchcm Grunde gegGb,;:ncr.

falls die FGstnalune erfolGte und welche Verfügung beabsichtigt is:: t. tI 
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