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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g. 

_ der Anfrage der Abg .. H 0 r n und Genossen, betreffend Ankauf 

historisoher Urkundenkapseln duroh eine Wiener Firma; teilt Bundesminister fi1r 

Inneres Hel m erfolgendes mit: 

Das gegen den Staatsarchivar Dr. Heinz Grill und Genossen wegen 

Verdachtes des Verbreohens des Missbrauches der Amtsgewalt und des Diebstahles 

beim Landesgerioht für Strafsachen Wien anhimgige Strafverfahren befindet sich 

zur Zeit noch im Stande der Voruntersuchung, so dass die vorliegende Anfra.ge 

nur naoh dem gegenwärtigen Stand der polizeilichen Ermittlungen und unvor

greiflich des Ergebnisses der gerichtlichen Untersuchung beantwortet werden kann. 
:Mit dieser Einschränkung kann ich mitteilen, dass Dr" Heinz Grill 

aus den Beständen des österreichischen Hau~, Hof- und Staatsarchive eine 

grösscrc Anzahl von Waohssicgeln mit den dazugehörigen Sohutzkapse~ entwen

det hat. Diese Kapseln waren angeblich zum grössten Teil aus Silber, einige 

aus unedlen Metallen und einige Stücke aus Gold'f Nach Entfernung der Waohs,

siegel hat er die lmteren Teile der Gold- und Silberkapseln,· deren Hel"kUnft 

nicht erkennbar war; selbst bei mehrerem Wiener Firmen verkauft; während 

er di~ oberen T~ile, deren Verkauf in ihrem ursprüngliohen Zustand ihn-hätte 

verraten müssen, duroh Vermittlung des Malers Rudolf Hausner absohleifen bzw. 

in einigen Fällen eir ... -«·.schmeizen und in diesem Zustand von Hausner veräussern 

liess, 

Naoh den bisher sichergestellten Buchungsbelegen wurden die von 

Dr"Grill und Rudolf Hausner getätigten Gold- und Silberverkäufe im Gesamtwerte 

von ungefähr 60.000 S bei folgenden Fi~en.getätigt~ 

F;;:r" S 0 h eid (leI>, FrallZ Josefskai 49.( VI. 1 Gumpcndorferstr.85, 
VI! .. t Kaiserstrasse 67" ' . 

Fa" D c g usa (I.; Spiegelgasse 2, VIlo, Neustiftgasse 119), 
Fa. F e d r i ~ t (VIII", Wickenburggasse 16), . 
Fa" Hab a n (I,,: 'Kärntnerstro12, I.', Kohlmarkt 1);' 
Fa .. Fis ehe r (I.), Habsburgergasse 14) t 
Fa~ Dre Bau e r (Ie, Trattnerhof 2), 
Fa~ G r u b wie s e r (VII$' Kaiserstrasse) .. 

Ob die genannten oder andere bisher noch nioht bekannt gewordene 

Firmen beim Ankauf der von DrvGrill entwendeten und von ihm bzwoRudolf Hausner 

verkauften Edelmetallkapseln, deren äussere Form, wie bereits erWähnt,' vor dem 
V.Q;O'kauf unkenntlich gemacht worden war, erkennen mussten oder erkenniln· konnten$ 
dass es sich um gestohlenes Gut hande It e, wird von dem duroh das Geriaht zu 
bestellenden Saohverständigen festgestellt werden mllssenQ . 
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