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223/J Anfrage 

der Abg. Ferdinandn F los S r.1 a n n, H 0 1'11, F l' Ü h wir t h 

und GCllC6 sen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend Verschwinden des Friseurm~isters josef Harth aus Mödling. 

-.- .. -,.-
Vor einigrn. Tagen ging durch die Presse die Nachricht t daß der 

Friseur Josef Hnrth, der sein Geschäft in Wien 7., Stiftskaserne, hat.,. 

vc'rmutlich am LFcbl'Uar abends t als er von seinem Geschäft heimkehrte, 
wurde '. . 

überfallen/und seither unbekannten Aufenthal tos ist t 

Harth f'uhrmit seinem Wagen nach M"ddling; während sich die Frau 

in die Wohnung begabt wollte er den Wagen in der gegenüberliegenden , 
Garagewltcrbringen. Als der Mann nach einiger Zeit nicht nnch Hause 

~run, hielt die Frru· Nachschau und mußte feststellen, dnB die Garuge 

verschlossen war 1111d von ihren Mann und dem Wagen jede Spur fehlte. 
-

Die Abgeordneten stellen an den Herrn Bundesministcrfür Inneres 

die nachstehende 

A n fra g e: 
1.) Haben die bisher vom Bundesministerium für Inneres einge

loiteten Erhebungen ber0its zu einem Erfolg geführt, bzw. konnte mun 

feststell,en, wo sich der Mann aufhält und wns mit ihm geschehen ist? 

2.) Was gedenkt der Herr Bundesminister zu turi,falls die Er

hebungen ergebnislos v~rliefen? 

-.-.-.-.-
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223/J 

der Abg. Ferdinnnda 

und Gencs sen 

A n f rage 

F 1 _0 s S man n, 

an den B~~desminister für Inneres, 

Früliwirth 

betreffend Vel"sch't7inden des Friseurmeisters Josef Harth aus l[ödling • 

..... - .. -. ~ 
Vor einigen Tagen ging durch die Presse die Nachricht, daß der 

Friseur Josef Harth, oler sein Geschäft in Wien 7", Stiftskaserne, hat,. 

vCI'li.mtlich Olll 1. Februar abencis, - als -er von seinem Geschäft hei~ehrte, 
wurde - ~ 

überfallen/und seither unbekannte!l. Aufenthaltes ist • 

. Harth fuhr mit seinem Wagen nach Mödling; während sich die Frau 

in die Wohnltllg begabt wollte erden Wagen in der gegenüberliegenden 

Garage Ulitcrbrillgcn. .Als der Mallll nach einiger Zeit nicht nach Hause 

~t hielt die Frru Nachschau und muBt.c feststellen, d~ die Garage 

verschlossen war und von ihrem Mann und dem Wagen jede Spur fehlte •. 

nie Abgeordneten stellen an den Herrn Bundesministcr- für Inneres 

die nachstehende 

A n fra g e:. 

1.) Hab\?l'1 die. bisher vom Bundesministerium für Inneres eil1gc-
-

leiteten Erhebungen bereits zu einem Erfolg geführt, bzw. konnte mo.n 

feststellen. wo sich der Mann aufhält und was mit ihm geschehen ist? 

2.} Was gedenkt der Herr Bundesminister zut~~, falls die Er-
" 

hebungen ergebnislos verliefen? 

-.-.-.-.-, 
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