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REPUBLIK ÖSTERREICH· 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 101.175-23/68 
• 

Betr.: Schriftliche parlamentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat WIELANDNER, 
Adam PICHLER und Genossen, betreffend Über
lassung von "russischen" Gewehren an die 
Salzburger historischen Schützenkompanieno 

An den 

Herrn Präsidenten· des Nationalrates 

Wie n 10 

In der Anlage beehre ich mich, die Beantwortung der 

von den· Herrn Abgeordneten zum National:r;:at Wie 1 a n d n e r, 
Adam Pie h 1 e r und Genossen in der Sitzung des National

rates vom 26.November 1968 überreichten, gemäß § 71 des GOG. an 
mich gerichteten schriftlichen Anfrage Noo 976/1, betreffend 
Überlassung von !trus·sischen 11 Gewehren an die Salzburger hist ori
sehen Schützenkompanien, in einem Original und vier Ablichtungen 

mit der Bitte um weitere Veranlassung zu übersenden. 

B1g. 13.DeLber 1968 '-

ftla~~~~~<-Ll 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

.' .",. 
_ ..... 

Z1. 101.175-23/68 

An fra ge b e a n t wort u n g 

Zu der von den Herrn Abgeordneten Wie 1 a n ~ n e r, 
Adam P ic h 1 e r und Genossen in der Sitzung des National":'" 
rates vom 26.November 1968 gemäß. § 71 GOG. an mich gerichteten 
schriftlichen Anfrage No. 976/I,betreffend Überlassung von 
I'russischen" Gewehren an die Salzburger historischen Schützen
kompanien, beehre ich mich folgendes mitzuteilen·: 

Das Bundesministerium für Inneres ist grundsätzlich be
reit, dem Amt der ,Salzburger Landesregierung einen Restbestand 
von 120 ausrangierten Karabinern 98 k, die den Salzburger 
SQhützenkompanien für Zwecke der Brauchtumspflege überlassen 
we~den könnten, zur Verfügung zu stellen~ 

Da nach den Bestimmungen des Waffengesetzes 1967 der 
Erwerb von militärischen Waffen nur mit Erlaubnis des Bundesmini

s.t~riums für .Landel:?verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Inneres zulässig ist, müßten jedoch - sofern die 
Gewehre'nicht'durch entsprechende Umwandlung zu Jagdwaffen ihres 
militärischen Charakters entkleidet werden - zunächst jene Mit
gl-iederder Salzburger Schützenkompanien, die als Anwärter auf' 
die verfügbaren Karabiner 98 k in Betracht kommen, schriftli.che 
Anträge auf Erwerb dieser Militärgewehre beim Bundesministerium 
für Landesverteidigung einbringen. Erst nach Erteilung der dies
bezüglichen Erlaubnis können die erwähnten Militärgewehre dem 
Amt der Salzburger Landesregierung oder einer von diesem be
zeichneten Stelle übergeben werden. Diese Übergabe würde aus 
grundsätzlichen sicherheitspolizeilichen Erwägungen mit der Auf-
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lage verbunden werden? daß die Gewehre erst dann den zu ihrem 

Erwerb befugten Mitgliedern der Salzburger Schützenkompanien 
ausgefolgt werden dürfen ~ . wenn sie in der vVeise umgearbeitet 

worden sind, daß sie sich zwar zur Verwendung von Knallpatronen 
(Platzpatronen), nicht aber zur Abgabe scharfer Schüsse eignen. 

Der Herr Landeshauptmann von Salzburg, Dipl.Ing. DDr.Hans 
LECHNER, wurde bereits im dargelegten Sinne über' die Angelegen

heit informiert. 
Zu dem in der gegenständlichen Anfrage enthaltenen Hin

weis auf' die Überlassung russischer Militärgewehre an Tiroler 
Schützenkompanien darf ich bemerken~ daß das Bundesministerium 

für Landesverteidigung in den Jahren 1959 und 1967 aus Beständen 
des Bundesheeres den historischen Tiroler Schützenkompanien für 

Zwecke der Brauchtumspflege ,eine größere Anzahl veralte~er 
Militärgewehre, darunter auch solche russischer Herkunft, über-

, lassen hat. Diese Überlassung erfolgte jeweils im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Inneres. Derzeit stehen jedoch 

. :keine russischen Gewehre mehr zur Verfügung. 

l3.Dez~er 1968 
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