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HousumbDU Dul 
Koslen des ,Chefs 
Trotz Millionenschulden 

ließ !iic:h cin nj:ihrigcr Vor
bestrafter aus Ellscrwil1.dorf 
J 991 für 33.000 S die Diele 
verhauen - und die Rech
nung 3n seincn A>ri>cilgcber 
schicken: .. Es war so ausge
macht ..... Beim Betrllsspro
zcß in Linz machte der Chef 
gute Miene zum bösen SpieL 
Er zahlt. Sein Mitarbeiter 
wurde frcigc!\prochen ... 

Türe lugelrnullf: 
Polizislill veflelz1 
Wegcn eines Fehlers im 

Computer der Krankenkasse 
stcmd bei IlChllut W. (27) 
ständig der Exekutor vor der 
Tiir. Weil cr nicht mchr öff
nete, holte diescr die PolizeI. 
W. knallte ihncn die TUr vor 
der Nase 7.U. Einc Beamtin 
wurde verletzt, der Wüterich 
gestern in Linz zu einer 
Geldstrafe verurteilt. 

Strahlende Gesichter gab's gestern In der Llnzer Ar
kade, als die Allgemeine Sparkasse den Preisträgern des 
diesJährigen Macurazelrungs-Wettbewerbes Jewel7s 10.000 
S überreichte: Mlc lustigen Elnfiiflen und liebevoller Gestal
cu"1. hauen die 8. R. vom BG/BRG R3msauerscraße Llnz, 
die 8. R des BRG Wallererscraße Wels, die 8. Klasse 
Stiftsgymnas(ums Wllherlng, dIe S. 8 der HAK ~f' ••• Abti.~ 
und ale S. eHE der HTL Leondlng die Fachjury .. na'''7ßO.,'ar_ 

Kriminalisten ermitteln und sammeln nun Beweismaterial: 

Woffen noch Hroolien geliefert? 
Ußilier des Heeres unler Verdochl 

Der Prokurist einer Handgran~ltenrabrik ist sein Ge
schärtspartner, er selbst steht in Verdacht, mit einer 
Ilus(ro-t~chechischen Firma Wafren iibcr )(~llien iilS 
kriegführende Kroatien verschoben zu haben: Jener 
schwer belastete bohe Offizier des Heeres-Material
~1IlJtcs - die "Krone" berichtete c"klusiv - wurde nun 
,"011 Krhnhullistcn "ernommen. Mit dcm Erlü~ allS sci
nen Tschechien-Deals will sich der Beamte des öster
rcichis,hcll Bundesheeres nach scincrPellsionicrung 
einen Reitclub und ein Reisebüro finanzieren. 

Bei einern nbschlußferti
gen Gcsch~irt über den E,,
port '1011 10.000 "Skorpi. 
Oll"-Maschinenpislo)cn VOll 
TsdIC<;hicll iiher 11:l1i(~n n:Il'h 
Kroatien halten die Ver
h:lIldler der Firma G., der 
Om.der des Hecrcs-Materi
alamtes und dessen Jugend- , 
freund. dcr Prokurist einer 
I-Iandgranatenfabrik (Na· 
mcn sind der Reduktion be
kannt), einen ihrer .. Mitar
heiler" :lIIs~cb()()tet. Dieser 
WdfclJhllndlcr filhlte !lieh 
um ~cinen Anteil betrogen 
und will nun seine einstigen 

Gcschäftsfreunde aumicgell 
lassen. Mit detaillicrten An
gaben belastct dieser Zeuge 
den hohcn Hecrcs-Beamten. 

Iki der Eirl\'crnahlllc 
durch die Kriminalisten der 
Sicherheit~dircklion fiir 
Oberösterreich mußte der 
Offizier die Bctcili~ung an 
der in Linl ansasslgen au
stro-tschechischen Firma G. 
zugeben. Ebenso seine enge 
Freundschaft lU dem eben
falls nn diesem Unterneh
mell lH:teillgtcn Prokuristen 
einer österreich Ischen 
Handgranatcnfabrik, die 

auch das ßundcshcer belie· 
fert. .. Warrcl1gcsch~ifte bc· 
strehet der Offizier aber", 
versuchen die Erll1ittler nun 
mit der Hilfe zusätzlicher 
ZCIIP.CI1 weitere Beweise zu 
s;\llll1lcln. 

Seine Bcteiligung an der 
äußerst dubiosen austro
tschechischen Firma be
gründete der ranghohe Hce
res-Offizier damit, daß er 
mit dcn 11~\I1dcls-Gewinncn 
nach dcr Pensionierung ei
nen exklusiven Reitclub und 
ein H"is~'hiim in T~ch~chicn 
fin~lll7.ieren möchte. 

Nationalml RlIdolf An
schober (GAL) forderte in 
einer purlamentarischen An
fr:tge an Verlcidigungsmini
!Her Fnssl:lbcnd Aufklärung 
darüber •• warum es einem 
r;lIl~hol!cn~' österreichic:hen 
Offi7.ic:r. c' .. hh,bt i~t. mir dem 
h'!llcnden l'rokurlstel1 einer 
HandgramiienfHbrik zusam
mcnzusarbcitcn. 

Ob der 
E"ßS 
RI01ARO SCHMITT lun. _ ..... ;..;.;...."'--

Geschäftsfreunde 
Die Unzer Slcherhelcsdlrek

clon ermittelt nun sele Wo
chen, der Heeres-Nachrlchte". 
diensc .~urde elngeschaleet: 
Die ,,00 Krone" haue die dlJ
biO sen Geschäftsverbindungen 
eif)~$ hohen W/r)/7er Bundes
/Ir'!'" (lf1i?/t'rs ilI1Ij:,:deckc und. 
IJI(C;/'II1:ttiol1en iiL'cr gepla/lte 
und bereles abgewlckelce War
fenschleberelen des Generals 
und'einer austro-cschechischen 
Firma veröffentlicht. 

DIe Tats.'1che, daß eIn äster
reich/scher Offizier des Hee
rcs-N.ucl'l.1/amCe5 in Waffen
DC31s verwickelt Ist und sich 
nach seIner PensIonierung mit 
schmutzigem Geld eInen Relt

In Tschechien finanzieren 
ist empörend. 

.... 'V"'''' ... ,. der wahre Skandal/se, 
dieser einflußreiche 

_",n~, ....... seIne Geschäfte ab-
wickdr: SC"ln "Pal wer" bei der 
i/, I iM .7/'Ü{,~igCII f'i11Jl.1Isc nio· 
nU/Ild geringerer als der Pro
Iwtfst "Ines U!7tp.mel1mens, 
ci.15 1I""dgr:marc', LI"d Srafll
helme pr'oduzlel r. En masse 
und auch für das Bundesheer. 

Dieser Prokurist leitet die 
H.l/1dgr.111.1cen-Flll7I." deren e{
gemllcher Geschäftsführer, der 
amcsbckanllte W.1ffenhäridler 
I {. T., dcrzcfC. VOll der Scaats
.1nw.,/rschafc Wlener Neustadt 
vernommen wIrd: Gegen Ihn 
wird effle Ankhge aufgrund 
des versucheen Verkaufs einer 
ganzen Pulverfabrik In die frü
here DDR vorbef'(;'lcet. 

Im Ministerium für undes
verteidIgung sind derartige 
K rmt.lk tr naher nl-l-BC'amrcr 
mit der heimIschen "Schlcke
rla 11 des Waffenhande/s keines
wegs verpönt. Der ,;Nebener
werbs-K.ashoggl" 'In Uniform 
muß weder eIne Interne Un
tersuchung, noch ein DIszIpIl

fürchten. 
I8C'11(ipf:rliCh'~ so der Spre~ 

rl('.~ /'1inlsc~r;(. "gibc es Ja 
Veranlassullg, etwas ans 

zu brIngen." 
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