
KUNDMACHUNG

1.. Beim Rückzug der deutschen W ehrmacht hat sich die Bevölkerung im 
Bezirke Murau sehr viel wertvolles Gut aller Art angeeignet und dieses auch 
verschleppt.

2. So wurden beispielsweise Lastkraftwagen, Personenwagen und Motor
räder sowie sonstige Maschinen abmontiert, die Gummibereifung von den. W agen ge
nommen, Waffen und Munition, auch sonstiges Gerät verschleppt. Auch wurden 
Pferde mit und ohne Geschirr, mit und ohne Wagen angekauft oder auch gleich 
an sich genommen.

3. Sämtliches von der deutschen Wehrmacht zurück
gelassenes Gut ist Eigentum der Militärregierung. Es wird 
befohlen, dass die Bevölkerung das in ihrem Besitze befind
liche Gut jeder Art, auch Pferde, bei der Ortspolizeibehörde 
(Bürgermeisteramt) anzumelden und dort abzuliefern hat. 
Die Ablieferung hat bis längstens 6. Juni 1945 zu erfolgen.

4. Personen, die nach diesem Zeitpunkte noch im Be
sitze von zurückgelassenen Gut angetroffen werden, haben 
strengste Bestrafung des Gerichtes der Militärregierung zu 
erwarten.
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Murau, am '30. Mai 1945.

A&LPob
W. G. T. Titchmarsh

Militärregierungs-Offizier.

NOTICE 
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1. On the withdrawal of the German armed forces a great quantity of 
very valuable material of every kind was carried away by the civilian population 
of the district of Murau and converted to their own use.

2. For example load carrying vehicles, cars, motocycles and other trans- 
port, tyres, armS, ammunition and suchlike stores have been removed. Horses either 
with or without harness and carts have also been purchased or carried off in a 
similiar manner.

3. All property abandoned by the German armed 
forces is the property of the Military Government. It is he- 
reby ordered that civilians in possession of such property 
of whatever kind, including horses, must report and deliver 
the same to the local police-station (at the town-hall). All 
such property will be handed in by the 6 th of June, 1945 
at the latest.

4. All those found in possession of such abandonned 
property after the above date will be severely punished by 
Military Government Courts.

Murau, 30th of May, 1945.

W. G. T. Titchmarsh
(M. G. O. Murau Kreis)


