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10. Beiblatt Bei b1s tt zur Parlamentskorrespondenz 18. Jänner 1961 

A n fra g e b e a n t w 0 r t u n g 

Die am 29. November 1960 im Nationalrat eingebrachte Anfrage der Abg. 

S 0 r 0 n i c s und Genossen, betreffend den Zwischenfall an der österreichisch·· 

ungarischen Staatsgrenze bei st, llJIargarethen im Burgenland, hat Bundeskanzler 

Ing. Raa b namens der -Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Über den in der Anfrage beschriebenen Zwischenfall an der österreichisch

ungarischen Staatsgrenze in St. Margarethen ist auf Grund des bisherigen Er~8-

bungsergebnisses folgendes bekanntgeworden: 

Am 28. November befand sich der provo Zollwachrevisor Richard Grasich 

im Gemeindegebiet St.Margarethen im Streifendienst. Er benützte hiebe i einen 

etwa 20 m von der Grenze entfernten Fußsteig. Bei der Einvernahme über den in 

Rede stehenden Zwischenfall gab der Genannte folgendes an~ !lAIs er ~ich gegen 

11,35 Uhr in Sicht eines auf ungarischem Boden befindlichen 30 m hohen Wacht

turmes bewegt habe, seien von dort 4 Einzelschüsse gefallen. Deutlich habe 

er aus dem offenen Turmfenster das Mündungsfeuer sehen und auch das Pfeifen 

deT Geschosse hören können. Er sei sofort in Deckung gegangen. Als daraufhin 

die U~garn neuerlich eine Salve aus Maschinenpistolen in die gleiche Richtung 

abfeuerten, habe er 2 Warnschüsse in die Luft abgegeben. l]a er sich durch diese 

neuerliche Beschiessung bedroht fühlte, habe er sich bis zu einem in der Nähe 

gelegenen Hochwald zurückgezogen und von dort aüs einen Schuss in der Richtung 

gegen den ungefähr 70 m entfernten Wachtturm abgeftuert. 

Auf seinen weiteren Dienstweg habe er 4 ungarische Soldat~n erblickt, 

die sich in der Nähe des Stacheldrahtverhaues auf ungarischem Boden aufhielten. 

Als sie ihn bemerkten, nahmen sie die Waffen von der Schulter und einer der 

Soldaten habe einen Feuerstoss in der Richtung gegen ihn abgegeben. Daraufhin 

habe er neuerlich 2 Schüss~ abgefe uert. 11 

Am 29. November fand im Zollhaus St.IvIargarethen eine Aussprache zwischen 

österreichischen BehördenoTganen und einer vierköpfigen ungarischen Delegation 

statt, an die sich ein LokBlaugenschein anschloss. 

Der Leiter der ungarischen Del,?gation gab die Erklärung ab? dass zu einer 

Beschiessung des österreichischen Zollorganes kein Anlass gewesen sei. und eine 

solche von ungarischer Seite auch nicht stattgefunden habe. Zur kritischen 

Zeit habe ein derart starker Nebel geherrscht, dass es den ungarischen Grenz

organen bis gegen 13 Uhr gar nicht möglich .gewesen sei, den fraglichen Wacht

turm zu b,,"steigen. Eine Einvernahme sämtlicher in dem in Betracht kommenden! 

Grenzraum Dienst versehenden ungarischen Soldaten sowie eine Kontrolle der 

Munitionsbestände hätten ergeben, dass zur kritischen. Zeit starker Nebel 
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geherrscht habe und die damals in Dienst gestandenen Soldaten die ihnen zlJge

teil te Munition hä tten vollzählig vorweisen können. Die von de m Zollbeamte n 

gehörten Detonationen rührten von ungefähr 13 1ellchtraketenabscbü;sen hG::', 

die von llngarischen Grenzorganen wegen des starken Nebels ZL::>: gegen3eitigen 

Verständigung abgefeuert worden seien. 

Auf Grund der l\.llssage der Beamten der Zollwache llnd des GendarlLeriepostens 

in St.Margarethen ist festgestell t worden, dass es ·wohl in den frühen Morgen·_· 

stunden etwas nebelig war, ab 11 Uhr vormittags aber die Sichtverhältnisse 

mindestens 400 bis 500 m vollkommen einwandfrei gewesen sind. Auf dieBen Vor·-
behaupteten;.< 

haI t blü~ben die llngarischen Vertreter wei terhin b'3i ihren Angaben unQ . 

es müsse ein Irrtllm vorliegen. 

Der Zollwachebeamte Grasich, der dieser Unterredllng zugezogen war, ber:Lef 

sich darallf, dass er wohl in der Lage sei) zwis ehen Gewehr- und Mas chinen- . 

pistolenschüssen sowie den De tona tionen von 1e ll.chtrake ten Zll lilltersche iden 9 

da er 18 Monate Militärdienst geleistet habe Md mit allem einschlägigen 

Waffen be stens vertrallt se i. Um den Kommissionsmi tglie dern die Mäglichkei t 

zu geben, sich an Ort und' Stelle davon ein Bild zu machen 1 wurden von Siche::

heitsorganen in ungleicher Reihenfolge 2 Karabinerschüsse äogegeben und 

2 Lellchtraketen abgeschossen. Grasich, der mit dem Rücken Zllffi Absch~ssort allf·· 

gestell t war, konnte jedesmal einwandfrei den Unterschied des jeweiligen Ab .. · 

schusses erkennen. 

Wiederhol te ernste Zwischenfälle an der österreichisch.oungarischen Grenz(o ~ 

vor allem die Beschie~sung und Beraubung des österreichischen Zellbeamten 

J~sef Haider im Grenzgebiet der Gemeinde Halbtllrn im August d.J" veranlassten 

Anfang September den Ministerrat, ein gemeinsames Vurgehen des Bunde~miY'..:13t8-

riums für Auswärtige Angelegenhei ten und des Bllndesministel'iums für Imi9rJ':3 

zu beschliessen. 

Auf Grund eines Berichtea des Bundesm-Lnisters für Allswärtige Angeleger:.

hei ten und des Bundesministers für Inneres ha t der lVIinisterrat in deI" Si b:}llg 

vom 16. November 1960 sodann folgende Beschlüsse g'3fasst~ 

1.) den Bundesministern für Inneres und für Finanzen Zll ompfehlen, das 

von den Sicherheits- llnd Zollbehörden zum Schutz der österreichisch-ungarischen 

Grenze eingesetzte Personal im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten Zil ver

stärken; 
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2.) die technischen Behelfe für den Grenzdienst durch A~sstattung der 

Grenzorgane mit Funkmeldegeräten und Errichtung von Telefonmeldestellen 

entlang der österreichisch-ungarischen Grenze zu verbessern und die notwen

digen Kredite zur Verfügung zu stellen; 

3.) den Bundesministern für Innera s und für 'Finanzen zu empfehlen, 

den Patrouillendienst entlang der'österreichisch-ungarischen Grenze durch 

die ihnen unterstellten Organe zu koordinieren und anstelle der derzeit 

bestehenden Einzelpatrouillen Doppelpa trouillen. einzurich ten. 

Zur Durchführung dieser Beschlüsse wurden die entsprechenden Mass

nahmen ,vom Bundesministerium für Inneres im 'Zusammenwirken mit dem Bundes

ministerium für Finanzen in die Wege gele i te t. 
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