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n88JLtl1 X ~~t ;;$.j {-i·;/~L TY ::::!h)~~EL~tL:-~~ ·.C",~:f 1: i; ~J:') .L,:,ßj f!8d~' J ,~:f.J.t ~v:r-J~ .~:)-:J y:;Ö '. ~B· .. li;) '::"~ '4, , 
des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. K r eis k y 

j. 

:i.:,r;.;?"{:: ·1JJ,,~:; f:fDJ' -!.iS l:YJ~lJ ~l f.:}-:<!~~it!I ~1!lYt ;~:,>]J''c-~~2 C:.~~;' :] ~t,{::l.fL1~ 71}curi{ '~ er.f), 1.~/;\1~'i,,;.L. ;) 1: ce ~ 
auf cli9 Arrfrageder Abgeordneten Dr .. H e t zen aue r'und Genossen, 

1f~A>.g {!,l, ()[ ~.;:t·,~~,}.:''n Gl)f~ ";Z}){,~t·k"t1 J~rtÄ" ~~r'iL~::~~':::~'t~f?16I~~ .D.d:)iJ .tI.r:1,,;, \_t:::j;.I ,.:~~ O',~ *v:~~d· fl't Ct' .. ~~(Y.~ 
betreffend Verletz~g der ~öst,erreiohischen Grenze durch italienische Soldaten. 

:'r1:;t:;>:~~L~X;: ~~~1:B~rSj. ~ 'f.)"'i.J}.'!;' X a s! a T~ .f:'.!) 

-.-.-0-
Punkt 3 der von den Abgeordneten Dr. Hetzenauer, Regensburger, 

Dr. Weiss und Mi ttendorfer im Zusammerili";ng' '~i',t den zwei Grenzzwiaoherrfällen am 

Brenner vom 6. und 10. Juli d.J. an mich gerichteten parlamentarischen Anfrage 

lautete dahingehend, ob ich bereit sei, das Ergebnis der Bemühungen des Bundea

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten zur Klärung dieser Vorfälle mitzu-

äster-'.t'eichisehe Botsohaft in Rom angewiesen wurde, die Vorfältle. im, ti<1;~J:i.e:n.:i,s_he~1.· 
• \ ~ -' " .• '-' ... .,..~, .. _~_-';',,1 _ ",.""" -<.- f.} '~'. 

Aussenamt zu relevieren und eine Abstellung weiterer Grenzzwischenfälle die8e~ 

Art zu verlangen. Ferner habe ich bekanntgegeben, dass ich das Ergebnis da? 

Demarahe der Öaterreichischen Botschaft in Rom mitteilen werde, sobald ein dies

beZüglicher Berioht vorliegt. 

Die italienische Regierung hat nunmehr in einer Antwortnote auf die 

österreiohische Demarche ausgeführt, dass vom 1. bis l4e.> Juli d.J 0 im Gebiet des 

Oberen Eisack Ausbildungsäbungen stattgefunden haben. Diese Gruppe habe das 

AusbildlL~gsprogramm im grossen und ,ganzen planmässig durchgeführt. Am 6. Juli 

jedoch habe eine aus einem Offizier, einem Unteroffizier und aoht Artilleriat'3:''l 

bestehende Gruppe wegen ungünstiger Wetterbedingungen die Grenze in einer Tiefe 

von etwa 300 m überschritten. Am 10. Juli sei diese Gruppe infolge vorübergehen

den ~erlustes der Orientierung etwa 10 m tief auf österreiohisches Staatsgebie'~ 

gekommen. An beiden Tagen seien die italienischen Soldaten auf österreichisohe. 

Zollwaohebeamte gestossen, die sie in freundschaftlicher .Art auf den bega.,ngenen 

Irrtum, der. unverzüglich bericht~gtworden sei, aufmerksam gemacht haben~ Von 

italienischer Seite seien die entsprechenden Massnahmen getroffen worden, um 

eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle - auch im Hinblick auf die besonderen 

örtlichen Situationen und Bedingungen Q in Hinkunft zu vermeiden. 
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Ich möchte nicht":Üherwähnt:,l.a.s·~eh,.dass ,die Angaben über die, J'i,efe, 

in w~iche die i til~}efir~cfiän--soIdJ;ttfi"':lri:<5id~ri-eickt~'ches Gebiet ei~g~9-~>~~~-~-
waren, 'zwische~ den qste:geich:ischen ~d den ,i talien~schen Feststellunge_~ 

't~: ><. e _i,- 6- I .A ~~rl~ ~"i-'2:~~ ::·~,:L·t.:-:(~;t~.;; .... s,%:1A :::,~-,~::-~;"-1;;fB;'.:~:1; ':: ' :.~ -~;"'. :: ':~·.n:·:'f .. '~-~·;-;-::-. ~" 
schwanken. D~e ,Angaben des Bundesminis~9ri~s für Inneres lauteten auf etwa 

100Q ~[~~~~l~~"20 ~~:~ Da:s"r {t~lle~ische'.A~~:~,r{~t r~ib:i~i'~k~ 300 mb~~.:;l'o man. 

I~~:':gl~~b~~abe,;r~i~~t;"::d~~~ es'-sinn~~:~:i~1f;~'~" di'eFr~~edieser Div~:rgen'z' 
zu relevieren.' 

-.-.-.-.-
.' .... , i" 

(Der erste Teil der Anfragebeantwortung wurde als 289/A.B. unter '<' 

Ur. ~r:I1.21'4,,-rder':,B\;f::ra;ge'ri':zU"den::s~endgraphischen'Prdt'oKörleri~;de:a':Na1;'ionalra tes 
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