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Anfragebeantwortung
des Staatskanzlers.

Auf die in der Sitzung der Konstituierenden
Nationalversammlung vom 21. Jänner d. I. an
mich gerichtete Anfrage der Herren Abgeordneten
Dr. Waber, Wedra und Genossen, betreffend die
angeblich beabsichtigte Abtretung der Stadt
Hardegg an der Thaya und des umliegenden Ge¬
bietes an die tschecho-slowakische Republik, beehre ich
mich folgendes mitzuteilen:

Die in der Tagespresse veröffentlichte Mit¬
teilung, wonach in Prag mit der Regierung der
tschecho-slowakischen Republik Abmachungen hinsichtlich
der Gebiete von Hardegg und Feldsberg getroffen
worden sein sollen, entspricht nicht den Tatsachen.

Die beiderseitigen Regierungen sind in Prag
lediglich in Besprechungen darüber eingetreten, wie
sich im unmittelbaren Einvernehmen eine für beide
Staaten annehmbare Bestimmung der künftigen
Staatsgrenze an der Hand des Staatsvertrages
von St. Germain erzielen ließe.

Diese vorläufig ganz unverbindlichen Er¬
örterungen haben ein greifbares Ergebnis nur inso¬
weit gezeitigt, als eine Überprüfung des ganzen
Grenzzuges durch eine gemischte Kommission ver¬
einbart wurde.

Die nächste Aufgabe dieser Kommission, die
schon in der allernächsten Zeit zusammentreten soll,
wird es sein, möglichst an Ort und Stelle sich ein
klares Bild von der wirtschaftlichen und sonstigen
Bedeutung jener Grenzstrecken zu verschaffen, bei
denen besondere Interessen der einen oder anderen
Seite an der Art der Durchführung des Staats-
Vertrages von St. Germain in Betracht kommen.

Die Regierung wird ihrerseits nicht unter¬
lassen, bei Abwägung der Vorteile und Nachteile
auftauchender Kompenfationspläne mit den durch die
Führung des Grenzzuges berührten Ländern sowie
mit den örtlich beteiligten Bevölkerungskreisen der
österreichischen Republik Fühlung zu nehmen, bevor
sie der zur endgültigen Beschlußfassung über Grenz-
veränderungen berufenen Nationalversammlung einen
etwaigen Staatsvertrag mit der tschecho-slowakischen
Republik, der eine Veränderug des Staatsgebietes
in seinen durch den Staatsvertrag von St. Germain
umschriebenen Umfange zur Folge hätte, zur Ge
nehmigung vvrlegt.

Wien, 7. Februar 1920.
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