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~nzverkehr mit Italienl 

An f r a.~ ~b e ~ n tw, 0 r tun g. , 

Auf die Anfrage der Abg. Lag ger, S t ein er, Wal c her 

und Genossen vom 18 0 Juni 1.Jo, betreffend den Grenzverkehr mit Italien im Ge-

bi et der pOlitischen Gemeinde Arnoldstein, Bez .. ifillach, Kärnten, gibt Bundes

~inister für die auswärtigen Angelegenheiten Dr. G r u b erfolgende schrift

liche Antwortg 

~ie politische Vertretung dor österreichischen Bundesregierung in 

Rom ist unter einem beauftragt worden, mit der italienischen Regierung in Ver

bindung zu treten, um 

1.) die Frage der allfälligen Rückerstattung der im Jahre 1939 enteigne

ten, vor 1919 zur politischen Gemeini e Arnoldste in gehörigen Üb ,,"rlandgrund,stücke, , 

von 76 Besitzern aus den Orten Ober- und Unterthörl, MagIern, Pessendellach und 

8eltschach zu besprechen, 

2.) die Frage des kleinen Grenzverkehrs besonders im Hinblick auf die Be

bauung und Nutz~ng dieser Grundstücke durch die vormaligen österreichischen Be-
, 

sitzer einer Regelung zu,zuführen. 

Die \Hedereinfüll:TUng.....d,..;.S kleinen Grenzverkehrs a.n der ganzen öster: 

reichisch-italie.~i..scnen Grenze wurde der i t91ien1.E'chen Regierung bE;rei ts im 

Jä.nne-r- lauf'a;nden Jahres vorgeschlagen ,und es wurde hiebe i angeregt. das seiner

zeitige österreichisch-i 'br.~;,ienische Abkommen üb er den kleinen Grenzverkehr 

(Anhang zum österreichisch-italienischen Handels- und Schiffa.hrtsveI,'trag vom 

28.4.1923, B .,G .ln e 371/23), allenfalls mit Abänderungen, wieder in Kraft zu 

setzen. Eine Antwort ist jedoch bisher noch nicht eingelangt. Der öster:reichische 

Vorschlag wird d.er italienischen Regierung bei dieser Gelegenheit noch-

mals in Erinnerung gebracht werden. 

Laut Mitteilung des Bund€sministeriumsfür Inneres bestehen zwischen 

don Bozirkshauptmannschaften Lienz, ViII ach und Ht;rmägor einerseits und den 

g8genüberliegenden italienischen Präfekturen anderseits bereits unter Genehmi-: 

gung der britisdhen Besatzungsbehörden abgeschlossene lokale Übereinkommen über 

d~n Weideviehverkehrs die sich bisher gut bewährt haben. 

-.-e -.-.. -.-
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