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Beiblatt zur ParlamentskorresPßndeE~ 4~Dezember 1947, 

A 21. f r aJL~~ t W 0 r tun g • 

Die Abgeordneten H ans, So h w ein h am m e r, Sei d 1, 

E.i 0 hin ger und Genossen haben in der Sitzu.ng des Nationalrates vom 

8.0ktober 1947 eine Anfrage, betreffend die Bombenabwürfe unbekannter Flugzeuge 

auf niQdcrösterrcichisohe~ Gebiet, eingebracht. Auf diese Anfrage gilet Bundes

minister für Inneres He 1 m c r bekannt: 

1.) Am 13.Szptcmbcr 1947 gegen 3 uhr nachmittags wurden aus einem unbe

kannten Flugzeuge im Forstgebiete der Gemeinde Untersiebenbrunn zwei Bomben ab

geworfen, wodurch ein Waldbrand entstand, dem ungefähr 25 ha Föhrenwald des Gutes 

Hauho! und der Gutsverwaltung Weikendor! den Stiftes :r:"fulk zum Grossteil· zum 

Opfel" fielen. 

20) In der Nncht vom 30.September zum 1.Oktober 1947 wurde \ J;hächst dem 

Jnhrihof in ~~tzen im Bezirk Gänserndorf durch Bombenabivurf aus einem Ubungsflug

z0Ug· ein Wochenendhaus getroff0n und vollständig zcrstö:rt o In diesem Haus befand 

sich zu dieser Zeit das Ehepaar Anno. und Kar1 Sch~ter aus Wien, Töpfelgasse Nr .. 19) 

auf Urlaubsaufcllthalt •. Die 28·~jäh-:dge Anna Schwer wurde getötet t ihr Gatte 1 der 

33-jährige Karl Schvwr ,musste mit schwcl'c%l. Verletzungen in die Klinik Denk ge

bracht werden. A.n sieben Häusern de!".Umgebung entstand durch ,den Bombenabwurf 

mehr oder.minder grosser Sachs~~qdenQ 

3.,) Am l~Septm!'bD:r 1947 gegen 22 Uhr 30 wurde aus einem Flugzeug einer:09be 

abgcwcrfen" die uneefähr 100 m vom Bohrturm in 1htzcn, Königshütte 1, iu Bezirk 

Gäns~:rlli():rf. einschlue~ Das Arbeitsperseno.l erlitt wohl keinen Schaden, war aber 

in sein.:;r f·iC'h')~:"8.h erheblich gedährdet, da die Arbei tl3:rbaracke nur 50 m vom 

Einschlagplatz entfernt ist. Eine ca. 20.m von diesem entfernte B~auseunlage wurde 

. von den Ppli tterll der Bombe durchlöchert ~ 

Aussor durch die -torbeschriebel1en ;:ombenabvrurfe wurde die B~völkerung 

wiederholt auoh durch Geschosse aus Bordwaffen wie· bei Geländeübungsschiessen 

gefährdet, 

hlle derartigen Vorfälle wurden und werden laufend unverzüglich den B~

sntzunesbchörden bekanntgegc~el1" 

Die interne Abteilung des sowjet.:i.schen Elementes des Allii'erton Rates 

'ivurde wl\,lderhol t ersucht 1 bei den militärischen I\ommandos teIlen da.rauf hinzuwirlten1 

dnss rai1itärische Übungen der Besatzungsmacht unter Vermeidung· einer Gef'ährdullg 
111 

der Zivilbevölkerung durchgeführt werden. 

Eine schriftliche Jlllt·wort auf diese Vorste llungen ist im Bundesministe:rium 

für Inneres hisher nicht eingelangt .. 
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~. 10 .Zusaonenhang mit dem BOl!lbimabwurf des Übungsflugzeuges in Matzen hat 

nunmehr der Herr Bundeskanzler Ul'!l Id.Oktober 1947 vom Sowjetteil der Alliierten 

Kot::ltlission für Österreich folgende Note erhalten: 

"Das Sowj.etko~ndo in Österrei.oh sprioht Dmen anlässlich dieses Unglücks·· 
\ ~ , 

falles, ,:welcher sich gelegentlich von nächtiichen Übu'ngsflügen der Sowjetluftwaffe 

während der Nacht vom 30.September nuf den l.Oktober im Dorf' Matzen ereignete, sein 
, 

Bedauern aus un.d bringt de~ österrefcliischen Regierung zur Kenntnis, dass es bereit 

ist, den von 8sterreiQhischen Staatsbürgern e.rlittenen Sohaden zu ersetzen~ Das, 

sp!"j,etische Mili~~rko~ando bi ttet"lfsterreichisoile Vertreter zu~rnennen', dani t 
(" Ii., '. ; ~_ • • 

,diesezusammcJt mit Vertretern des Militäl"kol:ll!lnndos das Ausmnss des. Sohadens 

feststellen können." 

Inzwischen hat no 21.0ktober lIJ47 in Matzen eine kOJ:ll::lissionelle Schndens

aufnanoo stnttgteunden, bei der auah die Vertreter der Besatzungsnacht anwesend 

waren. nie hiebei von dem östcrreichischen Vertretern nanens der Ge'schädigten 

erhobenen Schadensersatzansprüche wurden duroh die per$önlich,e Intervention dos 

GeneralobcrstKur~ssow vollinha~tl:i..ch anerkannt und den Gcschäd,ieten i1:l Wege der 

., Bezirkshauptcannschaft Gänserndorfauch bereits honoriert I 

Ich werde auch künftighin jeden Vorfall dieser Art ,der in Frage kontlcndcn 

Besatzungscacht unverzüglich zur Kenntnis bringen undoeine.Benühungen fort isctzen, . 

zu,erwirken, dass tlilitärischc tlbungen unter Ausschluss jeder Gefährdung der 

8sterl'oiclrl.schen ~i.vilbGvölkerul'le durchgeführt werden • 

..... - .. -..... -.-.... 
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