
Beiblatt zu!' ParJ.aIncntskcrrespon<leliz. 

", 

Die Bilf\.ttat von St.:Peter in der Au - Anfragebeantwortung durch Innenminister IIelr.Jer:--

l09l!.Jl. __ 
zu I427J- Bundesminister Helmer teilt in schriftlicher Beantwortung, einer AnfraBe 

der Abg .. Br ach In an n, Rosa J ö c h man n und Gencssen,:betreffend die, 

Ausrottung zweier Familien durch bisher unb'ekannte Täter in 3t.Peter in der Au, 

folgendes mit: 

Der grauenhafte Massenrnord von St.Peter in der Au, dem neben vier er

wachsenen Personen und einem jugendlichen Landarbeiter sechs Kinder, darunter ein 

eineinllalbjähriges Kleinkind4 e~ner im förmlichen Biut'l'ausch begangenen Metzelei 

zum Opfer fielen, wurde in der Naoht zum 24 .. X.1947 auf einem Einzelgehöft ve,rUht 

und erst Stunden " nachher entdec:kt .. Die einzigen Personen, die über die Vorgänge 

im Hause irg~ndwelche AUfsc1.!lüsse hätten geben können, ,zYI'ei vorschulpflichtige 

Kinder, waren durch einen reinen Zufall dem blutigen Schicksal entgangen und hatten 

von der Tragödie nichts wahrgenommen. Auch die gerichtliche Obduktien der Lei~hen 

ergab für die österreiohischen Sicherheitsbehörden nur geringe Anhaltspunkte zur 

Ausforschung der Täter. Neun Fersonell wurden durch Schüsse - vorwiegend Kopfschüsse -

niedergestreckt :und zw~i durch SchädeUcrtr11ramerung mit einen stumpfkantigen Gegen-

, stand bestialisch ermord"et. Die Einschussöffnungen mi i ausgedehnten, Sprengwirlmngen 

lassen e:r;:kennen, dass die Schüsse aus durchschlagkräftigen Waffen mit gleiQhem 

Kaliber aus Beringer Entfernung abgegeben wurden. Auf dem Tatcrte wurden Patrüncr:-

hülsen vorgefunden, die naoh dem Gutachtendes Waffensachverständigen russischer 

Herkunft sind' und die Verfeuerungsmerkmale der russischen Maschinenpistolen aufweisen. 

Die besonderen Umstände, , unter denen die Untat verübt wurde 1 und die 

Tatsache, dass die Vergänge, die dieses Verbrechen ausgelöst haben dürften", nur an

nähernd geklärt werden konntel1 J erschweren"die Anstrengungen der österreichischen 

Sicherheitsbehörden zur Ermittlung der Täter ausserordentlich. 

'Der Bauer 14'lthias Esterkn, der in seiner Umgebung als hllbgierißer Geizhals 

galt, genoss bei seinen Nachbarn keinen guten Ruf, da er"sich mit dunklen'Geschäften 
-

t~"bgab • Er war hiebei äusserst misstrauisch. Nicht einmal seine Gattin wusste -
, . 

wie aus ihren ge,f.egentlichen Äusserungen zu Nachbarn entnommen werden kOl1nte -

Be scheid über' dieses Treiben ihres Mannes. Nach dem Einzug der Besatzungstruppen .. 

herrschte im :r;auernh~fe des Es terka ein re.ger Tauschverkehr. Seine Geschäft spartller 

wßren v~rwiegend St:'ldaten der Be!3atzungsmacht, mit denen er sich ohne Schwierigkeiten 

verständigen konnte, da er ,seinerzeit v:"n der Zivnostenska banka dort angesiedelt 
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w'urde und der tsch90hisohen Sprach~ vollkommen mächtig yw.r .. WiJ die in vcrsohic:

denenVerste alten im Hause vorgefundenen Gegenstände beweisen, tauschte ~ralles 

nur Erdcmklichc. Sein To.usohobj ekt wall' Schnaps 1 'dtm er in grossen lfungen ohne 
, , ' 

behördliche Bevdlligung heimlich brannte und mit eiem er s oinc Kunden oft bis zur 

,Volltrunkenheit zu traktieren pflegte.' 

Die von der Erhebungsabteilung des Landesgendarr1criekormnandos Niedcr

östcl'reioh mit allem Nachdruck geführten ErhGbungcn crgabcll', dass alle Spuren, auf 

. dir:: dia, Siehe,rhei tsorgn..nc bei, ihren Nachforschungen zuniltl.hst g.:ücmkt wurden, ' 

unriohtig waren. 

, So hielten sieh,eini.!!e MOllatenach Kricßsonde bei Esterko. Pressburger 
,Mprd't. ' 

Flüchtlinge auf, denen die A;at zugeschrieben wurde, Alle diese Personen wurden nus-

g~forsoht und i11 Zusammenarbeit mit dem Sicherhdtsbüro d:;r Bundcspolizeidil"'Jktioll 

Wien cinar, eingc~enden Überprüfung unterzogen" Sie konnton ein eil'luandfrdcs Alibi 

, naoh'Noisen. 
. .: 

Auch die in einer Wiener Ab~l1dzeitung vo~ 19.November 1947 gebraohte' Mel-

dunß, dass an dCl!lMordverbrachen ein ungarischer Genural und mehrel'c andere Persone:n 
, , ' 

beteiligt waren, deren Ausli;;;ferung ber~its begehrt wurde 1 entspricht ilioht den Ta.t-
, , 

sachen. Es hat sich wohl einige Zuit vor Kriegsende ein ungarischer Familicmver-

sorg\L.'1gsst'ah :unter Führung eines Generals in St .Peter in der Au und Umg.,bung 

kul'z~, Z<.:it nUfgehaltcn.Es war aber niemand- von diesen Personc,ll bei ßsterka \$ir1IlÜf'1,r-, 
, ' 

ti~rt. Auch erfolgtcn-Einlo.gcrungcn von Sachwerten dieses Stabes nicht in St.Pcter 

in der Au sondern in dcr Uilgubung dieses 'Ortes .. 

nie Erhc:bungen der österreichischen Behörden werden !:lit' allem Na.chdruck 
, ' 

fortgesetzt. Auch die sowjetischen Behörden haben Nllchforsch';1ngCll eingeleitet und 

becühen sichun di~ Aufklärung der Untat. 

Die Notwcndigk~it ~in(:)r ausreichenden Bewaffnung und Ausrüstung der , , 

Sicherheitsexoljutive ZUtl Z\7COltC der endlichclil Bosserung der Sicherheitsverhältnisse 

wurde wiedcrliol,t don al1ii~rtcn Behörden und dom Alliierten Hat cindrinelichst 

vor Augen goiührt, Es wird auch künftighin keine Gelegenheit vorsäunt werden,d,ic 

Zustil!lriung des, Alliiorten, Kontrollrates zu einer ausroichcndcnuudzvfeckmässdecn 

Downffnul:lg und Munitionsversorgunz der östcrroichischcll Sioherhcitsorgane zu 

erwirken .. 
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