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A n f r dA ß. e ~'. a ·ä lJa t W' 0 ,r.11 u :~ 

In Ergänzung der BeantwortUll3 (in' der Par::'a.mentskorrespondenz vercffent

lioht unter lll/A.B. am 19.12.1947) einer Anfrage der AbgQH i n t e r 1 e i t h n e r 

und Genossen "lom 12.Juni1947, betreffimd Freigabe des Mur~agersLambaoh, O.Ö., 

und der dort vorhandenen 13eutegu.tbestände dur~h das ~amerikanisohe Element, teilt 

Bundeskanzler Ing.Dr.F i g 1 mit I 

Im Zu.1e dt\r durch das Bundesministerium fÜr' Vermö.genssicher·u.ru3' l::.nu Wirtsohafts
planung fortGesetzten Unterhandlungen,mit dem US.-Elemtlnt erklärted:i..es9s immer 
wieder mi~ Naohd:ruok, dass das Gelände als Naohsohublager na,eh wie v,yr für A.rmee~ 

zwecke benötigt wird und dass 'auoh jetzt im Jänner 194D ein Termin für· eine beab-' 
siohtigte Freigabe nicht angegeben werden könne. Dementspreohend'hat das' Bundes
ministerium für Verml58'enssioheru.ng und Wirtsoha:ftsplanung und auf 5leioher Linie 
das :Bu.ndeakanzleramt-Osterreiehhilfe der Vereinten Nationen die :aemü..'lun~en verstärkt 
darauf gerichtet, wenigstens. die' dort lag~rnden Boutematerialian zu erhalt.an,. 
Arrl'allß'B Jänner 1948 haben die diesbezÜ:g'lichen BespreohWl3'on mit dem ~erikaniaohen 
Element zu einem befriedi[!eliden Erfc'lg geführt. Daa Bundeska.nz).al'·amt-Östel"):'€iohh1lfe 
der Vereinten, Natic-nen übel"Il<"1.hr.n ber~dtsdas goesamte in Lambaoh befindl~ohe SchrOtt.. , 
material .. als Ulteßgu.t, während das EL~ktro- u.nd Installati0nsmateriat, die restlichen 
Maschinen, Granatzifuc1eXi. u.nd Zünderu.hrW~rko als J3eu.tegut dem BundesmiIlistorium 
für Vernöeenssiohe~ und Wirt8ehaftsplan~~ zur Verwertang freigegeben wurden. 

Die Durohführu.ng einer grösseren SehUi.goJrunß'saktiori.1m Waldl;>erelche, wie sie 
von den Anrainer-Gemei.nden· angclregt wurde, wllI'de von den Amer:1.kanern au.s Sioher
heitsßründen wegen der grasen Pulvervorräte in den Betonbunkern dos Wa1dgobletes 
nicht bewill.igt. 1946/47 wurdenlol1iglich 900 Fm. an weniger gefährdeten Stell.en 
gesohlägert, welohe an die Gemeinden Wlnebaoh, Stadl l?aul"a,Lambaoh und an die Pakfl..., 
Aktion für Angestellte der Militärregieru.ns verteilt wurdtln. . 

Die F:raee der Verwertung der in Larnbaohbefindllchen SprentJstöffV.:;rräte erGab 
· bes,~ndere SohwieriGkeiten. Dem Bundesministeriwn fÜl" Vermögenssioherung und 
· Wirteohafts:planung, gelang es, kleinere, aber werholle :Bestände Trinitrot.,,'üuol 

freizubek:,.mmen, und.~ der .Solo A..G. und der_ Dynamit...Nobel-.A..G. zuzuführen. 

. -Das Bu.'ndesminhterium für Vermögenesiohe:ru..nJ' und W1rtsoh~ftsplanun.g hat naeh 
hutung der verschiedenartiesten ohemisohen Zusammensetzung der seit &"ahren JO .... 
lagerten SpJ)engpu1vermengen dem Amerikanisohen Elemont. mitgeteil11, dass von ainer 
tJbern9hme -der Pulv.:~rvoriäte in Lambaeh Abstand gen~~n werden müsse,und hat dem 
.Amerikan:i.sohen :$lement eröffnet, dass duroh dia lanGe Dauer der Lagerung und die 

· ohemiSohe Versohiedenart1ß'keit der Pulversorten naoh aen Vo.rschriftendes Schiese
und Sp~ngmittelweaenB ohne Verzu.g o.n eine Vernichtllrlb der Pulverbestände Vt·n Lambaoh 
ge sohritt en werden müsse.· . 

. Es bleibt abzuwarten, welohe Stellune zu dies~r Frage das Amer1kanisohe Element 
beziehen ytird. . 

.. _Zusammenfassend kann dQIIL'lhoh beriohtet werjen, dass s'owoit alsIDJ I3'11ch He 
lf.ateria.l. bestände des Itagers Lambacb vonl. Bundeskanzleramt-Öste-rreichhilfo der .. 
Vereint an Nationen und Bundesministerium für Vermögenssieherullt~ und Wirtsohafts
planung ttbern:)lnmen .und ve rwertet wurden und dass die FreiGabe de·s Lagers selbst 
weea:L. der TIe'nützung duroh Jie Besatzungsmaoht bis a.uf weiteres nioht er:reiohbar 
soheint" . 
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