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A n f r u.. g e b e a n ... t W 0 .1: t :U-l.& 

~ der Anfrage der Abg. H 0 n n c rund Gc .. :J,PS son in der Sitzung 

lies Naf.ion~lrat-es ~"lJl 7. D,. zcmber IG49, betreffend die Tätigkci t von 

~ano~i~tenband.on in Niodcröstorrc:ich ul1:d i;~ ;3urgcvl!Uld, toilt Bundes

mlnistor tür Innorlß TI c I m erfolgendes mit: 

Die .An:t"'f.gc, ob der 121l1cnministcrgcvrillt s.:!i, die Mörder des Gcll

<larm.en l"ass1 und ihre Auftra.ggeber Iluszuforsah(~n u.nd der Öffentlichkeit 

'bck~~tzuge'bent kann ich Q.uthontisoh durch lritteilt+'gen aus einer Verbal

!to;tQ .dcr 'Gosandtsob.&\ft der ungarisohen Vollts1:epubl:J.:'t in Wien vom 3l.0ktobcr 

1949, Zahl 478/'0/49, bcantwor;tcn, die ,,"uf Anrleisun~ der ungar ischen Regie .. 

rung i~ Bundeskanzleramt, Auswärtige An~elugcnhe1toJ!, überreicht wurde. 

111 dieser ~Totc wird - allclldin~s im Gegal-:.s~tll zu dom. Ergebnis der 

1at~ost~ttd$autnahmc - bohauptet, der astcrrcichischo Gendnrmcr1ebo~G sei· 

auf ~~1sohe$ Gc"b\ct oingcdrlUlgcll, hab~ vcrnmtlic'h t11 der Absiellt, die dort 

bct1ndl1oho Spronslt1dung zu entfernen o.n dera Stllahrl~ht hcrUTllgozcl"rl, wo1"oof 

~h einigcll Sc~ die Explosion auoh cd.l18ctret-'!lll $~~. . 

Die ungar!~ohe Vorbo.lnote besa.gt do.nl'l wtJl'tlioh weitert 

"Da. der 6s\crreiohischo Gendarm, der die E%,],o.a101\ liie:rvol"~cl"Ufen htt-.tc, 

auf' Ostcrroiohl.sche" Gebiet zUl'ückzuflüchton trac~t.te, bQnilt.zto die ungar! .. 

• oho ~t"'ouille, um dies zu verhindern, dio 'v7a.ffe. 

Eilt Mitglied der <lstGrreichischen Patrouille wurde 1'J.och nu:f' ungn

riSOMnl Gebiete vCl'11undet und, trotzdel:l es ihm golulJ.cen ist, auf Bstcrrei

chtl50hes Gebiet zuliiokztlGoln.ngCll, ist er neben dem g.;'~l31einsamcn Wogo von dar 

GrOll~lillio co.. 4 - 5 f:l entfernt zusn.mnenecbroohcn". 1;8 konnte n1oht' fostga

stellt worden, ob derselbe zufolgc der Explosion odQ~ des Wo.tfenge)rau.ahcs 

dor uugo.l"ischcn Pfl.\tl'ouille vcr\7undet wurde. 1I 

SOl'1oit dQ:;t i70rtln.ut der ungarischen Vorbalnote. 
Darni t hat der Tod des GcJ:1c1.'\rl'llon Fassl 501.(; volle Aufklärung 

Ubcr Einzelheiton dioses Fallos ~ird die ~ffcntlichkcit im gegebo

nen Zeitpunkt nooh gena.u unterriohtet Vicrclcll. VOl"\la.';l1chmcn möchte ich nbe~ 

schon jetzt, c;r.ss' naoh dem Gutachten des gari4htlichen Snahverstlind:f.gon 

dol' fod dcs Gonda1'!:";· '11 Joset Fassl durch Gchirnz;Jrtr'Ul!.1illerung eingetreten 1st, 
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2. Beiblatt 140 Dezembor 1949. 

die Behauptung, er sf)i nach 6 einer Verwundung auf öst ul'l'cichischos Gebiot 

geflüchtet, somit unmöglich zutreffen kann. 

Zu~ ~wei ten Anfrage, die das j,usli.::fi'Jrung.::l"beß'c'hren. öst~rreichi-
. , 

scher :Beh8rden an die amorikanischen Besatzungsbehörden hinsichtlich der 

vier "Pelerinenmänner" zum QC'genstande hat~ ,gebe ich bekar.nt i 

Bewaffnete Uniformiert(~s die von öc~tt'r'reichisohen Organen fest

genommen wurden, werden in' j edel' der "tier Bl..~satzungszonen Österreichs un

ter Berufung autdae Xontrollt;bkommen vQn der al'tlioh zuständigen Besat

zUllBs.maoht in Anspruch genommen. So wurden auoh dievierPelerinenmänncr, 

cUe. in OberBeterreioh fostg€nommen wurden, in den Gowahrsan der amerikani-
I 

lichen Besatzungsbeh81'den übernommen. Die zustt:lldige .emerikaniachc Besat·· 

zUllged:lenatstelle hat aOllr cl'klärt, SJF.lSS c.:l.e .. :'ngehr.;.!. tencn 5sterreichisohen 

. Org"nen zu Ei~v6rnahmün j E:derzei t zur Verfügung s t (;:h~n.o Öst r;rreiohiache 

Sioherhei tsorgane wurden' deher bercd. ts a:ngc'wics<;ln p ~u untilrauchen, wolche 

Straftaten den Verhafteten anzulasten sind. Das Erg~;brll.s dieser polizeili

ohen UntGrsuollung'wird ,d(;r Justizbehördo bckanntg(fgeb(:l'l werden, der es 

dann obliegt, das ~1uslieferungSbogehren zur Vcr.tolgt,l,l:Lg vor d.am l$stvrrei

ahiaohen Strafgejiaht auf Gru.nd fcstg(:stellter Strnftaten· bei d~n ~m.()rilta

n:i.s.qlul~ :Se~a.ta\~n:~sbeh.Brc:'.Oll zu atl.llen • 

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