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Zu einer Anfrage dRr Abg e. R (; sen bel" 

nossen, betreffend VorfällG ':1) der' ~,'t,:r;;,:mlbi.)d:L :3üh,:<~ 

Bundesminister fih' Inno:rcs Hol 1:.1 () :::'\mit~ 

15,;J)(\'a.i 1950" 

'1.' 1 B es h mund Ge-

Kittsec, teilt 

Am 21,2 .. 1950 kamel'J. :4'M~i scwjeh'ussischp Jold.ü::m der Passkontroll

stalle.Kittsce gegen 15 Uhr in das GasthatlS des L('!opold Hauswirth in Kittseo 

Nr.193, Da die boiden bcrc;its alkoholisiert \varen l,111d :t:'andalicrten, verv/oigcrtc 

dar Kellner Josef Bachmayer den AusBcmrlk des "011 :,h~';,m'l bcs'~dlten \'feinos; 

an dc:m Versuche, das Gendax'me:d.opoßtC'U.::COnJlt.O,l1d'J t('1·1,;t'ol1ischm'll Sukhl,rs zu 

ersuohen, wurde er' von den Soldl.:tk:n l?>;'(rralt&nm ~dürl'i0J:'t 'olm;. Ldch~ verletzt. 

Schliesslich gelang es d.och" ,iie sowjet~,schc B0.z:i.l'ltsl{Ql:l1!'.dal:ldantur 

in Bruok a..d .• Lcltha. zu v\1X'ständigen, dj.8 <km GendaX'illel'icposte?1 ICi ttsec den 

Auftrag erteilte, die beidc!l Soldatl~:n- sox9i:::rnc sto C~(~y ?assltontrollstolla 

Kitt~ce zugeteilt seion - 8,ll:LZuf'Jl-c'e:::"yi.:, 8J..üb sc·for:., in ihl'rl Q,llm:tiorc zu 'bo"· 

ß·:bcn und weitere Bofehle i.hYGS Kommandan-ter ab~J_'\i'8.:r:'cn. 

In Entsprechung cties08 Auft;:-agef; '::j(~ga'b ,~:i.&~ (ff'l1dUl'rjl:riel~evif.i/·- i,) 

twt Ga!Jthi!l.tHf Ita'tlS11il!'th Und bi"c,chte don bei.&.~11 sO\7j(~tischcl1 Bcsatzul'lgsangJhöri

gen, die c:r bereits au.f der Strasse in Kitt,'1cC o.ntraf t den Befehl ihrer 

vorgosotztcn Dienststelle zu!' KClilltnis t dell sie in~olge ihres alkoh~~isi(!rt,..:n 

Zustandos jedoch nicht beachtetem, vielmehr gegen die Gendarmen tätlioh vmrdc':l .• 

als Rovio rinspektor Spoiscr der Aufforderung, sci.ne Dionstpistolo hc::rzugebon t 

nicht naohkam. 

Einer der beiden ,Soldaten entfernte sich hieralZf, um, wie or sich 

zU seinom Gofährten äusscrtc, Maschinenpistolen zu holeft, mit einem oben dos 

Woges fahrenden Kraftwa.gon, drr angehalten worden vvar~ Rcvicrinspekt.or Speisor 

begab sich nun mit o1.non: Gulugcnheitsfuhrnerk sofort nach BlUCk a.d.L. zur 

sowjetrussischen Korrn:'lD.lldantur, 'h'ährcnd die bei den anderen Gendarmen sich ctwt>c 

zUl'Ückzogo!1, um aus einiger Entfernung die vrcitcren Vorgänge abzuwarten, da 

ihnen cl')3. powa.:f'fnetes Einschrei.ten gogen BesutzullgSu.ngehör1ge bekanntlich unter

sagt 1st. Der zurückgebliebene sowjetrussisohe Soldat begann nUll Fussgäl1ger 

und Fahrzeuglenker nach Idcntitäts- und FahrzcugpaJ;lieren zu kontrolliereno 
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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlrumentskorrespondenz. 

Der Landwirtssohn Johann Frey aus Kittsee Nr.89 verwGigerte die' Ausw(!1$- ' 
. , 

leistung, als gerade der zweite Solda.t mit zwei Maschinenp1l3t.olen zura~kkehrtc. 
, ' 

F~cy wurde nun von den boiden Soldaten misshandelt und, als ihm die Fluoht ga-

lang, von einem der Soldaten - der ,zweite hatte eine Lndehemmung - aus der 

Masohinenpistole beschossen, j edooh nicht getroffen. nie beidon Soldatern kehrte n 

sodann in ihr Q,uarticr z)lrüok. wobei sie unterwegs kurze Feuerstösso aus ihren 

Mnschinenpistolen abgab.on. Insgesamt dürften 120 Sohüsse, gefa.llen sein, durch 

dia jedooh niemand verletzt wurde .. 

nie beiden Soldaten vvurden kurz nach dem E~ntreffen in ihrem Quarti~r von 

einer sowjetisohen Militärpatrouille aus Bruok o..d",Leitha abgefUbrt. 
\ . 
I . 

Der ~evollmächtigte des Sowjetischen Hoohkommissärs in Burgenland gab 

gegenüber dem Sicherheitsdirektor für das Burgenland die Erklärung ab, er lverde 

entsprechend Vorsorge treffen, dass sich ein solcher Zwischenfall nicht 

wiederholo o 

Im übrigen habe ioh bei einem Vorfall dieser Al't nur. eine einzige M6gl!oh

keit., nämlioh bei der Besatz"ngsmaolitgegon dasVerh$ten ihrerO~8ano Besohwer

de führend Vorstellungen zu erhoben und um wirksaratr Massnnhmen zur Verhinderung 

derartiger Vorkommnisse zu ersuohen, \VO.zu ich nicht nur jeden konkreten ~la.ss, 

sondern auoh j ode Aussprache mit zuständigen Offizieren der Besat zungsmaoht 

benütze. 

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