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;:;.t~~j,Q!;'Pinister Helmer über die Vorfälle an dar ungarisohen Grenze 

l 
403Ll~B~ 
zu A 56/ J A n fra g e b .13 a. n t w' 0 r tun 11 

.< 

\/ ". In Beantwortung einer Anfrage der Abß'~ F r iso h und Genossen, 

betreffend Grenzverletzungen im Burgenlanda durch ungarische Grenzsoldaten, 

teilt Bundesminister tür Inneres Hel m e r mit: 

'1.) Am. 20.III.l952 gagen 8 Uhr früh beobachteten zwei mit Fel~ 
beiten befasste Bewohner der !nächst der österreichisch-ungarisohen Grenze 

gelegenen Gemeinde Hl'l.lbthurn neun ungaris.ohe Grenzsoldaten, d.ie duroh das 

auf ungarisoher Seite erriohtete Stacheldrahthindernis kroohen und sieb. a.uf 

Hsterreiohischee Gebiet begaben. Sie konnten, furner wah~ehmen, dass diese 

Soldaten die, unmittelbar an der Staategrenze befindliohe Vorpasshtttte de~ 
asterraichisohen Zollwaoheabteilung Halbthurn umstellten und naoh Durch~ 

suohung der zu diesem Zeitpunkt unbesetzten H"ütte sich im Laufsohritt in 

Richtung auf den ungefähr 1 1/2 km von der Gr'enze entfernten OUtshof 
Wittmannshof bewegten. 

In der Nähe des Gutshofes blieben aohtmit Karabinern bewaffnete 

Soldaten in einer SChottergrube, duroh Gebüsoh verdeok't, in Bereitsohaft 

ZU:Nok,' während sich der neuntaungarisohe Soldat. ~ naoh.den Anga.ban der 

Zeugen offensiohtlioh ein Mann in Offiziarsrang - in den GutshGf begab un4. , 
dort mehrere Personen befragte, ob sie einen Zivilisten gesehen hätten, 

i 

der mit einem Fahrra.dlairzeZeit vorher<voi'beigekommen sei. 
. J 

Als diese Frage verneint wurde, entfernten s io~ die neununsarisohen 
Soldaten wieder in Riohtung auf die ungarisohe Grenze. 

Dieser Saohverhal t wurde Unverzüglich dem Bundeskanzl.eramt, Aus. 

wärtige Angelegenheiten, bekanntgegeben, da.s die österreichische Gesandt .... 

s'chaft in Buda,pest angewiesen hat, wegen dieser ekl at antßn Grensvarletzung 
, . 

beim ungarisohen Ministerium des Äusaeren energisch zu protestieren. 

2.) In den Abendstunden des 26.II.l952gerietendre1 La.ndw:1.rts

söhne aus Niokelsdort im Bezirk Neusied1 am See auf der Rüokkehr von einer 

Fasohinesveranstal tung in Halbthurn info1ge d.e~ Dunkelheit vom Wege ab 

und verloren die Orientierung. 

Um sioh na.ch dem Wege zu erkundiRen, ging einer von ihnen, der 

28-jährige Landwirtssohn Paul Salzer, auf ein beleuchtetes Haus zu. D~bei 

übersah er ~ffenbar infolga der hohen Schneewächten. die das an der 
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ung~ischan Granse erriohtete Drahtverhauhindernis gänz1ioh eingedeckt 

hatteng dass er sioh auf ungarisohes Gebiet verirrt hatte. 

Als seine zurückgebliebenen Begleiter kurz darauf von ungarischen 

Grenzsoldaten, die aus dem erwähnten Hause herausgekommen waren, zum 

Näherkommen aufgefordert wurden, erkannten sie, dass sie sich bereits auf 

unga.risohem Boden befanden, sie begaben sich sofort auf österraichiaohes 

Staatsgebiet zurücl~ und erstatteten über den Vorfall die Anzeige. 

Pau1 Salzer ist bisher nicht an seinen Wohnort zurückgekehrt. 

Auch in diesem Falle wurde das Bundeskanzleramt, Auswärtige Angelegenheiten, 

benachrichtigt,das die zur Freilassung des Angehaltenen erforderlichen 

Sohritte im d.ipl9i1BllBc~en Wege sofort eingeleitet ha.t. 

Vorgänge der geschilderten Art sind leider an der österreiohischw 

ungarischen Grenze keine Einzelfä1leo 

D\1rch Jahrzehnte waren Österreich und Ungarn auoh nach ihrer staat

lichen Trennung in Freundschaft verbunden, an der Grenze herrschte ein gut

na.chbarliches Verhältnis und auch das beste Einvernehmen zwischen dan beider

seitigen Grdnzorganeno 

Ich bedauere ausserordentlioh, dass sich dies in den letzten 

Jahren wahrliOl1 nicht durch unser Verschulden und ganz'entgegen unserem 

Wunsche, mit allen unseren Naohbarn in Frieden und Freund.scha.ft-zu leben, 

grundlegend geändert hat. 

Es ist allgemein bekannt, dass Ungarn seit 1941 seine Grenze gegen 

Österreioh durch einen Staoheldrahtverhau abgesperrt hat, armierte Wach

türme errichtet, 'I!nen verlegt, mit einigen wenigen Ausnahmen alle 

G üb ' t 11' . seinen G j d "n1i h l'e~ ergangss e en gesperrt, Ja '. renzorganen e en parso c en 

~ontakt mit ihren österreichischen Kollegen untersagt hat. 

Durch diese ungarischen Massnahmen sind die normalerweise üblichen 

Wege der Bereinigung von Zwisohenfällen, die sich an jeder Grenze gelegen~ 

lioh ergeben können, unterbunden. Dass es Österreich sieben Jahre naoh dem 

Krieg nooh irr~er nicht gestattet ist, seine Grenzen zu beschützen und dia 

gegt!)n Grenzverletzungen goeigneten vorbeugenden Massn~en zu treffen, wird 

offenbar von ungarisohen ,Grenz organen als Einladung ausgelegt, die 

österraichische Grenze überhaupt nicht zu respektieren. So bleibt nur die 

Mögliohkeit, gegen fremde Übergriffe an den Grenzen 1m~chhinein und oft 

genug praktisoh unwirksam im diplomatischen Wege Proteste zu erheben 

und Interventionen in die Wege zu leiten~ 
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