
23. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 8.Feber 1956 

428/J , AnfraBe 

d,er Abg.D~pl.-Ing.S t r ob 1, 1-4 ach unze, Dr. Hof e n e der 

und Gonossen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betrflffend den über österreichisohem Hoheitsgebiet' durchgeführten Luft

kampf eines sowjetrussischen und eines ,ungarischeftFlugzeuges sm 2l .. Jän

ner 1956. 

....~.-.- ..... -... 
Unweit der Ortschaft Pamhagen im Burgenland stür/zten am 21.Jänner 

gegen 13.20 Uhr Zwp.i aus Ungarn kO:lllmende Mi1i tärflugzeuga~ vermut lieh 

der Type MIG 15, brennend ab. Sie wurde~ nach dem Au f.p ra 11 auf dem Boden 

von den Flammen fast zur Gänze zerstört. Der Pilot der einen !~sohine 

kam in dem brennenden Flugzeug' ums Leben, der, Führer der anderen,1m

schine konnte sich durch rechtzeitigen Fallsohirmabsprung retten. 

Nach Bekanntwerdr:,n dics~s Erc ignisses nahm eine Kommission, be

stehend aus Verh"etern des Amtes für Zivilluftfahrtund des Flugrettungs

dienstes des Innenministeriums, eine Tatb~standsaufnahme vor, die sich 

mit Rücksicht auf die im weitenymkreis verstreuten Flugz.eugtrümmer 

äusscrst sChwierig gestaltete. Flugzeugpapiere wurden nioht gefunden; , 

an den Trümmern d(~r einen Maschi1'1c waren Reste eines Hoheitsabraeichens, 

und zwar ~ines Sowjotsternes, festzustellen. 

Der überlebende Pilot, ein sowj etrussisoher ,Offizier namenS Nikolai 

Konoplow, wurde zUr Einvernahme nach Wien gebraoht, Nach seinen Angaben 

war er bei der Verfolgung eines Flugzeuges unbekannter Nationalität 'mit 

diesem, zusa.nunengestossen. Nach der Einvernahme wurde der sowjetrussische 

Offizier i1'1 den Abe~dstUnden des 22.JänN.r einem Vertreter der sowjetis~hen 

Botschaft, in Wien übergeben. 

Soweit di~ Mitteilung in der "Wien<.:'r Zeitung t' vom 24.1.1956. 

Der Ministerrat beschloss in seiner auf diese eklatante Verletzung 

der öst8rreiohischen Lufthoheit folgenden Sitz~g ~ 24.1., 'eine Prote'st

note an die ungarisohe Regierung zu richten, was inzwischen auch gesche

hen ,ist. 
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24. Beiblatt Beiblatt zur ParlamentskorrespoBdenl 8"Peber 1956 

In der Öffentlichkeit hat nicht nur die in diesem Zwl.chentall 

zum Ausdruc~ geko~ne Mlssachtung der österr~ichiac~~_ Luttkokeit 

Empörung und Befre~den aUsgelöst, sonde~ a~ch die Tatsache. dass der 
. einzige Uberlebende de~ el"ivähnton Luftkampfes, der sovrJetrus.tschc 

HauPtrnann~ikola.i Konoplow, bereits am Sonntag, den 2? .1. eInem Ver

treter der s~ljetischen Botschaft in Wien überg~ben Uft4 vo~ieser ra

schest ausser Landes gebracht. Vfurde,.Sl ,einel!l ZeltpWikt also. in dem 
die eingeldteteUntersuchung noch nioht abgeso1!-1ossen W8.r und' deren 

, . 

Er~ebnls noch nicht vorlag. 

Die. gefertigten Abgeordneten sind der Me inung t dass ,erade die Aus
sage des sowjetrussischen Offiziers für die restlose K1K~ng des über 

österreiohischem Hoheitsgebiet abg~führt&n Luftkampfe. von grösster ' 

Bedeutung gewesen iTäre,und sind überaus verwund.ert. cll!u!<1'ber, dass sich 
, . . , 

das dl~ Untersuchung führende Bundesministerium iUr Inner,es dieses 

Auskunftsmittelsso rasch begeben hat. Sie richt~n daher an den Herrn., 

Bundesminister für Inneres die 

A n fra g e: 

1.) Wa.en 'die amtlich.erseitseingelciteten Erkeb."en Uber den am 

2Ul .. 1956 über österreichi,schem Hoheitsgebiet durc~tt'\IJll'ie. Luftkampf 

bereits am nächsten Tag ~bges6h1ossen? 

Wenn dies nicht der Fall war: 

2.) Welches v/'aren die Grtinde, die es d~m He~11,l ZuelUd~1st.er geboten. 

ersch'einen 1i essen, den auf österre ichischem. GabSe' ao\gelwsdeten sowj et .. 

russischen Offizier Nikolai Konoplow vor Absohl~ •• "7 I~hebungen über 

äen Luftzw! sohentall am 21.1.1956:f'reizugebel1? 

---.-....... ~~-

( 
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