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Der Volksaufstand in Ungarn war, nur 
ein Jahr nach dem Abschluss des Staats-
vertrages und dem damit verbundenen 
Ende der Besatzungszeit, die erste gro-
ße Bewährungsprobe unseres Staates. 
Die Unabhängigkeit dieser noch jungen 
Republik schien im Herbst 1956 erneut 
gefährdet, als plötzlich sowjetische Sol-
daten an unserer Ostgrenze standen. 
Die Menschen hatten Angst vor einer 
neuerlichen Invasion dieser gefürchte-
ten Truppen. 

Gendarmen in Alarmbereitschaft

Gendarmerie, Zollwache und Bundes-
heer sorgten in diesen Wochen für den 
Schutz der staatlichen Integrität. Mit 
dem Abzug der Besatzungsmächte wur-
de das Sicherheitswesen im Burgenland 
neu organisiert. Aus Teilen der im Jahre 
1952 gegründeten „B-Gendarmerie“ 
wurde das Bundesheer rekrutiert und 
hatte im Herbst 1956 nach nur wenigen 
Tagen seines Bestehens gemeinsam mit 
der Exekutive seine erste heikle Missi-
on zu erfüllen. Etwa 400 km Grenze zu 
Ungarn mussten gemeinsam überwacht 
und viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in 

den Westen unter-
stützt werden. So-
wohl Exekutive als 
auch Bundesheer 
waren personell 
unterbesetzt und 
verfügten weder 
über genügend 
technische Einsatz-
mittel, noch über 
die notwendigen 
Fahrzeuge. Trotz 
widrigster Um-
stände wurde diese 
Bewährungsprobe 
mit Bravour bestanden, und die Repub-
lik Österreich erntete den Respekt der 
westlichen Welt. Mit Beginn des Volks-
aufstandes am 23. Oktober 1956 hat-
ten die Einsatzstäbe der Gendarmerie 
grundsätzlich zwei schwierige Aufgaben 
zu bewältigen, den Schutz der Staats-
grenze und die Betreuung von Flücht-
lingen im Rahmen des Völkerrechtes. 
Sofort nach Bekanntwerden der Un-
ruhen wurden die an der Staatsgrenze 
gelegenen Gendarmerieposten – es 
waren damals 43 – in Alarmbereitschaft 
versetzt. Durch regen Patrouillendienst 
und Einzelbefragungen versuchte man 
einen Überblick über die Ereignisse auf 
ungarischer Seite zu bekommen. Die 
Grenzsicherung durch Gendarmerie 
und Zollwache sollte der Bevölkerung 
gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit 
vermitteln. In der Nacht vom 24. auf 25. 
Oktober 1956 erfolgte die personelle 
Aufstockung der einzelnen Grenzpos-
ten. Zunächst war es an der Grenze 
noch relativ ruhig, die Lage für die ös-
terreichischen Beobachter aber voll-
kommen unklar. Langsam verdichteten 
sich Gerüchte, wonach die Aufständi-
schen in Ungarn „Oberhand“ bekamen. 
Der befürchtete Flüchtlingsstrom blieb 
aber vorerst aus. 

Eine logistische Herausforderung

Anstatt der Flüchtlinge fanden sich 
vorerst Ärzte, Sanitäter und Volksver-
treter bei den Schlagbäumen der noch 
wenigen intakten Verbindungsstraßen 
ein, um Hilfe und Unterstützung für 
ihre Verwundeten zu bieten. Man woll-

te keine Waffen, sondern Medikamente, 
Blutkonserven, Brot und Bekleidung. 
Ständig kamen Rotkreuz- und Last-
kraftwagen aus Österreich, um diese 
dringend benötigten Heil- und Bedarfs-
güter heranzubringen. An der Grenze 
wurden sie auf ungarische Kraftfahr-
zeuge verladen und nach Budapest 
transportiert. Damit setzte aber für 
die Gendarmerie ein neues Problem 
ein, das es zu bewältigen galt, denn der 
Transport sämtlicher Hilfsgüter musste 
koordiniert werden. Das war eine zu-
sätzliche logistische Herausforderung, 
weil es nur wenige Kommunikations-
mittel zur Verständigung der Einsatz-
kräfte bzw. der freiwilligen Helfer gab. 
Über einen Telefonanschluss verfügten 
meist nur Gendarmerieposten oder 
andere öffentliche Stellen, wie das Ge-
meindeamt oder das Postamt. Deshalb 
erfolgten sämtliche Aufrufe der Einsatz-
leitung über den Rundfunk. Via Radio 
wurden Exekutivbeamte an die Gren-
ze beordert und private Unternehmen 
ersucht, Kraftfahrzeuge mit Chauffeur 
zur Verfügung zu stellen. Viele Schaulus-
tige, die sich an der Grenze einfanden, 
wurden schnell zum Problem, weil sie 
die Fahrzeuge mit den Hilfslieferungen 
blockierten. Für die Koordination zur 
Verteilung der Hilfsgüter bzw. für die 
reibungslose Abwicklung des Transpor-
tes hatte die Gendarmerie zu sorgen. 
Die Hilfsbereitschaft der Österreicher 
sowie zahlreicher europäischer Staaten 
war so groß, dass bald auch Züge ein-
gesetzt werden mussten, um die Güter 
für das ungarische Volk in die Städte 
und Dörfer zu bringen. 
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Die Grenze wurde mit rot-weiß-roten Fähnchen abgesteckt, was so-
wohl für Exekutive als auch für Flüchtlinge von großem Vorteil war.

Am Gesichtsausdruck sieht man, 
wie schwer es diesem alten Mann 
fällt, seine Heimat zu verlassen.
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Der Flüchtlingsstrom setzt ein

In der Zeit von 24. bis 30. Oktober 
1956 kam es zu Freudenkundgebun-
gen der ungarischen Grenzbewohner, 
wie sie noch kaum zwischen Nationen 
wahrzunehmen waren. Die eingesetz-
ten Kräfte wurden dadurch neuerlich 
vor große Probleme gestellt, weil man 
Grenzverletzungen in Mogersdorf, Hei-
ligenkreuz/Lafnitztal, Deutsch Schützen, 
Rattersdorf und Schattendorf pein-
lichst genau unterbinden musste. Wa-
ren in den Tagen zuvor nur Einzelper-
sonen oder kleine Gruppen über die 
Grenze gekommen, so setzte nach der 
Intervention der Sowjetarmee ein ers-
ter großer Flüchtlingsstrom in Richtung 
Österreich ein. Da diese Flüchtlinge 
auch versorgt werden mussten, kamen 
nun auch die sehnlichst erwarteten 
Hilfskräfte des Roten Kreuzes, des 
Malteser Ritterordens sowie anderer 
Hilfsorganisationen in der notwendigen 
Personalstärke an die Grenze. Der 4. 
November 1956 – ein Sonntag – war 
für alle Kräfte der wohl schwierigste 
Tag des Einsatzes. An diesem Tag be-
gann die zweite sowjetische Interven-
tion, die schlussendlich zur Wiederher-
stellung der „alten Ordnung“ führte. 
Massen von Flüchtlingen, darunter sehr 
viele Militärpersonen, kamen nach Ös-
terreich. Auf Lastwagen und Traktoren, 
mit Pferdekutschen und Handwagen, 
radelnd oder zu Fuß daherstolpernd, 
hetzten die Flüchtlinge in die Freiheit. 
Allein am Grenzübergang Klingenbach 
waren es an jenem Tag 4.000 Personen. 
Frauen, Männer, Soldaten, Studenten, 
Politiker, Ärzte, Ingenieure, Chemiker, 
Professoren, Kranke und Invalide wa-
ren anzutreffen. Ein herzzerreißendes 

Bild bot sich den 
an Härte gewohn-
ten Beamten. An 
diesem unvergess-
lichen Sonntag 
hatten Gendarmen 
im ganzen Land, 
ob sie im Außen- 
oder Innendienst 
standen, ob es 
Funker, Fern-
schreiber, Telefo-
nisten oder Kraft-
fahrer waren, alle 
Hände voll zu tun. 
Die „verstopften“ 
Straßen wurden 

rasch frei gemacht, Flüchtlinge zu den 
Bahnhöfen transportiert sowie die ge-
flüchteten Soldaten entwaffnet und in-
terniert. Auch die Bezirke Mattersburg, 
Oberpullendorf, Oberwart und Güs-
sing wurden von den Flüchtlingen über-
schwemmt. Eine genaue Registrierung 
all dieser Menschen war aber im Bur-
genland nicht mehr möglich, denn „gan-
ze ungarische Ortschaften“ wanderten 
über die Grenze. Die Bahnhöfe wurden 
zu Lagerplätzen für Volksmassen. Mehr 
als 6.000 Flüchtlinge zählte man an die-
sem 4. November 1956 im Lande. Auch 
an den folgenden Tagen kamen schier 
endlose Menschenmengen aus Ungarn 

ins Burgenland. Sie wurden teils von 
der Gendarmerie und von Organen 
der Zollwache direkt an der Grenze 
aufgegriffen oder von der Bevölkerung 
zu den Dienststellen verwiesen. Teil-
weise hatten sie Gepäck und Hausrats-
geräte bei sich. Hungernd, ermüdet und 
erschöpft erreichten sie österreichi-
schen Boden. Die Gendarmerieposten 
wurden zu ersten Sammellagern, die 
Gendarmen nahmen sich bis zum Wei-
tertransport der Flüchtlinge an. Die Be-
amten sorgten für die Einrichtung von 
provisorischen Lagern in Schulen, Kin-
dergärten oder sonstigen Räumlichkei-
ten. Oft diente auch das Privathaus der 
Beamten als „Flüchtlingslager“. Vielfach 
kochten die Ehefrauen der Gendarmen 
für die Migranten und sorgten für sie 
bis ihr Weitertransport in die Flücht-
lingslager möglich war. 

Transporte in alle Bundesländer

Mit Autobussen privater Unternehmer, 
der Post und der Bundesbahn, wurden 
die Flüchtlinge, die das Burgenland im 
Norden erreichten, in die „Auffangla-
ger“ nach Eisenstadt, Traiskirchen und 
Judenau (Bezirk Tulln) gebracht. Migran-
ten, die in den südlichen Bezirken die 
Grenze überschritten, wurden in Jen-
nersdorf und Fehring gesammelt, von 

Grenze bei Strem – Flüchtlinge laufen über die Grenze –
auch österreichische Gendarmen können sie nicht daran hindern.

Mit diesem Bild bedankte sich die Witwe des Amtmannes (1956) von Csorna beim Landes-
gendarmeriekommando Burgenland für die Hilfe anlässlich ihrer Flucht beim Ungarnauf-
stand. Das Gemälde zeigt Außenminister Richard Nixon (später Präsident der USA), als er 
auf der Brücke von Andau den leidgeprüften Flüchtlingen symbolisch die Hand reichte. Nixon 
war damals tatsächlich im Burgenland und besichtigte die Grenze bei Andau. Das Original 
befindet sich in einem Nationalmuseum der USA.
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wo sie in die westlichen Bundeslän-
der überstellt wurden. Später wurden 
Flüchtlingslager auch in Andau, Kaiser-
steinbruch (Bezirk Neusiedl/See) und 
Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) 
errichtet. Kleine Sammelstellen befan-
den sich in vielen Grenzorten. In all 
diesen Aufnahmestellen verrichtete 
die Gendarmerie den Sicherheits- und 
Ordnungsdienst und koordinierten den 
Transport in die Lager der anderen 
Bundesländer sowie in zahlreiche Staa-
ten Westeuropas. Der Umstand, dass 
viele Gendarmen und Zollwachebeam-
te die ungarische Sprache beherrsch-
ten und deshalb mit den Flüchtlingen 
sprechen konnten, kam der Hilfsaktion 
sehr zugute. Bevorzugte Fluchtwege 
waren Waldgebiete, der Schilfgürtel 
des Neusiedler Sees sowie der Einser-
kanal (dient zur Wasserregulierung des 
Neusiedler Sees) bei Pamhagen. Die 
meisten Flüchtlinge kamen aber über 
die durch diesen Fluchtweg weltweit 
bekannt gewordene Brücke bei Andau 
(Bezirk Neusiedl/See) ins Burgenland. 

Ein Toter in Rechnitz

Um mit dem durch die Auflösung der 
B-Gendarmerie (daraus wurde nur 
wenige Monate zuvor das Bundesheer 
rekrutiert) ohnehin dezimierten Per-
sonalstand das Auslangen zu finden, 
mussten viele Gendarmen, Zöllner und 
Soldaten nicht nur auf Urlaub, freie Tage 
und Familienleben verzichten, sondern 
auch manche gefahrvolle Dienste zum 
Schutze der Flüchtlinge und der Bevöl-
kerung an der Grenze verrichten. In 
Rechnitz gab es einen Vorfall, bei dem 
russische Soldaten Migranten bis auf 
österreichisches Territorium verfolgten 

und versuchten, eine Ungarin zu verge-
waltigen und zu berauben. Zollwache-
beamte schritten ein, wurden jedoch 
von den Sowjets entwaffnet. Gendar-
men des Postens Rechnitz kamen den 
Zöllnern zu Hilfe und entwaffneten die 
sowjetischen Soldaten. Als einer von 
ihnen flüchtete, wurde er erschossen. 
Auch in zahlreichen anderen Fällen ge-
lang es unserer Exekutive die Flüchtlin-
ge vor Übergriffen von russischen und 
ungarischen Soldaten zu schützen. 

Schlepper verdienten viel Geld

Die Aufgaben der Gendarmen im Gren-
zeinsatz waren sehr vielfältig. Da nicht 
nur unbescholtene ungarische Staatsan-
gehörige, sondern auch Flüchtlinge mit 
„krimineller Karriere“ über die Grenze 
kamen, war größte Vorsicht geboten 
und vor allem eine genaue Identitäts-
feststellung notwendig. Da viele Un-
garn auch aus dem Hinterland kamen, 
waren sie mit dem Gelände im Grenz-
bereich nicht vertraut. Schnell bildete 
sich eine Schlepperorganisation, die 
durch die gewerbsmäßige Schleusung 
von Migranten ein Vermögen verdiente. 
Andere nützten die Not der Flüchtlin-
ge aus, um billig an Devisen, Schmuck 
und Gebrauchsgegenstände aller Art zu 
gelangen. Probleme verursachten den 
Sicherheitskräften vor allem die bald 
auftauchenden falschen Dollarnoten 
und der Handel mit gestohlenen Gü-
tern. Eine weitere nicht zu unterschät-
zende Gefahr für die Hilfskräfte waren 
ansteckende Krankheiten, unter denen 
zahlreiche Flüchtlinge litten. Um eine 
Epidemie zu verhindern, galt es vorbeu-
gend zu wirken und erkrankte Men-
schen sofort zu isolieren. Wochenlang 

zählte man 2.000 bis 3.000 Migranten 
pro Tag. Im gesamten Burgenland be-
trug die behördlich registrierte Flücht-
lingszahl von Beginn der Unruhen bis 
zum Jahresende 1956 exakt 162.143 
Personen. Da nicht alle Flüchtlinge er-
fasst werden konnten und etwa 18.000 
über die Steiermark ins Bundesgebiet 
gekommen sind, wurde die Zahl jener 
Menschen, die unsere Grenze damals 
überschritten haben, auf insgesamt 
etwa 190.000 geschätzt. 

Ehrung durch Bundespräsidenten 
und Innenminister

Der Einsatz von Gendarmerie, Bun-
desheer und Zollwache hat sowohl 
national als auch international große 
Anerkennung erfahren und wurde von 
der Politik entsprechend gewürdigt. 
Hunderte Gendarmen und Soldaten, 
aber auch viele Beamte der Zollwa-
che haben in den letzten Monaten des 
Jahres 1956 an der burgenländisch-un-
garischen Grenze weit mehr als nur 
ihre Pflicht getan. Von Seiten der Gen-
darmerie standen 68 Beamte vor dem 
Schloss Esterházy in Eisenstadt und 
erhielten für ihre Verdienste von In-
nenminister Oskar Helmer goldene, 
silberne und bronzene Medaillen. Der 
feierliche Rahmen, den man dieser Aus-
zeichnungsfeier gegeben hatte sowie 
die Anwesenheit von Bundeskanzler 
Julius Raab, der in seiner Eigenschaft 
als amtsführender Bundespräsident 
erschienen war, zeigte die besondere 
Bedeutung dieses Festaktes. Diese ge-
ehrten Gendarmen haben hunderte 
Kameraden repräsentiert, die mensch-
lich, mutig, wachsam und schützend an 
Österreichs Grenze gestanden waren, 
als sich die große Welt der Tragik und 
des Ernstes der Ereignisse noch nicht 
bewusst war. 

Hilfsbereitschaft nicht vergessen

Mancher Ungar dankte mit Tränen in 
den Augen den österreichischen Be-
amten, schrieb ihnen später eine Karte 
aus dem Ausland oder brachte seine 
Anerkennung auf andere Weise zum 
Ausdruck. Durch diese nette Geste 
empfanden die Gendarmen weit mehr 
Genugtuung und moralische Anerken-
nung, als dies materielle Werte jegli-
cher Art zu bieten vermochten.

Ein ungarisches Rot-Kreuz-Fahrzeug übernimmt an der Grenze –
vermutlich im Bezirk Oberwart – dringend benötigte Medikamente


