
DECREE N° 3
FRONTIER CONTROL.

I, HAROLD R. L. G. ALEXANDER, G. C. B., C. S. I., D. S. O., M. C., A. D. C., 
Field Marshai, Supreme Allied Commander Mediterranean Theatre of 
Operations and Military Governor HEREBY DECREE as follows: -

ARTIGLE I 
Closlng of fthe Frontier.

1 ,  Exeept as authoriscd by thc Military Government or by any other person acting under my authority all movement of persons
and property of any kind whatsoever* into or out of Austria as defined in Dccrcc No. 1 is prohlbitcd.

ARTICLE II 
Establishment of Prohibited Frontier Zone.

2 «  An arca adjaccnt to thc frontiers of Austria Is eonstituted a Prohibited Fronticr Zone. Such arca is defined ln thc Schcdulc
herqto.

3 .  It is forbidden to be withln or to enter or to pass through the Prohlbitcd Fronticr Zone exccpt as expressly authoriscd herein.

ARTICLE III 
Residence in Prohibited Frontier Zone.

4 .  The following persons, unless expressly ordered to the contrary by thc Military Government or any other person acting
under my authority, -may bc within thc Prohibited Frontier Zone wlthout a Prohlbitcd Frontier Zone Entry Permit: —

(a) Any person who was residing within the Prohibited Fronticr Zone at thc date of thc promulgation hcreof and who is in pos- 
session of either
(1) a valid Identity document issued before Ist May 1944 which certifics his place of residence to be thereln or
(2) a .valid identity document and who obtalns such a certificate of residence front the Bürgermeister of the place in which 
he resides within seven days of the promulgation hercof or within such extendcd time as may be prcscribed by the Military 
Government.

(b) Any person who normally resides within the Prohibited Frontier Zone but who was outside the Prohibited Fronticr Zone at
the <latc of the promulgation hcrcof provided he has the doenments required by subparagraph (o) above. If he has no certifi
cate of residence he will obtain such certificate through thc Bürgermeister of the place in which he is temporarily residing.

(c) Any drild not over the agc of ninc ycars who was residing within the Prohibited Frontier Zone at the date of thc promul- 
' gation hercof.

(d) Any Displaced Person in posscssion 'of a Displaccd Persons Certificate showing his place of residence os being within the 
Prohibited Fronticr Zone.

(e) Such other person or dass of persons as may bc prcscribed by the Military Government.
5 .  Any person who is within the Prohibited Frontier Zone at the date of the promulgation hereof and who does not.normally
rcside thcrcin shall forthwith leave the Prohibited Frontier Zone, obtaining, if ncccssary, a travel permit to do so, or shall becomc regi-
stered os a resident in accordnncc with sub-paragraph (a) (2) of paragraph .4 hereof.

ARTICLE IV 
Entry into Prohibited Frontier Zone.

6 .  The following persons, unless expressly ordered to thc contrary by thc Military Government or any other person acting 
under my authority, may enter thc Prohibited Fronticr Zone on such conditions and subjcct to such restrictions as may bc prcscribed by 
thc Military Government: —•

(a) Any holder of a Prohibited Frontier Zone Entry Permit.
(b) Any person who is permitted to be within the Prohibited Frontier Zone in accordance with paragraph 4 hereof.
(c) Any person who normally resides within a Gemeinde which lies partly within and partly without the Prohibited Frontier

Zone and who is in possession of n valid identity document issued before Ist May 1944 which certifics his place of residence 
to be thercin or a‘ valid identity document and a valid certificate of residence which certifies his place of residence to be
thcrcin.

(d) For thc purpose of transit only, any person who is in posscssion of all ncccssary permits to enter or leave Austria.
(c) Any persorf or group of persons moved by thc Military Government under special ärrangements.
(f) A ny transport worker in thc course o f his work, under special arrangement madc between any transport Organisation and

the Military Government.

(g) Such other person or dass of persons as may bc prcscribed by thc Military Government.

A r tig le  v
Reporting to Police.

7 .  No person who enters either
(a) the occupied territory from outside Austria or from any other part of Austria or
(b) any other part of the occupied territory from the Prohibited Frontier Zone or
(c) the Prohibited Frontier Zone,

shall remain therc for more than twenty four hours unless he has reported in person to thc Austrian Police within twenty four hours 
of his arriYal.'
8 >  No person who intends to leave either

(a) the occupied territory or
(b) the Prohibited Frontier Zone

shall do so, if his abscnce therefrom is or is likely to be for more than twenty four hours, unless he has reported in person to the
Austrian Police not less than twenty four hours before his dcparturc.

ARTIGLE VI 
Permits.

9 .  Any person who desircs to leave Austria or to enter the- Prohibited Fronticr Zone and requires a permit to do so shall makc
application to the ncarcst Military Government headquarters. He will there obtain full particulars of the requirements ncccssary for
the grant of such permits which will only be issued for essential purposcs. .
10. Any child not over the age of nine ycars if travelling with an adult shall be induded in the adult’s permit. Any child travel-
ling alone shall have a separate permit.
I la  Every expired Prohibited-Frontier Zone Entry Permit shall be handcd in to the Austrian Police within twenty four hours
of its expiry.
1 2 .  Any person who loses a Prohibited Frontier Zone Permit shall immediately report the fact in writing to the nearest Military
Government Officcr. •
1 3 .  It is forbidden, exccpt as authorised by the Military Government, or by any other person acting under my authority or as . 
required hcreby to part with or be in possession of any permit required hereby.
1 4 -  It is forbidden to issuc or receivc any ticket for travel by road, rail or air unless the person to whom such ticket is issued is
in prior posscssion of all permits required for the joumey covercd thereby.
1 5 .  It is forbidden, exccpt as authoriscd by thc Military Government or by any other person acting under my authority, to be in 
possession of any Permit Form completcd or otherwise of a type required hereby or of any document purporting to be or liable to be 
mistaken for any such Permit Form completed or otherwise.

ARTIGLE VII 
Authorised Crossings.

1 6 .  It is forbidden to cross any o f the fronticis of Austria at any place not authoriscd by the M ilitary Government or by any'
other person acting under my authority, for such Crossing.

ARTIGLE VIII 
Compliance with Regulaftions.

1 7 .  Nothing herein contained shall exempt any person from complying also with all other travel restrictions and other enactmcnts
of the Military Government.

ARTIGLE IX 
Penalties.

1 8 .  Any person violating any provision of (his Decrec shall, upon conviction by a Military Government Court, be liable to suffer
death or such other lawful punishment as the Court may determlne.

ARTIGLE X  
Effectlve Date.

19. This Dccrcc shall become effectivc upon promulgation.

Field Marshai,
Suprem e Allied Com m ander 
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LIEBENAU . .
W IENAU . . .
AMESREITH .
R AUCHENÖDT 
LICHENAU .
SONNBERG .
HIRSCHBACH 
REICHENAU .
ZW ETTL . . .
WAXENBERG 
ST. JO H A N N  ,
PÜRNSTEIN  Q
SARLEINSBACH 
LEMBACH . . .
W ALDKIRCHEN

. R 2017
1514

R 1012
. R 0415

. Q 9918
!  Q 9514
• Q 9309
. Q 8850
. Q 8306
• Q 7607
• Q 7208
• Q 6309
. Q 5512
I Q 5407
• Q 4901
• Q 4498
. V 3899

: map AUSTRIA 1 : 250,000 scries.
MUNZKIRCHEN . . . Q 3104 SEEKIRCHEN ; ______ V 0237
DIERSBACH . . . . .  y 3196 EUGENDORF V 0233
ANDQRF . . . . .  y 3291 GUGGENTHAL . . . V 0128
LAMBRECHTEN . . . V 2985 PECHAU ....................... V 0523
SEFTENBACH . . . . .  V 2178 KRJSPL (einschließlich) V 0817
ORNADING . . . .  V 1573 TIEFENBACH V 1110
ROSSBACH ............... v 0971 SALZACH-Fluß von TU
MOOSBACH . . . . v 0371 SCHEN . . . . . . V 0902
SCHÜTZING . . .  . 7. 9565 Nach WERFEN (ein
HANDENBERG . . . . Z 9162 schließlich) . . . . A 1090
GERETSBERG _____ Z 8758 KRANS BRN A 0783
M OOSDORF . . . .  Z 9152 ELMAU . . . . . . . . A 0481
DORFBEUERN . . . . Z 9350 P O R F DIENTEN .  . . E 9779
BERNDORF . . . . .  Z 9748 ALM .............................. E 8981
SEEHANT ................... z 9845 SAALFELDEN E 8583
und die Ostscitc des PASSAUER ................... E 7787

OBERTRUMERSEES DULSEN . . . . . . . F 7392
7299entlang bis OB T R U N . Z 9841 LOFER ........................... E

'  WEISBACH ......................E 6397
LEITZLFELDEN . . . E 5494 
GRIESENAU (einschließ

lich) . . , ......................E 4998
HABERSAUER . . . . .  Z  4402
E L L M A U E R ......................E 4595
SCHEFFAU ......................E 3991
WALDSCHONAU . . E 3190 
MARIA STEIN . . . . E 2590
NACHBERG  E 1990
ASCHAU ......................... E 1288
STEIN B E R G ......................E 0688
Nordende des ACHEN

SEES . . . . . . . .  C 9986
und die Westseite des 1 

ACHENSEES entlang 
bis SEEBERG Sp . . C 9781 

HAGELHÜTTE . . . . C 8979

ERLASS N" 3
G R EN Z-KO N TR O LLE.

Ich, HAROLD R. L. G* ALEXANDER, G.C.B., C .S.I., D. S. O., M. C., A. D. C., 
Field Marshai, Oberster Alliierter Befehlshaber - Mittelmeer und Militär- 
Gouverneur, ordne hiemit folgendes än:

ARTIKEL I 
Schliessung der Grenzen.

1« Mit Ausnahme Jener Fälle, die von der Militärregierung oder von irgend einer anderen Person, die auf meinen Befehl han
delt, genehmigt sind, ist Jeglicher wie immer gearteter Personen- und Eigentumsverkehr von und nach Österreich (so wie es im Erlaß Nr. 1 
umgrenzt ist) verboten.

ARTIKEL II 
Errichtung einer Sperrzone.

2. Eine an die Grenze Österreichs angrenzende Zone ist als Sperrzone errichtet. Diese Zone ist in der beigefügten Liste festgclegt.
3 .  Es ist verboten, sich innerhalb der Sperrzone aufzuhaltcn oder diese zu betreten oder zu durchqueren, ausgenommen jene Fälle,

die in diesem Erlaß ausdrücklich genehmigt sind.

ARTIKEL jlll 
Wohnsitz- in der Sperrzone.

4. Folgende Personen dürfen sich innerhalb der Sperrzone ohne einen Übcrtrittsscfaeln für die Sperrzone aufhaltcn (soweit nicht
ausdrücklich von der Militärregierung oder einer anderen Person, die auf meinen Befehl handelt, gegenteiliges verfügt ist):

(a) jede Person, die im Zeitpunkt der Verkündigung dieses Erlasses ihren Wohnsitz innerhalb der Sperrzone hat und die. im Be-
sitze ist, entweder
(1) eines gültigen Personalausweises, der vor dem 1. Mai 1944 ausgestellt wurde und welcher bescheinigt, daß sie ihren Wohn
sitz hierin hat, oder

. (2) eines gültigen Personalausweises, und die sich eine solche Bcsdicinigung über ihren Wohnsitz vom Bürgermeister des
Ortes, in dem sie sich aufhält, verschafft, und zwar innerhalb 7 Tagen nach Verkündigung dieses Erlasses oder innerhalb der 
verlängerten Zeitspanne, die von der Militärregierung bestimmt wird,

(b) jede Person, die gewöhnlich innerhalb der Sperrzone ihren Wohnsitz hat, die aber zur Zeit der Verkündigung dieses Erlasses
sich außerhalb derselben aufhält, vorausgesetzt, daß sie im Besitze der im obigen Abschnitt a) geforderten Ausweispapiere ist.
Wenn sic keine Wohnsitzbescheinigung besitzt, so hat sic sidi eine solche durch den Bürgermeister des Ortes, wo sie vorüber
gehend wohnt, zu verschaffen,

(c) jedes Kind unter 9 Jahren, das am Tage der Verkündigung dieses'Erlasses seinen Wohnsitz innerhalb der Sperrzone hatte,
(d) jede verstreute Person im Besitze einer Verstrcutenbcschcinigung, aus der hervorgeht, daß ihr Wohnsitz innerhalb der Sperr

zone liegt,
(e) jene anderen Personen oder Pcrsoncnkatcgoricn, die von der Militärregierung bestimmt werden.

5 .  Jede Person, die sich am Tage der Verkündigung dieses Erlasset innerhalb der Sperrzone befindet und die normalerweise ihren 
Wohnsitz nicht innerhalb derselben hat, hat die Sperrzone sofort zu verlassen, und um dies durchführen zu können, sich erforderlichenfalls 
eine Rcisccrlaubnis zu beschaffen, oder sich als Wohnsitzberechtigte, in Übereinstimmung mit Abschnitt (ä) (3) des Paragraph 4 dieses 
Erlasses, beim Bürgermeister eintragen zu lassen.

ARTIKEL IV 
Betreten der Sperrzone.

6. Die folgenden Personen, (falls nicht ausdrücklich Gegenteiliges durch die Militärregierung oder irgendeine andere Person, die
unter meinem Befehl handelt, befohlen ist.) dürfen die Sperrzone unter jenen Bedingungen betreten und sind jenen Einschränkungen unter
worfen, die von der Militärregierung bestimmt werden,

(a) jeder Inhaber eines Übcrtrittsscheincs in die Sperrzone,
(b) jede Person, die gemäß Paragraph 4 Erlaubnis hat, sich innerhalb der Sperrzone aufzuhaltcn,
(c) jede Person, welche ihren ordentlichen Wohnsitz innerhalb einer Gemeinde hat, die zum Teil innerhalb, zum Teil außerhalb 

der Sperrzone liegt und die im Besitz eines gültigen Personalausweises ist, der vor dem 1. Mai 1944 ausgestellt wurde, welcher 
bescheinigt, daß sic ihren Wohnsitz in dieser Zone hat oder solch einen Personalausweis und ejne gültige Wohnsitzbcsdieini- 
gung, aus denen hervorgeht, daß ihr Wohnsitz sich innerhalb der Sperrzone befindet,
nur für den Zweck des Durchgangsverkehrs, jede Person, die im Besitze entsprechender Erlaubnisscheine ist, nadi Österreich 
cinzurcisen oder von Österreich auszurcisen.
jede Person oder Personengruppe, welche von der Militärregierung auf besondere Anordnung versetzt wird, 
jeder Transportarbeiter in Ausführung seiner Arbeit auf Grund .eines besonderen Übereinkommens, welches zwischen irgend 
einer Transportorganisation und der Militärregierung get roffen wurde,
solche andere Personen oder Personenkategorien, welche von der Militärregierung bestimmt werden.

(d)

(g)

7.

ARTIKEL V  
Polizeiliche Meldung.

8 -

Keine Person welche entweder:
(a) das besetzte Gebiet von außerhalb Österreichs oder einem anderen Teil Österreichs,
(b) von der Sperrzone aus, irgend einen anderen Teil des besetzten Gmetes,
(c) die Sperrzone betritt,

darf sich länger als vicrundzwanzig Stunden darin aufhaltcn außer wenn sie sich nicht innerhalb 24 Stunden nach ihrer Ankunft 
persönlich bei der österreichischen Polizei gemeldet hat.
Keine Person welche entweder:

(a) das besetzte Gebiet,
(b) die Sperrzone,

zu verlassen beabsichtigt, darf dies tun, wenn ihre Abwesenheit mehr als 24 Stunden dauert oder dauern sollte, es sei denn sie 
hat sich persönlich bei der österreichischen Polizei gemeldet, aber nicht später als 24 Stunden vor seiner- Abreise.

ARTIKEL VI 
Erlaubnisscheine.

9. Jede Person, die den Wunsch hat, Österreich zu verlassen oder die Sperrzone zu betreten und eine Erlaubnis benötigt, um dies 
durchzuführen, hat an die nächste Militärrcgicrungsstcllc ein Ansuchen zu richten. Sie wird dort volle Einzelheiten über die nötigen Bedin
gungen für die Bewilligung solcher Erlaubnisscheine erlangen; diese Erlaubnisscheine werden aber nur für lebenswichtige Zwecke aus- 
gegeben.
10. Falls Kinder bis zu 9 Jahren in Begleitung von Erwachsenen reisen, sind diese in dem Erlaubnisschein des Erwachsenen einzu- 
schlicßcn. Falls sie allein reisen, hat jedes einzelne Kind, einen geson derten Erlaubnisschein zu haben.
1 1 . Jeder verfallene Ubertrittsschein für die Sperrzone ist innerhalb 24 Stunden vom Zeitpunkt seines Ablaufes der österreichischen 
Polizei cinzuhändigcn.
12. Jede Person, die.einen Ubcrtrittssdicin für die Sperrzone verliert, hat dieses sofort schriftlich dem nächsten Offizier der Militär-v 
regicrung zu melden.
13. Es ist verboten, sich des Besitzes eines Übcrtrittsscheincs, der auf Grund dieses Erlasses erforderlich ist, zu entäußem oder sidt 
in den Besitz eines solchen zu setzen, ausgenommen wenn dies von der M ilitärreg ierung  oder einer anderen Person, die auf meinen 
Befehl handelt, genehmigt ist.
14. Es ist verboten Fahrkarten für Straßen-, Bahn- oder Luftverkehr aaszugeben oder zu empfangen, solange die Person, an die die 
Fahrkarte ausgehändigt wird, nicht im Besitze aller Erlaubnisscheine ist, die für diese Reise notwendig sind.
1 5 .  Es ist verboten, ausgenommen wenn dies von der Militär regicrung oder einer anderen Person die'auf meinen Befehl, handelt, 
genehmigt wird, irgendein Erlaubnisformular, ob aiisgcfüllt oder nicht, von einer durch diesen Erlaß geforderten Art, oder irgendein Aus
weispapier welches solch ein Erlaubnisformular, ob ausgefüllt oder nicht, vortäuscht, oder mißverständlich für ein solches gehalten werden 
könnte, im Besitz zu haben.

ARTIKEL |ll  
Erlaubte Übergänge.

16. Es ist verboten; die Grenzen Österreichs zu überschreiten, und zwar an allen Stellen, die nicht von der Militärregierung oder
von einer anderen Person, die auf meinen Befehl handelt, für solchen Übergang erlaubt sind.

ARTIKEL Vjll 
Durchführung der Anordnungen.

17. Nichts, was in diesem Erlaß enthalten ist, kann irgendeine Person davon entbinden, allen anderen Bewegtingseinschränkungen
und anderen Verfügungen der Militärregierung Folge zu leisten.

ARTIKEL IX 
Strafbestimmungen.

18a Jede Person, die gegen irgend eine Verfügung dieses Erlasses verstößt, verfällt im Falle eines Schuldspruches durch ein Gericht
der Militärregierung, der Todesstrafe oder jene Strafe welche das Ger icht fcstsetzen wird.

ARTIKEL X  
Inkrafttreten.

19. Dieser Erlaß tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft.

Field Marshai,
Oberster Alliierter 

Befehlshaber - Mittelmeer

'  D AS V E R Z E I C H N I S .
Die Sperrzone besteht aus dem ganzen Gebiet, welches zwischen - der Grenze Österreichs und der unten angeführten Demarkations

linie liegt. •'* . .• • ’■■■ • -'• ' " v . . •' V  - ,y-'•*.*•••• - • ,  •
Falls diese Demarkationslinie nicht in der Verfolgung natürlicher Umrisse, Eisenbahnen oder Straßen ausgedrückt werden kann, ist. sic 

als eine Serie von geraden Linien,'die die angeführten Punkte verbinden, anzunchmcn. _
Wo eine solche Linie einem natürlichen Umriß, Eisenbahn, oder Straße folgt, oder durch die. Angabe einer Stadt oder Ortschaft oder 

eines Punktes festgesetzt ist, so ist zu verstehen, daß ein solcher Umriß. Eisenbahn, Straße, Stadt, Ortschaft oder Punkt, je  nachdem cs der 
Fall 'is t, sowie jede Stadt oder Ortschaft durch welche die Demarkationslinie lauft, außerhalb der Sperrzone liegen; falls nicht anderweitig, 
ausdrücklich bestimmt ist.

LALIDER . . . . . .  . C 8575
PÜRSCHHAUS . . . . C 7970 
ERL SPITZ . . . . . .  C 6864
SEEFELD . . . . . . .  C 6165
und westwärts bis zum 

INN Fluß an einem 
Punkte 3 km ostwärts 
von TELFS . . . . .  C 5562

Dem Fluß entlang nach 
M Ö TZ (cinschlicßl.) C 4459

H Ö LZ LEITEN  C 3861
MARIENBERG . . . . C 3965 
und nordwärts diirdi 

das Tal BIEBERWIER C 3870 
und in einer geraden Li

nie nach BICHLBACH C 3074

und von 'd o rt der Straße 
entlang nach KLAU
SEN (alles einschließ-

und von dort dem Fluß 
entlang nach HASEL
GEHR . . ; . . . .  C 

dann Südost nach GRA-
.MA1S   ..........................C

SCHONWIES . . . . .  C
WENNS .................(R) V
ZERGERBERG . . . (R) V 
WILDGRET . . . (R )  V

PLUDER . (R) V  6337 P unk t 2963 M ................ E 3953
LEIBIS Kg . . .  . . (R) V  6533 P unk t 3030 M. . . .  . E 5450
H U B E N ................ „(R) V  7032 GÖLBNER JO C H  . . W 870.4

9849 LOCH Kg (R) V  7332 RIEGENKOPF --------- C 0895

2179 BOCHKOGL Fr . . (R) V  8030 GRADLITZEN C 5985
ZWÖLFER N O C K  . . C 7579

1780 GREY B (einschließlich) und bis zum DRAU-Fluß
1575 (R) V  8834 C 9977

KROSSBACH . . . (R )  V  9336 und dem Fluß entlang
KIRCHDACH . . (R) V 9834 nach D orf LIPPITZ-

0860 STEINACH . . . . (R )W  0837 BACH (ausschlicßl.). D 5884
IM SCHMIRN . . (R) W  1737 KLEINALPE ................ D 7595

1156 RIFFLER Sp . . . . (R) W  2635 SAUSALGEBIRG I  . . Z 0801
2149 DORNAUBERG . . (R )W  3337 WAASEN (ausschlicßl.) Z 4005
5247 AH O RN SPITZ . . (R) W  3051 F E H R IN G ....................... Z 5317
5647 HÖHENBERG . . (R) W  4841 ST. MICHAEL --------- C 4673
6044 SENDEL Sp . . , BERNSTEIN X 4304


