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24jáhriger nach 
Bayern geflúchtet 

Mùnchen  (]by)-Auf dem Um-
weg über  die  CSSR ist einem jun-
gen DDR-Bürger jetzt 'die Flucht  
in den  Landkreis Tirschenreuth 
gelungen, Nach seinen Angaben 
wurde er dabei  von  tschechoslo-
wakischen Grenzsoldaten ent-
deckt;.  die  mehrere° &±iisse ab-
feuerten, berichtete gestern  die  
Bayerische Grenzpolízeí-  Der  

.lange  Mann  blieb unverteút  
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DDR-Βürger bei 
Fluchtversuch gestorben 

Budrpest  (AP)  - Bei einem Versuch  von  
drei DDR-Bürgern, nachts aus Ungarn  in 
den  Westen zu flüchten, ist einer  der  drei 
ums Leben gekommen. Wie  die  ungarische 
Nachrichtenagentur MTI  am  Mittwoch 
meldete, raste kmz nach Díenstagmítter- 
nacht ein  Auto in die  geschlossenen 
Schranken  des  nach bsteνreieh flihrenden 
Grenzübergangs Kδszeg (Güns-Ratters-
dorf).  Der  Fahrer  des  Wagens kam ums 
Leben. Eine Frau  und  ein Kind wurden 
verletzt Wie MTI meldete, hatte  der  Fah-
rer  die  Halterufe  der  ungarischen Grenz-
wächter  und  die  Haltsignale mißachtet 

Einem jungen DDR-Bürger ist  es  gelun-
gen;  über  die  CSSR  in den  bayerischen. 
Landkreis Tlrschenreuth zu flüchten. Wie  
die  Grenzpollzei mitteilte, wurde  der  junge  
Mann  nach eigenes Aussagen mehrmals  
von  tschechoslowakischen Grenzsoldatea 
beschossen.  Et  sei unverletzt geblieben..  

DDR-Bewohner bei Flυchtνersuch  
in  Ungarn tddlich verunglückt 
BUDΑPΕSTJWALDSASSEN,  24.  Au-

gust  (AP).  Bei einem Fluchtversuch  von  
drei Deutschen. aus •  der  DDR  in  Ungarn 
ist Dienstag nacht  der  Fahrer  des  Flucht-
fahrzeugs ums Leben gekommen.  Die  
ungarische Nachrichtenagentur MTI mel-
dete  am  Mittwt'ch, dali ein.  Auto in die  
geschlossenen Schranken  des  nach Öster- 
reich führenden Grenzübergangs Kδszeg 
(Glins-Rattersdorf) raste..  Der  Fahrer 
habe  die  Halterufe  der  ungarisches. Greaz-
wgchter  und  die  Haltsignale milachtet. 
Nach Angaben  der  Agentur war  der  

! Fahrer auf dèr Stelle tot.  Mit  Hilfe  der  
Feuerwehr wurdenaus:dem Wageneine  28  
Jahre alte Frau  und  ein acht Jahre  alter  
Junge. gerettet. 

Einem andeteπ•Deutschen aus  der  DDR 
ist  am  Dienstag abend  die  Flucht Tiber  die  
bayensch-tschechoslowakisciie Grenze ge-
lungen. Tschechiκhe Soldaten hatten 
mehrere Schlisse abgegeben,  die  jedoch 
nicht trafen.  Der  Flüchtling habe unver-
letzt bayerisches Gebieterieicht.: 
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