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K. N. V.

Anfrage
der

Abgeordneten Spalowsky, Frau Dr. Burjan und Genossen
an den Herrn Staatssekretär für Volksernährung.

Zu den traurigsten Kapiteln unseres Er-
nährungswesens gehört sicherlich die Milchver¬
sorgung. In die Städte kommen derart geringe
Milchmeugen, daß Kinder und Kranke kaum eine
auch nur im entferntesten genügende Menge dieses
wichtigsten Nahrungsmittels täglich erhalten können.

Dieser schreckliche Zustand wird noch dadurch
verschärft, daß jene Milchmeugen, die der Schleich¬
handel für die bessersitnierte Bevölkerung täglich in
die Sädte bringen kann, ungescheut vor den Augen
der Bevölkerung transportiert werden können. Be¬
sonders arg treten diese Zustände in Wien in Er¬
scheinung. Ans allen Bahnhöfen und auch bei den
Umsteigstellen der Wiener Straßenbahn sind täglich
zu allen Stunden Personen zu beobachten, ' die
Milchkannen mit einem Inhalt von 10, 15, 20
und mehr Litern mit sich führen.

Die durch solche Personen nach Wien ge¬
brachten Milchmengen werden bei den Produzenten
uni teures Geld erworben. Die Schleichhändler
zahlen den Landwirten für die Milch einen Preis
von 3 bis 4 K pro Liter. Nachdem der fest¬
gesetzte Preis 84 li pro Liter beträgt, ist der von
den Schleichhändlern gebotene Preis für die Pro¬
duzenten so verlockend, daß viele derselben lieber
die Milch den Schleichhändlern verkaufen, als sie
an die Ablieferungsstellen oder die legitimierten
Milchhändler abzugeben. Dadurch ist es schon so
weit gekommen, daß die legitimierten Milchhändler
trotz ihrer Schlußbriefe von den Produzenten gar
keine oder nur ganz unzureichende Mengen Milch
erhalten können.

Diesem Schleichhandel muß mit allen gu
Gebote stehenden Mitteln entgegengetreten werden.

Wenn diesem Schleichhandel nicht entschieden zu
Leibe gerückt wird, muß sehr bald der Zeitpunkt
kommen, in dem für die Kinder und Kranken in
den Städten kein Tropfen Milch mehr zur Ver¬
fügung stehen wird.

Wenn aber gewissenlos Individuen aus der
Verschleppung der Milch in die Städte nicht nur
unerhörte Gewinne ziehen können, sondern tauch
noch durch den Verkauf von Milch an Reiche, in
der Hauptsache gesunde und wohlgenährte Personen,
diesen eine überflüssige Verbesserung ihrer trotz der
allgemeinen Not üppigen Lebensweise bereiten
können, so ist das ein aufreizender Zustand, dem
schnellstens ein Ende bereitet werden muß.

Allerdings muß in der Bekämpfung des
unbefugten Milchtransportes jede schikanöse Maß-
uahme vermieden werden. Wenn eine Person eine
Menge von i/z oder 1 Liter Milch mit sich führt,
so steht von vornherein fest, daß dies nur zum
eigenen Gebrauch geschieht, denn es ist eine nicht
zu leugnende Tatsache, daß Kinder oder Kranke,
selbst wenn sie ans Grund eines amtsärztlichen
Zeugnisses zum Bezüge pon Milch berechtigt wären,
diese oft nicht erhalten können, daher dient auch
die in geringen Mengen nach Wien gebrachte Milch
niemals dem Schleichhandel.

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage:

„Ist der Herr Staatssekretär geneigt,
alle Maßnahnren zu treffen, um den skan¬
dalösen Schleichhandel mit Milch ein Ende
zu bereiten?"

Wien, 3. April 1010.
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Spalowsky.
Dr. H. Burjan.

Matth. Partik.
Dr. Resch.

Ing. Dr. Goldemund.
Seipel.
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