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362/I
K. N. V.

Anfrage
der

Abgeordneten Altenbacher, Stocker und Genossen an den
Herrn Staatskanzler- betreffend Aufhebung der Grenzsperre an der
jugoslawischen Grenze für die österreichischen Grundbesitzer, die im

Grenzgebiete Grundstücke haben.

Die Bauernschaft und Bürgerschaft des Be¬
zirkes Mureck, insbesondere der durch die gegen¬
wärtigen Grenzverhältnisse am schwersten betroffenen
Gemeinden Lichendorf und Weitersfeld, sowie den
übrigen Grenzbezirken, fordern vorn der Staatsregie¬
rung, endlich in tatkräftiger Weise für die Rechte
jener Grundbesitzer einzutreten, welche rechts der
Mur in dem von den Südslawen besetzten Gebiete
oder übrigen Grenzgebiete Grundbesitz haben und
in dessen Benutzung behindert werden. Fast in jeder
Gemeinde des Gerichtsbezirkes Mureck gibt es
Grundbesitzer, die in dem Gebiete rechts der Mur
Weingärten besitzen. In den Grenzgemeinden, be¬
sonders aber in Lichendorf und Weitersfeld haben
die meisten Bauern. ihre besten Wiesen und ihre
Wälder rechts der Mur liegen und werden in der
Benutzung dieser Grundstücke durch die Südslawen
derart behindert, daß sie Obst und Wein nur sehr
schwer und mit großen Kosten, Gras, Heu und
Holz in den meisten Fällen gar nicht herüberbringen

( können. Vorstellungen beim südslawischen Konsulate
* in Graz blieben bis heute trotz der entgegen¬

kommenden Haltung des Herrn Konsuls wirkungslos.
Die südslawische Regierung fordert pünktlich von

den auswärtigen Besitzern die Steuern, obwohl
diese Besitzer ihre Gründe rechts der Mur unter
den gegenwärtigen unhaltbaren Verhältnissen nicht
bewirtschaften können. Die Grundbesitzer der Grenz-
gemeinden sind jedoch zu ihrem wirtschaftlichen
Fortkommen auf die Benutzung ihrer Gründe, be¬
sonders ihrer Wiesen, Wälder und Obstgärten ange¬
wiesen und fordern daher mit voller Berechtigung
von der Regierung den Schutz ihrer Besitzrechte und
die Aufhebung der gegenwärtigen strengen Hand¬
habung der Grenzsperre für die vorerwähnten Grund¬
besitzer und ihre Hilfsarbeiter.

Die Unterzeichneten stellen daher die An¬
frage:

„Ist der Herr Staatskanzler bereit, sofort
mit der Regierung des 888-Staates
in Verhandlungen zu treteu, daß die
Grenzsperre für die in Betracht kommenden
österreichischen Grundbesitzer ausgehoben und
die Benützung der im 888-Staate
gelegenen Grundstücke und die Überführung
der Ernteprodukte nach Deutschösterreich
ohne Schwierigkeit ermöglicht wird?"

Wien, 20. Mai 1920.

Kittinger.
Wedra.
Pauly.

Dr. Ursin.
Dr. Straffner.

Altenbacher.
Leopold Stocker.

Schönbauer.
Schürff.

Birchbauer.

690

362/J Konst. Nationalversammlung - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




