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zu J' ~A n fra g e b e an t W 0 r tun g ! 

~
8Ä •. 

In sohriftlicher ~eantwortung einer Anfrage der Abg.G f ö 1 1 e r 
und Genas Ben (Övp), betreffend Massnahmen gegen überhandnehmende Wildschäden . -
in Steiermark, fUhrt Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft K rau s 

a.USJ -.-.-.-.-.-. ..-
Da. das Jagdwesen nach der geltenden Verfassung aus 1929 zur Gänze, 

das beisst sowohl hinsioh·tlich der Gesetzgebung als auch hinsiohtlioh der Vell

ziehung Landessaoho ist, wäre das gegenständliohe, das Jagdwesen Steiermarks 

betreffende Vorbringen richtigerweise an die steiermärkische Landeshauptmann

s.ohaft zu riohten gewesen. 

Bei der verfassungsmässig gegebenen Rechtslage mue9te ich mich in 

der Saehe darauf beschränken, an den Landeshauptmann von Steiermark mit der 

Einladung heranzutreten, in seinem Wirkungsbereiche das Erforderliohe zu veran-

'lassen. Der Landeshauptmann von Steiermark wurde 

Sofortmassnahmen in folgender Riohtung zu treffens 

demnach ven mir ersuoht, 

~.) Umgehende Prüfung und Feststellung, ob und in welohem Umf~~e in den er-

wähnt~n Gebietari~1n~"~iidhb~~hi~gkpi~t~gegriffeh hat.· ,., , ... · 

2.) Feststellung des Umfanges der durch allfällige Wildüberhege verursachten 

-.. :.";'SehädigungeAß,uch_ztU":~~w:ährlelstün€;X~iherY!)llell'-;Ent schädigt,Ulg der be-
,: ~ ,. .' '.,' 

troffen...an G~ndbeE:Jitz~r •. :: \-;', ,,' ~ ; .' .'" 

4.) Im .Rahmen die ser .A.nordl'll1ng~ni~sQe§o~dere a.uch Anweisung der Be2lirksverw"l1-
'. .• . t ~"'"J. 

tung6beh()l:."d~n.., die i1D.:I3~e~e:r:mä.;t'~isohen L8.lldesJ~4ge~e-t.zy~r~es~~~en <Se ... 

~'. ~1;i~~~n .übe~ Fel'Ilhal tl3n ~nd A,.u~tr~ib~~des. Wilqes v.onKl1J.turfläqhel1.~yer-

1!linderpng elnes jibermä~s:i.gen Wi.ld$~l:!-ndes duroh Ab:;IChusl3 auf,träge (allenfalls 
\ ~ ., ,", __ .' • I, ," '. . _ oe " • • ." .' '.' '., '. _ '. •• • '" " " . ' ." '_. • -, ) 

'b~~ )t~.ohtb.efol~ ~satzaus1'~nit3.uf Reqhn\lIl~d~~ -!~dlle~l;}oh.tigt~) ,A;'-

;.';i;soh~Elsvo~;:S~hal~l'l.wi~~,von Hochwild während der Schonzeit ,über Wildschaden

entschädi,gung usw.in. r~goroser,Weise zur A...'lwen,(lUDg' zub,rj,ngon und :i.hre aus-
:'"""e. . "._ _ _" "_. _.> •• --. '.-<:' .•. "' :. ,":_ .• _ .... ,: ' .... '". < _ ,.- •••• ':' _." '," -. •• '."'._" 4_ •• ' ••• 

<.; ~~~E!l~s~.pu.~llf~ung'~ieher:zu ~t.e:l.len. -"'; 

:, ~.:}:_Na"t~~~~~SB wi.lcensioh auch,die du~ehßieBesa~3ul1:gs~oh1;e:E3rfolg~e.n 

~a.~4w~ffenbeschlagna.hmungen und Einsohränkungen in ihrem Ge:brauche. durch Berufs-
.. ,,' ,'., .. '., '>: .:. : .. ,- .; .... :. .,. ... :..' . .-. ~.. . '.' 

jäger und sonstige Jagdausübungsberech·tigte sowie die Einengung des zur Jagd zu-

g~l.~~serie~·PerS(m~rikreise~ "nachteiÜghj,ns1 chtlich der beklagten Erscheinungen S..I. 
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