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A n fra g c b 'c. a n t '11 0 r t. u _~_1l....:-

In schriftlicher Beantw'lrtung der Anfrage der Abg90rdneten II f Ö 1 1 ."") ,) 

" . I 

s t ein 0 r, Wen d 1 und Genosscn,·bdreffend Übelstände b(;im Transl' ':-:; 

von Schlachtvieh, 
Land- und Fo~stwirtschaft K rau s 

gibt Bund~sminister für, bekannt: 

Die Erhebungen des Osterreichischen Viehwirtschaftsverbandes in Wien 

und Graz haben ergeben, dass diJ in der Anfrage angeführte Verladung v~n Schl::wht

vieh in Schladming nach Wien überhaupt nicht erfolgt ist. 

Bekannt ist l~diglich joner Fall , wo in Thalheim verladene Rinder in 

Wien erstickt angeknmmen sind, weil ein für Viehtransporte ungeeigneter W:1f,ßon 

b0igüstcllt wurdo 1Z:nd überdies nuf dom Transport nach Wion aus n"ch ungel:;:lärter 

Ursache. die Waggontüren trotz entsprechendur Vorsichtsmassnahmen gescluosscn 

wurden. Die Untersuchung dieses Falles ist in Gange .. 

Um Verluste ~ei ViehtransJ)orten in Zukunft tunlichst/zu vermeiden, wUl'dc 

verfügt~ dass solchen Transporten 'eine entsprechende Rogldtung bdgcgeben wirä.. 

Hienach muss eine Begleitungvon Viehtronsporten erfolgen, wenn die voraussicht liC!lC 

Transp"rtdauer 36 Stunden üborschreitet, während im übrigen die Verlader von Vieh 

verhalten sind, .:line den jeweiligen Verhältnissen entsprechende r.eglci\ung 

'ion Viehtransporten beiZUGeben, weHn dies erforderlich, um Viehverluste zu vor

l"1eiclon. Es sollün a'ber in letzterem Falle die Verlader nach ihren fachlichen Er

fahrungen vCJrantvrortlich unter Berüoksichtigung aller massgebenden Umstände beur

teilen, (ID Begleiter ,beigegeben werden müssen oder nicht. Ausserdem wurdü die 

Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen <:rsuoht, Vi",h+rEllls:p:r.tr. 1,(;-,u::" ,cL,:';: 

zu behandeln und Vf')r aller!;> für eine rasche Üo(;rst ellung der Waggons im Bahnbc~ 

r<'iche Wien auf den Schlaohtvichr1arkt St.Marx v,:rzuscrgon, 

Das in der Anfrnee gcf~rdcrte Anhiinecn der Rinder wird im allgemeinen 

durchgeführt; doch ist es mitunter unmöglich, Viehanhängestriclw zu erhnl ten; 

die Ursnchen hicfür sind in dem Maneel (ln ROhm::l.tcrial, das aus dem Ausl::l.nde rc
z~gen werden nuss, zu suchen. 
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