
I.Beiblatt 

~22jA·.B..i. 
zu 248/J 

10.August 19480 

In Beantwortung der A:''lfl'age c.el' Abg.W' i m bel' ger und Genossen 

vom 7 ~,;'<.~.t d .. J. ~ betreffend Schädigung der österroichischcl1 ~' ischwässer durch 

Angehörige de!' Besatzungsmächte, teilte Bundesminister für Land-und Forstwirt-· 

schaft K rau s mit: 

Wegen Anpassung des Fischfanges durch Angehörige der Besatzungstru:ppcn 

an die Bestimmungen der ö stcrrcichischcn Fischerc igcsetze wurde, nnchdem die 

diesbezüglichen Bemühungen der Iilindcr zu keinem :K:cgübni sec geführt hatten, vo~ 

Bundc.sministcrium für Land-une. Forstwirtschaft am 20.:Mäl'z 1947 an den Vorsitzen

den der Alliierten Kommission für Ö::;tcrr;;ich) Landw.Komitce, im Gcgcnsta:ndc oino 

Note gerichtet" '(Darin stellte das B'mdc~ministcrium unter Hin~cis auf die große 

Gefahr, daß: bei weiterer ungeregelt.er Bofischung der durch die Y.riegs-und Naoh ... 

kriegs ereignisse in katastrq):>üor Weise verminderte \Jahr anschl'lHche Bestand 

an TIortvollen Edolfischcll gänzlich z'Jgrundo gel'L:-htctErden lTLi.rdc, das Ersuohen, 

dafür Sorge zu tragen, daß die für die ö~terl'oichische Zivilbevölkerung ge_ltcnden 

BestiI:O!Uungcll bQzüglich "dor Schonzeiten, Mindestmn..ße und Lail)hsC'hoYl.;::+,ättcn a~~h- '. ',. 

von den Angc·hörigen der Besatzungsmächte entsprechend berücl:sichtiet wdrden,,) 

Von, der bri tj schen BG~JD.t zu.ngsmacht wurde bereits am 3.April 1947 eine 
; 

schon run lLMäl'z 1947 für die brJ. tl~ch(m T::::-uppcm 8l'J.c.s30n.c V ;~!'u:dnu!lg beknr.nt ... 

gege ben, mit der der Fischfang ill ÖsterrG ich im Sinne eines S chu:tzes der Fische

reiindustrie geregelt worden war. 

IIJr. 19"l\.:pl'il 1947 hat, d1.o französische Besn,tzungsmacht de!l Inhalt mchrcI"-'r 

Verordnungen vom Jahre 1946 bekt\nntgcgcberl 1 nusdol'lcn hervorg8ht, .dn,ß der c1i~ 

lj1ischcroi betreffende Wunsch des B1. ... ndcs:minüte:dums für Tirol und Vorarlbcrg 

schon im vqraus J:;~füll t worden is L 

Mit der n.me!'ikm'li~e}18n B~:snt4u,:(J,gs:mncht huben in der Angelegenheit wiedel'

holte mündliche AUSSPl'L,chcn stattgefunden, die, nie die cboJ:Jfn.lJs J:n. Abs0h:rift 

,:'r!.t,~ct.'d,ltcl1 Vorschriften fü~ das all:i,iC::l::tc 'lmd l'lJ' .. ,.'t.i.'ale Personal in der US-ZonCl 

Österroichs peweisen, inzwischen ohemf'e,Es ~1.~ einem befriedigenden Abschluß ge-

führt haben" 
. Wegen der Regelung des Fiscb.fangos in der russJ.schcn Zone ist an die . 

sowjetische Besatzungsmaoht an llqLugust l01;\:7 c1n ,weit eres' fjchrcibun ergn~·~Gcn, 
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und es ha.t ~ 15.Jänner 1948 im russisclwn Hati.;;.Jquarticr eine Besprechung \ibor 

Jagd-und.Fischerei durch die russiBhhen Besatzungstruppen in österreich statt

gefunden. Es wurden hiebei die gesetzlichcnu~d organisatorisohen Vorhältnisse 

für die Jagd. und Fischerei in Östcrreich cincehend besprochen. Von d.er :russisohen 

BesatzungsrlO.cht wurde um laufende Beknnntgube von Sohädigungen der Fisoherei 

durch russische Bcsatzungst!'uppen ersucht und die Abstcllung von Handlungen zu
gesagt, die unseren gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Es werden daher 

seit die seI' Zeit dia den. BundQsninisteritlLl zur Kenntnis gelangenden Meldungcn 

über Fisohel'cisohäden durch Ang(;hö:;:-:i.ge der l'1ß;:;,isohen Besatzungstruppen fall ... 

wcise an die russische Besntzungsl~1D.cht nit dar Bitt c um Abhilfe w~i tcrgclcitet. 

Aus deo 'vorstehenden SnchverhR.lt ist zu ent.nehmen, daß sei tons des Bundes

minister,iums für Land.-und ForstwirtscJ1aft in wia.dcrhol ten Vo.~sprachen undE i11-

gaben an die einzelnen BcsD.tzungsmächtc lClit allcD Nllchdrucke elie cl'fordcrlichen 

Schritte cingclc:i,.tet wurden, 'tm Schlidiguugen der Ö8 tcrrcichischcm Fisohwässor 

durch An:;chörigc der Besatzungsrlächto J;lintanzuhe.ltcn. 

~.=-~-.-Q'" 
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