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32/J Anfr~liiJ -_.,.-------_ ............. - ... 
:iur AbB'. G f ö 1 1 e rund GonOSi:;en (5PÖ) Im c.cn Bundesminist~r für L;:;11J.

und FOl'shrirtschs.ft, botreffend M~ssnF..hmp.n gegen iib,:;rha.nd.nehlll.ende liil\'l-

schä.den. 

Es mehron :.::i eh. iZ13besondcr,) in. Stt. iermark dio Klr.gcn übor 

'\Vildechäden, vor ~ll(;m iibs.r FlurschäcieIi, aber .-:,uch .sohälschäclon. Sie haben 

ihr~ letZt", Ursnch<:. in dGr trol;)r~lagung des Wild88, die unt0r <!em "R(dchs.jägci.:"··· 

moister" des Dri ttEl~ Reich,".;s • Göring- 9 L;";'bi,,.ts1IeiBC eingetr ;:;ton ist. 

In Koglhof bei Birkfald musst8n :3;su.el'n Feldgemüs0 drdrM 1 :-.n-· 

'bauen, weil os inullQr wieder vom 'Wild vernichtet '.vurde. Bc.:! G~:llmG.nTlsegg 

('Wt;;ststeiermerk) kommen solche Schälschädell 'Ior, -ia.ss z.T. die Vsrnichtung 
\ 

d~r jü:~gt1ren Wr:"ldbeat~.nde befürchtet wird. Schälsch~den kOIlll:len auch in don 

dortigen Staatsforsten vor. Besondere Klagen kommcn~.us dem Bezirk Murau_ 

Im CGb:Lete des Grose:grundbf.;Bitz~rs Prinz Croi bei Schüifling äst das Wild 

in den GctrE;idef~ld~rn der :B~uarn. und .:l!'\s Gl~ichG wird c'lch vom GrosBgrunc).~· 

bGBit~<; d.as Fürsten Sch71BrZGnb"'rg aus dem Murt~l;; berich"i:et. Ein 2rsohr(~c;:dL

d'i:::s Auso!'.ss sollen die Wildschäden im Gebiet(: von Neuhof bei tr'oelbfl.ch ang0-

nor:!.jn~n h~.ben. Dort frisst ans Wild ni cht nur GetrcidGfelde:l' kr..h1 9 sondsrn 

fsräbt auch K ... rtoff",l aus. Was den B::\.uern nicht durch die Troc.kenlNit'·;ur

dorrt, holt sich ll.38 Hochwild. Im Bezirk l'!u:r~u wird geschätzt, d"_85 sich (h'~r 

':'!i1dstand gegt::nübhr 1937 /38 VOl."Z8h...'1f~.Lcht habe. Die JAgdherron di)nken nicht 

sn f'.:in;~ Vo-rr-{ ':'gQrung d.es v{ildstan~,-,B und r€~h.'n sich r.ufJ.~:1i. Abschusspla!l ~lUS, 

Auf Vorst.lungen dl;;:r geschä5.igten Bml.;,:,rn w(?rt.'l.€n diese f'uf ct0!\ W~i! d;Jr Wild

SCh?'lkwt:rlditung vürwicscn. i'tit Recht v9rw~i8en l:ie DI"U8Tn d.'3,rcuf", dass 

t:'.uof" der ein(;n Ssite d.~s }rostb!ir~ .Brote·.::treidc von Wilde ·vwe:gr.;;friJssfJn 'iiird~ 

,i.hrt:n(l ander':.;rscits d,iG Arbeiter vor Hungel." b,~i .Jor Ärb,':i t umfall"n. Drir:,:5en""!r 

,::'e Ihlssnahmcn fü~ Wild~"bschuf1s-Aktionen ~ind. notw\HJ'iig, sollan dii.:;schw':)Y· 

C\·Bchiidigten Bf'lu\;!rn nicht verzwdf.ün und. zu.r Zelbsthilfc schrtJi tp,n. Mit 

crös~(Jren Wildabschüssen könnt~1n ~:ndGrorßl;it3 di~ Frischflcüch-F.r:tio::1"n . . 

d.er Are,oiter P..ufgij"bess8rt ·];'erdf:r... 

1 ~) 

2.) 

Die (}~fertieten .stel1'~l1 d<!"..her' t11e 

Anfr['..~E:; 
-----------~---_.-... 

Herr 
let u.:lr j'Buno..:I6sIr.inist <.;1' für L~nd- und ForstwirtscllBft ·bcr.:!.t 

dii. LI:l.nd,;sI·~.giorun61zu vi.:l'!ml&sSe!1.,schleunigst Kl;,~e0;n übGr ·fj'. 
übsrhvgung zu überprüfen und . 
Sofortm~ssn",hmon für grcsserc Wilclabsehuss-.Aktio1wn ~ls rrot::.t,. 
m~ssnrhm8n zu treffen? 
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