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der .Abg, A p P.e: 1, W i n t -a r 0 1'" .Dr. No u g ü b u U (j 1'. S 0 h ;'1 ü " bor = 
• '"." , ;0.'" ....... 

ger lUld G\.1noss0n 

an den Bundo~m:lnister für Lnnd-und Forstwirtschaft, 

b0treffünd Bronnholz fÜl' die Landc.;s-Kinderhc,ilstätte i~ Krems a/D. 
-. -f) -0-0'-

. Der Vorwaltor der Lan<toG-Külclorb.eilstiitto in Krüms a,D. wnndotc sich 1'lf:1 26,1.1948 

scb.riftlioh an die, BO:3i:ckshlluptf.1nnnschaft Lilionfeld mit dor Anfraget ob er aus dem 

Bereich der Bezirkshauptmsnnschsft Lilienfald Holz für Brennz'i/ocko, bozw, Brennholz 

für d.üll Bodarf c10r Kindürhe ilstii tte boko11I10n kÖllnn. Einigo Tar.;u späte~ wurde ihll 

mündlich ZllC;;,;sicI1,rt, daß ';;1', wann ,',1' die Einkaufscheinofür Br€;n~holz besi tzo, 

bO lohes zugewies,-:ll crb.a lte:n J:önn'a 'I'atsächlich wurC'.oi:ld.G!;l Ver\'lal t0l' von d.ur Bo'zirka:"" 
\ 

forstinspoktion Lilic::nfold 40 Raur.ll1eter Br~n!1holz zuCowicson, die dlu'ch (tio Revior ... 

loi tLU1{:: St .. Ägil tier Wi tkenstein' sch,m Frostvt.rvml turl-G HoJ1o~bJrs als KontinGent= 
, , 

liofoTW1-E: nUf,j·rb.s;t wurden. Die Liuf"rullf, d8S Brü):lrL~olzcs erfolgte durch dia Forst:; 

vGrwaHitn.g Eoh0nbe:cG am 7.2.1948. un," obvroh1 nur Ein},:nufschc ine für Brennholz durch 

don V!)xwnl te: I' c1l.,r Kindorheilstätt," ..=.dnljDroicht 'iJ'urd,:)n, war dessen Frou.de .groß,· als 

r. r sah, daß i1m nU.r erst:üassi&;:i3s, ·,::eechältcs SchbifilOlz für Brennzwecko' gol :icfort 

wurilo. Der VElrvmlter ließ sofort D.tlf' eigene, !nititIÜ.VO clns geli(~f(jrte Holz sortie= 

ron une. ;m.ß·tcJ zu S Gi:lor 'Ubc.. r:::-G.schunS festDt"ll<.m, c.oß von 40~.auI:lmQtorn (tes Gelie= 
. . 

ftlrt·, n Hol;:;()s büstu nfnlls Gin D:d ttoJ. nIs Bronnholz anzusproohc:n ist, während die 

nncloru n zw~)i Dri ttol erstklassico D 13nu-, bozw. rrischlerholz 8in(1.· ''Wi,ii tura wurc.ü 8'Oi= 
. . 

tons dos Verwo.l turs mi tx.:::toil t, dnß von eIer Forstvorwn1 tlUlg Hohenbcr,s solch orst=o 

klassi.~'()s EOD_holz tatsächlich von don Forstnrbci turn dieses Gute$ zu Drennholz v"r ... 

arboi t0t und raU1lI11oterwuise nbvcrkauft wirrl •. 

Dil: cofortir.ten 1l.bsüordnctc:;n stullen dnh\3r an den Bur.d<? Sr:lin1fJ tor für .Land- und 

F01"stwirtfJch.:,ft dio nnci:.stch':;nde 

Ist der Herr Bundosministli::l' für Land- ur..d Forstwirtsohaft bereit, dio.BezirIJ2f~~~ . 
inspektion Lilienfeld, bOZV1. die IkvL)rloi tune St.Ägid anzuweisen, dnß in Hinlmnf't 

boi dar Ausgabo von Bren nholz üin stl'tm~;er€;r l'~3ßstQb nn;'jeHKmdGt wird. um zu ver= 

llindern, daß wurtvollos Bauholz fÜl' BronnzwCJckc Vurvvündu..'1~ findctt 

-.-.-.-.-
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