
Anfrage 

'bg# Ing. Kot t u 1 ins k i. Ro .. t h, +':r.- i r s 0 h, . Ing • 

. B.~ bi tseh,q:nd Ge nos s on 
an eÜeöi;it'rrl',eichisc):;l.e :ßundesregbrung, 

betre.:f'fencl l3~hin~.epting be$I1l Einbrin:t;Cn der iJigen~J:l Ernte durch die· 

rus stsche Bes':lt zUnt,smacht 0 

Seit· ungefährt 5 Monnten ist der Verkehr la.nd- und forstw1r.t= 

schaftlicher':Produkte von eig<men Gr\lndstiicken .J.n der etoirisch-l;>urganlän

disohen DODUtkationelinie von d~r russischen Besat~ungsm:J,oht1:tl)..ße:rst e:rschwert, 

'bezw. vielfach unmöglioh gqmacht .. Von j~IlgGhörigen dar rUBs~sch(;m Biilsatzungs

macht wird der G:rundsatz vertrden,'daß auf russis(Jh€GI Gebiet ~lles, au,f 

englisches GI.:l'biet nichts ohne di ~ Bewilligungdor rquständigen ·Dien.ststellen 

in W;Lm gebra.cht werdün könnte. J)i':lS' gJht SO WGl. t, dnssin dan letzten T~gen 

sogar das Herüberführen von Heu und Klee n,uJ' steirisches Gebiet zur GIiin'l:l 

fiittel'Ung untC)rfngt wurde. N:.J,chdt)ffi in allen diesen Grenzgemeindon :B.J.'\lern 

Grundatüqko 8Uf burgenlälldischem Gebiot bosi."tzf;m { vielfach bis zu. 9ryp ih:res 

I1rutld und BOdens), ist die Existenz dieserbäu,;;rlichcJn Betriebo, died\1rch

wege in Kriegssch.l.dE'#%lgebieten lieg~H~,auf daEls~~wurstebcdroht.Es ist selbst= 

verständ lieh ,dl1.ßd 1,e a.uf bl\rgen liind.isc h'3m Gabie tli~genden~rundstU.,*ebe:i . 

der Bodennutzungserhebung durchw~gs erfasst .und <He Kontingente auf Grund 
.. . \. ' .. -":" - ., . 

der gesamten'Grundfläche festg0,1,~gt .W11+qlH'li.P.p,dw.i:rden. N~chtjem. die H.Quernte 

iiD Gft~e istun.d die Getreideernteu,ilnfft:te1.ptl,r b()yorstehit, iJ!jt .f)~J),~ scb,leW1i~e 

Behe.ndltUlg dieser Fz:tl~eQ.tingenidigOb~""te;fl.,d[t., 'f~lJ!lis:V:O!lru~sis,ch.l' 's oi,t ea in 

Einführen dEi:t:E;-llteatif.sii\J i~iElche.sGc~')~ietn;Gh~,'zUgos:tl:}nd "n werd.en sollte, 

dia land- ül'WforstwirlschattliChc~ilProdükbe::vfii'de,r'ben·inüsston .. Jlit einemnam= ", ,~'.', ',' " ".' , ' .'~' '.' ';. .."'. . -"'. ~,." '. ;"',' '" ," , ..... '. .... . -.' '. " ,'.:.:, '., . , ," -. ',' . "., ", 

b,' (ten AUB:t~ .. l "inder: Abltf'fl7:t'ung:iStau,ß.B,rdelll$ur.äbl:lilel1~ 

~eGefertigt~n st{)llan.d -;h~:i\d:l;~ 

.. ,A".!-rk:,~.i:c.{l".:,R>-~_,",;._-

Is·tdie ~undesregi rung g'ewH;lt,ehe,st~ns drtfür So~~u 'zut:r~lJl~,de.ß 

jeder österr~i~bisc.heBn.uf.)rn.uf SeinrilllG:CUlld .und ~od e n .se inan. Yerpflio):ltunge n 

voll ·.Wltig~a nachkoIjUllsn ~nnn? 

-:.'~-()- ' 
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