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'50 Beiblatt Beibla.tt, zur Parlnmcntsko1'l.'cs!:!ondol1z. 1. Dezember 1949. lyt A n frag :---='-----
der Abg o H art 1: e b , Dr. S ehe U c hund GCl1.ÖSserJ, 

an den ,Bundesminister für Verkehr, 

bctr:tfcnd Befahrbarkoi t der asphalt icrt'.;n ~uJJ.dc sstrassen mit beB panntcn 

Fuhr .... rcrken undräit' Vieh. 

In weit esten Krd son der Bevölk::.:rung, il1;;b~ sondere nber der Landriirt

sahnft und Forstvvirtschnft, sowie dor holzbearbeitenden Industrie wird leb

haft dn.rUber Klage geführt I dass die Obcrfläcl:c der asphaltiorten Bundc3-

str~~ssen häufig' der8,rt8l~tt ist, dass die Str:,cscn mit bc SlJarinten Fuhrwer·· 
" 

kcn und mi t Viehtrieboll auch im Sommer nur Ull"C,::r erosscl1 Gefahren be:nützt 

Y/crdcn können, weil dia Ti:::r!~ auf dc:l'l spiegelglatten Flächen stürzen und 

sich schwer verletzen kJbnen. Es ist auch für jeden Tierfreund eine Quall 
, .' 

schen au müs sen, wie ,Ti.:l'c; die auf so glntt.m Strassenflächen Lnstell fo:ct-

beTrogen sollen, neben dar normalen Beansp:r',,'.chul1g untetr der Aiigst p hicbc!i, zu 

Boden zu stürzen, zu leiden haben. Dies steiGort sich, rrenn solche Strassen·· 

flä.chen bei' kaltem Wetter vurdscn, so 'ireit, rl~,[JS es überhaupt unmöglich 

wird" diC'selben mit Vieh oder bespamlten /Fuhrwcrkcn zu befahren. 

Ein Bestreuen dics::.:r glatten Strasseuflächennrlt Sr1.l1d findet el'1t .. 

i7c:dcr überhaupt nicht oder nur in grenz scltol1en Fäll on statt. 

Im Winter'koi:ltlt 0S irmcr wieder vor,' d;,S3 solche Strassen inder g:;,1= 

zen St.rassenbre;i.te V01:! Schnee vollständig bcdreit oder dass Init Schnee; bc~ 
, , . 

dccktc p steile Strass::.:nstrQckcl1 in ihrer e::-~n;~~11 B'rcitc mit Sn nd bestreut sind 

'und dahe:;o zum Bofallrcl'l mit Schlitten ungceigll'.:t werden. Es ergibt sich dalln 

die bo sonders in Gebirgs[i()::;cnrlon g:.:\11Z unl11ögliche Situation, d:lSS mit Holz. 
, 

schrrcrbeladcnc Schlittt:::l, welche '!()n Gcb:1.rgs\lcgen her, die im \Yintcr nit 
, 

Wa.gen unmöglich be f[JJn."en rrürdcn köl1nun I zu~c Dun~ic sst~ns sc kOn1lllcn p auf die ... 

SCl' nicht weiterfahren kÖ~1l1c;n. Insbcsonderu :1.11 ~::ll den vielen Fällen, in 

welchen bei der 'EL~Üllc1\U1L; dör Zufc..hrtswccc. in flic Bundcsst':cassen kein ec
eial1ctcr Pla.tz für oim: Znis::hcnlage,rung, des Eolzo.s VOrhc.11dl'm ist; ent.., 

stehen dadurch Schwiericlwitcn, d:h~ den nun violen Gründen, notricildigen, 

reohtzeitigen AbtranS1JOrt von Nutzholz zu den VCl'arb'i tungsbGtriebcn, 

b zw Q, zu.r Bahn 0 ft, Ul'l.t!l0 c li eh m'1che n . 
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Di~se Übelständo können vermieden wel'dcn, mmn in den schneefreien 

lIon<.\tcn die Asphaltstrll.sscn oft genug mit Sü.nd bestreut und im Winter. (:0Xt, 

wo es notwendig ist, soviel. Schnee auf den Str'l.ssen belassen "drd, dnss . . 

(Hcsübc~ mit Sahlitten befahren werd.en kömicn. HiQbci ist csfür den D.l1e3'" 

strebten Erfolg gloichgilt;ig, ob 0 ino sc!l..""l'.c.lo Schl~ttcnbahn oder Qine\ (mt

sprechendo So:nn~cdcckc auf der ganzem Strasscnbrd t~ bela.s sen wird, gegen 

\7cLche Lösung naoheingoholtcn Erkundigungen auch VOll der Orgnnisntiol1 

der Autofahrer nicht s eingm',cndet wird v Auf starkem Steigungen müs stc 

,im Winter b~irn t.,tU'~t~c.uün von Sand d'~\rauf Rücks :i.cht ,gcnoJl)rwl1;lcrdc n, d:lsS 

eil1 ToH der St.tlHl.se11breitc nicht b-:;strou:t '"orden d:lrf t um zu vu:r.mcidcl1, 

dCl.SS solche Stcl~~w:,~:n VOll S oh:Hcrbe ladellf;)u Sch::.itt.ünfuhrY/crkcn nicht über

wunden v/erden ·k8:~ncn. ' 

Aus, den .0'\>0.1:1 gfmnnntcn Griil1.dcn stellen l1il' d::~"hol' nn d.en" Hcrrrl 

Verk!)hrsminiater die 

,10) Ist dElI' Herr Dund:~SHinistcr b(,;r(~it, [\11('.s crfoJ.·derlicho zu unterneh

men, um schon im kODlllcnden Winter un-d in der Folge auch in· der sohnee

freien J~hrc'szcit d;ic oben geschilderten U-bclstände o.bzustellen? 

, 20) VIelehe Anordnungen gedenkt er' in d:i,c ser Hinsicht q.n dleuntergeord

neten Stel1~n z~ l'*ichten? 

1701chc Stellen wcrdC11 in Zukunft die Vli::"D.D.ÜlOrtun.$ tür dia Durelt:f'üh ... 

rung der 'notvrcndißw!l ]:I.?sSYl,~h:1jlen Lu t:;,.'nCGll h;~bQn? 

'\ 
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