
u- ;}l~h der Beiiagen zu d~!l stenoJr:!ryh:tKh~n Prctokd.!m des Nationalrates 

XI. C/esetz~2bunZ5periode 

Pras.: 21. Jan'1~70 

AnfFage 

dar" Abgeordrv;)ten M e '1 ß und Genossen 
an den: Herrn BundesrI"'Iiflister für' L cH'ld- und F orsiwlr~schaU 9 

betl""eHend Einsatz vot,\ F örstert,tezüg(.:rJ. 

In BeantwOf"!uI1g dar schi"HtHehen Aflfrage 13l~2/J der 
Abfleor-dr.et"ll"l P€ltef', tv1ei.m und Genosse!'l, betreffend die 8au~ und 
Ma3d'''Iil'\'el'''lhöfe der Ö.:stcrr'efciiicchen Be.mdesfoi"'$ta, hat der Hort:" 
8ufldesmil1istor' ~Üf' Land~ und Forstwirtschaft bezüglich deI"" beim 
EiF,s~tz VOI"l Knicksch!(~pperrt Cll1 \l\Iaidbestündan et'\istehel1detl Schädan 
darauf hingewiesen, daß dies9 Schädel' im allgemein~n nicht größer 
s~ren e\s J0ne 1 die bei clon her~kömmHcherl Bf'ingur.gsmethoden ent
~H€hel'l, wob'~i 01"" als ~1elspiel ~u'-cl~ticJ~iieh die Holz!iefe;,rung in Erd"", 
riesen nC!I"Ii"lte. Dieser Hit1weis b9darf ebenso einer näheren E rläute= 
run!) v~ie die in der g'~genstancliichen Anff"ag~beantwor~ung (1376/A8 .. ) 
er11haH9neF e.sl'ste!lur'\g) daR der C ruck deI"" breiten Sehlepperrädel'" 
auf den Soden J'~ Flächeneinheit goringe,," sei ais der eines M e.n5eh~n
fu~e$l. C'cr'ti muß nämilch el'ltgegHngehalten wei"den, daß da!'" Cl"'ud< 
("hr'. SChh,1pperräder-, auf die sich noch zus~tzHch dIe La5t dal"' auf
g01·'lob.9nE~" Baumstämme überträgt, nicht geringer Ist als derjenige 
vm .. -rr-a!do,"'r.§dcr"l'1. D lese verdichten bat eh,maligem Überfahren den 
Pcren21tl~,gil d':3s e30denz von .,0 auf 47% t 8undesversuchsanstalt Wlesef= 

bLH"'g), was in b'3'~uf! i2.uf die V"assc'lr<.';lu'nahmefähj9!'~Gii de$ Bodems 
verhängt1isvol! te·So 

Einer fit~her·::;n Er-klärufl9 bed~rf ferner die Mitteilung das 
HorN1 Eltmdosmh,is!o:5lrs r:.h· L artel,· und F ov'stwirtschaft, daß eins 
k05~:)ndeck(:!li"i;:h \"!utzuflg und damit auch die Sicheruri9 der' Arbeits= 
plät'<'D in n'Hlncher~ cchl(!<chtefl Brif''tgungslagen nur durch Anwendung 
modernet'" fVlcthod;!1 (F ors!3Jtraßenbau und Mechanisierung dar F orst= 
or-beH} gowähr-Ieistet Vi,-H'den körll1e. Dies erscheint deshalb unver.." 
::ziär1dlieh , weil l-lolzer'r"itezOge bek-ar'H''tUichnui'" in den allal"'günstigsten 
8,,,tt,,gU!"Igl318gGft eingese~2t we,"'dan kÖi'ln f3fb. 

C'ie ur';terzeich~0tet1 Abgeordneten richten daher an den 
I-'!errn 8unclö!!irninisf!?r' iOr Land~ und Forstwirtschaft die 
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1) Wo erfolgts in cohm latzten Jshrefl die Hob:dieforung noch· in E "d~ 
rIesE"'? . 

2) Auf welcher\ kor~J~f4~H0n Bef"echnun~~Gn bii!f"'ui~' die F estsi(~llun9 9 d<:1ß 
dei" Cruck d0r br-eHerl Schl€1pperr~clc:;" auf dün Soden 1'::;, F!~chen
einh~it ~ertftger' sei als der eit"l~s MeM;K.heniuß0~ bzvv. ~JO" warn 
wurd:t!l"I dies:;) Berochnl.mgoll ai'tg0zt~IH? 

3 )In welchen zcnwierigsn Br:f1g;JrlfJs!egofl l O!"tB~!ngabe} werden 
Ho' 2ernte2,ü!;je el ilg,~sE,~{!r' 

4) \lVie gro/S ~lnd im en~ei'()c!r.':?ll'i die H,ir €!ii;~ ;:-3C;i';--bsHul,,;g ClH"Gr' 
Gf'Qßrnaschiner; in 8etrac;-'1~ kGmmEmcLm F= !ö~{;El>n? 

INter!, '2 ': • 1 • i 970 
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