Die Erfassung von Steinen und Erden für Zwecke
der Landesplanung
Vortrag von Dipl.-Ing. Dr. Hermann Wengert, gehalten bei der Herbstfachtagung 1954

Ober die Erfassung von Steinen und Erden für Zwecke der Landes
planung zu sprechen, setzt einige Worte über die Landesplanung selbst
und über den Stand der Planungsarbeiten in Österreich voraus.
Was Steiermark betrifft, so hat die Steiermärkische Landesregierung
kürzlich einem Antrag der Landesbaudirektion zugestimmt, in einer
ersten zusammenfassenden Gebiets- oder Regionalplanung den Kern
bereich der steirischen Eisenindustrie, d. s. die Bezirke Leoben, Bruck
und Mürzzuschlag, zu bearbeiten.
Andere Bundesländer sind mit derartigen Planungen vorausgegangen.
Kärnten hat 1952 unter der Leitung des dortigen Landesbaurates und
Dozenten Dipl.-Ing. Dr. Wurzer einen leistungsfähigen Kreis von Wissen
schaftlern und Planern zu einer Bezirksplanung Wolfsberg zusammen
geführt. Die Arbeit fand ihren Niederschlag in einem Bezirksraumord
nungsplan, der nun die Grundlage sowohl für die gemeindlichen Raum
ordnungs- und Bebauungspläne, wie auch für die raumpolitischen Maß
nahmen des Landes selbst und, wie erwartet wird, auch für die des
Bundes abgibt. Die Bezirksplanung Völkermarkt ist in Arbeit.
In Niederösterreich hat die dortige Landesregierung eine Arbeits
gemeinschaft, die sich auf privater Grundlage unter der Leitung der
Kollegen Dr. Kastner und Ing. Jäger gebildet hat, mit einer Reihe von
Gebietsplanungen betraut. Zunächst wurde die Wachau bearbeitet, dann
Teile des Wienerwaldes, wo eine immer weiter fortschreitende wilde
Parzellierung und Bebauung die entscheidenden Werte dieses Gebietes
als Erholungs- und Ausflugsbereich der Wiener gefährlich zu stören, ja
zu vernichten droht. Im Gange ist noch die Planung Marchfeld, die ein
weiteres bedeutsames Ausstrahlungs- und Einzugsgebiet der Stadt Wien
erfaßt, wo vor allem ein beträchtliches Sinken des Grundwasserspiegels,
ernste Flugerdeerscheinungen, nachteilige Folgen landwirtschaftlicher
Monokultur und nicht zuletzt eine besonders starke Pendeiwanderung
nach Wien sowie Probleme der Volksgrenze am sogenannten „Eisernen
Vorhang“ Ausgleichsmaßnahmen besonderer Art erfordern. In Nieder
österreich wurden außerdem von anderer Seite das Kamptal und die
Brucker Pforte bearbeitet.
Oberösterreich hat nach der Salzkammergutplanung, deren Anfänge
in die Zeit vor 1945 reichen, die Gruppe Dr. Kastner-Ing. Jäger mit einer
Gebietsplanung in dem neu in Entwicklung begriffenen Braunkohlen
gebiet von Trimmelkam betraut.
Alle diese Gebietsplanungen gehen von jener Zusammenschau aus,
die, wie wir Planer meinen, für die angewandten Naturwissenschaften
unseres Jahrhunderts schließlich bezeichnend sein wird; eine Zusammen
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schau, die von der Gesamtverbundenheit der Natur überzeugt ist, davon,
daß der Raum einschließlich allen Lebens in ihm, der Raum als Lebens
raum, der Raum als Ausschnitt des Seins schlechthin, wenn auch noch
so vielgestaltig, doch eins ist; eine Einheit, gebunden durch naturgegebene
Beziehungen, Bindungen, Zusammenhänge und Abhängigkeiten, Ordnun
gen, ‘die auch uns Menschen miteinschließen, denen wir unterworfen sind
und denen gerecht zu handeln uns geboten ist, wollen wir das mensch
liche Leben erhalten, gar pflegen und erleichtern.
Und angesichts einer so gesehenen Einheit des Raumes will alles
solche Planen der Notwendigkeit Rechnung tragen, daß jegliche Arbeits
teilung in der Pflege und Gestaltung des Raumes durch den Menschen,
jede notwendige Spezialisierung der Naturbeherrschung und der staat
lichen Verwaltung in dem Maß dieser Arbeitsteilung und Spezialisierung
auch die entsprechende Arbeitsvereinigung und Zusammenfassung er
fordert, wenn den naturgegebenen Ordnungen entsprechend, zu Dauer
und Bestand gehandelt und gestaltet werden soll.
Um mit Goethe zu sprechen: „Dich im Unendlichen zu finden, mußt
unterscheiden und dann verbinden.“ Ja, unterscheiden, Arbeit teilen,
spezialisieren und vertiefen; aber dann gleichermaßen zusammenschauen,
verbinden, Beziehungen und Zusammenhänge berücksichtigen, sich daran
binden.
Das bedeutet in der Praxis: Ausschaltung ‘aller Einseitigkeiten; wenn
vorausschauende Planung, dann zusammenfassende Gesamtplanung,
naturgerechte Regelung allen zwiespältigen Geschehens und Ausgleich
einander überschneidender Interessen nach lebensgerechten Maßstäben.
Im Staat besonders: Zusammenarbeit der verschiedenen raumbezogenen
Fachverwaltungen, Körperschaften und Instanzen und Zusammenfassung
ihrer verschiedenartigen raumpolitischen Maßnahmen auf ein naturgerechtes, den Menschen miteinschließendes Ziel.
Jede so orientierte Planung setzt eine umfassende Erforschung der
Gegebenheiten voraus; der natürlichen Gegebenheiten im Raum sowie
der vom Menschen daran vorgenommenen Veränderungen und der im
Raum gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten und -tendenzen.
Diese Erfassung raumkundlicher Tatbestände ist zweckgerichtet, durch
die Erfordernisse der zusammenfassen den praktischen Planung bestimmt.
Im Rahmen dieser Tagung, im Kreise von Mineralogen, und von ihnen
aufgeworfen, stehen damit u. a. folgende Fragen zur Beantwortung:
1. Welche Bedeutung haben Steine und Erden für die Entwicklung
eines Raumes? Liegen Entwicklungsmöglichkeiten des Raumes, die die
Landesplanung zu erfassen hat, in ihnen beschlossen? Und welche Zu
sammenhänge, Beziehungen oder Divergenzen hat sie hiebei zu berück
sichtigen und auszugleichen? Legen Landesplanung und Raumordnung
daher Wert auf die Erfassung von Steinen und Erden im Planungsraum?
Und nachdem diese Frage sich eindeutig bejahen läßt,
2. welche besonderen Anforderungen stellt die zusammenfassende
Planung an die wissenschaftliche Erfassung der Steine und Erden? Mit
anderen Worten, welche speziellen Wünsche trägt der Planer im Herzen,
die er gerne erfüllt sehen würde, damit die langwierige und mühevolle
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Arbeit der Mineralogen auch voll zu dem Erfolg führen kann, für die
Zwecke der Landesplanung günstig und vorteilhaft ausgewertet zu
werden?
Zur ersten Frage:
Soweit Steine und Erden wirtschaftlich verwertbar sind, sind ihre
Lagerstätten für die Raumplanung, für die übergemeindliche Landes
planung wie für gemeindliche Ortsplanung auch von Belang. In den für
uns hauptsächlich in Betracht kommenden Räumen gilt das für die
verschiedenartigen Vorkommen, angefangen von den weitverbreiteten
gewöhnlichen Steinen, Schottern, Sanden und Lehmen über Mergel und
Tone bis zum seltenen Marmor, Sandstein, Konglomerat, Quarzit, Glasund Formsand.
Und wo sich Steine und Erden wirtschaftlich verwerten lassen, ist
es vor allem die Bedeutung der Betriebe, die die Landesplanung angeht,
ihre Bedeutung als Wirtschaftsunternehmen und als, Arbeitgeber.
Dabei handelt es sich zunächst um die reinen Gewinnungsbetriebe,
die z. B. Steine, Schotter, Sande usw. zur örtlichen Versorgung der Bauwirtschaft, des Hoch- und Tiefbaues, liefern. Diese Gewinnungsbetriebe
sind in unseren Gegenden meist saisonbedingt. Sie s~ind nicht arbeits
intensiv. Die Zahl der Beschäftigten ist verhältnismäßig gering.
Von größerer Bedeutung für die Planung ist aber, inwiefern auch
Verarbeitungsbetriebe in Betracht kommen, die lagergebunden, d. h.
bedingt oder gar unbedingt auf dem Ort des Vorkommens der Rohstoffe
festliegen. Mit anderen Worten, inwiefern es in der Natur des Wirtschafts
ab~piels liegt, auf die Lagerstätten der vorkommenden Steine und Erden
auch sie verarbeitende Betriebe zu gründen.
Die Verarbeitung ist gewöhnlich arbeitsintensiver als die Gewinnung.
Die Zahl der Beschäftigten, damit die Zahl der am Ort anzusiedelnden
und zu versorgenden und überhaupt in der Planung zu berücksichtigenden Menschen kann unter Umständen sehr beträchtlich sein. Auch läßt
sich bei entsprechender Vorratshaltung die Saisonbedingtheit meist aus
schalten.
Lagergebunden in diesem Sinne sind die Ziegeleien. Die Zementerzeu
gung ist gebunden an Kalk und Ton oder an die natürliche Vereinigung
beider, an Mergel. Ebenso lagergebunden ist die grobkeramische Industrie;
weniger die feinkeramische, die sich mehr nach arbeitsgünstigen Stand
orten, d. h. nach geschickten und geschulten Arbeitskräften ausrichtet.
Aber auch die Orientierung nach dem Absatz spielt herein; das bezeugt
in der Geschichte die Bevorzugung von Residenzen. Die Betriebsgröße
kann sehr verschieden sein und vom hausgewerblichen Kleinbetrieb bis
zum ausgesprochenen Großbetrieb reichen.
Ähnlich liegen die Verhältnisse in der Glasindustrie. Auch hier ist
die schwere Glasindustrie (Erzeugung von Tafelgias, Spiegeiglas und
Flaschen) gebunden an die Lager von Quarzit und Kohle, während die
leichte Glasindustrie mit ihren mannigfaltigen Erzeugnissen der Hohl
glasfabrikation weniger rohstoff-, als arbeits- und absatzorientiert ist.
Bei der keramischen und bei der Glasindustrie zeigt sich somit: je
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seltener sich das Rohmaterial findet und je geringer der Materialanteil
an der Erzeugung ist, um so weniger sind die Verarbeitungsbetriebe an
die Rohstofflager gebunden. Gleich liegen allgemein die Verhältnisse für
die Verarbeitung von Talk, Farberden, edelstem Marmor u. dgl.
Jedenfalls ist es für die Landesplanung von Bedeutung zu wissen,
daß in den natürlichen Gegebenheiten eines Planungsraumes latente
Möglichkeiten beschlossen liegen, Betriebe zur Verarbeitung von Steinen
und Erden zu errichten. Die Planung wird dann den der Beschäftigtenzahl entsprechenden Bevölkerungszuwachs berücksichtigen können. Sie
wird die nötigen Flächen ausweisen für den Wohnungsbau, die Versor
gungsanlagen usw., für die Errichtung der Betriebsstätten selbst und für
deren Verkehrsanschlüsse; kurz gesagt, sie wird vorausschauend für alle
Maßnahmen vorkehren können, die der Betrieb zur Folge haben wird.
Alles in allem sehr maßgebliche Gründe, um im Zuge der Grundlagenerfassung für Zwecke der Raumplanung auch die Lagerstätten von Stei
nen und Erden in zweckmäßiger Weise sorgsam zu erfassen.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Bedeutung für die Landesplanung
leiten diese Betrachtungen auf einen anderen Gesichtspunkt hin, der von
der Preisbildung herkommt; denn dabei kann die Fracht eine entschei
dende Rolle spielen. Und die Fracht ist irgendwie immer eine Funktion
räumlicher Dimensionen.
Je schwerer die zu verbrauchenden oder zu verarbeitenden Rohstoffmengen sind, um so frachtempfindlicher ist ihre Verarbeitung. Aber auch
je weniger selten der Rohstoff, der Stein, die Erde, vorkommt, um so
mehr werden die Frachten darüber entscheiden, ob aus einem bestimmten
Lager oder aus welchem Lager an einem gegebenen Verbrauchsort, z. B.
ein Stein, noch abgesetzt oder verwertet werden kann. Insbesondere für
den Aufschluß entfernterer Lager sind daher billigste Frachten von ent
scheidender Bedeutung.
Die Fracht kann aber nur billig sein, wenn die Lagerstätte dem
Verkehr gut erschlossen ist. Und hierin liegt die angedeutete weitere
Beziehung der Landesplanung zu den Lagern der Steine und Erden: in
ihrer Erschließung.
Wenn der Landesplanung die abbauwürdigen Vorkommen bekannt
sind, so ist ihr Gelegenheit gegeben, z. B. die Straßenbauer, hauptsäch
lich diejenigen unter ihnen, die Gebiete aufschließen, welche bisher dem
Kraftverkehr nicht erschlossen waren, d. s. die Planer der landwirtschaf t
liehen Güterwege und der Forsterschließungswege, durch entsprechende
Hinweise anzuregen, ihre Trassen so zu legen, daß nicht allein Bauern
höfe und Wälder, sondern auch abbauwürdige Lagerstätten erschlossen
werden.
Jede Gewinnung von Steinen und Erden bedeutet Entnahmen aus der
Erdrinde. Diese Entnahmen verändern die natürliche Gestalt der Erd
oberfläche. Sie hinterlassen Hohlräume, wie sie z. B. als Sand-, Schotter
und Lehmgruben allgemein bekannt sind.
Im ebenen Gelände sind es Austiefungen von allen Seiten her. Das zu
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gewinnende Material muß auf die Höhe des ausgetieften Geländes ge
fördert werden.
Im geneigten oder als Sonderfall des geneigten, im terrassierten Ge
lände kann die Grubensohle auf der Höhe des tiefer liegenden Geländeanschnittes bleiben, so daß auf dessen Seite der Zusammenhang mit der
natürlichen Geländeoberfläche erhalten bleibt. Dadurch ist der Abtrans
port des Materials. erleichtert.
Im terrassierten Gelände führt der Abbau vom Terrassenrand her
lediglich zu einem Zurückversetzen des Abbruches der Terrasse.
In dieser Weise nimmt die Gewinnung von Steinen und Erden stets
Land in Anspruch. Die so in Anspruch genommenen Flächen scheiden
für andere Verwendungszwecke vielfach aus. Dabei sind es weniger die
Steinbrüche, als die Gruben, die ins Gewicht fallen, denn die üblichen
Sand- und Schottergruben lassen eine zusammenhängende Entwicklung
von Baugebieten nicht zu; sie vereiteln die Ausbildung geschlossener
Siedlungseinheiten und unterbinden die Aufschließung und Entwässerung.
Sie stören aber auch den Bau zügiger Verkehrsbänder und die Anlage
einheitlicher Verkehrsflächen. Auch die einheitliche Bearbeitung land
wirtschaftlicher Flächen durch Maschineneinsatz wird erschwert.
Wo die Planung, besonders in der Ortsplanung, die Flächenwidmung
speziell festlegt, also bestimmt, welches Land auf Grund der natürlichen
Gegebenheiten und im Gesamtzusammenhang der beabsichtigten Nutzung
und Gestaltung am besten für diese und für jene Zwecke in Anspruch
genommen werden soll, wie für die Bebauung, zu Verkehrsflächen,
Straßen, Bahnen, zu öffentlichen Grünflächen wie Parks, Sportanlagen,
Friedhöfen usw., überall dort werden daher die Flächen, die der Gewin
nung z. B. von Sand, Schotter oder Lehm vorbehalten bleiben sollen, in
der Gesamtplanung besonders berücksichtigt und ausgesondert werden
müssen.
Die Störungen sind wechselseitig. Nicht nur der Abbau von Sand,
Schotter oder Lehm kann die Ortsentwicklung stören. Ebenso stört eine
wilde Besiedlung auf Land, das abbauwürdige Vorkommen birgt, den
Abbau; denn sie zwingt zu kostspieligen Einlösungen oder zur Belassung
störender Schutzpfeiler.
Und was die Geländegestalt betrifft, so werden sich im allgemeinen
die Gruben im ebenen Gelände am unangenehmsten für die Planung
auswirken. Sie unterbrechen den Zusammenhang der Geläncieoberfläche
nach allen Seiten hin. Die Gruben werden meist nicht anders als zu
Sturzplätzen verwendet werden können. Sie lassen sich, wenn überhaupt,
nur sehr bedingt in öffentliche Grünanlagen einbeziehen, unter Umstän
den als Becken eines Freibades; bei geringer Tiefe, entsprechenden Aus
maßen und zweckmäßiger Orientierung zu den Himmelsrichtungen als
Sport- und Spielplatz. Als Bauland scheiden sie jedoch, auch zugeschüttet,
gewöhnlich selbst für die fernere Zukunft aus.
Der Anschnitt eines leicht geneigten Geländes erscheint günstiger.
Die Grubensohle läßt sich in Grünflächen mit Sportanlagen oder dgl.,
unter Umständen auch in offen zu verbauende Gebiete eingliedern; es sei
denn, daß Grundwasserhorizonte angeschnitten wurden oder man ihnen
zü nahe gekommen ist.
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Am leichtesten zu verschmerzen ist gewöhnlich das Zurückversetzen
eines Terrassenrandes. Dasselbe Flächenausmaß, das oben verlorengeht,
wird unten gewonnen.
Derartige Abbaue an Terrassenrändern können für eine Ortsentwick
lung sogar erwünscht sein, wenn der Lagewert unten den Lagewert oben
übersteigt. Ich darf auf ein vermutlich allgemein bekanntes Beispiel in
Gösting bei Graz, am rechten Murufer gegenüber der Weinzödlbrücke,
verweisen. Ursprünglich verlief dort der Fuß des Terrassenrandes un
mittelbar entlang der Wienerstraße. Während der Flächennutzungsplan
der Stadt von 1940 bewußt in den ebenen Stadtgebieten auf eine Aus
beutung der Schottervorkommen keine sonderliche Rücksicht nahm, zog
er u. a. hier den Schotterabbau in Betracht und wurden entlang der
Wienerstraße Gewerbeflächen ausgewiesen. Der Abbau ist inzwischen so
weit fortgeschritten, daß auf dem Niveau der Wienerstraße als gewerb
licher Betrieb in bester Lage bereits eine Großtankstelle errichtet werden
konnte.
Bleiben schließlich noch die Auswirkungen des Abbaues auf das Land
schaftsbild und die damit zusammenhängenden Fragen der Landschafts
pflege, die in die Landesplanung hereinspielen.
Wo Lehm-, Sand- und Schottergruben sowie Steinbrüche im Tagbau
betrieben werden, werden der natürlichen Erdoberfläche Wunden bei
gebracht. Die Tagdecke muß abgeräumt werden; es ergeben sich nicht
verwitterte, von Bewuchs freie Wandungen, deren Aussehen vom har
monischen Bild der unberührten Landschaft ringsum peinlich absticht.
Mitunter kommen dazu noch unschön wirkende Ablagerungsstättefl (Hal
den) für den Abraum und für den Abfall aus dem Hauwerk.
Damit müssen Landschaftspflege und Naturschutz rechnen, mitunter
auch die Ortsgestaltung. Und es bleibt nur übrig, die peinlichen Folgen
solch menschlicher Ausbeutung der Natur räumlich und zeitlich auf
das wirtschaftlich vertretbare Mindestmaß zu beschränken.
Stets wird es wünschenswert sein, Steinbrüche lieber in weniger be
suchten Seitentälern als im Blickfeld stark befahrener Hauptstraßen,
Auto- oder Eisenbahnen zu errichten; auch auf die Gefahr hin, daß sich
einige Schwierigkeiten ergeben, z. B. eine Zufahrtsstraße besonders an
gelegt werden muß.
Ausgebeutete Gruben bleiben gewöhnlich als üble Landschaftsruinen
zurück. Ich denke z. B. an die Ziegeleilandschaft bei St. Peter bei Graz
und an die zahlreichen Schottergruben in der Richtung gegen Wetzels
dorf.
Wo sich Gruben als Sturzplätze verwenden lassen,• wird dadurch
immerhin vermieden, daß Abfälle, Müll usw. andere, stärker eingesehe ne
Landschaftsteile verunstalten. In den Lehmgruben bleiben mitunter
Teiche zurück, die sich umpfianzen und landschaftlich befriedigend ge
stalten lassen.
Auch in landschaftlicher Hinsicht dürfte im allgemeinen wieder gelten,
daß die Schotter- und Sandgewinnung an Terrassenrändern, indem sie
die verhältnismäßig geringsten Veränderungen und Schäden am Land
schaftsbild verursacht, die harmloseste Lösung darstellt.
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Und nun zur zweiten Frage:
Welche Anliegen an die wissenschaftliche Erfassung der Steine und
Erden ergeben sich für die Landesplanung aus dem geschilderten Inter
esse an dem Gegenstand?
1. Vor allem wäre die Erfassung nicht zu beschränken auf die vor
handenen, in Betrieb befindlichen oder stilliegenden Gewinnungsanlagen.
Zu erfassen wären alle in der Natur gegebenen, von Natur aus abbauwürdig erscheinenden Vorkommen, und zwar ohne Rücksicht auf die der
zeitige Verkehrslage. Denn Landesplanung und Raumordnung müssen
über sehr weite Zeiträume disponieren; und sie vermögen indessen, wie
gesagt, auf die Erschließung und auf die Errichtung standortmäßig richtig
liegender Verarbeitungsbetriebe hinzuwirken. Manches Hindernis, das
bisher einem Abbau entgegenstand, mag so im Laufe der Zeit entfallen
und den einen oder den anderen bisher nicht in Angriff genommenen
Abbau früher oder später doch wirtschaftlich gestalten.
2. Die Qualität des Materials sollte dahingehend beschrieben werden,
daß verläßliche Rückschlüsse auf die Verwertbarkeit, besonders auch auf
die Verarbeitbarkeit gezogen werden können. Die Schau der Landes
planung ist etwas anders und etwas weiter als die der Baugeologie und
der Qualifizierung von Steinen nach der Verwendbarkeit im Hoch- und
Tiefbau. Vom eingangs berührten volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
gesehen, ist das Interesse der Landesplanung sogar weniger auf die Ver
wendbarkeit in der Bauwirtschaft gerichtet, als auf die Verarbeitbarkeit
in industriellen Betrieben; auf die Frage: Ist mit größeren Verarbeitungs
betrieben zu rechnen? Daher auch gewinnen Tone, Kaolin, Quarzit und
dergleichen besonderes Interesse.
Und 3. Im Hinblick auf die geschilderten Zusammenhänge zwischen
dem Abbau, vornehmlich der Schotter, Sande und Lehme, mit der städte
baulichen Flächenwidmung und mit der Pflege des Landschaftsbildes ist
der Wert~ der auf eine hinreichend verläßliche Beschreibung und Kar
tierung der Ausdehnung der Vorkommen gelegt wird, groß. Besonders im
Erweiterungsgebiet der Städte sollte die Ausdehnung abbauwürdiger
Schotter-, Sand- und Lehmvorkommen sorgfältig erfaßt werden, damit
die städtebauliche Flächenwidmung einerseits nach der mineralogischen
Qualifikation der Vorkommen, andererseits nach dem Erfordernis einer
geordneten Stadtentwicklung die nötige Ausweisung von Abbauflächen
auf lange Sicht richtig vorzunehmen in die Lage kommt.
Zusammenfassend: Es wäre eine entsprechende Beschreibung und eine
lagerichtige Kartierung erwünscht. Die Kartierung könnte zweckmäßig
auf tYbersichtskarten kleineren Maßstabes und auf Teilpläne in einem
größeren Maßstab als Beilagen zu einer beschreibenden Kartei aufgeglie
dert werden. Photos der Landschaft, die die Eingliederung der Lager
stätte in die weitere Umgebung zeigen, würden wertvolle Unterlagen
zur Beurteilung von Planungsfragen, insbesondere zur Pflege des Land
schaftsbildes, abgeben.
Was schließlich das praktische Vorgehen in Steiermark betrifft, so darf
hier die Landesplanung erfreulicherweise das überaus freundliche und
wertvolle Entgegenkommen des Vorstandes der Abteilung für Minera
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logie am Joanneum, Dipl.-Ing. Dr. Krajiceks, rühmen. 1938 wurde, ge
meinsam veranlaßt durch die Landesbaudirektion und den Referenten
für Naturschutz bei der damaligen Landesstelle für Raumordnung, an die
Anlage einer steirischen Steinbruchkartei geschritten. Die Aufgabestel
lung war damals in erster Linie die eino.r baumaterialtechnischen Be
standsaufnahme. Sie fußte im wesentlichen auf den nach einem Runderlaß der Landeshauptmannschaft eingegangenen Meldungen der Ge
meinden. Dr. Krajicek beabsichtigt nun, bezirksweise diese Kartei durch
Erhebungen und Uberprüfungen an Ort und Stelle zu vervollständigen.
Nach der nun vorliegenden Zustimmung der Landesregierung, als
erste Gebietsplanung die Planung für die Bezirke Leoben, Bruck und
Mürzzuschlag durchzuführen, wird er freundlicherweise diese Vervoll
ständigungsarbeiten in den genannten Bezirken beginnen, so daß die
Landesplanung damit rechnen kann, in absehbarer Zeit über wertvolle
Unterlagen zum Thema „Steine und Erden“ zu verfügen. Wenn sich bei
dieser Vervollständigung die vorgenannten speziellen Wünsche der Lan
desplanung einigermaßen erfüllen ließen, so wäre die Befriedigung hier
über um so größer.
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