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treffen, nötigenfalls die anderen beteiligten Ortspoligeibehörden zu

benachrichtigen hat.
2. Die Ortspolizeibehörde hat den Ausbruch der Schweineseuche so

fort auf ortsübliche Weise und in dem für amtliche Publikation be

stimmten Blatte öffentlich bekannt zu machen, ferner hat sie an—

zuordnen, daß an den Haupteingängen, insbesondere an sämtlichen dem

Publikum offenstehenden Eingängen des Seuchengehöftes und an den

Eingängen des verseuchten Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren

Inschrift „Schweineseuche“ leicht sichtbar angebracht werden.

3. Für die seuchenkranken und seuchenverdächtigen Schweine ist

Stall (Standort) sperre anzuordnen; wenn irgend möglich, sind die

noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu treunen.

Ueber die ansteckungsverdächtigen, nämlich diejenigen Schweine, die

sich mit kranken oder seucheverdächtigen Schweinen auf demselben Ge—

höfte (Standort, Weide) befinden oder in letzter Zeit befunden haben,

oder sonst mit solchen Tieren in letzter Zeit in nachweisliche Berührung

gekommen sind, aber noch keine verdächtigen Krankheitserscheinungen

zeigen, ist die Gehöftssperre zu verhängen.

Der Weidegang ansteckungsverdächtiger Schweine kann jedoch von

der Ortspolizeibehörde unter der Bedingung gestattet werden, daß die

Tiere dabei keine Wege und keine Weiden betreten, die von Schweinen

aus seuchenfreien Gehöften benutzt werden, und daß sie auf der Weide

mit solchen Schweinen nicht in Berührung kommen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Einfuhr gesunder Schweine in

gesperrte Gehöfte gestatten. Die neu eingeführten Schweine sind nach

ihrem Eintritt in das Seuchengehöft als ansteckungsverdächtig zu be—

handeln und als solche der Gehöftssperre zu unterwerfen.

4. Die an Schweineseuche erkrankten oder dieser Seuche oder der

Ansteckung verdächtigen Schweine dürfen aus dem Seuchengehöft nur

mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung und nur zum sofortigen

Schlachten ausgeführt werden. Sie dürfen nur auf dem Seuchen

gehöfte selbst oder in einer am Seuchenort befindlichen gewerblichen

Schlachtstätte oder in dem ösfentlichen Schlachthause des Seuchenortes

oder, wenn am Seuchenorte kein öffentliches Schlachthaus vorhanden

ift, in einem der nächstgelegenen öffentlichen Schlachthäufer geichlachtet

werden.

Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung von

Schweinen zum sofortigen Abschlachten folgende Bedinaungen vor—

zuschreiben:

a Die aus dem Seuchengehöft ausgeführten Schweine müssen auf

Wagen oder auf der Eisenbahn befördert werden und dürfen unter—

wegs nicht mit anderen Schweinen in Berührung kommen oder

in fremde Gehöfte gebracht werden.

Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der Schweine

an dem Ausladungsorte gründlichst zu reinigen und mit heißer

Sodalauge zu waschen.

Das auf den Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen oder

sonst unschädlich au beseitigen.
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