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Beim Abholen der Kadaver dürfen Hunde nicht mitgebracht
werden.

Die Beförderung nach der Abdeckerei muß ohne Unterbrechung

und unter Vermeidung jeder unmittelbaren Berührung der Kadaver

mit Tieren erfolgen.

A

Das Abhäuten und Ausnutzen von Kadavern darf nur unter Be—

obnchtung nachstehender Vorsichtsmaßregeln geschehen:
Personen, welche offene Verletzungen an Händen und Armen

haben, dürfen zu diesen Geschäften nicht verwendet werden;

die Häute müssen, sofern sie nicht unmittelbar an den Gerber ab—

gegeben werden, sogleich in einem der Zugluft ausgesetzten Raume

zum Trockten aufgebängt, in Kalkmilch gelegt oder eingesalzen

werden;
Sehnen, Fleisch und Knochen dürfen, abgesehen von den im 87

getroffenen Bestinmungen, nur in getrocknetem, nicht rohem Zu

stande verwertet werden, nachdem sie zuvor gekocht und die Fett—

teile ausgeschmolzen worden sind.“*)

Wegen der mit ansteckenden Krankheiten behaftet gewesenen Tiere

wird auf die hierfür bestehenden allgemeinen Vorschriften verwiesen.

Die Verwertung trichinenhaltigen Fleisches hat nach den Bestimmungen

des 8 9 der Provinzialpolizeiverordnung vom 17. März 1886**) zu

exfolgen.

86.

Zur menschlichen Nahrung dürfen Fleisch und tierische Teile aus

den Abdeckereien niemals verwendet werden.

87.

Die Verwendung des aus Abdeckereien herrührenden rohen (frischen)

und wohlgetrockneten Fleisches zum Füttern von Hunden und Geflügel

ist zulässig. Zum Füttern von Schweinen darf solches Fleisch nicht

benutzt werden.*)

88.

Blut und andere Abgangsflüssigkeiten von Kadavern, deren Aus—

nutzung erlaubt ist, dürfen nicht in Gräben, Flüsse oder sonstige Wasser—

läufe geleitet werden. Diese Abgänge, sowie Weichteile und Tarm-—

inhalt müssen vor eintretender Fäulnis zu Dünger verarbeitet oder

mindestens 1 Meter tief vergraben werden.

89.
Jeder Abdet hat in einem mit Seitenzahlen versehenen Buche,

welches 5 AAvewerden muß, bevor e in Benutzung

genommen;n; ni nontes Vergzeichnis über all zum Zweck der

Tötung oden Anrei gebrachten Tier au führen.

des z5 und 837 in der durch Nob.-V. vom 4. September

1895 (Bmtéul. S. 395) abgeänderten Fassung,
** Diese Verordnung ist nicht mehr gülfig.


