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Anfragebeantwovümg
des Staatssekretärs für Land- and Forstwirtschaft.

In Beantwortung der in der 32. Sitzung
der konstituierenden Nationalversammlung vom
17. Oktober 1919 von den Herren Abgeordneten
Wimmer und Genossen an mich gerichteten
Anfrage, betreffend Maßnahmen gegen die durch
die Fahrlässigkeit eines Veterinärorganes verursachte
Einschleppung der Maul- und Klauenseuche in
Salzburg und Umgebung, beehre ich mich, nach¬
stehendes mitzuteilen:

Am 27. September laufenden Jahres vor-
mittags meldete Staatsobertierarzt Gerstner dein
Vorstande der Veterinärabteilung der Landes¬
regierung, daß er gelegentlich der in Vertretung
des Amtstierarztes der Bezirkshauptmannschaft
Salzburg vorgenommenen Beschau eines aus Taxen¬
bach in der Station Aigen eingelangten, für den
Flachgau bestimmten Alpviehtransportes von 39
Stück an fünf Tieren die Maul- und Klauenseuche
seftgeslellt habe. Die Tiere seien ausgeladen und
befänden sich auf dem Bahnhof Aigen in einem
offenen Raume neben der Rampe. Vorläufig wäre
nur verfügt worden, alle Tiere an Ort und Stelle,
bis zur weiteren, von der Landesregierung 51t
treffenden Entscheidung zu belassen.

Wie festgeftellt wurde, ist vom Staatsober¬
tierarzt Gerstner iveder die Auswaggouierung der
Tiere verboten, noch irgend ein diesbezügliches
Attest angefertigt worden.

Da in derlei Fällen die jeweils gegebenen
Verhältnisse zu berücksichtigen sind, wurde in Gegen¬
wart des Amtstierarztes der Bezirkshauptmannschaft
Salzburg, Staatsveterinärinspektors Hauptmaun
eingehend erwogen, was mit. dem Transport zu
geschehen habe. Es kamen nur zwei Möglichkeiten
in Betracht: entweder die Rücksendung nach Taxen¬
bach oder die Kontumazierung in einem nahe¬
gelegenen isolierten Raume, weshalb sich der
Vorstand der Veterinärabteilung der Landesregierung
sowohl mit dem Amtstierarzte der Bezirkshanpt-
mannschaft Zell am See als auch mit der Gemeinde-
vorftehlmg in Aigen sofort in Verbindung setzte.

Der Anitstierarzt in Zell am See bemerkte,
daß er im Falle der Rücksendung des verseuchten
Transportes in Taxenbach wegen Futterbeschaffuugs-
schwierigkeiten weder eine Weide noch Stallungen
zur Kontumazierung ausmittelu könne, ein Zurück¬
treiben der Rinder aus die Grieswiesalpe, von
welcher . sie abgetrieben worden waren, aber aus--
geschlossen sei, daher die Abschlachtung des etwa
zurückgeseudeten Viehs beantragt werden müßte.
Ter Vertreter der Gemeinde Aigen verwies zwecks
Kontumazierung der Tiere auf den isoliert gelegenen
Grünbichlhof, in welchem sich zur fraglichen Zeit
kein Vieh befand.

" Bei dieser Sachlage wurde vom Vorstände der
Veterinärabteilung im Hinblick auf die vom. Amts¬
tierarzt in Zell am See gegen die Rücksendung
geltend gemachten Bedenken, ferner mit Rücksicht
darauf, daß das Vieh einer Anzahl Landwirten
im Bezirke Salzburg Umgebung gehörte, die gegen
die Rücksendung lebhaft protestierten und endlich
weil . eine Rücksendung der bereits ausgeladenen
Tiere zu weiteren Seuchenverschleppungen hätte
Anlaß geben können, die Kontumazierung der Tiere
in dem hierzu vermöge seiner isolierten Lage ge¬
eigneten Grünbichlhof angeordnet. Die Überführung
der Tiere dorthin wurde unter den weitestgehenden
Vorsichtsmaßnahmen und unter Gendarmerieassistenz
vorgenommen. Daß die in der Gemeinde Aigen
vorgekommenen Seuchenausbrüche auf die im Grün¬
bichlhofe kontumazierten Tiere zurückzuführen seien,
konnte nach den gepflogenen Erhebungen nicht fest¬
gestellt werden.

Aus dem Vorstehenden wolle entnommen
werden, daß im vorliegenden Falle die in Berracht
gekommenen Behörden und behördlichen Organe
unter Wahrung der bestehenden seuchenpolizeilichen
Vorschriften und Berücksichtigung der landwirtschaft¬
lichen Verhältnisse vollkommen korrekt vorgegangen
sind und ihnen irgend eine Unterlassung nicht zur
Last gelegt werden kann.

Wien, 4. Dezember 1919.

Maatsdruckerei, 1-2*501»
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