Ameis unter Quarantäne: 1973 – Maul und Klauenseuche in Ameis
Eine Ausgangsbeschränkung, viel strenger als wir sie bei der Corona‐Krise 2020 erlebten, hat es
in Ameis schon einmal gegeben: 1973 nach dem Ausbruch der Maul‐ und Klauenseuche.
Obwohl die Seuche schon monatelang in der
Gegend grassierte, schlug am 28. Mai 1973 die
Nachricht in Ameis wie eine Bombe ein: Am
Bauernhof der Familie Matthäus Böckl war die
Maul‐ und Klauenseuche festgestellt worden. In
der darauffolgenden Nacht glich die Ortschaft
einem Ameisenhaufen. Da die Rinder
schutzgeimpft waren, trachteten die Bauern, die
Schweine vom Rindvieh zu trennen. Der eine
nahm die Schweine auf, der andere die Rinder.
Wurde nämlich ein Hof von der Seuche befallen,
mussten alle Tiere getötet werden. Am
nächsten Tag wurde über den Ort die
Quarantäne verhängt.
Die Quarantäne bedeutete eine strenge
Ausgangssperre. Die Häuser und der Ort durfte
nur für unabdingbar notwendige Verrichtungen verlassen werden. Einkäufe wurden von Nachbarn
erledigt, die bei sich zu Hause keinen Tierbestand hatten. Sie legten den Einkauf vor die Tür, jeder
persönliche Kontakt wurde vermieden. Die Schule blieb ab dem 29. Mai geschlossen, die Kinder
bekamen ihre Zeugnisse Ende Juni vom Lehrer ins Haus geliefert. Auch die Kirche war gesperrt und
Feierlichkeiten wurden verschoben.
Wer den Ort verlassen wollte, musste sich auf einen wahren Spießrutenlauf gefasst machen. Bei
den Ortseinfahrten waren Seuchenteppiche aus mit einem Desinfektionsmittel durchtränkten
Sägemehl ausgebreitet. Die Seuchenteppiche mussten ständig feucht gehalten werden, waren
bewacht und jeder der passieren wollte musste sich an mehr oder weniger streng gehandhabte
Regeln halten. Oft hatte man mit dem Auto auf dem Seuchenteppich anzuhalten und alle Insassen
mussten aussteigen, um das Schuhwerk zu desinfizieren. Da diese Prozedere möglicherweise vor
und nach jeder Ortschaft durchlaufen werden mussten, konnte eine Fahrt von Ameis nach
Mistelbach schon einige Zeit dauern.
In der Zeit, in der die Seuche im Ort grassierte, waren Katzen und oft auch ihre Besitzer ein
Feindbild für die Landwirte, die um ihre Existenz fürchteten. Katzen streunen ja nicht nur gerne in
der Gegend herum, sondern häufig auch von Stall zu Stall. Dadurch waren sie potentielle
Überträger der Seuche. Das wurde manchem Stubentiger zum Verhängnis. Nachdem das
Einsperren bei ausgefuchsten Haus‐ und Hofkatzen nicht immer funktionierte, wurde mitunter
auch zur drastischsten aller Maßnahmen gegriffen. Dabei soll so mancher die schauderhafte
Erfahrung gemacht haben, dass man einer Katze wirklich 7‐mal ihr Leben nehmen muss, um sie
einmal zu Tode zu bringen.
Am 24. Juli wurden in Ameis endlich die Schweine geimpft. Diese Impfung war übrigens im Vorfeld
auf Beschluss aus Wien aus Kostengründen nicht durchgeführt worden. Das Impfen war als teurer
eingeschätzt worden als die Seuche grassieren zu lassen. Die Folge: In den mehr als 30 in Ameis
betroffenen Betrieben mussten insgesamt 3 Ziegen, 17 Rinder und 1.273 Schweine getötet
werden. Der Schaden in Ameis betrug rund 2,3 Million Schilling.
Am 27. Juli 1973 konnte die Seuche in Ameis als erloschen erklärt und die Ortssperre endlich
aufgehoben werden. (Quellen: Chronik v. Ameis, authentische Erzählungen und eigene
Erinnerungen.)
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Ankündigung des Seuchenteppichs vor der östlichen Ameiser Ortseinfahrt (Foto. V.Eder).

Nach der Seuche ging das Leben weiter. Hier eine Ameiser Bubenschar in den Ferienwochen nach
Beendigung der Ausgangssperre auf dem Fußballplatz. (Foto: Johann H., 1973)

