t*er Königlichen ^Regierung p ^ranffurt a. D.
t&mtbci'au&jabc.
Sn ijali:

Freitag 5)611 30. (Septem
ber 1910.

1. ganbcdpoltäcilidjc SKuorlmung bete. SÖttm!» iittb Stlnucnfeudje int ©tabtfvcifc g ra n ifttit a. €>.
3 . itcfamuinnrf)iu<a beit'. 'Jleubcrmtgcn bet- gnubcdpoltjctltdKit ’Kitoi'bitmtg für bie Streife griebe®
betg 9!m. uttb ganbßberg a. iü .

SattbeSpoit^eUtdie $lw>tbmutg.
infolge beß SteuausbrucEjs her SDtaul» unb Klauen*
feuere in ©rofj»9tuhnen beßStabifreifeß granffurta. D.
unb mit fRücfficbt auf bie jurjeit bamit cerbunbene
©efatfr ber SBeiieroerbreitung ber ©eudje wirb biß
auf weiteres auf ©runb ber §§ 19 biß 29 unb
44 a beö 9teicl)Sgefegeß, betreffeno bie Slbwelfr unb
Unterbrütfung non Söie^fcud?en nom 23. Sunt
1880/1. 2!lai 1894 (9i©81. <5. 153, 409)
in SSerbinbung mit ben §§ 59, 59 a, 62 biß 64
ber ©unbeßratß*3nftruftion com 27. gum 1895
(9l©33l. @. 357) unb beö § 56 b ber Uteidjßgercerbe»
orbnung tn ber gaffung com 26. gwli 1900 (3t.@.
331. ©. 871), foteie auf ©runb ber gemäfj § I ber
a. S3unbefiratß=3nfiruilion com &errn SUltnifier für
Sanbwirtfdjaft, ¡¡Domänen unb gorfien erteilten @e=
neipnigung für bie Krcife Bebus (©tabtfreiß grants
furt) unb 3Beft*©ternberg 9iacbfiet)enbeö angeorbnet.

I. ©pcrrbcsirf.
Sie Drtfc&aft Stuljnen mit Slorwer! 9tuf)nen unb
23orwert fßaulinenfiof bllbcn mit ber sugeijörigen
gclbmarf einen ©perrbesiri.

II. iB
eobacijtungßgcbiet.
gn baß burd) meine lanbeßpoltjeilidfe Slnorbnung
nom 25. September b. 3ß. (¡Beilage jum 2lmtö=
blatt 9tr. 39 com 28. b. SDttß.) gebilbete 33eobadp
tungögebiet werben folgenbe Drtfdjaflen mit einbe»
jogen: Sfdfegfcfmow (Kreiß Sebuß), KunerßDorf unb
Prettin (Kreiß 2Beft*©ternberg).

III.
3£uf bie unter I unb I I genannten Drtfdjaften
finben bie S3eftimmungen unter I , II unb III meiner
lanbespotijeilicfjcn Slnorbnung com 25. b. 3Jttß. gleich*
mäßige Slmcenbung.
¿uwiber^anblungen gegen bie corfieljenben S9e*
ftimmungen werben, fofern nad) bem 5ietd)ßfiraf*
gefegbuch nicht eine höhere ©träfe cerwirit ift, nad)
ben §§ 66 3lbf. 4 unb 67 beß 9teid)ßüiehfeud)en=
gefegeß com 23. 3uni 1880/1. ÜJtai 1894 unb

nach § 148 2lbf. 1 3iff- 7 a ber 9teid)Sgewerbe=
orbnung beftraft.
granffurt a. O., ben 30. September 1910.
Ser Stegierungßpräfibeni. S chw erin.
S lciftrn itm a cijö iig 2Mne mit ©enelpnigung beß Sjerrn aiHnifierö
für Sanbwirtfd)aft, ¡¡Domänen unb gorften erlaffene
lanbespolijeilid? e SInorbnung com 7. September b. 3ß.
(©onberaußgabe beß 31 »81. c. 9. ©epibr. b. 3ß.).
betr. bie 3Jiaul= unb Klauenfeudje im Streife griebe»
berg, wirb wie folgt abgeänbert:

II. fBeobadjtuttgßgebiet.
B. g ü r ben K re iß Sanößberg a. SB.
1. Saß Söeobadjtungsgebiet, baß bisher beftanb
aua ben Drifcfaaften ßfjrtliianßaue, Sipfefd)*
brud), Sinnenaue, ‘¡Dtarienwiefe, 33ernharbtnenhof,
SllbrecbtßtEjal, 'Jleu»8ipfe, 3l!£»8ipfe, ©'öriftop^s®
walbe, 3Ht»8ipfe ©ut, ©rfjmaimöberg, bem
rechts ber Stege gelegenen Seil ber ©emeinbe
Souifenaue, bem jurn ©ute ga^nsfelbe gehörigen
ju betben ©eiten beß Dulßfanalö liegenben
Seil ga^nsfelber SBtefen mit Krieningß»
werbet w ir b aufgehoben.
2. Sie unter 1 biß 4 unter I I B meiner lanbeß*
polijeilidbcn 3lnorbnung nom 7. ©eptbr. b. 3ß.
getroffenen SBeftimmungen treten für ben Kreis
Sanbßberg auffer Kraft.
m .
1. Sie Stieb» unb getfelmärfte, fowie
2. ber §anbel mit Dltnbüieh, ©chweinen, Schafen,
3iegen unb ©eflügel im Umhersieljen ftnb für
ben Kreis öanbßberg biß sum 1. 3anuar 1911
oerboten.
Ste unter I I I 3iff- 2, 4— 6 meiner lanbeß®
poliseilidjen Snorbnung com 7. ©eptember b. 3Sgetroffenen S3eftimmungen werben für ben Kreiß
8anbsberg a. SB. aufgehoben.
granifurt a. D , ben 30. ©eptember 1910.
Ser SRegieruugßprafibent. ©¿h wer in.

®iefe Slußgabe umfafjt bie ©eiten 375— 376 (7<1 SSogen).
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