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ber Höntglidjen Regierung ju f^ranifurt a.
^ottbci'iittëQabc.

Sftontag ben 10. Dftober 1910.

3«bûlt: 1. yaiibcbpuli,’,cüicbc lluotbunng betv.9JïauI= uitbHtaucitieucbcinSÇrici>ticb«iborft,Sîr.3frtcbc6eïg9îm.
3 . ($vj)âu3iui{j bcv Icmbceipolijciiicbcu 'îluorbmtug bctv. 9Jlaut= unb «laimtiendic int Stabtfvciô
Srauffurt a. O - (SHärftcticrbot).
3 . ©ctbot bei- Süicbmärftc in bcit Hreifen Oft» unb 3S8cft»$teritberg.

1.

S attbeS poltgeiltdje ^ Itto tb m tttg .

91a<hbem in griebrid)8horft bes Greifes griebe»
berg 51m. ber äusbruch ber SDlaul» unö Hlauenfeud)e
amtlich feftgefleßt roorben ift, roirb mit «Rücfftdbt auf
bie jurjeit beftehenbe ©efaljr bet Verbreitung biefer
©euche bis auf meitereS auf ©runb ber § § 1 9
bis 29 unb 44 a beö SReichSgefeßeS, betr. bie
2lbroef)r unb Unterbrüdung non Sßiei)feud)en oom
23. Suni 1880/1. 2Rai 1894 (5R©81. S . 153/409)
in Verbinbung mit ben §§ 59, 59 a 61, 63 unb 64
ber Vunbesratinfiruftton nom 27. Suni 1895
(91©VI. @. 357) unb bes § 56 b ber VetdbSgeroerbe»
orbnung, forole auf ©runb ber gemäß § 1 ber oben
ermähnten Vunbesrattnftruftion non bem £>errn
SOHnifter für ßanbmtrtfdjaft, Somänen unb gorften
erteilten ©enefjmigung fotgenbeS angeorbnet:

©rbensmunfch, Beuerbach, foroeit es nicht jurn Sperr»
bejirf gehört, Jammer unb SRarienthal mit ben
gelbmarfen unb ilbbauten. 2luf fte finben bie unter
I I 31ff- 1 bis 4 unb Et I 1 bis 6 meiner lanbes»
polijeilichen 2lnorbnung oom 7. September b. 3s.
(21391. SonberauSgabe oom 9. September b. 3s.)
Slnroenbung.
3umiberhanblungen gegen bie oorftehenben S3e=
ftimmungen merben, fofern nach bem Veidjsftrafgefefc*
buch nicht eine höhere Strafe oerrotrft ift, nach ben
§§ 66 2tbf. 4 unb 67 bes VeidhsoiehfeuchengefejjeS
oom 23. 3uni 1880/1. 3Jtai 1894 unb nach § 148
2lbf. 1 3iffer 70 ber dteichägeroerbeorbnung beftraft.
granffurt a. 0 ., ben 10. Oftober 1910.
Ser VegierungSpräftbent. 3- 33-: Heller.

I. ¡Sperrgebiet.

2.
®as in ber lanbeSpolijeilidhen 2lnorbnung
oom 25. September b. 3§- — Beilage j. a.«»I.
9tr. 39 — unter 3iffer I I I , i erlaffene Verbot,
betr. bie 2Ibf)aUung ber Vieh*, $ferbe= unb gerfel»
märfte, erftredt ftd) auch auf ben ©tabtfreis granf»
furt a. O.
granffurt a. O., ben 10. Oftober 1910.
Ser Dtegierungspräfibent. 3- SS-t H eller.

1. S em bisherigen S p e rrb e jirf uon 91eubeffau unb
2Htbeelif) merben bie ©emetnbe g rie b rtd jsh o rft, bas
S ittm annfd)e © ehöft, gehörig ju Siepenborf 2lbbau,
Siepenborf, ülarhorft unb bie in ben SBiefen gele»
genen Ausbauten oon Beuerbach jugetetlt.
2 . SDas & üten uon Rlauenoiel) auf ben nörblid)
oon ben Ortfdhaften Siepenborf, 2 la rh o rfi, 91euerbadh
unb 91euteid) gelegenen SBiefen ift oerboten.

3- 2luf bie unter 1 bem Sperrbesirf neujugeteilten
Ortf^aften unb ©emarfungen finben bie 39eftim=
mungen ju 2 bis 11 meiner lanbespolijetlichen 2ln*
orbnung oom 7. September b. 3s. (21331. Sonber»
ausgabe oom 9. September b. 3s.) 2lnmenbung.

II. VeobachtungSbejirf.
1. 3« bem bisherigen Veobadhtungsbejirf (unter
I I A . b ber lanbespolijetlichen SInorbnung oom
7. (September) treten hinju 9teuteid)er ftollänber,

3.
ÜRit SRüdjicht auf bie in ben Hreifen granf»
furt a. O., Hönigsberg 91m. unb griebeberg 91m.
auôgebroçhene ÜJtaub unb Rlauenfeuche unb bie
©efahr ihrer Söelteroerbreitung roirb auf ©runb
bes § 64 2Ibf. 2 ber 39unbeSratinftruftion oom
27. 3uni 1895 (StSVl. S. 357) bie Abhaltung
oon Vieh*, 9ßfcrbe= unb gerfelmärften etnfchließlidh
ber Scbroeine-äßodjenmärfte tn ben Hreifen Oft» unb
SBefkSternberg bis auf roeiteres oerboten.
granffurt a. 0 ., ben 10. Dftober 1910.
Ser iRegierungSpräftbent. 3- V .: H e lle r.

®iefe SluSgabe umfafjt bte ©eiten 289—290 (l/i 33ogen).
Setlag : Königlidje ^Regierung ju granlfurt a. D.
®ruci: Äoniaticfte öotbuciibrucfcrei ivoroitit* u. Soim tu Îïranïfurt a. D.
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