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ber föitiglichett Aegtermtg 51t ^ranifurt a. 0 .
0 0 ttb e ra tt§ g a l> e .

©om tabettb beit 15. D ftober 1 9 1 0 .

3 n l) « lt : Sltiorimuttgen roegen SJtaui» unb fttaucnfeucije für bte Greife g -ric b e b c rg 9i m . , iiö u iß ö b c tg 9t m . urtb S eb u g .

g fU tb e S p o lt^ e tltd je ^ tt o r b tt m tg e » .
$ iir beit K reis tfricbeberg A m .
Aadjbem in ^riebeberger SBtefen bte Sötaul» unb
Klauenfeuihe erlofdjen, in Sreitenroerber unb §ttebe=
bergfchbrucb in je einem ©eijöfte roieber neu auf=
getreten ift, roirb meine mit ©enehmigwtg bes
fterrn Allniftera für ßanbroirtf<haft, Domänen unb
gorften am 7. 0 . 3Atö. eriaffene lanbespolijeiliche
Anorbnung (Sonberausgabe bes Amtsblattes nom
9 - September b. 3 fS .) mie folgt abgeänbert:
I . Sperrgebiet.
1 a. D er bisherige Sperrbejirf roirb aufgehoben.
Aus ben Drtfdiaften Sreitenroerber, $riebe=
bergühbrudj, SAittelbrudj, örenfenhofsbrud)
mit ben ju ihnen gehörigen Ausbauten unb
gelbmarfen roirb ein neuer Sperrbejirf
gebilbet.
Auf biefen S e jtrf ftnben bie Seftimmungen ju 2
bis 11 meiner lanbespolljeilidien Anorbnung »om
7. September b- 3s. Anroenbung.

Der bisherige öeobachtungsbeäirf ( I I A a
meiner lanbespolijeilichen Anorbnung oom
7. September b. 3s.) roirb aufgehoben.
Auf ben neuen Seobadjtungabejirf ftnben bie
unter Qiffcr I I 1— 4 unb I I I 1— 6 meiner
lanbespolijeiluhen Anorbnung Pom 7. Sep«
tember b. 3 ß- getroffenen iöeftimmungen An*
roenbung.
3uroiberhanblungen gegen biefe SBeftimmungen
roerben, fofern nach bem Aeichsfirafgefefcbuch nidht
eine höhere Strafe oerroirit ift, nach ben §§ 66 Abf. 4
unb 67 bes AeichBoiehfeuchengefefces 0 0 m 23. 3uni
1880/1. 3 M 1894 unb nach § 148 Abf. 1 3iff. 70
ber Aeldjsgeroerbeorbnung beftraft.
®ie non bem Sanbraie unterm 11. b, 9Jtt8.
(A r. 240 bes Kreisblattes nom 13. b. ÜJU3.) ge*
troffenen Anorbnungen treten hiermit aufjer Kraft.
granffurt a. D ., ben 15. Dftober 1910.

®er Aegierungspräftbent.
3K e lle r.

I I . ©epbathtuttgöbesiri.
a) Um ben Sperrbejirt roirb im ©inne bes § 5 9 a
ber ©unbesratinftruitton ein Seobadhtungs*
gebiet gebilbet, innerhalb beffen alle 2Bieber=
lauer unb Stfjroeine unter polijeiliche 33eob=
aciftung gefteUt roerben.
SDiefcs Seobadhtungsgebiet umfaßt bie Orts
fchaften mit ihren Ausbauten unb gelbmarfen
Aeumecflenburg, griebeberg Dftbaljnhof, griebe=
berget SBiefen, (Smmenau, Kuhbruch, ©ich»
roerber, Atefcenörounfch, Althaferroiefe, Aeu=
haferroiefe, Alt ßarbe, Jörenfenhofsroalbe, Aefc»
brud), ©ottfchlmm, ©ufchterhollänber, (Sott*
fchtmmerbruch, Altgurforofchbruih unb gid)t=
roerber.

^ iir ben K reis Königsberg Am .
Aacbbent in SBersfelbe @ut, Kreis ©reifenhagen,
Aegierungsbejirf Stettin, bie 3Jtaul= unb Klauenfeudje
amtlich feftgefteüt roorben ift, roirb meine mit @e=
nehmigung bes §errn ÜJHnifters für Sanbroirtfchaft,
Domänen unb gorften unterm 27. September b. 3ß(Sonberausgabe bes Amtsblattes 0 0 m 29. September
b. 3®.) für bett Kreis Königsberg Am . eriaffene
lanbeapoltjeilidje Anorbnung, roie folgt, erweitert:
I I . SSeobinhtmtgSbeäir!.
Aus ben Drtfchaften unb ©utsbejlrfen mit ihren
getbmarlen Stabt Sab Schönflieji, Aoijrbecf, SBebell,
Sernicforo unb Stabt Königsberg Am. roirb ein
Söeobachtungabejirf gebilbet.
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3Iuf ben neuen Seobahtungöbejir! ftnben ble unter
3tff. I I 1 unb 2 unb I I I 1 bis 6 meiner lanbeä»
polijeilihen Slnorbnung oom 27. September b. S ßgetroffenen Sefttmmungen SInwenbung.
3utmberfjanblungen gegen btefe 33eftimmungen
werben, fofern nach bem SRethSftrafgefefcbuh nid^t
eine ^ö^ere Strafe uertoirft ift, nach ben §§ 66 Stbf. 4
unb 67 beß Stei^öoiebfeucbengefefeeß com 23. 3uni
1880/1. üRai 1894 unb nach § 148 9lbf. 1 3tff- 70
ber 9teitf)Sgen>erbeorbnung beftraft.
®ie oon bem ßanbrate unterm 5. Dftober b. 3eerlajfene Ireißpoltjeilihe Sttnorbnung (@jtrabeilage
ju Sir. 79 beö Streiöblatteö) tritt hiermit aufjer Straft.
^ranffurt a. D ., ben 1B. Dftober 1910.
D er SRegierungöpräftbent.
$ . SB.: Sfeller.

$ ü t ben Kreis Sebub.
SRahbem in Steubarnim beö Streifes Dberbarnim
im SRegterung&bejirf Sßotöbam ber Slusbrud) ber
3Raul= unb Stlauenfeuhe amtlich fefigefteDt worben
ift, wirb meine mit (Genehmigung beö &errn
SRtnifterö für Sanbwirtfhaft, SDomanen unb ^orflen

unterm 25. September b. Sä. erlaffene lanbeßpoftjei*
lihe SEnorbnung (Beilage jum Amtsblatt Str. 39
nom 28. ©eptember b. 3 ö ) , wie folgt, erweitert:

I I . SBeobacbtungSbcjirf.
SÄus ben Drtfhaften StleimSteuenborf, Sßofebin,
SJBilhelmöaue, Solicante, ßetfhin, SBaljnhof ßetfhin,
SJlmt Stientfc, @rofj«Sleuenborf, Drtwig, ©ieöborf,
SDiehrin, (Graben nebft ben baju gehörigen $elbmarten
wirb ein Seobachtungäbejirf gebilbet.
3luf ben neuen Seobadjtungäbejirf ftnben bie unter
3iff. I I 1 unb 2 unb I I I 1 biö 6 meiner IanbeöpolijeU
liehen SKnorbnung nom 2B. September b. 3- getroffenen
SBefiimmungen ätoroenbung.
3uwiberhanblungen gegen biefe Seftimmungen
werben, fofern nach bem SReidjöftrafgefefcbmb nicht
eine ^ö^ere Strafe oerwirft ift, nah ben §§ 66 SIbf. 4
unb 67 beö SReihaoiehfeuhengefeheö »°m 23. Suni
1880/1. 3Jtai 1894 unb nah § 148
1 3iff- 70
ber SReihsgewerbeorbnung beftraft.
®ie »on bem ßanbrate unterm 12. Oftober b. 38(Stellage jum Streiöblatt Sir. 81) erlaffene freiö=
polijeilihe Slnorbnung tritt hiermit aufjer Straft.
granffurt a. 0 ., ben 1B. Dftober 1910.
2)er SRegierungSpräfibent.
3 . SB.: K e l l e r .

®iefe StuSgabe umfnfst bis ©eiten '¿SW— W)0 ( ' / j Stögen).
SSertag: fiömgUctje tHeglenmg ju g ta n ifu ri a .D .
® tu c f: Sbnlgliciit fpofbuci)brucferei Xromi^ti) «• Soljn ju g ra n tfu c t a- D .

