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(gto ttberaudgabe.

SDiontag ben 14. Sftoüentber 1 9 10.

3»tI)«Ii: fianbegpottjcindje Slnorbttung bet*. Stiemt* unb Siauenfeu^e im Steife Oftfternbecg.

£attb e§p o It£etftd )e ^htottbm tttg.
«BHt IRücfftcbt auf bic ju r Seit beffeljenbe ©e*
fahr ber Berbrettung ber tra .«reife © f t f t e r n b e r g
auf beut Stittergute Selchow außgebrochenen 2ßaul=
unb Älauenfeuche roirb für bie ® au er ber Seuche*
gefaxt, foweit nicht unten bie $ rift anbers beftimrat
ift, auf © runb ber §§ 19 bis 29 unb 4 4 a bes
ffteidjsgefe&cö, betr. bie Slbroefir unb Unterbrücfung
oon Btehfeuchen. oom 2 3. 3 u n i 1 8 6 0 /1 . 2 M 1894
(9 t® B l. @. 1 5 3 /4 0 9 ), in ißerbinbung m it ben
§§ 5 9 , 5 9 a, 62 bis 6 4 ber Bunbeßratinftruftion
nom 27. 3 u n i 1895 (M ® 8 1 . © . 3 5 7 ) unb beß
§ 56 b ber SReichsgewerbeorbnung in ber Raffung
nom 26. S u li 1900 (K fflB L 6 . 8 7 1 ), foroie auf
©runb ber gemäfj § 1 ber a. Bunbesratinfiruftton
oom §errn Sßtintfter für Sanbroirtfchaft, ®omänen unb
$orften erteilten ©enehmlgung für bie «reife Dnftern*
berg unb 3üüicf)au> Schmiebus nachftehenbeß angeorbnet:

I . Shercbesirf.
1. Stuß bem © uts* unb ©emeinbebejirl Selchow
m it Borm etf, ^elbmarfen unb Sfuebauten wirb
ein S perrbejirf gebilbet.

2. ©amtliche SBiebetfäuer unb Schweine in bem
öoibe/jeidjneten Sperrbejirf unterliegen ber
©taflfperre.
3. d ie P a g e cor ben Staßtüren unb ©eßöfts*
eingängen, bie 2Bege an ben Ställen unb auf
bem &ofe, foroie bie gutter* unb Stallgänge
ber nerfeuchten ©el)öfte ftnb mehrmals tägltch
burd) Uebergleffen mit Äalfmilch ¡u beßinft-gieren; cbenfo haben prfonen, namentlich 4iieE)=
Wärter, welche bas Seuchegetjöft oerlaffen, £>änbe
unb non dünger befdhmußte Körperteile, foroie
bas ©chuhwert mittelft Äreolinlöfung grünbltch
ju fäubern.
4. das ©eflügel ift fo einjufperren, bah es bie
©ehöfte nicht oerlaffen fann.

5 . d ie §unbe ftnb feft anjulegen.
6. d a s Betreten ber nerfeuchten ©ehöfte unb beren
S tälle ift nur ben ©eftßern, ben mit ber 2Bar*
tung unb pflege ber Siete beauftragten p rfo n e n
unb ben Sierärjten geftattet.
7. ftänblern, Schlächtern, SSiehf offnerem unb
anberen in Ställen gewerbsmäßig oetfehrenben
p rfo n e n ift baß betreten non nerfeuchten ©e*
höften unterfagt.
8. d ie Slbgabe roher ßJtilch aus ben Seuchegehöften
ift nerboten.
9. S ie Ausfuhr non Klauenoiefj aus bem Sperr*
bewirf, foroie bie Slußfuljr oon §eu unb Stroh
aus nerfeuchten ©eljöften, beßgleichen bie @in=
fuhr non folchem unb non Klauenoief) in ben
S perrbejirf ift nerboten.
10. d a s durd&treiben non Älauennieh unb baß
durchfahren m it norgefpannten «Stabern burch
ben S perrbejirf ift nerboten.
11. d ün get barf aus nerfeuchten ober foldjen ®e*
höften, bie wegen ©eucheoerbacht bejw. wegen
Berbachts ber änftecfung unter Sperre gefteüt
ftnb, bis ju r amtlichen gefifteflung bes 2lb>
heilen s ber Seuche ober ber Unoerbächtigfett
ber betroffenen Beflänbe nicht abgefahren werben.
12. 2iuf Bahnftationen, bie in ber gelbm arf non
nerfeuchten Drtfd&aften (S perrbejirf) liegen, ift
bas Berlaben non Älauennieh nerboten.
d ie Piorbnung weitergehenber Befchranfung
Bleibt ber @ntfd)eibung bes Sanbrats norbehalten.

n. iBeobachtungSgebiet.
Um ben Sperrbejirf wirb im S in n e bes § 59 a
ber Bunbesratinftruftlon ein Beobachtungßgebiet
gebilbet, innerhalb beffen aße SBieberfäuer unb
Schweine unter polijeiliche Beobachtung gefteßt werben.
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SDtefeS SeobadjtungSgebiet umfaßt für bie Steife
Oftfternberg unb 3 üflichau«Schwiebu6 bie na<hge=
nannten ©uts« unb ©emeinbebejirfe mit ihren Aus«
bauten unb gelbmarfen Sagow, galfenberg, Aeu«
[agow, Schönow, ffitthelmifelbe, ©piegetberg«Stlein«
heinersborf, üMtchen, 23utfd)borf unb «aEjnbof
SButfchborf, Aeubörfel, Biebenau, @runewalb,©tarpel.
SDie nacfyfolgenben Anorbnungen werben getroffen
für bie oorgenannten ©emeinbe« unb ©utsbcjirfe
unb folcfce, welche noch nachträglich oom Banbrat
betn SeobachtungSgebiet jugeteilt unb burd)S StrelS«
btatt öffentlich befannt gemacht werben.
1. Aus bem SeobachtungSgebiet bürfen STtere ber
bejeichneten ©attung o|ne ausbrüdtiche©enehmi«
gung bes jufiänbtgen ßanbratö nicht entfernt
werben.
SDie ©enehmigung barf nur erteilt werben,
wenn bie Ausführung ¿ur fofortigen 2Ibf<hlath»
tung nach benachbarten Orten unb nach in ber
Sähe beftnblichen @ifenbahnfiationen, behufs
ber SBeiterbeförberung nach fotchen ©cblacht«
niehhöfen ober öffentlichen Schlachthäufern, welche
unter geregelter, oetertnärpolijeiluher Auf ficht
ftehen, erfolgt.
SDer Ausführung muff eine Unterfuchung burch
ben Streistierarjt ober einen non mir bc«
ftimmten ©terarjt unmittelbar norausgehen- ®a§
auf ©runb btefer Unterfuchunq auSjuftellenbe
Atteft, welches bie ©euchefreiheit unb Unoer«
bächtigleit ber Stere beicheinigen mujj, ha* eine
©ültcgfeit oon nur 24 ©tunben.
Oie ©enehmigung ¿ur Ausfuhr barf nicht
früher ertetlt werben, biß bie fßolijetbehörbe bes
©chlachtortes ftd) mit ber 3ufüt)rung ber Stere
oorher einoeritanben erftärt hat unb feiner nur
unter ber Sebingung, ba§ bie Siere ben benadj5
barten Orten ober ben Sdjlachthöfen bireft
mittels 2Bagen ober ©ifenbahn jixgeführt werben.
SDaB Um« ober Sulaben oon Steh währenb
bes Sraneportes tft unterfagt.
2. OaS Ourdjtretben oon Sölebetfäuent unb
©dfwetnen unb baS Ourchfahien mit oorge«
fpannten Sinbern burch bas SeobachtungSgebiet
ift oerboten.
Auf ben im SeobachtungSgebiet liegenben
Sahnhöfen ift baS (ginlaben oon Stlauenoiet),
mit Ausnahme ber unter 3tff. I I 1 bejelchneten
©hlachtttere, mit ©enehmigung bes juftänbigen
BanbratS nur geftattet, wenn bie SSiere im Se«
obachtungsgeblet oerbleiben unb auf ber Ser«
labefieHe furj oor bem ©inlaben oon bem
jufiäabigen Streistierarcjt unterfucht unb frei oon
fcuchcoerbächtigen@rfchelnungen befunben worben
finb.

III.
1. Oie Sieh5 unb fßferbemärfte fowie bie derlei«
tnärfte in bem Streife Oftfternberg ftnb bis auf
weiteres oerboten.
2. Oer Auftrieb oon Slauenoieh aus bem Se«
obachtungsgebiet auf AJIärEte ift oerboten.
3. Oer fjanbel mit SRinboteE), Schweinen, ©chafen,
3iegen unb ©eflügel im Umherjleljen ift inner«
halb be§ Streifes Oftfternberg bis jurn 1. Sanuar
f. 3s. oerboten.
4. Oie ©ammelmolfereien bes Streifes Oftfternberg
bürfen iDtaqemilcf), Suttermilch unb SUtolfen
nur nach äbfochen abgeben. Oer Ablösung
gleich 5U erachten ift eine 7 * ftünbige ©rljißung
auf 90® C.
©as Serfüttern oon 27cil<h unb Stolferei«
rücfitänben an bas Steh ber ©ammelmolferei«
inljaber ift nur unter gleicher Sebingung geftattet.
5. Oie Sotpläfce ber ©ammelmolfereien, auf
benen bie mtlcljanfahrenben Sßagen galten,
besgleichen bie Stampen, auf benen bie Sittich«
fannen abgefefct werben, ftnb täglich grünblich
ju reinigen. Oie jum Transport ber 3Jttl<h
benufcten bannen, gäffer ufw. müffen oor ihrer
(gntfernung aus ber Slolferei innen unb aufjen
mit heißer ©obalöfung (6 ©ewlchtsteile ©oba
auf 100 ©ewichtsteile $el§eö SBaffer) grünbiid)
gereinigt werben.
6. Oie Anorbnung tritt mit ihrer Seroffentlidjung
im Amts« unb Streisblatt in Straft.
Oie Aufhebung wirb erfolgen, fobalb bie tm
(gingange bejetchncte ©euchegefahr befeitlgt ift.
7. 3uwlöerhanblungen gegen bie oorfiehenben Se«
ftimmungen werben, fofern nach bem Aeidjs»
ftrafgefefcbuch nicht eine höhere ©träfe oerwirft
ift, nach ben §§ 66, Abf. 4 unb 67 bes Seichs«
oiehfeuchengefegeö oom 23. 3uni 1880/1. SUlai
1894 unb' nach § 148 Abf. 1 3'ff- 7 a ber
Setchsgewerbeorbnung beftraft.
8. 3m 3ntereffe ber balbigen Untcrbrücfung ber
Seuche unb Sefdjränfung ber ©euchegefahr
erwarte ich bie forgfältigfte Seobachtung ber oon
mir ertaffenen Seftimmungen.
Oie oon ben Sanbräten ber Streife Ofiftern«
berg unb 3üttichau-.©chwiebu8 unterm 9. ö. üJttS.
ertajfene Sefanntmachung wegen Abgrenjung ber
©perr« unb Seobadjtungsgebtete treten hiermit
außer Straft.
granffurt a. 0 -, ben 12. Sooember 1910.
Oer Segierungspräftbent.
3 . S .: S telle r.
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