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3nf)a(t: SanbeSpolijeil. Stnorbnung bctr. 3KauI= u. Jttauenfeucf)c i. b. Greifen öauböbcrg, Scbuä, ©ottbufi» u. S ran tfttrt.

1, gaubeSM'aeüidje Slnorbnung für ben
jtrcW Sauböberg a. 2$.
gjiit M ä m
auf bic ju rjeit befleljenbe @e*
fahr ber Serbreitung ber aut bem Sorroerf SBaflhof
im Streife Sanbsberg a. 9B. auSgebrochenen sJJtaul=
unb Stlauenfeucße wirb für bie ® nuer ber @eud)e=
gefaljr, forcett nicht unten bie § rtft onberfi beftimmt
ift. auf © tu n b ber §§ 19 bis 2 9 unb 4 4 a bes
Stetcbsgefefjeß, betr. bte 'Abwehr unb Unterbrütfung
non Stehfeucßen, oom 2 3. 3 u n i 1 8 8 0 /1 . BJlat 189 4
(3 t® S l. © . 1 6 3 /4 0 9 ), in Serbinbung m it ben
§§ 6 9 , 69 a, 62 bis 6 4 ber SunbeSratinftruitton
oom 27. 3 u n i 1895 (S ® » 1 . © . 3 6 7 ) forote auf
©runb ber gemäß § 1 ber a. Sunbesrattnftruitton
nom ¿errn ‘Uiintiier für SanDwirtfchaft, Domänen unb
gortien erteilten ©eneßmtgung für ben Strets iianbß*
berg nachftehenbes angeorbnet:

I . ©fierrbejirl.
1. 6S wirb ein © perrbejirf gebilbet, beftebenb
aus: ©ut&bejirf Ültorrn m it Sorroerfen 2BaB*
bof unb SoßanneSwunfch, ©emeinben BJlorrn,
3oßannesrounfch unb ©emeinbe iJUejanbersborf
(m it BJiorrner 6icßtüßr) nebft gelbm arfen, fo*
mie bem reefets ber Sßartße belegenen ©eßöft
©raloroer ©ic^fü^r2. ©amtliche SBieberlauer unb Schweine in bem
Boxbejeicbneten © perrbejirf unterliegen ber
©taßfperre.
3. SDie iptäße nor ben ©taBtüren unb ©eßöftß»
eingängen, bie ÜBege an ben ©täüen unb auf
bem &ofe, fowte bie gutter* unb ©taflgange
ber uerfeudjten ©e^öfte ftnb mehrmals täghd)
bureß Uebergteßen m it Stalfmilcß ¿U bestnft=
Zieren; ebenfo haben fflerfonen, welche bas
©eueßegeßöft neriaffen, &änbe unb non ©ünger
befchmußte Storperteile, foteie bas ©chußwerf
mittelft Streolinlofung grünbltcß ju fäubern.

4 . S a s ©eflügel ift fo einjufperren, baß es bte
©eßöfte nicht neriaffen fann.
5 . © ie £unbe ftnb feft anjulegen.
6. © as betreten ber oerfeueßten ©eßöfte unb heren
©täfle tft nur ben SeRgem, ben mit ber ffia r*
tung unb pflege ber ©iere beauftragten ißetfonen
unb ben ©lerärjten geftattet.
7. ^änblern, ©cbläcbtern, Siehtafirierern unb
anberen in ©täflen gewerbsmäßig net feprenben
fflerfonen ift Das betreten non nerjeud}ten ©e<
ßöften unterfagt.
8. © ie Sibgabe roßer BJtifdj aus ben ©eueßegeßöften
ift nerboten.
9. © ie 2luefußr non Silauenoieß aus bem Sperr«
bewirf, fonote bie Slusfußr uon §eu unb ©troß
aus nerfeuebten ©eßöften, Desgleichen bie @in=
fuhr non falchem unb non Stiauenoieß in ben
© pertbejirt ift nerboten.
10. © as ©ureßtreiben non Stlauennieh unb baS
©urebfoßren m it norgefpannten Stinbern bureß
ben © perrbejtr! ift nerboten.
11. ©ünger barf aus nerfeuchten ©eßöften, bie
wegen ©emßeoerDacßt bes®. wegen SerbacßtS
ber Slnftedung unter ©perre geiieflt ftnö, bis
ju r amtlichen 'getifteflung bes Slbßetlens ber
©euche ober ber Unoerbächtigfett ber betroffenen
Steßbeftänbe nicht abgefahren werben.
12. 2luf Sahnfiationen, bie in ber ftelbmarf non
oerfeueßten Drifcßaften (© perrbejirf) liegen, ift
bas Serlaben non Stlauennieh nerboten.

©ie iKnorbnung weitergeßenDei Stfcßränfung
bleibt ber 6ntf(ßetbung bes Sanbrats noroehalten.

n. Seobaditungögebiel.
Um ben ©perrbejirf wirb im © inne bes § 5 9 a
ber Sunbesratinftruftion etn SeobachtungSgebiet
gebilbet, innerhalb beffen afle SBtebeifäuer unb

Schweine unter polizeiliche Seobachtunggefiellt werben.
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2 . SDie ©ammelmoliereien beß Kreifes Sanbsberg
Sttefeß Seobacbtungßgebiet umfaßt m it $elbmarien
a.fffi.bürfenSDtaaermitcb, föuttei milcbunbfDloiïen
unb Ausbauten bic ©ntß» imb ©emeinbebepfe
nur nacb äbfodjen abgeben. ® er Slbfocbung
fJ3o0t)d)en, SBoDpcbew&ollänber, Stpfer 93ormert,
gleid) p erachten ift eine V * fiünbige ©rbißung
fßoDgcbener ijeibe, 3Jtorrner $orft ins Krei^ren^e,
auf 9 0 ° C.
Setfenmerber, Sortomer la n g e r, 33otfomer SBieien,
SDaß ißerfüttern non ïlcitcb unb SRolferei»
©orforo, ®ro§= unb Kleincjettriß, 3anto<f)er=©anb*
rüdfiiänben
an baö 93ieb ber ©ammelmolferei;
Werber, 3 ant04)Inhaber
ift
nur
unter gletdjer Öebingung geftattet.
3>ie nacbfolgenben 2inorbnungen werben getroffen
3.
SDie
93orpläße
ber ©ammelmolfereien, auf
für Me oorgenannten ©emeinbe» unb ©utöbe^irfe
benen Me mtlchanfabrenben 2ßagen halten,
unb folcbe, weldie noch nachträglich oom Sanbrat
begleichen bie Stampen, auf benen bie SJfilcb»
bem Sleobacbtungsgebiet jugeteiU unb burdjß Kreiß»
fannen abgefegt met ben, ftnb täglich grünblibb
blatt öffentlich betannt gemacht werben.
p reinigen. SDie p rn StTranspnrt ber aiBldj
1. Slufl bem 99eobacf)tung<»gebtet börfen Stiere ber
benagten Kannen, gäffer ufw. müffen Dop ihrer
be^eiebneien ©aitung ebne außbrücf liebe ©enebmi»
©ntfernung auß ber ü to ife m innen unb aujjen
gung beß jufiänbigen Sanbratß nicht entfernt
m it beijfer ©obalöfung (5 ©ewidjtsteile Soba
werben.
auf 100 ©emicbtstetle be*feeS Sßuffer) gtunbiieb
SDie ©enebmigung barf nur erteilt werben,
gereinigt
werben.
wenn bie Slusfüörung p r fofortigen Slbfcblacb»
4. SDie Snorbnung tritt m it i^rer ißeröffentlicbung
tung nach benachbarten Orten unb nach in ber
im illrntß» unb Kreisbtatt in Kraft.
Stäbe befinbticben ©tfenbabnüationen, bebufö
SDte Slufbebung wirb erfolgen, fobalb bie tm
ber SBeiterbeforberung nacb fotdien Schlacht»
©ingange beiädpete ©euebegefabr beteiligt ift.
oiebböfen ober öffentlichen ©ebiaebt bäufern, welche
5 . 3 u® l0erbanbiungen gegen bie oorftebenben ®e»
unter geregelter, oeterinärpolijeUuber 9luffid>t
ftimmungen werben, fofern nach bem Stetd}S»
fteben, erfolgt.
ftrafgefegbud) nicht eine höhere © träfe nerroirft
® er 2iu5i übrung muff eine Unterfudjung burdf
Ift, nach ben §§ 66, 2lbf. 4 unb 67 beö 9teid)ö»
ben Kreistterarjt oöer einen non m ir p befrim»
niebfeinhenaefegeß nom 23. 3 u n i 1 88 0 /1 . ÜJtai
mengen SDierarjt unmittelbar oorausgeben. SDaß
1 89 4 befiratt.
auf © runb btefer Unterfucbunq auöpfteflenbe
6 . 3 m 3 ntereffe her balbtqen U nterbrücfung ber
Sltteit, welches bie ©euebefreibeit unb Unoer»
©eudbe unb SBefcb'äntung ber ©euebegefabr
bädjtigteit ber Stiere betd^eintgen rnujj, bQt Mne
erwarte ich bie forgfälttgite ^Beobachtung ber non
© ültigteit non nur 2 4 ©tunben.
m ir erlaffenen tBetummunnen.
SDie ©enebmigung p r Sluefubr barf nicht
®te non bem Sîanbrate beß KreifeS Sanbßs
früher erteilt werben, bis Me ^oli^eibe^örbe beö
berg am 13. b.SDIte. erlaffenen Sefanntmahungen
©cblacbtortes ftcb m it ber ßufübrung ber Stiere
wegen '¿Ibgrenpng ber ©perr» unb löeobacbtungß»
norber einuerlianben erilärt bat unb ferner
gebiete treten hiermit aufeer Kraft.
unter ber iöebingung, baff Me Sttere ben benacb»
^ ra n ifu rt a. O -, ben 17. Stonember 1910.
batten Orten ober ben ©ebtaebtböfen btreft
SDet Stegierungspräfibent.
m itiels 2Bagen ober ©ifenbabn jugefübrt werben.
3 . 93 ; K e lle r .
SDaß Um-- ober 3u laben non 93teb wäbrenb
beö &rane porte» ift unterfagt.
2 . ® aß SDuriptreiben non SBieberfäuern unb 2 . SanbeëpoU& eilidje «Inotbtmwö fût bett
Slictö fôoîtbtt«©ebtoeinen unb baö SDurcbfabren m it oorge»
alleine unterm 10 b. Üllts. (©onberaußgabe beß
fpannten Stinbern bureb baß JbeobacbtungSgebiet
Slmtöblatteß nom 10. b. ® lt8 .) für ben Kreis
ift oerboten.
9luf ben im 93eobacbtungSgebiet Hegenben ©ottbuö erlaffene lanbeßpolijeilicbe Slnorbnung wirb,
®abnböfen ift baß ©inlaben non Klauenoiet), wie folgt, ergänzt:
m it 3lusnabme ber unter 3 'ff- I I 1 beseiebneten
I I . Seoba^tungßgebict.
©cblacbtttere, m it ©enebmigung bes pftänbigen
®em bisherigen aSeobudjtungögebiete werben p =
Sanbrats nur geftattet, wenn bie Stiere im 93e»
geteilt: Me Ortfcbaft Otlenbort unb ©utöbejtrf
obaebtungßgebiete oetbleiben unb auf ber 93er»
Suifenrub nebü ’¿lusbauten unb 3 etomQrïen.
labetieüe fu rj nor bem ©mlaben non bem
Sliif biefe finben bie ©eftimmungen unter 3 ff- H
piiäabtgen Kreiötierar.t unterfuebt unb frei non
1 unb 2 meiner obigen laribeepolisetlnben Slnorbnung
feudicnerbäcbtigen ©rf ¿bemungen btfunben worben
tttnwenbung.
ftnb.
^ ra n lfu rt a. 0 . , ben 17. Slooember 1910.
III.
® er giegierungSpräfibent.
1. 25er Sluftrteb non Slauenoleb auß bem 93c=
3 . 93.: Kell er .
obaebtungßgebiet auf SRärtte ift nerboten.
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3. gonbeäpoUjeüirte «fitorbmtnfleö für ben
J lr e ia S c b n ö .
a) Itachbem in ber (Semeinbe Drtroig beS Greifes
ßebuö bte 4ftaul= unb Ktauenfeud)e erlofäien ift, wirb
meine unierm 18. Ditobet b. 3 a . erlaffene lanbeSs
potigetlic^c illnorbuung (SonberauSgabe öes 3lmtß»
blottea o. 2 0. o. 2Jhß.), rote folgt, abgeänbert:

I. S fte rrb e jirf.
1. ©er bisherige Sperrbejirf roirb aufgehoben.

I I . 33eübacijtunflßgebict.
1. © ie ©emelnben Kteinneuenirorf unb Drtroig m it
ihren 2luebiuten uno gelbmatfen, ferner bte
®ei)öfte einfcbliefelirf) ber gelömarfen ber 33e»
ftfcer iliüiüi) Schulje, Üllbeit S ^ m ib t, g ta n j
Sorge, ^ ra n j Steffen, SRubolf iürcbe, S ari
©tpemann unb 9tidjarb §orn in ,®ro{jneuen=
borfer Soofe, roerben bem öeobacfjtungägebiete
ju g e te ilt.

« u f biefe ftnben bie Seftimmungen unter
3 iff. I I 1 unb 2 unb $lff- I I I meiner tanbeß»
polizeilichen Slnorbnung oom 18. Dftober unb
2. 'Jtooember b. 3 S- (©onberaußgabe beS ^Hmtä=
blatteß nom 20. Dftoöer be^ro. 2. ÜRooembec
b. 3 a .) fünroenbung.
gran ffu rt a. D ., ben 17. ?ftooember 1910.

©er 9tegierun:)Spräfibent
3 . iß. K e l l e r .
b) ülachbem in ber S tab t £$iä*ftetiwalfrea. Spree
(iBiftbofftiufte) unter i>ä«bleifd)roe'.nen bte äJlaul*
unb Älauenfeutbe amthd) feftgeftcllt roorben ift, roirb
meine unterm 2. b. SDltß. (Sonberauagabe b Smtß»
blatteö o. 2. iNoo. b. 3® ) erlaffene lanbeßpolijeiltche
Slnorbnung, roie folgt, ergänzt:

I . Sperthejlrf.
1

roirb neben ben bie-^eriflcn ein neuer Sperr»
’ bejiri in prftenroalbe (Spree) gebilbet, ber

begrenzt roirb burcfj bie ^elbftra^e, @artenftra|e
uno Rtrthhofftrojje.
2 . Sämtliche SSieberfäuer unb Schweine innerhalb
biefeS '-öejtrfeß untertieaen ber StaUfperre, im
übrigen finben bie Seftimmungen unter 3 'ff- 1
3 — 12 meiner lanbeßpoiijeUichen Slnorbnung
nom 18. n. ÜJttS. Slnroenbung.
3. 3uroiberf)cmblungen gegen bie oorfteljenben 33e*
flimmungen roerben, fofern nach bem fReidjS»
prafgefeßbuch riebt eine höhere Strafe nerroirft
ift, nach ben §§ 6 6 Slbl. 4 unb 67 beß fReidjä»
»iehfeuebengefeßeö oom 2 3. 3 w d 1 8 8 0 /1 . 2Jlat
189 4 beftraft.
^ran ffu rt a. O ., ben 17. Siooember 1910.
© er iRegierungspräftbent.
3 . S .: K e l l e r .

4 . %aube&poligeilicbe Slmnimmrg für ben
Siaötfreiit ffrantfmt a . SD.
Slachbem bie SRaul» unb Rlauenfeuche in iRufmen
bisher auf ¡ctoet Seftänbe befchränft geblieben unb
bereitö abgeheilt ift, roirb meine lanbeßpolijeiliche
Slnorbnung oom 30. September b. 3 s . (Sonber»
ausgabe beö Slmtsblatteö oom 3 0. September b. 3®-)»
roie folgt, abgeänbert:

I. S perrbejirf,
1. © aß Sßorroert ijSaulinenhof fchetbei aus bem
S perrbejirf aus unb roirb bem 33eobad)tungß*
gebiet jugeteilt. (3 ff- I I ber lanbeßpolUeüichen
Slnorbnung oom 30. September b. 3 Ö0
a u f biefeö ftnben bie * Seftimmungen ju
3>ff- O meiner tanbeäpoUjeihcben Slnorbnung
oom 2 5. September b. 3®- ('-ßettage jum Slmtß»
btatt fRr. 3 9 oom 2 8. September b. 3 Ö-)
Slnroenbung.
gran ffu rt a. D ., ben 17. fRopember 1910.
© er SRegierungßpräftbent.
3 - 33.: K e l l e r .
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