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71.7. 9tad)tragsoerorbnung „ 

3ur 6id)erung oon 9laturbenkmalen im 
~reife <Jlltenkircf)en ('lliefterroalb). 

<Jluf ®runb _ber §§ 3, 12 ~bf. 1, 13 <Jlbf. 1, 15 
unb 16 <Jlbf. 1 bes 9\cid)Snati.trfd)uBgcfe!;~s oom 
26. 3uni 1935 (9\eid)sgefe!M. 1 6. 821) f oroie bes 
§ 7 '2.ltrf. 1 bis 4 unb bes § 9 ber ':Durd)fül)rungs:. 
oerorbnung oom 31. Dktober 1935 (9\cid)sgefe!Jbl. 1 
e. 1275) roirb mit-3uftimmung ber {)öf)eren 9latur" 
fcl)u!Jbe{Jörbe bie Cßerorbnung bes Unter3eid)neten 
oom 10. 1 9Jlai 1937 (<Jlmtsbfatt ber 9\egierung 
~oblen3 vom 3. Suli 1937 6tilck 9lr. 29 6. 109) 
für ben Q3ereid) bes ~reif es_ <Jlltenkird)en (Wejter" 
roalb) auf bie,, in nad)folgenber fifte aufgefü{)rten 
9laturbenkma1e mit bem S:age ber Q3ekanntgabl 
uief er 9lad)tragsoerorbnung ausgebef)nt. 

'2.lltenkird)en, Den 11. Dktober 1939.· 
':Der eanbrat. 

S. '.!3.: S)ellroig, 9\egierungsaffeffor. 

t\fl) { t)[- Ü"'~ 

\:_, ~ l D.~ e__ 

7. ~in3eHEid)e (5treu3eid)e), ®emeinbe Q3e!3borf; -----
51ur 8 9lr. 129 ©emeinbe Q3e!3borf; 'J.Jkf)tif d)blatt 
1 : 25 000 Q3e!}borf 9lr. 3040. ':Die ~id)e ftcl;t am 
Cfilege oon Q3e!Jborf nacf) 6d)eucrfeli:> ·an ber S)öl)e 
256,3, an ber Cfilegekreu3ung Q3eBborf-E5d)euerf el.b 
-Q3rud)e-:Dauersberg. ':Der 6tanbort ift Wege= 
gelänbe ber GJemeinbe Q3e!3borf. ':Das umgebenbe 
IDelänbe roirb fanbroirtf d)aftlid) genu!Jt unb ift nid)t 
mitgefd)ütt. :Die ~id)e ift gefunb unb il.p.pig im 
cmad)stum. Sn einer 5)ö{)e' oon 4 m beginnt bie 
~eräftelung. ~er 6tamm {Jat 6 ftarke '2.lefte. ~ie 
~us(abung ber .strone beträgt 16 m. ~er 6tamm 
l)at bei 1,50 m, oom Q3obm gemeffen, einen Um„ 
fang oon 3,00 m. ~as '2.llter Der ~id)e roirb auf 
300 Saf)re gef d}ii!3t. 
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aus dem Amtsblatt der Preuß i schen Reg i erung in Koblenz 
vom Jahr e 1939 , Seite 21 3. 

Nachtrag sverordnung zur Siche rung von Natu.rdenkmale n 
· im Kreise Altenkirchen ( Westerwald ) · 

AL-li' Grund der§§ 3, 12 Abs . 1, 13 Abs~ l, 15 und 16 Abs. 1 des 
Reich snatu.rschutz gesetzes vom 26 . Juni 19 35 (Reich s ge setzbl. I S. 
821) sowie d~. s § ·7 Abs. 1 ·bis 4 und des § 9 de:l'.' Durchführungsver
ordnung vom 31. Oktober 1935 (Reichsgesetzbl. I s. 1275) w.ird mit 
ZLl.stimmU:ng der höheren Na turschutzbehörde die Verordnung des Unter
ze ichneten vom 10. Mai 1937 (Amtsblatt der Regierung .K o.blenz vom 
3. Juli 1937 Stück Nr . 29 s . 1o9) für den Bereich des Kre i$eB Alten
k irchen (Westerwald) auf die in nachfolgend"er Liste auf geführten 
Natlirdenkmale mit dem Tage de r .ß ekanntgabe dieser Na chtra .a·sverord
nung ausg edehnt. 

Altenkirchen, den 11. Okto~er 1939 
Der L a n d r a t 

I.V.: Hellwig, Regierungsassessor. 

Lis t e der Na t urdenl:cmale. 

0ucl1e~gruppe Königsbuchen ( 3 .il uchen), Geme inde Rerkersdorf, Staats
/'.: orstamt Ki rche n/Sieg; Di s trik t 12 3 Revier Pracht , des .Staatsforstam-
, tes Kirchen/Sieg; Meßt ischblatt 1 : 25 ooo Nr . 3o 4o • . Die :Buchengruppe 

iieg t 700 m südwestlich des Ortes He~kers d orf im Imh~user Tal, etwa 
Jo m vom Wiesental am rech tssei tige'n Talhange. Mi tgeschützt ist das I 
Wal dgelände des Preußischen .Fors tf'is~u i;i; ~ucheh und Eichenwaldung. 
Normale forstwirtschaftliche }1enu.tzung. Geschützt werden 3 Buchen. 

, Der Standott hat di e JPorm eines :Ore ieck$. von 9 , bezw. ·s und 7 rri Sei
ten länge . Die östliche .Blache hat, 1,5 m vom .~ o den gemessen, einen 1JTm
fang . von 3, 25 m.• Der Stamm teilt -sich bei etwa 1 o m Höhe ·in drei star 
k e ' Äst e. Die nördliche .Buche hat, bei gleicher ' Höhe ge~essen, einen , . 
Umfang von 3, 65 m; Der Stamm teilt sich ·bei etwa ,4 m Höhe in 7 starke 
Äste „ Di_e westliche J3 uche hat unter d en g l e ich en Verhijl tnissen einen 
Umf ang von 2, 80 m. Der Stamm teilt sich be.i etwa 4 m Höhe in 4 stark e 
Äste . Die 33 uc h engruppe hat ein Alter :von rund 300 Jahr e. · · .. 

7 /Einzel-Eiche ' (Kreuzeiche) , .Gerne ind e ~etz d.orf ; '.F l l.l.r 8 Nr • . 12 9 Ge-
~i;de ~etzdorf ; Meßtischblatt 1 : 25 ooo Betzd orf Nr. 3040 . Die Ei~ 

ehe steht am We g e von Ji1etzdorf. nach Schet1erfeld an der Höhe 256,3, in 
der Weg ekreuzung :Eetzdorf - Scheuerf'eld-13ruche-Dauersberg . Der StariO. 
ort ist Wege g elände der Geme inde :Betzdorf. Das umg ebe.nde Gelände wi l' 
landwirtschaftlic h g enatzt und ist ·nicht mi t geschütz t. Die E.iche is.t 
g es u.nd;,.o.nd üppig im Wachstum. In einet Höhe von 4 m beginnt , die Ver-- : 
ästelung. Der Stamm hat 6 starke Äste. Die Ausladung der Krone beträ 
16m. Der Stamm hat bei 1,5o m, vom. Boden g emessen, einen Umfang vori 
m. Das Alter: der Eich e wird auf 300 Jahr e geschätzt. . J 
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