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V e f o r d. n ~ n 1 

zum Schutze des Naturdenkmals "Eicbengnppe 
bei dem Hol Hagdei'n", ·Ortschalt Hotschbach., 
Staat und Verbandsgemeincie Wissen, J:reis Alten
kirchen/Ww. 

Auf Gnind. ·d•:.r §§ 3,, 12 Abs, 1, 13 Abs. 11 l§ ~d 16 Abs. 1 

·des ReiG?hSnat:uaa:tm·tzge$~ttes , 'Y"•i.ll 25. Ju.~i 19:3' (iR$B.l • t s ! i·ti~ 
' ' : l - .,: ,, ·!· ., , . . · ' ."· 

in äer ;"ass.-.r •om· .lo.1,1,3$ ~(RGBl. I s ~ )6) .z.~dietzt geänc!e:~t· ·· 
dUftb .~. zweite L~d-sgeset~ z~ ibideNng $t~al:tech:t1iche• ·~~ 
schl'i . .ften (2.LStX.'I Äa4S) vom , , S.1970 (GVB1l' .s. :96) $Old.e „ •• 
§ 7 d•tt hiezieu. ergangenen ~rchtü~ungsvex-o~.~W'lf vem 31 .• 10 •. l t 'J'.J 
(RGBl.. I s. 1275) in d•.r Fll5$\Utf vom e>.8.1943 (RGS1. I $;. 481) 
wird n.aeh. Anhts:rung der Betrotl•nen mit zusti.mnnulg d.er höheren 
Naturschuteb$ht}i-d.e .... Beziitlcs~egierung - in Ko'bl·en.i J~ik' den Be~ 
reich des Kreises Altenldrchen/ww., .Eolg.endes Vel'el'dnet .: 

§ 1 

Das NatUJ-deilkmal "Eiehengruppe bei dem Ho.t Hagd~rn" • O:rt$<:haft. 
Holschbach, Stadt iund Verbandsgemeinde Wissen, vil"d ·mit dem 
Tage der Bekanntgabe die$el' Ver0rdnunf in das ·Mattt!ld~nkmalbueh 

des Ktteise$ Altenltti:rc:hen Nr. 12 eingetl>agen und et-hält damit 
~- den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes. Das Denkmal liegt in 

Flur 7, Pvz .-..N~ ~ 4/ 4 4e:r Gemarkung Helsch'h:>aeh; · et·n 10 Metei' 
:Oec:nts des Holes Hagdorn. Ei·gentUmerin ist di• Ul':.Buia Gräfin vo:n 
Hatzlelelt .... FUJ'stlich Hatzfeldt-Wildenburg'sehes Forstamt MU.hien'[ll; 
thal•S,chtsn;tein„ Wis•eZl, Kuckab,e~g .... • Mi.tge.schüt1zt ist cler sich 
an die Eichengruppe anschließende Laubholzstreilen in einer TieJe 
von etwa 30 bis 40 m bis zu den hohen Fichten. 

- 2 -



§ 2 

Die Entlern\Uig„ Zel'st.lSrung e4er sonstige ver.ändä~g des Natlll'• 
denkmals ist vert>oten. untei- dieses verbot lallen alle Maßnahmen, 
die geeignet si.nd, <las Na~denkmal oder seine U1Jlg•bung zu schä4i
g1en oder zu t>eeintl'lchtigen, z ~a .. durch lri:>t-ingan van Aulschrift'en, 
Etti·chtung von Ve~kaulsbud.en, Bänken .oder Zelten, Ahlladen ven 

sehutt oda tdersl.eiehen. Als Vat-~d•hng des De;nkmals gilt auch 

4a.• A:-.$l,te~; :4•$ A.l:lbJ\$:Chen 41/on Zwels•n .• da.$ Y.t~l·etz~n . ~••• w~~~1-

,WUk«1J: oa,.er· ~<l11at.l.·r• $tllW!ls ~es wa~utwn, $._lt •• sle)l •·t•~I 
: üii.·-~· •• Pfl.tt• ·••• N:t.td4.llkaai• ~a~1t:~ t>,,_, Bi•.~t~.-": 
. ·o4e• Nllt·ldf.$Ml'tehtigten' _sind. verplliehte.t ,, -SPl,den -o4e;i.. ~9•1. 

·. ~ dem Na-tttl'd•~•l d• Nat~•e-t·~heb.~~&e -~u m•i•e~·. · · ' · · 

§ 3 

Ausnahmen von den. V.orschri.f'ten im § 2 können von df;!t' unterzeieh• 
neten Naturs.chutibeh6rd:e in besonderen Fällen zugelas,sert weiaden. 

§ 4 

Zuwiderhandlungen ~egen die Bastimmungen des § 2 wel!'dlen gemäß 
den §§ 21 und 21 .a des Reic.h$naturschutzgesetzes .sowie des § 15 
de~ DUrchf'ührungsveil'erdnung-, als StraPtaten bzv1, O!'dnungswidrtg:

keiten geahndet. 
Daneh&ll kC>nß&n nach § 22 des Reiehsnaturschutzg•$etzes Gegenstände, 
aul ai.e sia.h aine Straftat naeh § 21 oder eine O.rdllungswidrig• 

keit nach § 21 a bezieht oder die zur VarbereitUl)'lf der Begehwlg 
ebier stx-aEt:at .edet- $i.ner Ord11ungswidrigkeit venendet 'llf(.)rde·n a.ind., 
eingezogen werden. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Bekanntgabe in der 
Rhf!in-zeitung, der Siegener Zeitung und der westfälischen Rund-
schau in Ki'alt • lkJ 

Altenkirchen, den Mai 1970 
Landratsamt Altenkirchen 

- Untere Natv$c·h:\t·zb.·· eharde-
_t\_),_ . . CL-..__~ 

/ (Dr_ . r;::imP'Y') 


