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. zum Schutze des Naturdepkmals „Alte Eiche" in Kraam,
Verbandsgemeinde Altenkirchen, Kreis AltenkirChen/Ww.
Aufgrund der §§ 3, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 .u nd 16 Abs. 1 des
Re.~chsnaturschutigesetzes ,,vom. 26. Juni 1935 .(RGBl. I S.'821)
iriJ'~er Fassung vom 20. L 1'938 -(RGBL I: .s. 36) zuletzt geändert durch das Zweite Lande$gesetz zur Änderung ·strafrecht- 1
Ücher Vorschriften (2. LStrf. And. G.)' vom 5. ·3. 1970 (GVBL 1
Si ~'9'6) sowie des § 7 .der '' hie'rzu ergangenen Durchführungs- '
. ;t~~9rdnung vom 3L 10 .. 193!F(RGB1. I: S. 1275) in .der· Fas. ' sung vom 6. 8. 1943 (RGBL I; S. 481) wird nach Anhqrung der
'.Betroffenen mit Zustimmung , der höheren I'faturschutzbe.fAiÄ~f-~e ..,.... Bezirksregierung ~-.in Koblenz für :deµ 1,?e,r.eich des ,
~e1ses Altenkirchen/Westerwald folgend:es verordl;l~t:
1
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.

'

' .

'

Das :Naturdenkmal „Alte Eiche" in Kraam, Vei:bandsgemein9,e Altenkirchen, wird mit dem Tage der· Bekanp.tgabe' dieser
·' JW.~rordnung in das Naturdenkmalbuch des · Krei.Ses· Altenkir'."fillen Nr. 13 ·eingetragen und erhält damit pen · Schutz des
Reichsnaturschutzgesetzes. · Das Denkmal . liegt in Flur 2,
Parz.-Nr. 95, Flurname: Im · Brennbuschgarten, . de,r Gemarkung Kraam.
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Eigentümer sind die Eheleute Flammersfeld aus Kraam.
§ 2

.

Die Entfernung, Zerstörung oder sonstige, Veränderung des
Naturdenkmals ist verboten. Unter dies Verbot" fallen alle
Maßnahmen, die geeignet ·s ind, das Naturdenkniaf oder. seine
Umgebung zu schädigen oder zu beeinträchtigen, z. B. durch
:Anbringen von Aufschriften, Errichtung von Verkaufsbuden,
Bänken oder Zelten, Abladen von sehutt oder dergi. Als Veränderung des Denkmals gilt ·auch das· Ausästen, das· Abbrechen von 'Zweigen, das Vedetzen des .· Wurzelwerkes· oder
sonstige Störung des Wachstums, soweit es sich nicht um
Maßnahmen zur Pflege des ·N:aturdenkmals hapdelt; Die ·Be'sitzer oder. NutzungsbereChtigten sind w erpfli'Oh.tet, .:S,qiäden
oder Mängel an dem . Naturdenkmal ' der Naturschufabehörde
zu :melden.
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Ausnahmen von den Vorschriften: ' im § 2 könn~11,i::y:i)n der
unterzeichneten Naturschutzbehörde in besoFJ.der · '':Fällen
:i gelassen. werden.
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Z~W,iderhandlungen
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gegen die Bestimmungen des: § ,2„Ji'erd~n .ge:tnäß den §§ · 21 . und ·21 ·a des Reichsnatur1#11,itzges~zes
sowie qes § 15 der Durchführungsverot#nurig;als. Straftaten
_, ,1;?~~· ·,0rdnungswidrigkeit
~?!:lrtdet. .. ,
;· . · · ·: •
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:<fe,•auf. die ·si ·
. ,fuachi§ .21 ,oaer. eine Ord-.
~::
!,~
·
...
--~Figk~'i~
'
n~~-,.~_L,h~-~__
J~~r
:.O.~~!' · dJ:~~z~~:Yor~~rei·
. ~·.2 ~„
.
.
„
.
, .. ~:. · ···:t~·~·?'f'~ ;.' t··1 \.
~
~J,\ ..: ..·
·>;...~.;·•;.·1
1

J

·· _t~ng )·der Begeif~rig .. ~in~f.„:;.:;;;P~tt~~ ;: 919-~~ ,; ~!11,~.:,. ·9r.,~.~~9.~~~ 1

'. \Yjdl]~~\'j.~~1 V.~~~e~et wp~~r§. ~~5~~.~<~~~f.·.~ ~~~p~~\~~t,~c},~1,!.· '. \' !
~·t

,,

·i„ .-.

„

''

~

.~·

'r"' .:1 '

/.:.

't'""'' • '' :.· 0H·,~„/ "~J~'

,\

.

· D!e~e ~Ve,rordming tritt , m!t :•drm., T~~~ße~, ··~~~ai:pt~f.b~i: .~n
'der Ifüein-.Z eitung, der - ~iege~r Zeitung· unä der Westfah:schen . Rundschau in Kraft:
Altenkfrcb'.en, den 19. April' 1971
·
Landratsamt Altenkirchen
...:... Untere ·Naturschutzbehörde · In Vertretung: ,
Fabry, }ireisdeputierter

