
~etotbnung übet ba~ matutf d)ut,gebiet 
„~eilige~ mleet~~ im !tteif e ~ecflenbutg 

~uf C5tunb bes § 30 bes ffelb= unb ffotftµoli3eigefeses im ~ottlaut bet mefonnt=c
mad)ung uom 21. .Sanuat 1926 (CD. 6. 6. 83) tuitb angeotbnet: 

§ 1. ~as im 91egietungsbe3itf 9Jfünftet, streis ~ecUenburg, in ben C5emeinben. 
$oµften unb 91ede, im f ogenannten $eiligen ff elbe gelegene C5tof3e $eilige 9J1eet mit 
einigen fleineten C5ewäff em unb ben um!iegenben $eibe= unb 9J1ootfiäd)en beibetfefü;. 
bet 6ttaf3e 8umtualbe-$oµften tuitb 3um fiatutfd)usgebiet ediätt untet bem 9lamen 
„9laturf d)usgebiet $ei!iges 9J1eet". 

§ 2. a) ~as gefd)üste C5ebiet l)at eine C5ef amtgröfle uon 54 ha 44 ar 57 qm unb IJe„ 
ftel)t aus folgenben ©tunbftüden: C5emadung $oµften: fflut 19 fit. 712/0, 47, 216/60, 
59, 138/58, 156/58, 114/58, 187/67, 188/68, 189/67, 190/67, 191/68, 192/68, 193/69„ 
194/69, 195/71, 196/71, 197/71, 204/71, 205/72 C5emadung 91ede; ff!ut 3 fit. 384/185,. 
383/185. 

b) ~as C5ebiet beftel)t aus btei einanbet benad)batten ~eilen. ~et öft!icIJe umfaßt 
bas ©tofle $eilige 9J1eet mit ben im 9lotben, ~eften unb 6üben angren3enben $eibe=, 
9J1oot= unb ~albfläd)en unb gten3t im ~eften an bie 6trafle 8umwalbe-$oµften. ~er 
mittlere umfaf3t ben fogenannten (fabfallf ee mit ben umiiegenben $eibe= unb 9J1oot~ 
fiäd)en unb gten3t im Dften an bie 6trnfle 8umtualbe-$oµften. ~et weftlid)e befte{Jt 
aus einem etwa 200 9J1etet fübweftiid) bes Cftbfallf ees Iiegenben gtöfleten $eibeweiIJer, 
bet ebenfalls uon $eibe= unb 9J1ootfläd)en umgeben ift. 

c) ~ie genauen C5ten3en bes C5ebietes finb in eine statte tot eingetragen, bie bei 
bem 9J1iniftet filt ~iffenfd)aft, stunft unb moUsbilbung niebetgelegt ift. ~eitere 5tat~ 
ten befinben fiel) bei bet 6taatfüf)en 6telle füt 9latutbenfmaIµfiege in ~et!in, bei bem 
91egietungsµtäfibenten in 9J1ünftet, bem Banbtat in ~edlenbutg unb bem miltget· 
meiftet bes ~mtes $oµften in $oµften. 

§ 3. a) ~as metteten bes 6d)ußgebietes ift in bet Seit uom 1. .Suni bis 31. 9J1äq 
nut nad) ~nmelbung bei bem am $auµteingang in bas fiatutfd)usgebiet woIJnenben 
~Cuff el)et geftattet. 

b) Cfs ift verboten, in bem 6d)usgebiete ~loggen 3u fted)en, 3u baben, ffeuet cm· 
3u3ünben unb ab3ufod)en, bie bott mad)f enben ~flan3en 3u entfernen ob et 3u bef dJä„ 
bigen, fie aus3ugtaben, aus3uteiflen ober ab3uf d)neiben. 

c) ~esg!eid)en ift verboten, bott Iebenben ~aff et= unb 5ttied)tieten, möge!n unb
Snfeften nad)3uftellen, fie mutwillig 3u beunruIJigen, fie 3u fangen obet 3u töten, fotuk 
bie (fiet, fieftet obet fonftige mtutftätten fo!d)et füete fott3uneIJmen ot>et 3u bef d)ä~ 
bigen. ~ie ted)tmäflige ~usübung bet Sagb unb bet ffifd)etei witb l)ierbutd) nid)t 
betüIJtt. 

§ 4. (fs ift Uetboten, ~uff d)tiften, füföet, ~etbe3eid)en unb betgfeid)en im fiatUt•· 
f d)usgebiet an3ubtingen. ~usgenommen bleiben amt!id)e mefonntmad)ungen unb ~a· 
fern, bie ben 6d)us bes C5ebietes fenn3eid)nen, oIJne bas .2anbfd)aftsbilb 3u beein· 
ttäd)tigen. 

§ 5. ~usnal)men uon ben meftimmungen bes § 3 fönnen uon mit im Cfön3elfalle
geftattet wetben. 

§ 6. ~et biefet metotbnung obet bataufl)in etgebenben ~notbnungen 3utuibet• 
IJanbelt, witb nad) § 30 bes ffelb= unb ffotftµoli3eigef es es mit <Delbfttafe bis 3u: 
150,- &,vft ob et mit S)aft beftraft, f otueit nid)t f d)ätfete 6ttafbeftimmungen an3u •. 
menben finb. 

§ 7. ~iefe metotbnung tritt am ~age nad) iIJtet mefonntgabe im 91egietungsamts..
blatt in Sttaft. 

9J1ünftet, ben 12. 9J1äq 1930. 
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