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~mtl. 9lad)rid)tenblatt fitt maturf d)ui, in bet ~robtna 2Beftfalen 

.s)etausgegeben uom Stommiff at füt 91aturfcguß bet ':}3tot1in3 ~eftfa!en. 

Jllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. 2LUgemeine5. 

~n leßter Seit l)äufen fid) wieber bie 2fnträge ber uerf d)iebenften Siel:: 
len auf (frfaubniserteilung 3ur IDerwenbung: non :J i n b l i n g e n 3u 
1'enfmals3wecfen. <ts f ei l)ierburd) einbringlid)ft auf ben 2ruff aß bes ~e" 
3irfs::Stommiff ars für maturfd)uß im @ebiete bes mul)rfieblungsuerbanbes, 
illlittelfd)ullel)rer Dberfird), im ~al)rgang 1935 fJeft 1 ber ,3eitfd)rift „ma:: 
tur unb f)eimat" umnief en mit ber befonberen ~etonung, 1haä ijinblinge 
in jebem ijalle als maturbenfmäler an3ufpred)en finb, baä alfo fein Stom= 
miffar für maturfd)uß feine @enef)migung 3u irgenbweld)er merwenbung 
eines ijinblings geben fann. 

2. 2teg.„ße3id münffet • 

.'.Danf bes (fingreifens bes Streisjägermeifters für 1ben Streis !:edlen== 
burg ift es gelungen, bas Jt a t u t f dJ u (j g e b i e t f) e il i g e 5 m e er 
in @röäe non etwa 60 ha mit einer umliegenben Sd)ußfläd)e non etwa 
50 ha aus ber ~agb l)eraus3une{Jmen, fo baf3 enblid) bie !:ierweU biefes 
berül)mten @ebietes, insbefonbere bas ~aff erwUb, ausreid)eniben Sd)uß 
genießt. 

3. 2teg.„ße3id minben. 

lle t o t b n u n g 

übet ba5 Jlafutfd)u(jgebiet f)üffe, fttei5 ~übbecfe. 

2fuf @runb bes § 30 bes ijefb:: unb ijorftpoli3eigef eßes im ~ortraut 
i>er ~efanntmad)ung vom 21. ~anuor 1926 (@. S. S. 83) wirb mit @e= 
nel)migung rbes ~reuf3ifd)en lllinifters für ~iff enfd)aft, Stunft' unb IDolfs= 
bUbung unb ~reufiifd)en Eanbwirtfd)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 

§ 1. 

.'.Der Sd)fof3parf unb bie Umgebung bes Sd)loff es f)üffe, mit 2fus" 
nal)me bes Sd)lofigebäubes, im Streife Eübbecfe (~eftf .) werben in bem im 
:§ 2 nä{Jer be3eid)neten Umfange 3um maturf d)ut39ebiet erflärt. 

§ 2. 
a) Das .Sd)ußgebiet {Jat eine @röf3e non 9,17,86 ha unb liegt in !ller Cße„ 

meinbe Easl)orft, Streis Eübbecfe (~eftf .). 
b) Seine genauen @'ren3en finb in eine Starte rot eingetragen, bie bei bem 

IDHnifterium für ~iff enfd)aft, Stunft unb IDolfsbUbung nieberge(egt ift. 
~eitere Starten befinben fid) bei ber Staatfid).en Stelle für maturbenf= 
malpflege in ~erfin, bei bem megierungspräfibenten in IDHnben, bem 
.eanbrat in Eübb ecf e unb bem ~ürgermeif ter in ijief tel. 
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§ 3. 

~m ~ereid)e bes 6d)ußgebietes:; ift unterf agt: 
a) ~flan3en 3u entfernen ober 3u befd)äbigen, insbef onbere fie aus3ugra== 

ben ober aus3ureif3en ober %eile bauon ab3upflücfen, ab3uf d)neiben 
ober ab3ureif3en. 

b) ffreilebenben %ieren nad)3uftellen, · fie mutwillig 3u beuilrul)igen, 3u 
tl)rem ffang geeignete morrid)tungen an3ubringen, fie 3u fangen ober-
3u töten ober ~uppen, Baruen, (fier ober mefter ober fonftige ~rut== 
unb ®ol.mftätten f olcljer %iere fort3unel)men ober 3u bef d)äbigen . 

.'.Die red)tmäßige 2lusübung ber ~agb unb mfdJerei bleibt geftattet; 
ba5 gleid)e gilt für fillaßnal)men 1ber munungsbered)tigten gegen ~Ul:: 
turfd)äblinge ober blutf augenbe ober fonft Cäftige ~nfeftm. 

c) :Die ®ege 3u uedaff en, 3u lärmen, ff euer an3umad)en, 2rbfälle weg== 
3uwerfen ober bas @elänbe auf anbere ®eife 3u verunreinigen. · 

d) ~obenbe.ftanbteile ab3ubauen, Sprengungen ober @rabungen uor3u== 
nel)men, 6d)utt 01ber ~obenbeftanbteile ein3ubri11gen ober bie ~oben== 
geftalt einfd)Cief31idJ her natürlid)en ®aff edäufe unb ®aff erfläd)en auf 
anbere ®eif e 3u ueränbem ober 3u befd)äbigen: 1'as mäumen uon 
2lb3ugsgräben burdy bie munungsbered)tigten ober Unterl)actungs== 
pflid)tigen bleibt geftattet. 

e) 2ruff d)riften, ~ilber, ®erbe3eid)en unb bergleid)en an3ubringen. 2rus== 
genommen finb amtnd)e ~efanntmad)ungen unb %afeln, bie ben 
6d)uß bes @ebietes fenn3eid)nen, ol.me bas Banbf d)aftsbilb 3u beein== 
träcl)tigen. 

1)as med)t her ~arfuerwaltung, ba5 6d)ußgebiet in übereinftimmung 
mit mir, bem stommiffar für maturfd)uß unb bem ~rouin3ia1fonferuator 
nad) parfwirtfd)aftlid)en @runbfäßen 3u pflegen unb 3-u bewirtfd)aften, 
wirb l)ier1burcf) nid)t eingefd)ränft. 1'er ®irtfd)aftsplan bebarf jebocf) 
meiner uorl)erigen @enel)migung .. 

§ 4. 

2lusnal)men non ben morfd)riften in § 3 fönnen non mir in befott== 
beren ff ällen genel)migt werben. -

§ 5. 
®er ben ~eftimmungen biefer merorbnung 3uwiberl)anbe1t, wirb 

nad) § 30 bes ffelb:: unb· ß'orftpoli3eigef enes mit @elbftrafen bh; 3u 150,
/Jl.;/f; ober mit S)aft beftraft, foweit nid)t fd)ärfere 6trafbeftimmungen an:: 
3uwenben finb. 

§ 6. 
1'ief e merorbnung tritt mit bem %age il)rer ~efanntgabe im 9legie::: 

rungsamtsblatt in ~raft. 

mlinben, ben 19. 12. 1934. 

1'er fflegierungspräfi·b·ent. 
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Baumf d)uf.J im !treife f)ö~er. 

i)urd) streispoli3efoerorbnung vom 10. 11. 34 (2lmtsblatt ber megie"' 
rung 3u filCinben, 6tücf 45 vom 10. 11. 34) finb folgenbe ~äume be3w. 
~aumgruppen 3u ~caturbenfmälem edlärt worben: · 

1. ~ecfl)aus::fünbe, S'Jö!ter, 2.tm red]ten ~eferufer 80 m unterl)alb ber 
. ~eferbrücfe . . . . 

2. Einbe neben 1b·er 6d]elpe=~rücfe in S'JÖ!ter an ber 2!lba!erftraf3e 
3. 1He staftanienallee von SJö!ter nacf) CforvetJ unb 3wor vom. J)offmanm;,,, 

1'enfmal bis 3ur 6d]elpe=~rüde . . 
4. fünbe, ßüd]tringen, bei ber stapelle am m1urrwinfe( 
5. ~riebenseid]e, Eüd]tringen, beim streu3 an ber ~al)nl)ofsftraf3e 
6. ~ud)enallee an ber streisftraf3e ~raf ef::.'.Driburg von km 2,8 bis 4,2 
7. fünbe, ~ab .l)riburg, ~riebl)of 1ber fatl)·. fürd]engemeinbe 
8. ~appe(, ~ab i:)riburg, @räflid]es mab, l)art an bem öffentlid]en ®ege 

nad) 2!1Jll)auf en · · 
9. fünbe, ~ab .l)riburg, @arten bes stranfenl)aufes ~ofepl)inum 

10. fünbe, ~ran3ofengrab, l)art an ber streisftraf3e ~ab i:)riburg::~rafe(, 
in 1ber Vläl)e ber Cfif enbal)n · 

11. fünbe, ~ab .l)riburg, J)ügel l)inter ber stapelle bes ilHffionsf)aufes 
6t. lauer · 

12. 3 fünben, J)erfte, am ~al)nf)ofswege 
13. 6 fünben, ~ömbfen, fürd]plaß 
14. fünbe, ~ömbf en, ~farrl)ausgarten 
15. fünbe, ~ömbf en, ®eg in ber ®iepfe 
16. filiarfus::fünbe, ~ömbfen, am Cfingang bes .l)orfes an ber 6traf3e nad) 

2!1Jll)auf en 
17. 2 fünben, ~ömbfen, ~ömbfer füus 
18. fünbe, ~ömbf en, m3eg im .l)orfe 
19. fünbe, ~ömbf en, 2!m ®eg unter bem ~erge 
20. fänbe, ~ömbf en, 2lm [ßege l)inter ber ~ülte 
21. Slaftanie, 2ll)ll)auf en, bei ber 10. 6d)eune 
22. 2 fünben, 2!1J11Jauf en, auf bem 2lnger 
23. 3 fünben, meelf en, auf bem ~ro3effionsplai} 
24. staftanie, mee(f en, beim @utsl)ofe 
25. 6iebenbrüberbud]e, ~rafel, 2!n ber streisftraf3e ~rafel=m1ilnfter 
26. fünbe, Eügbe, auf bem ffrieb~of ber fatl). fürd]engemeinbe bei ber 

6t. füHans=förd]e 
27. Cfid]e, J)innenburg, 9tittergut J)ainl)auf en, etwa 200 m norböftlid) vom 

J)auptgebäube am m3ege nadJ· Duenl)aufen 
28. fänbe, J)agebom, film ®eftausgange bes .l)orfes, etwa 10 m nörblid) 

ber streisftraf3e S)agebom::6teinl)eim 
29. staftanie, S)ageborn, .f)ofgrunb.ftücf bes ~auern 2!uguft 1'eppe ht J) .. 

mr. 1 ' 
30. m1au(beerbaum, S'JÖ!ter, 2lm rechten ®ef erufer, an ber (finmünbung 

ber ~ef erbrücfe in bie ~ürftenbergftraf3e· 
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31. ~aftanienallee um bie 6tabt f)ö~ter, non ber 2ßefterbad)ftraf3e bis 3ur 
O:oroet)er==filllee 

32. Cfibe, 2Bürgaff en, 6d)fof3parf oon f)et)ben 
33. fünbe, f)erftelle, beim Xeid) am .7)eifelroege 

· .34. fünbe, 6teinf)eim, 3 km fübfid) ber 6ta1bt an her f)of)en 6tegbrücfe in 
1ber föus 

ß5. ~rinflinbe, .Ottenf)auf en, etwa 500 m öftlid) oom 1'orfe auf bem ~rinf 

filuf @runb bief er merorbnung ift es baf)er uerboten, 

a ) bie maturbenfmale 3u bef eitigen ober 3u befd)äbigen. fills ~efd)·äbi:: 
gung gilt aud). bas filu5äften, :bo5 filbbred).en oon ,3roeigen, ba5 ~Ber== 
Ieten be5 2Bur3elwerf5 ober ba5 merun3ieren ber maturbenfmale auf 
anbere 2ßeife, ebenfo jebe IDCafjnaf)me, bie geeignet ift, ba5 2Bad)5tum 
ber maturbenfmale nad)teilig. 3u beeinfluffen. 

b) an ben Waturbenfmalen ober in if)rer Umgebung 9leflameauffd)riften 
an3ubringen ober merfauf5ftellen ein3uri~ten, 6d)utt ab3ulaben ober 
anbere @egenftänbe längere Seit 3u lagern. 

4. Reg.-De3itf 2ttn.5berg. 

1'er f)err fillini.fter für 2Biff enfd)aft, ~unft unb molf5bilbung f)at am 
10. 1'e3ember 1934 ben bi5f)erigen ~ommiffar für maturfd)ut im ~reife 
2Htena, f)errn füf)rer ~ i e n e n f e m p e t, 3um D e 3 i tf .s „ .ft o m „ 
m i f f a t für maturf dJun für ba5 <Bebiet be5 9leg.=~e3irf5 2t t n .s b e r g 
(mit filu5naf)me ber 3um ~ereid)e bes 9luf)rfieblung5uerbanbe5 gef)örigen 
'%eile) ernannt. 

3 tu e i n e u e :n a t u t f dJ u f3 g e b i e t e b e i m a r ff e i n. 
1'ie @·emeinbeälteften be5 @emeinberate5 oon 2ßarftein f)aben .fidJ in 

U)rer 6itung uom 4. Dftober 1934 bamit einuerftanben erflärt, bafi 2 
fleine 2ßalbgebiete, wo ber ~önigsfarn unb bie 9lauf d)~ unib· IDCoosbeere 
wad)f en, als maturfd)u!Jgebiete beftimmt werben. 

1'er @emeinbeoorftanb f)at barauff)in bie ~rflärung ber 2ßalbpar3el== 
len am 6d)mar3en 2Bege unb am ~nfeld)en 3u maturfd)u!Jgebieten be== 
idJloff en. 
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~oturfd)u(J ift ~ienft om ~olfe! 
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllll 

Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A..-G., Miinater 1. W. 
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