
3), ~a5 bi5f)er an „m a tu r f dJ u ß gebieten", 3umal aud) in unfe= 
rer engeren .f)eimat, gef d)aff en worben ift, verbient banfbarfte 2!nerfen= 
nung. {t5 barf nid)t bie IDteinung auffommen, baä genug gefd)ef)en f et. 
WodJ gibt e5 3af)lreid)e ffiebiete in unf erer .f)eimat, beren <Sd)uß bringenb 
erwünf d)t ift. ~n erf ter fünie gef)ört f)ierf)er 1bie ijorberung auf ctrf)af= 
tung einiger gröf3erer .f)od)moorgebiete. W1an vergleid)e bie 2!uff äße von 
S). ~ubbe im vorigen unb von fi. ~eu5 in bief em .f)eft unferer ,8eitfd)rift. 
- Waturfd)ußgebiete finb ijreiftätten für mit bem Untergang bebrof)te 
Xiere unb ~f[a113en, bebeuten ffiettung großer 2nerte QU5 ber mergangen:: 
lJeit unf erer .f)eimatnatur, finb aud) eine stapitalanlage, bie if)re Sinfen 
trägt. 

4) Wod) f o 3al)lreid)e Waturf d)ußgebiete bürfen nid)t ba3u verfetten -
bie ffiefaf)r beftef)t ober f)at beftanben -, fie nun etwa al5 ba5 .f)aupt3iel 
bes Waturfd)uße5 a113uf ef)en. ctbenfo wid)tig, wenn nid)t wid)tiger nod) 
im .f)inblicf auf feinen 2nert für bie ffiefamt{Jeit bes molfe5, ift ber D1 a = 
tu r f dJU n im st ( e i 11 e n u 11 b st ( e i 11 ft e n . .f)ier mufi fid) ber Watur= 
fd)ußgebanfe im 2eßten bewäl)ren. stein ffirunbbefißer, fein i:!anb== unib 
ffiartenbebauer, feine ~el)örbe ober merwaltung, bie ül>er ffirunb unb 
~oben verfügt, barf in ,8ufunft jemal5 vergeff en, bafi a ( l über a [ l bie 
Watur gef d)üßt werben mufi, 1bafi allerorten in <Stobt unb fämb ~ebad)t 
3u nef)men ift auf bie ctrf)altung vorf)anbener, auf bie <Sd)affung neuer 
2nerte ber .f)eimatnatur. ~ r g e n b w i e b ur d), m a t o b er % a t f an n 
i e b e r m 0 lf .s g e n 0 ff e a m m a t u r f dJ u n m it a r b e i t e n ! {t5 
mufi enbgüftig <Sd)lufi fein mit ber uerf)eerenben ffiebanfenlofigfeit 1ber 
matur gegenüber. 

2nir wollen eine glfüflid)e ,8ufunft unf ere.s beutfd)en molfe.s in einem 
fd}önen beutfd)en materlanbe. „matur" unb „S)etmat" verbürgen fiel 

\). ~ e u e t b o t n. 

matutfd)ut, in ~e~falen 
(Dtgnnif ation unb gef etJlidje O}tunblllgen) 

~. <D r a e b n et, Wlünfter (fil3eftf.) 

Unfere Utfprilnglidje l)eimifdje 91atur, alfo bie <Defamtl)eit ber mobenuerl)ältniffe 
aufammen mit ber jeweils an bief e gebunbenen ~iet• unb ~flan3enwelt, ift infolge 
ber im Baufe bet Seit immer meljr um fidj gteifenben Banbesfultut bis auf wenige 
ffiefte fo ftad uetänbett wotben, baß in weiten ~eilen unfetes ~eimatlanbes u t „ 
f p t ü n g 1 i dj e 91atut übetljaupt nidjt meljt uotl)anben ift. - ~ie uetfdjiebenen ~t· 
ten bet meränberung obet mernidjtung bet 91atur (6ammeln t>on 91atutobjeften, iljte 
5!3ernidjtung butdj ~auwede obet Unübetlegtljeit, stultiuietung djatafteriftif djet ~eile 
bet Cfaboberflädje, 5!3etf djanbelung bet Banbf djaft butdj ~auten, bie nidjt bem Banb· 
fdjaftsbilbe angepaßt finb u. a.) bebingen uetf djiebene fil3ege, bie feit me6r ob et weniger 
langer Seit 3um 6dju!w ber nodj uerbiiebenen ffiefte eingef d)[agen werben. 

Sunäd)ft waren es gefeßlidje meftimmungen ober beljörblidje mnorbnungen, mit 
beten S)Ufe man uetfud)te, ljauptfäd)lidj aus wiff enfd)affüd)en ©tünben einer weiteten 
meratmung bet 91atut (fönljalt au gebieten. <ftft fpätet febte fiel) bie (ftfenntnis butd), 
baß batübet ljinaus bas fil3ef entfüljfte bie 5!3ermittrung von 5!3etftänbnis füt bas fil3ef en 
unferet ~eimatnatur unb bie filliebeterwecfung bet füebe 0ut 91atut bei ben breiten 
6d)idjten aller 5!3oUsgenoff en ift. - mus biefet <fdenntnis ljeraus ift erft in neueftet 
Seit eine einljeitlidje .0 r g a n t f a t i o n aufgebaut worben, bie tn bet Bage ift, 
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einetf eits bie g e f e !3 I i cl) e n m e ft immun g e n 3u uetwetten unb if)te .Snnel)aUung 
3u übetwacl)en unb anbetetfeits füt weitgef)enbe m u f l I ä tun g in allen ~eilen un= 
fetes moues 3u f otgen. 

~ie in fil3eftfalen 3ut Seit biefe ~inge liegen, fei im folgenben batgeftellt: 

Seit langem berefü; l)at hie. ffül)rung in allen maturf d)utangelegen== 
l)eiten her ftaatfüf)e „st o mm i ff a r für m a tu r b e n f mal p ff e g e 
b er ~ r o u in 3 .m3eftfa1 e n" (filiünfter, m3eftfälifd)es ~rouin3ial== 
Wluf eum). 1'ief er ift gleid)3eitig ah; ffad)berater für maturfdJut unb l)ei== 
matnd)e maturfunbe ben stulturämtern her @aue m3eftfafen::9'lorb unb 
==6üb angegliebert. 1'urd) biefe S)in3u3iel)ung bes stommiffars al5 ffadJ== 
berater her beiben @aufulturämter ift eine einl)eitnd)e ~earbeitung aller 
maturfdJutbelange gewäl)deiftet. 2115 Unterorganifation arbeiten in ben 
Sta.bt== unb .ßanbfreifen bie streis== (ober Drts==) st u lt ur m arte, be3m. 
bie von biefen l)erange3ogenen örtlid)en ffad)berater für maturfdJut, hie 
alfo aufs engfte einerf eits mit il)ren 3uftänbigen pofüifd)en ~nftan3en unb 
anbererfeits bireft mit bem ftaatnd)en stommiffar 3ufammenarbeiten. -
1'aneben l)at fidJ hie - bief e ,3eitfdJ:rift l)erausgebenbe - „21 r bei t s == 
g e m e i n f dJ a f t m e f tf ä 1 if dJ· e r n a t u r f u n b 1 i d)· e r u n ll m a t u r " 
f dJ u b == m er eine" gebilbet, aus meld)er nad) fillöglid)feit hie örtnd)en 
maturf d)ut==ffad)berater l)erausgenommen merben, f obafi baburd)· eine 
einl)eitnd)e ,3uf ammenarbeit fomol)l organifationsmäfiig in ~e3ug auf 
Sd)affung unb übermad)ung gefeblid)er ~eftimmungen, als aud) propa== 
ganbiftif d)1 in ber 2fufflärungs== unb m3erbearbeit für alle @ebiete bes 
maturf d)utes gemäl)deiftet ift. 

m3as nun bie 2frbeit im ein3elnen angel)t, fo möd)te id)1 in folgenb,em 
fur3 auf hie mid)tigften gefe\:}lid)en @runblagen l)inmeif en. über bie ver= 
fd)iebenen @ebiete ber 2fufflärungs== unb m3erbearbeit ift näl)eres aus ben 
übrigen 2tuffäben bief es S)eftes erfid)tlid)1• 

1'ie @runblage für hie fpe3ielle maturfd)u!}arbeit bilbet ber § 30 bes 
preufiifd)en ffelb== unb ijorftpoli3eigef eßes uom 21. 1. 1926, nad) bem bie 
3uftänbigen fillinifter her nad)georbneten ~oli3eibel)örben 2fnorbnungen 
3um Sd)uße uon %ierarten, von ~flan3en unb. maturf d)u!Jg.ebieten er= 
laffen fönnen. 

1'ie mid)tigften auf @runb biefe5 @efeßesparagrapl)en erlaff enen ~oli== 
3eiuerorbnungen finb: 

1) 1'ie ~flan3en== unb %ierfd)ußverorbnung. (gültig. für gan3 ~reufien) 
uom 10. 3. 1933, 

butcl) welcl)e befonbets mefcl)äbigen, musgtaben, $tauf, medauf, mefötbetn ufw. o<Ü)l= 
teicl)et f eltenet ~flan3enatten unb bie meuntul)igung, bas ~öten, 91eftetausnel)men 
ufw. uielet ~ietatten (insbefonbete faft allet mogelatten) uetboten witb unb bie 
6cl)on3eiten füt jagbbates fil3ilb feftgef eßt wetben. 

2) fillinif terial==~oli3eiuerorbnungen 3ur Sid)erung oon maturf d)ut== 
gebieten, 

beten in fil3eftfalen etwa ijbet 60 an bet 8al)I uotf)anben finb. 

3) füeis==~oli3eiuerorbnungen 3ur Sid)erung von maturbenfmälern 
(~äumen, ~aumgruppen ufm.),. 

~Utcl) miniftetielle ~notbnung finb fämfücl)e mel)ötben tmµflicl)tet, UOt <ftlafi einet 
91atutfd)u!}uetotbnung mit bem 3uftänbigen stommiff at füt 91atutbenfmal:pflege in 
metbinbung 3u tteten. 
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2fufier einigen weiteren §§ .b.es ffelh= unb· fforftpoli3eigef ebes, nad) 
benen 3. ~. verboten ift: 

1. (§ 33) mmeifen 3u fammein ober %neifengaufen 3u 3erftören, 
2. (§ 40) mit unvettt>aqttem ffeuet obet füd)t ~alb, Wloot obet $eibefläd)en 3u be= 

treten, 
3. (§ 40) vom 1. 3. bis 31. 10. in ~alb= ob et ·auf Wloot= ob et $eibefläd)en 3u 

taud)en, 

finb für ben maturf d)u\) von aufierorbentfüf)er ~ebeutung all hie ~ara= 
grapl)en bes neuen ~agbgef enes vom 18. 1. 1934, wehf)e fid) auf hie f)ege 
bes jagbbaren ®ilbes be0iel)en (§ 4 ~eibgered)tigfeit unb f)egepflid)t, 
§ 38-40 ~agb= unb 6d)on3eit, § 41 6d)ut:rnebiete, § 52, 53 verbotene 
~agbarten). 

über hief e fpe3iellen ~eftimmungm für ben maturfd)un im engeren 
Sinne l)inaus f ei l)ier nocfJ· gan3 befon.b,ers l)ingewief en auf merorbnungen 
unb merfügungen, hie ben l)eute feiber aud) fd).on fo notwenhigen 6d)un 
bes Banbfd)aftsbilhes im allgemeinen betreffen, unb 3war nid)t nur im 
~nbuftriegebiete unb in her Umgebung non ffirofiftäbten, fonb,ern infofge 
ber intenfinen Banbesfurtur aud) in ben Banbbe3irfen: 
1) 1'en 6d)un her ßanbf d)aft oor merf d).anbefung burd) 2fuf3enreffame 

regefn 3al)freid)e fflegierungsbe3irfs= ober ~reis=merorhnungen. 
2) ffür bas ~nbuftriegebiet unb hie Umgebung her @rof3ftäbte gift has 

ffirünffäd)en= unb Ufermegegefeb vom 29. 7. 22, 
nad) meld)em Wla§nagmen 3ut metänbetung von ~aumbeftänben, CDtünfläd)en 
unb Ufetmegen bet CDenegmigung bet ffiegietungs= be3tt1. metbanbs:ptäftbenten 
bebütfen. 

3) 1'ie in neuefter Seit in hie ~ege gefeiteten Banbesfurturmafinaf)men 
burd) ben ff .2f.1'. veranfaäten .Me 0uftänhigen mlinifter 3u bem ctrfaf3 
an hie ~egierungspräfibenten vom 20. 7. 1933 betr.: „~erücffid)tigung 
bes matur= unh f)eimatfdJunes bei ~urturbauarbeit", burd)· ben ange= 
orbnet wirb, baf3 in allen irällen, wo 3u befürd)ten ift, baf3 burd) 
ffiMiorationsarbeit ufm. matur.b.enfmäfer gefäl)rbet unb befd)äbigt 
werben, unb vor ctingriffen in maturfdJungebiete ber fad)funhige fflat 
ber 6taatI. 6telle für maturbenfmafpffege burd) hie Banbesfurtur~ 
abteilungen ein3ul)ofen ift. - ~n äl)nlid)em 6inne erf ud)en hie 3u= 
ftänbigen mlinifter burd) 6d)reiben vom 3. 2. 33 hie ,Suf ammenarbeit 
3tt1ifd)en b.en 2fmtsftellen bes ir.2f.1'. unb ben 6ad)roaftern auf bem 
@ebiete her 1)enfmaf:: unb ber maturbenfmafpffege 3u förbern. 

$etman S{ r et) e n bot g, Wlünftet (~eftf.) 

fäe große ~bee bes maturf d)u!)es, hie nid)t nur hie ;I::ier= unb ~ffan= 
3enmelt, fonbern aucf) bie Banbfd)aftsform überl)aupt mit allen HJren 
cg.arafteriftifd)en @ebUben unb 6d)önf)eiten fdJünen unb edJarten will, 
foweit •bia5 irgenbwte mit bem irortfd)reiten ber ~uftur vereinbar ift, war 
im Baufe ber vergangenen ~al)re, f omeit id) menigftens fel)e, nod)~ nid)t 
3um @emeingut ber beutf d)·en Ziägermeft geworben. 1'as ift eigentnd) um= 
fo merfmürbiger, af5 gerab·e bte ~ägerwelt, hie bod). aud) in her ctrf)af= 
tung unb in her f)ege bes ~ifb,es eine if)rer vornef)mften ~flid)ten er= 
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