
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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Mieft, notmenbtg an ber ~rl)altun~ tnpif d)er Eanbf cfJaftsformen - man 
benfe nur an unf ere l)errficf)en ~alll)ecfen ! - l)at. gan3 bef onbers fo 
meit bief e bem m3Uhe 1'ecfung unb 2i:fun~ ober f onft befonib,ere Bebens" 
mögficf)fetten 3u bieten geeianet finb. m3o hie Urfacf)e Hegen mag, aus her 
fid) bas mangeinbe ~ntereff e ber ~ägermelt an b.en ffragen bes matur" 
fd}utes erfiärt, ift nicf)t gan3 Ieicf)t 3u entfcf)eiben. m3enn mir von bem 
allf etti~ ausgebtrbeten wetbgerecf)ten ~äger l)ier abfel)en, ber f elbftver" 
ftänbitcf) immer für alle ffragen bes maturfcf)utes bas gröf3te merftänb=< 
nis l)atte, unb unf ern mncr auf hie grof3e <Befamtl)eit ber beutfcf)en ~äger 
ricf)ten, fo ift 3weifellos mangeinbe ~enntnis ber matur unib manaeinbe 
mertrautl)eit mit ben meiangen bes maturfcf)u~es bei ber beutfcf)en ~ät1er=
rueit ein f)auptgrunb hafür, baf3 fie fidJ ber m3icf)tigfeit bes maturfcf)unes 
fiir il)re eigenen jaabftcf)en meiange nicf)t l)inreicf)enb bemufd ~ewor-ben 
ift. 1'ie beutfcf)en ~äger waren bisl)er aU3uf el)r von engen münitcfJfeits" 
prin3ipien bel)errfcf)t unb ()atten für Me ibeaien Selten bes m3eibwerfs 
bo()er weniger Sinn. 1'a~u fam eine meitge()enbe Unfenntnis in be~ug 
auf hie genaueren Unterf cf)iebe ber ja~Nicf)en %ierweit, bie einen Sinn 
für maturfcf)utbeftrebungen nur fd)merfüfJ auffommen Iief3. mlan nel)me 
afo meif pief nur hie von Drnitl)ofogen unb mogeffennern viel befiagte 
Unfenntnis ber 9laubvogeimeit, bie unter ben 1'urcf)fcf)nittsjägern oft ge" 
rabe;m grotesfe fformen annal)m. mon l)unbert foicf)en ,.~äaern" ber Ien" 
ten ~a()re mögen faum 0ef)n fä()ig ~emefen fein, einen f)abicfü von einem 
muff arb 3u unterfcf)eiben, tronhem bocf) ein ~inb hief en Unterfcnieb fpie" 
Ienh erfennt, wenn er il)m einmal rid)tig ffar gemad)t worben m. ~enn 
bann nod) weiter etwa hie oerf cf)iebenen ~ugenb= unb 2!Itersffeiber bes 
f)abicbts ober aucf) hie verfcf)ieb·enen ffarbenvarietäten etwa bes mläuf e= 
buffarbs in ffrage famen, bann war es bei ben meiften ~ägern in ber 
fflegeI mit il)rer ornitl)o!ogif cf)en m3eisf)eit reftlos vorbei. m3ie fann aber 
unter f ofcf)en Umftänben ber maturfdJun 3u feinem fflecnt fommen, wenn 
eine berartige Unf enntnis gerabe unter b e n Beuten 3u finben ift, bte mit 
1ber m3affe auf bie %ierweit Iosgeiaff en werben? Unfmntnis ift immer 
her <Brunb für mangefnbes ~ntereff e, bas fidJ fofort einftellt, wenn hief e 
Unf enntnis einer wirfficf)en Stenntnis ~Hat macf)t. 1'es()aib mufi auf hie= 
fem @ebiete in ber ~ä~erwert in .Sufunft eine er()ebitcf)e 2lrbeit geieiftet 
werben, bie intenfivere maturfenntniff e unter ben ~ägern verbreiten f)Hft. 
(fä fcf)eint mir, bafi in biefer f)inficf)t ber maturfcf)utJ aud) nid)t in hem 
ID1af3e, wie es nöti~ gemef en wäre, 2lnfd)Iuf3 bei ber ~ägerweit gefucf)t 
unb auf btef e f o eingemirft f)at, baf3 ein erfprief3lid)es m3ecf)f eimirfen 3mi= 
f cf)en ~agb unb maturf cf)utJ entftel)en fonnte. 

Unter bief en Umftänben fcf)eint es mir von gan3 l)ervorragenber me= 
beutung 3u fein , 1hafi bas neue preuf3ifcf)e ~agbgef en vom 18. ~anuar 1934 
einen befonberen 2lf3ent auf bie ibeaie Seite bes heutfcf)en m3eibwerfs 
gelegt l)at unb vor allem aucf) in gerabe3u vorbiibfüf)er m3eif e hie me= 
lange bes maturfcl)ußes betont. mad) her Saßung :bes Banbe~merbanbes 
her preuf3ifcl)en ~äger ift für hen bem Eanbesjägermeifter 3ugeteilten Ban= 
besjagbrat u. a. je ein mertreter für ,Soologie unb Drnitf)o!ogie unb für 
m a tu r f dJ u b vorgef e()en, f obaf3 aff o bief e <Bebiete in ,Sufunft aucl) von 
jägerifcl)er Eeite gan3 anbers berücfficl)tigt werb.en müff en, als bas bis()er 
ber ffall mar. ffür ben ~rooin3jagbrat, ber bem ~ro-oin3jägermeifter 
nad) bem neuen ~agbgef et} beigeorbnet wirb, finb ebenfafü; Dbmänner 
für ,Soofogie, Drnitl)oiogie unb m a tu r f cf) u t3 aufier benen für Xiet= 
fcl)ut3, für ~ag-bfunft unb ~agbmiff enfd)aft ufm. oorgef ef)en, was von ge= 
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rabe3u entf d)eibenber ~id)tigfeit ift. Xro!}bem ben streisjägermeiftern 
nad) ber 6a!}ung bes Eanbesverbanbes ber preuf3ifd)en ~öger, fomeit id) 
f el)e, fein befonberer ~reisjagbrat mit öl)nHd)er .Suf ammenf e!}ung bei= 
gegeben ift, mürben 1bod) m. ~. menigftens in ben gröf3eren 6töbten bie 
3uftänbigen ~reisjögermeif ter gut baran tun, wenn fie bie il)nen unter= 
ftellten ~reisgruppen bes Eanbesverbanbes öl)nHd)· organifierten, a(fo 
ebenfalls in rid)tiger 2lrbeitsoerteUung unb 2lusmal)l geeigneter ~erfön= 
Hd)f eiten ,fidJ· Obmänner für ,Soofogie, für Ornitl)ologie, für maturf d)ub 
ufm. beftellten, bie bann .fn ben merfammlungen regelmöf3ig bie !Referate 
unb mortröge übernel)men, um 1Me mlitglieber befonbers aud) auf bem 
@ebiete bes maturf d)u!}es 3u f d)ulen unb fie mit allen einf d)lägigen ffra= 
gen vertraut 3u mad)en. 2!uf bie m3eife fönnte in ben merfammlungen 
bes Eanbesverbanbes preuf3ifd)er ~öger unter ffül)rung eines tüd)ti.gen, 
vielf eitigen ~reisjögermeifters l)eroorragenbe 2!rbeit geleiftet werben, wie 
fie bisl)er in unf eren ~agbvereinen nur ausnal)msmeif e mögHdJ war, fo= 
fern nämHd) befonbers l)ervorragenb,e füiter bie ,Sügel in her f)anb l)at= 
ten. 1)em Obmann für maturfd)u!} mürbe aud} hie bef onbere 2!ufgabe 
3ufallen, bie engere merbinbung mit ben amtlid)en unb _nid)tamtfüfJen 
mertretem bes maturfd)u!}es im ~reife l)er3uftellm, was für hie .Sufam= 
menarbeit von maturfd)u!} unb ~agb von moljltötigfter filHrfung fein 
müvb1e. 1)er maturfd)ut l)at eben je!}t auf @runb· bes neuen ~agbgef e!}es 
unb auf @runb her 6a!}ung bes Banbesverbanbes her preuf3ifd)en ~öger 
ein unbebingtes ffled)t, gel)ört unb gefannt 3u werben! 

60 ift nunmel)r 3u !)offen, baß bie ~ntereff en bes maturfcf)u!}es mel)r 
unb: mel)r in bie ~elt ber beutf d)en ~äger einbringen unb bamit als bas 
erfannt werben, was fie finb, nämHdJ· bie ~ntereff en her ~ägermelt felber, 
nid)ts mel)r unb nid)ts weniger. 1)ief e m3al)rl)eit, bie bisl)er mol)f nur 
wenigen meibgered)ten ~ägern reftfos flar geworben war, mufj mit f)Ufe 
bes maturfd)u!}es 3um @emeingut aller beutfd)en ~äger werben unb fann 
es je!}t werben. 1)enn :bie mü!}lid)feitsfanatifer unter ben ~ögern fön= 
nen fid) l)eute nid)t mel)r gegen bie ibealen melange bes maturf d)u!}es 
mel)ren, wie fie bas frül)er f o oft taten, weil fie nid)t mal ein ~ntereff e 
baran l)atten, fid) auf bief em ffiebiete ~enntniff e 3u erwerben. Unb weil 
bief e mü!}Iid)feitsfanatifer bisl)er in ber ~ögerei meift bebenflid)· in ber 
Wlel)r3al)l waren, murben mirfüd)1 fad)möfiige morträge über maturfd)ut 
nur red)t f elten auf 1b.ie Xagesorbnung unferer ~agbverfammlungen gefe!}t 
unb mol)l nur bann, wenn l)eroorragenbe Bid)tbilber 3ur merfügung ftan= 
ben. f)eute nad) bem neuen ~agbgef et gel)ören hie maturfd)ubbelange 
3um eifernen ~eftanbe bes ~rogramms ber merfammlungen bes neuent= 
ftel)enben Eanbesoerbanbes ber preufiifd)en ~öger unb müff en in belel)= 
renben mortrögen vertreten fein. Unb bas ift ein Segen, benn niemanb 
rann für bie ~ntereff en bes maturfd)u!}es beff er arbeiten als ber beutfd)e 
~öger, ber offenen 2!uges burd) bie matur gel)t unb· auf feinen ~agb= 
gängen aud) bie l)eimlid)ften 6d)önl)eiten ber Eanbfd)aft meift beff er als 
jeber anbere 6terblid)e fennen lernt. ~agb unb maturfd)ut fönnen beibe 
in enger ,Sufammenarbeit nur gewinnen, unb barum möd)ten mir unfere 
fur3e11 2!usfül)rungen fdJlief3en mit ti:er f)offnung, baf3 bief es .Suf ammen= 
mirfen oon ~agb unb maturf dJub red)t balb in möglid)ft vollfommener 
~eif e m3irflid)feit werbe! 
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