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Sjerausgegeben uom S?ommiffat füt 91atutf4>uß bet ~touina ~eftfaien. 
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1'ie füitung bes ftaatfid)en filaturfd)U\ies in ®eftfalen (6id)erung DOlt 

maturfd)utgebieten unb maturbenfmäfem, ~flege unb· ~noentarifierung 
von filaturbenfmäfern, Überwad)ung ber ~efolgung. aller filaturfcfJUU:: 
@ef ete unb ::merorbnungen) liegt, foweit bisf)er feine Unterorganif ationen 
beftef)en, in i)änben ber ~ r 0 tJ. :: 6 t e 1 { e für maturfd)ut, be3trJ. be~ 
stommiffars für maturfd)ut b'er ~rouin3 ®eftfalen, ill1ünfter ~eftf., 
~rou.::illCuf eum (Soologifd)er @arten) . 2rn Unterorganifationen beftef)en 
bisf)er nur: ~ e 0 i rf s ft e lf e f ü r m a t u r f d)1 u t i m @ e b i e t b e 5· 
m u f) r f i e b 1 u n g s u erb an b es (~e0 .::stommiff ar ill1ittelfd)ullef)rer 
Dberfüd), Q:ff en::~orbecr, @ermaniaftraf3e 245). unb bie st reis ft e 11 e 
für m a tu r f cf) u t3 2r lt e n a :: E üb e n f cf) e i b (streis::stomiff ar: fü9== 
rer menenfemper, i)erfd)eib::6d)önebecfe). @emäf3 ffi1inifterialerlaf3 finb 
alle filaturfd)ui)maf3naf)men ber oben ermäf)nten: 2rrt nur in Suf ammen:: 
arbeit mit ber ftaatfid)·en maturfd)utftelle burd)13ufüf)ren. 2rlle .Suf d)riften 
finb baf)er je nad) Sad)lage an eine .b:er genannten <Stellen 3u rid)·ten. 

1Ud)iflinien für ben Uufbau bet Jtafurfd)u{]organe. 
~et ~teuäif d)e ill'liniftet fiit 5illiff enfd)aft, 

S?unft unb moifsbHbung ~et!in ~ 8, ben 30. Suni 1934. 
K. 91t. 6520 I~ 

über bie burd) ben (frlafi bes ffiCinifters ber geiftlid)1en Unterrid)ts:s 
unb Wle.bi3inalangelegenf)eiten uom 30. ill1ai 1907 - UIK 26 718 - ge:: 
fd)affene Drganif ation bes filaturfd)utes f)errfd)1en nocfJ· oielfad)· Unflar"" 
f)eiten. fäe morausf etung einer erfolgreid)·en 2rrbeit ber maturfd)ut:: 
organe biföet aber beren einf)eitnd)er unb flarer 2rufbau. Um bief en 3u 
fid).ern, gebe id) bie nad)·ftelJenben ffiid)tnnien befannt, bie auf eine ftraffere 
Drbnung ber uorf)anbenen Drganif ation 9in3ielen unb· f)ierburd): ber im 
f)eutigen <Staate bef onbers bebeutungsoollen %ätigfeit ber maturfd)uu:o
organe 0u' gröf3erer ®irff amfeit verf)elfen follen. 

( 1'ie stommiffare für maturfd)ut (bisf)er stommiffare für matur:o
benfmalpflege) finb .Me @ef d)äftsfüf)rer ber ~rooin3ial::, ~e3irfs::, Banb"" 
fd)afts:: ober streisftellen für filaturfd)ut (bisf)er ~rooin3iaf:: ufm. Stellen 
für maturbenfmalpffege). 1)en morfit in ben ~rovin3ialftellen füf)rt ber 
Dberpräfibent unter geeigneter ~eteifigung ber mermartung bes ~rooin:: 

0iafoerbanhes, in hen ~e3irfsftellen ber ffiegierungspräfihent, in ben 
streisftellen b'er Ban.brat, in1 hen Banbfd)aftsftellen: eine von mir auf mor:: 
fd)fag bes ffiegierungspräfibenten beftimmte füf)renhe ~erfönfid)feit ber 
Staats:: ober stommunafoermartung. 

2. 1'ie stommiffare für bie ~rooin3en unb· .bie ffiegierungsbe3irfe wer:: 
ben von mir nad) 2rnf)örung ber morfitenhen: ber entfpred)·enhen Stellen 
für filaturfd)ut ernannt unb entlaffen. fäe stommiffare für .Me Banb==
fd)·aftsgebiete unbj bie streife ernennt unb entläßt ber ffiegierungspräfibent 
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nad) ffül)fungnal)me mit ber <Staatnd)en <Stelle für ffiaturbenfmalpflege 
in ~erlin unb ben 3uftänbigen örtfid)en merwaltungsbel)örben. ijür bie 
.ein3efnen @emeinben ober für mel)rere benad),barte· @emeinben ernennen 
bie morfitenben ber Banbfd)-aftsfteUen unb ber ~reisftellen im Cfinoer:: 
n:el)men mit beni ~ommiff aren örtfid)e mertrauensfeute 3u il)ren f)elfern. 

3. 11ie ~ommiff are für ffiaturfd)ut finb Xräg.er einer ftaatfidJ·en 2luf== 
gabe. <Sie l)aben innerl)afb il)res 2lrbeitsgebietes als fad)männifd)e ~e" 
roter ben 3uftänbigen ftaatfid)1en unb· fommunalen merwaltungsbel)örben 
.alle ~elange bes ffiaturf dJutes wal)qunel)men. 

4. 1)ie ~ommiff are üben il)re Xätigfeit el)renamtlid) aus; bod) finb 
bie il)nen bei ber ~al)rnel)mung il)rer 2lufgaben erwacf)f enben baren 2lus== 
lagen 3u erf et3en. 1)a l)ierfür ftaatfid)e W1ittel im allgemeinen nid)t 3ur 
·merfügung ·ftel)en, l)aben bie <Stellen für ffiaturf dJut für ~efd)affung ber 
erforberfid)en W1ittel f elbft 6orge 3u tragen. Cfs fommen l)ierfür oor3ugs:: 
meif e Sufd)üff e ber ~ommunaloerbänbe ober oon mereineni in ~etrad)t. 

5. 1'ie stommiff are finb1 oerpffid)tet, fidJ mit ber <Staatfid)en <Stelle für 
maturbenfmalpffege in ~erlin bauernb in merbinbung 3u l)alten, bie 
il)nen oon bief er übertragenen 2lufgaben 3u erfebigen unb· aud)1 f onft if)re 
·Xätigfeit im Cfinuernel)men mit il)r aus3uüben. 1'ie ~e3irfsfommiff are 
hilben mit bem 3uftänbigen ~roui113iaf==~ommiff ar eine 2lrbeitsgemein" 
TdJ·aft, ebenf o bie Banbfd)afts== unb streis==stommiff are mit h1em 3uftänbigen 
~e3irfs==stommiff ar. 

1'ie f)erren Dberprä.fibenten unb megierungspräfibenten erfucf)·e id) 
ergebenft, ben 2lufbau b·er ffiaturf cf)ußorgane in ilJrem merwaHungs== 
bereid), foweit er mit ben oorftel)enhen mid)tfinien nid)t im: (finffang ftel)t, 
'bief en an3upaff en unb in il)rem <Sinne weiter aus3ugeftaften. 2luf bie 
genaue ~ead)tung ber feftgef etten Suftän:Mgfeiteni bei fünftigen ~erfonal:: 
ueränberungen meif e id) bef onbers l)in. ge3. Unterf d)rift. 

Derotbnung 
übet ba5 Jtafutfd)uf3gebiet Seeufer am f)o~ Jtiemer bei fjaltem., 

&tei5 Recffing~aufen. 

2fuf @runb. bes § 30 bes ffelb== unb ijorftpoli3eigef eßes im ~ortlaut 
ber ~efanntmad)ung oom 21. ~anuar 1926 (@.61• <5. 83) wirb mit @e:: 
nel)migung bes W1inifters für ~iff enfd)aft, ~unft unb molfsbilbung unb bes 
Banbwirtf d)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 
:§ 1. 11as Ufer bes f)altener <Stauf ees auf beff en <Süb·feite in bem nad) 

ffiorben oorfpringenben ~ogen bes f)of)en ffiiemer im ~reife mecr:: 
lingl)auf en mirb 3um ffiaturfd)ußgebiet erflär!. 

'.§ 2. a) 11as <Sd)ußgebiet f)at eine @röf3e oon 2,5 ha unb umfaf3t einen 
%eil .b1er ~ar3elle 217 /13 ber @emarfung f)altern <Stobt, ff[ur 26. 
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b) <Seine genauen @ren3en finb in einer ~arte rot eingetragen, bie 
bei bem mlinifter für ~iffenfd)aft, ~unft unb molfsbifbung. nie:: 
bergelegt ift. ~eitere ~arten befinben fidJ· bei ber 6taatlidJ·en 
<Stelle für ffiaturbenfmalpflege in ~reuf3en 3u ~erlin, bei bem · 
megierungspräfibenten in mlünfter, bem Banbrat in mecfling== 
l)aufen unb b1em ~ürgermeifter ber <Stabt f)altern. 



§ 3. ~m ~ereidJ bes 6d)utrnebietes ift es verboten, 
a) ~flan3en 3u entfernen ober 3u befd)räbigm, insbefonbere fie aus" 

3ugraben ober aus3ureifien ober %eile bavon ab3upfCücten, ab" 
3ufd)neiben ober ab3ureifien . 

. fäe lanbwirtf d)aftnd)e Wußung in ber bisf)erigen ®eif e bleibt 
geftattet; bas (füeid)e gilt für (fingriffe ber Wußungsbered)tigten 
in .b·en: ~aum:: unb 6traud)beftanb· für Swecte bes mogelf d)uaes 
unb 3ur ~flege bes natürlid)en Banbfd)aftsbUbes.; 

b) freilebenben Xieren nad)3uftellen, fie mutwillig' 3u beunrul)igen, 
3u if)rem iJang geeignete morridJ·tungen; an3ubringen, fie 3u fan:: 
gen ober 3u töten ober ~uppen, Baroen, (fier ober Wefter ober 
f oniftige IBrut== unb ®of)nftätten. f oldJ·er Xiere fort3unef)men ober 
3u befd)äbigen. 

1'ie red).tmäf3ige 2Cusübung ber ~agb unb: iJ{fd)erei bleibt 
geftattet; bas (füeid)e gilt für m1af3naf)men b·er Wu!)ungsbered)== 
tigten gegen stulturfd)äblinge unb blutf augenbe ober f onft läftige 
~nfeften; 

c) bas @ebiet unbefugt 3u betreten:; 
d) 2Cuff cf;riften, IBUber, ®erbe3eid)en unb bergleid)en an3ubringen. 

2Cusgenommen finb amtlid)e ~efanntmad)ungen unb Xafefn, 
Me ben 6d)uß bes @ebietes fenn3eid)nen, ol)ne bM Banbf cl)afts== 
bilb 3u beeinträd)tigen. 

§ 4. 2Cusnal)men von ben morf c{Jriften in § 3 fönnen oon mir in befon== 
beren iJällen genef)migt werben. 

§ 5. ®er ben ~eftimmungen bief er 23erorbnung 3umiberf)anbelt, wirb 
nad) § 30 bes iJefb.== unb iJorftpoii3eigef eßes mit @elbftrafe bis 3u 
150 !Jl .Jf(; ob1er mit .f)aft beftraft, f omeit nid)·t f d)füfere 6trafbeftim== 
mungen an3uwenben fin~. 

§ 6. 1'ief e merorbnung tritt mit bem Xage nad)1 if)rer IBefanntgabe im 
2Cmtsblatt für ben Vlegierungsbe3id Wlünfter in füaft. 

Wlünfter, ben 19. 2CprH 1934. 

1'er Vlegierungspräfibent, Banbwirtfd). 2lbtlg. 
~. 23.: ge3. IB a cf) e m. 

('t!mtsoiatt ber 'f3reuß. megierung ~u 9J1ünfter, 6tücf 18, Saf)rgang 1934, ~usgaoe 
5. ill1ai, <Seite 68.) 

'Derorbnung 
über ba5 Jtafurfd)u~gebiet Droffbaufrner llliefenmoor 

im ~anbfrei5 Recflingbauf en~ 

2Cuf @runb1 bes § 30 bes iJelb== unb iJorftpoH3eigef eßes im ®ortlaut 
ber IBefanntmad)ung vom 21. ~anuar 1926 (@6. 6. 83) wirb mit @e== 
nef)migung bes Wlinifters für ®iff enfd)aft, stunft unb 23offsbifbung unb 
bes Banbmirtfd)aftsminifters folgenbes angeorbnet: 
§ 1. 1'as im Banbfreif e Vlectlingf)auf en in ber @emeinbe 1'euten gelegene 

IBroftf)auf ener ®ief enmoor wirb in b·em im § 2 be3eid)neten Um== 
fange 3um Waturf d)u!)gebiet erflärt. 
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§ 2. a) 1)a5 maturfd)utrnebiet f)at eine @röf3e oon 2,2334 .ha unb um"' 
fafit bie ~ar3ellen 38/95, 38/96 unb 314/38 in ber @emarfung 
®ulf en fflur 1. 

b) 6eine genauen @ren3en finb in einer ~arte rot eingetragen, bi~ 
bei bem ~inifter für ®iffenfd)oft, ~unft unb· molf5bilbung nie:oc 
bergelegt ift. mebenou5fertigungen bief er ~orte befinben fid) bei 
ber 6toatlid):en 6teUe für maturb1en1fmolpflege in ~reuf3en 3u 
merlin, bei bem fflegierung5präfibenten in WCünfter, bei bem 
.ßonbrat he5 ~reif e5 fflecffingf)ouf en::.ßanb, bem mürgermeifter 
be5 2fmtes f)eroeft::.i)orften unb bei ber me3irfs.ftelle für matur„ 
benfmalpflege inj ~ff en. 

§ 3. (fä ift unterf agt: 
a) in bo5 6d)utgebiet ~flon3en ein3ubringen, bie .b1ort wad)f enben 

~flon3en im Iebenben fowie im abgeftorbenen .Suftonbe ober 
~flan3enteile 3u entfernen, 3u befd)äbigeni, ou53ugraben, ous3u'"' 
reif3m ober ob3ufd)-neiben, mrnten ober .Sweige ab3ubred)en ober 
ob3uf d)neiben. 

b) innerf)alb be5 6d)utgebiete5 freilebenben %ieren nad)3uftellen, 
fie mutwillig 3u beunruf)igen, 3u if;Jrem ffonge geeignete mor:oc 
ridJtungen on3ubringen, fie 3u fangen ober 3u töten ober ~up== 
pen, .ßoroen, ~ier ober mefter ober fonftige· mrut:: unb ®ogn.
ftätten fold)er Xiere fort3unef)men ober 3u befd)1li.bigen. 

1'ie red)tmäf3ige 2fusübung ber ~ogb· bleibt geftottet. 
c) bos 6d)utgebiet unbefugt unb ouf3erf)olb ber oorgefd)riebenen 

®ege 3u betreten, 
d) !ii:nberungen ber mobenoberfläd)e .b1es 6d)itttgebietes oor3unefJ:oc 

men, fowie jebe auf bie @ewinnung oon mobmbeftanbteilen ge.
rid)tete Xätigfeit, besgleid)en jebe ~ntwäff erung unh jebe .Sufuf)r 
oon frembem ®offer burd) 2fnlag~ non ~onälm, 

e) 2ruffd)riften, milber, ®erbe3eid)en unb1 bergleid)en on3ubringen. 
2fu5genommen finb atritlid)e mefonntmod)ungen unb· %afeln, hie 
ben 6d)uß be5 @ebietes fenn3eid)nen, of)ne bo5 .ßonbf d)oftsbilb 
3u beeinträd)tigen. 

§ 4. 2fus befonberen @rünben, insbefonbere 3ur 2lbwenbung1 wefentlid)er 
wirtf d)oftlid)er mad)teile, für mrut:: unb ,Sud)t3wecfe o.b1er 3u wiff en:: 
fd)oftlid)en ,Swecfen bef)olte id) mir oor, 2Cusnof)men oon ben mor" 
fd),riften bief er merorbnung 3u3ulaff en. 

§ 5. ®er ben meftimmungen bief er merorbnung: 3uwib·erf)onbelt, wirb 
nad) § 30 bes ffelb== unb ffotjtpoli3eigefeßes mit @elbftrafe bis 3u 
150 !fl.;ff; ob'er mit S)aft beftraft, f oweit nid)t f d)ärfere 6trofbeftim" 
mungen an3uwenben fin1b.. 

§ 6 . .i)iefe merorbnung tritt mit bem %oge nad) if)rer meranntmlld}ung 
im fflegierun:gsamtsblatt in ~raft. 

mlünfter, ben 11. ~uni 1934. 

1'er fflegierungspräfibent. ßonbwirtf d)aftlid)e 2lbteilung. 
ge3. ml a t t fJ a e i. 

(mmtsbiatt bet ~reuäif cfJen ffiegierung ~u ffilünfter - 6tilcf 25 uom 23. Suni 1934.) . 
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Uusfd}ufi füt Jtaturf d)uf} im l.Jabttbomer ~anb. 
i!eiter: mertor ~- Seifert, ~aberborn, Sd)üßenweg 4 
«Sd)riftfül)rer: ~oli3eioberinfpeftor ~ranb, ~aberbom, fferbinatt?lftr. 30. 

1'er ~erid)t umfaf3t befonberer Umftänbe l)alber bie Seit uom 1. 5. 33 
bis; 30. 9. 34. 1'er 2fu5fd)uf3 uerfammelte fid) in biefer Seit in 10 6ißung.en. 
1'er 2. 5. 33 brad)te bie burd) .f)infd)eiben t11e5 bis;l)erigen; i!eiters notwen= 
big geworbene Weuwal)l bes morftanbes;. 2lm 7. 5. erfolgte Me ctröffnung 
l»es burd) ben filusfd)uf3 eingerid)teten naturfunblid)en .f)eimatmufeums. 
~m maf:)men einer fleinen ff eier uor gelabenen @äften rourbe es; :ber 
6tabtuerwaltung unb· ber .öffentlid)feit übergeben. film 14. 5. erfolgte 
eine m3ieberf:)olung. ber <t'röffnung uor gelabenen ~ntereffenten, nämlid) 
her Sd)ulbef:)örbe, ben füttern ber f:)iefigen Sd)ulen, Bef:)rern unb Bel)= 
rerinnen, ben morfii)enb1en von .f)eimatvereinen u. a. 1'e·r 17. 5. füf:)rte 
hen filus;fd)uf3 nadJ filltenbefen 3ur Banbfd)aftsf:)auptverfammlung, bes 
hamaligen m3ef tf älif d)en .f)eimatbunbes. 

1'as filrbeitsgebiet bes filusfd)uff es; ift bas ~aberborner Ean1b; ba5l finb 
hie Streife ~aberbom, ~üren, m3arburg unb1 .f)ö~ter. Seine filufgabe unb 
fein Siel ift hie filrbeit für ben ftaatnd)en Waturfd)uß. 1'ie 1'urd)fül)rung 
.biefer filufgabe f:)at vief Sfleinarbeit 3ur morausf eßung. Scf)on bie ff:rage, 
„m3as ift 3u f d)ü!)en ?", mad)t hie (frforf d)ung unb bie ftän.bige ~eobadJ= 
tung ber .f)eimatnatur notwenbig. 1'iesbe3üglidJ·e <t'rgebniff e werben in 
morträgen unb ~ericf)ten in allen Sinungen bel)anJblelt. 

~s wurbe bamit begonnen, ein vorf:)anbenes; mer3eid)ni5 bemerfen5= 
werter ~äume 3u fid)ten unb bie al5 Waturbenfmäler an3uf pred)enben 
gefonbert 3u fül)ren. 2lud) f ollten nad) filrt einer Startei ~erid):tsblätter 
über bie vorl)anbenen Waturbenifmäler, feien es ~äume, bemerfenswerte 
fiinblinge, f eltene ~flan3en unb %iere, angelegt roed11m. 1'ie gieid)e filr= 
beit läuft für bie beftel)enben Waturfd)ungebiete. film 30. 9. 33 fanb unter 
S:::eUnaf:)me bes Sfreis;fulturwarts aus bef onberem filnlaf3 eine eingel)enbe 
mefid)tigung bes Waturfd)utrnebietes Eangenbergteid) bei ~aberborn ff.att. 

1'urd) bas ~ingreifen bes; 2lusf d)uff es gelang es, bie fd)1önfte unb ur= 
.alte fünb·e in ~ufd), Str. ~aherborn, 3u erl)alten un.b v.or b·em @efällt= 
werben 3u fd)üßen. ctbenf o fonnte bas 3ur Stobt ~aberbom gel)örenbe 
maturfd)utrnebiet „StabtfJeihe" vor her burd) filufforftung 1b·rol)enben mer:: 
nid)tung bewal)rt unb fein ffortbeftanb gefid)ert werb.en. 

filfs wid)tige unb1 notrombige 2frbeit 3um 6d)uße ber .f)eimatnatur 
lJflegte ber filusfd)uf3 bie m3erbung für fie unb für ifJren Sd)ui). 1'ief em 
.{3wecfe bienten Seitungsartifel einiger filusf d)uf3mitglieb.er f owie einige 
ueröffentlid)te 6ißungsberid)te. Su bem gleid)ien Siele war befd)foff en 
roorben, volfstümlid) gef:)altene morträge bei freiem ctintritt 3u ueran= 
ftalten. <t'in erfter merf ud) ba3u wurbe mit einem füd)tbilh1ervortrage 
über ef3bare unb giftige ~H3e ber f)eimat gemad)t. ~m ffrüf:)jaf:)re waren 
3u bemf elben Swecfe vier mogelftimmenwanberungen biurd)1gefüf:)rt wor= 
.ben. 2lud; bie initen!ftve filrbeit im neuen f)eimatmufeum ging in ber 
gfeid)m ~id)tung. 1'urd) einige W1itglieher beteiligte .fidJ· ber 2lusf d)uf3 an 
einer oolfsfunblid)en filrbeit über bas Sfrautbunb„ ~ine filrbeit über aus= 
·geftorbene %ierarten ber .f)eimat wurbe in 2lngriff genommen. <tin ffilit= 
g.fieb bes filusfd)uff es wurb1e 3um ~rüfungsmitglieb her Streisjägerfammer 
ernannt, f o baf3 eine wertvolle merbinbung. 3roif d)1en bem filusfcf)uf3 für 
maturfcf)uß unb bem ~agb.wefen bes Streifes beiftel)t. ~m f)erbft 1933 
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untemal)m her 2lusfd)uf3 eine ®erbefal)d nad) 6taumül)le, str. ~aber"' 
bom, 3ur ffül)rerfd)ule bes ffrehn. 2lrbeitsbienftes, mo uor ben fünftigen 
ffül)rern li1es 2lrbeitsbienftes ein mortrag über motmenbigfeit unb ~ef en 
bes maturfd)ußes gel)alten unb· mit il)nen eine naturfunbHd)1e ®anberung 
in hie Senne unternommen murbe. 

mie( 2lrbeit mar mäl)renb· bes gan3en ~al)res im .f)eimatmuf eum 3u 
leiften. .i)ie burdJ Sd)enfungen bereid)erten Sammlungen l)eimif d)er 
Sd)metterlinge unb stäfer mußten balb eine neue, überfid)trid)e .Orbnung 
erfal)ren. 2lud) hie mogelfammlung mußte neu unb) überfid)tnd) gruppiert 
merben . .i)en moffs·f d)ulen her Stabt wurbe <tintrittsfrei(Jeit gewä(Jrt. 2fm 
30. 6. 34 erfd)ien bas .f)eimatmufeum im stölner munbfunf mit einem 
.f)örbericf)t über feine mogeleierfammlung. 

~ei her Vleuorbnung bes .f)eimatuereinswef ens glieberte .fiel) her 2lus" 
f dJuf3 in ben meid)sbunli· morrsttim unb .f)eimat ein unb· f d)foß fiel) gleidJ·= 
3eitig her 2lrbeitsgemeinfd)·aft naturfunbfid)er unb maturfd)ußuereine her 
&aue ®eftf alen=Vlorb unb =6üb an. 

titei9ffeUe für Jtaturfd)uf} 2((fena-Cübenfd)eib. 

~ereits im 2fprU 1932 grünbeten wir unfere Stelle mit her 2lbfid)t, hie 
Vlaturf d)ußbewegung auf eine breite @run;bllage 3u ftellen unb um in allen 
~eilen bes streifes einen Wfüarbeiter auf morpoften 3u wiff en. ~ü(Jrer her 
Stelle iftBanbrat Dr. ~ubner, 2Utena. @efc(Jäftsfü(Jrer f:ft her stommiffar 
für maturfd)uß, fü(Jrer ®il(Jeim füenenfämper, f)erfd)eib .. ffi'Htarbeiter finb: 

a) bet mertreter bet streisuerwaltung, 
b) bet Dberbürgermeifter ber <5tabt BübenfclJeibt, 
c) hie ffiütgermeifter ber <5täbte unb ~mter, 
d) je ein bef onberes 9Jfüglieb ber 6täbte unb ~mter: mauern, meamte, fümfleute, 

Banbjäger, 
e) <5aclJbernter: <5taatsförftet, streisjägermeift~r, mertreter aller 6clJ.uforten . 

.Siel ift L merbreitung her Sd)ußibeen mit bem .Siele „Vlaturfd)u!J muf3 
moffsfad)e werben". 2. 6id)erung her im streife befte(Jenben maturbenf= 
mäfer unb Vlaturfc(Ju!Jgebiete. Eeit :b1er @rünbung liegen folgenbe 2lr== 
betten als abgef cfJ!off en ()inter uns: 

l. ~CufUärung unb 'ilnerbung butclJ etwa 50 5Botträge im 6.<D.513., in bet Bel)rerfclJaft, 
auf mauemuerjammlungen, im ffiunbfunf, im ~rbeitsbienft, in ben <Dlieberungen 
bet ~artei, auf ~eimatabenben. 

2. <5c1Jaffung einer f:pe3iellen 91aturfclJu!)beiiage beim BübenfclJeibet <Denetal=~n3eiger: 
„~eimatliebe - ~eimatf clJu!)" unb Suftellung uon ~uffäßen µnb 91oti3en an bie 
Bofal:preff en bes füeifes. 

3. <5icl)erung uon btei weiteren 91aturfc1Ju!)gebieten: 'ilnaclJoiberl)ain „<Da§mert" unb 
„<Dlel)et", „~erueler ~ruclJ". 

4. 9J1atetialf ammlung einer 3weiten 6clJuguerorbnung über 250 ffiäume. 
5. ~eimatfclJui)woclJ~ bes ffieiclJsfenbers stöln im Suli 1934. 
6. 91aturfc1Ju!)ausftellung in BübenfclJeib unb auf bem füeisbauemfeft in ~erf clJeib. 
7. <5clJaffung eines miibatclJius übet bemetfenswette ffiäume. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~aturfd)uu tft ~ienft am tBolfe! 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei A.-G., Mtinster l. W. 
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