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5Hmtl. 91ad)tid)tenblatt ftit matutf d)ui, in bet 'Ptobin~ iSef tf alen 

S)etausgegeben vom ~ommiff at filt 9latutfc{)uß bet C\13tonina mJeftfalen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1. 2tllgemeine9. 

meid)snatutjd)utrnefet vom 26. 6. 1935 (m·eld)sg1efeßbfatt %eif I, mr. 68 
vom 1. 7. 35). · 

ffietdj~uatutf d)ut,gef et,. 
Dom 26. Juni 1935. 

~eute mie einft ift bie 9latur in ~alb unb ffeib bes beutf djen ~oUes 6eljnfu.ef)t, 
ffteube unb ~tljoiung. · 

IDie ljeimatlidje Eanbfdjaft ift gegen ftüf)ete Seiten grunbiegenb netänbett, iljt 
~fian3enfüib butd) intenfiue Eanb= unb fforftmittf djaft, einf eitige fflutbeteinigung 
unb 9labeiljoI3fuitut ·uieifadj ein anbetes geworben. WHt iljten natiltiidjen Bebens• 
räumen f djmanb eine attemeidje, mJaib unb ff eib beiebenbe Si:ietmert baljin. 

IDief e ~ntmicflung mat ljäufig mittfdjaftlidje 9lotmenbigfeit; ljeute Hegen bie 
ibeellen, abet audj mittfdjaftlidjen 6djäben foidjet Umgeftartung bet beutfdjen Eanb· 
f djaft fiat 3utage. · 

IDet um bie 3aljrljunbertwenbe entftanbenen „9latutbenfmaI:pfiege" fonnten nur 
steiletfoige · bef djieben fein, weil mef entiidje µolitifdje unb meitanfdjauiidje motaus• 
feßungen feljiten; etft bie Umgeftartung bes beutfdjen 9J1enfdjen fdjuf bie motbebin· 
gungen füt midfamen 9laturfdju!J. 

IDie beutfdje ffieidjsregietung fieljt es als iljte ~fiidjt an, audj bem ätmften 
moUsgenoff en feinen ~nteil an beutfdjet 9laturfdjönljeit 3u fidjetn. 6ie ljat baljer 
bas folgenbe 

ffieidjsnatUtfdju!}gefe!J 

befdjioff en, bas ljietmit uetfünbet mitb: 

I. ~bfdjnitt: 

~nmenbungsbeteid) bes <I>ef eßes. 

§ 1. fü e g e n ft a n b b e s 9l a t u t = 

f dj u !3 es. 
IDas ffieidjsnatutfdjuggefeg bient bem 

6djuße unb bet '-lJfiege bet ljeimatndjen 
9latur in allen iljten ~tf djeinungen. IDet 
9latutf djuß im <Sinne bief es füef eßes et= 
ftrecft ftdj auf: 

a) '-1Jfian3en unb nidjtjagbbate stiere, 
b) 9laturbenfmaie unb iljte Umgebung, 
c) 9latutfdjußgebiete, 
d) f onftige Eanbf djaftsteile in bet freien 

9latut, · 

beten ~tljartung megen iljtet 6ertenljeit, 
6djönljeit, ~igenatt ober megen iljtet mif„ 
fenfdjaftndjen, l)eimatlidjen, fotft„ ober 
jagbiidjen mebeutung im allgemeinen Sn· 
teteff e Hegt. 

§ 2. '-13 f I a. n 3 e n u n b SE i e t e. 

Ü)et 6dju!J non '-1Jfian3en unb nidjtjagb„ 
baten stieren · etfttecft ftdj· auf bie ~tljal= 
tung f ertenet ob et in iljtem meftanbe be· 
btoljtet '-1Jfian3enatten unb Si:ietatien unb 
auf bie merljütung mißbtäudjiidjet ~n. 
eignung unb mermettung uon '-l3fian3en 
unb '-l3fian3enteilen ober stieren (3. ~. 
butdj ~anbeI mit 6djmucfteiftg, ~anbei 
ober staufdj mit Si:tocfenµfian3en, 9J1aff en,,. 
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fänge unb inbufttielle 5Betwertung uon 
6cf)mettetlingen obet anbeten <5cf)mucf„ 
formen bet ~ietwert). 

§ 3. m a t u t b e n f m a r e. 

matutbenfmale im 6inne bief es <ße= 
f e!Jes ftnb (fin3elf cf)öµfungen bet matut, 
beten <füf)altung wegen if)tet wiff enfcf)aft= 
Hcf)en, gef cf)icf)tlicf)en, f)eimat= unb u.olls= 
funblicf)en mebeutung obet wegen tf)tet 
f onftigen (figenart im öffentlicf)en Sn= 
teteff e liegt (3. m. ffelfen, etbgefcf)icf)tlicf)e 
~uffcf)Iüff e, m3anbetblöde, <ßletfcf)etfpu= 
ten, Duellen, m3aff etiäuf e, m3aff etfälle, 
alte obet feltene mäume). 

§ 4. m a t u t f cf) u 13 g e b i e t e. 

(1) matutf cf)u!Jgebiete im <Sinne bief es 
<f>efe!Jes ftnb beftimmt abgegten3te me· 
3ide, in benen ein befonberet <5cf)u!J bet 
91atur in if)tet <ßan31)eit (etbgefcf)icfJtlicfJ 
bebeutfame fformen bet 2anbfcf)aft, na= 
tütlicf)e $ffon3enuereine, natütiicfJe 2e" 
bensgemeinf cf)aften ber ~ietmelt) ober in 
ein3einen if)rer ~eile (5Boge!freiftätten, 
filogelf cf)u!Jge1)öI3e, $ffon3enf cf)onbe3ide u. 
bgl.) aus wiff enfcf)aftlicf)en, gefcf)icf)tlicf)en, 
ljeimat= unb uo!fofunblicf)en <ßtünben 
ober wegen if)ter Ianbf cf)aftlicf)en <5cf)ön= . 
f)eit obet (figenart im öffentlicf)en Sn= 
tereff e liegt. 

(2) ffieicfJs= obet ftaatseigene me3itfe 
non überrngenbet <ßröäe unb mebeutung 
(ffieicf)snatutfcf)u!)gebiete ·- § .18). fönn~n 
gan3 obet tei!meife ausf cf)lteältcfJ fut 
3meefe bes maturfcf)u!Jes in mnfptucf) ge= 
nommen werben. 

~ 5. <5 o n ft i g e 2 a n b f cf) a f h t e il e. 

IDem 6cf)u!Je biefes <ßef e!)es fönnen fet= 
ner unterftellt roetben f onftige 2anb= 
f cfJaftsteiie in bet freien matut, bie ben 
5Botausfe!)ungen ber §§ 3 unb 4 nicf)t ent= 
fprecf)en, jebocfJ 3ur 3ierbe unb 3ut me= 
Iebung bes 2anbf cf)aftsbiibes beitragen 
ober im Snteteff e ber ~ietwelt, befon= 
bets ber <Singvögel unb bet 91ieberjagb, 
(füf)altung uetbienen (3. m. mäume, 
·maum= unb <ßebüf cf)gruppen, ffiaine, 
·mlleen, 2anbme1)ten, m3all1)ecfen unb lon= 
ftige Sjecfen, f owie aucf) $ade unb fftteb= 
ljöfe). IDer 6cf)u!J fonn ftcfJ aucf) barauf 
·erfttecfen, bas Banbfcf)aftsbilb uor uerun= 
ftaltenben <föngriffen 3u bewaf)ren. 
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§ 6. m e f cf) t ä n f u n g e n. 

IDurcf) ben 91aturf cf)u!J bütfen ffläcf)en, 
bie ausf cfJiieäHcfJ ober uormiegenb 3meden 

bet m3ef)rmacf)t, 
bet micf)tigen öffentricf)en 5Bede1)rsfttaäen, 
ber 6ee= unb minnenf cf)iffaf)rt obet 
lebensmicf)tiget m3ittf cf)aftsbettiebe 

bienen, in if)rer menu!)ung nicf)t beein= 
träcf)tigt werben. 

II. m b f cf) n i t t : 

mahttf dju!Jbeljötben unb matutf dju!Jftellen. 

§ 7. m a tu tf cfJ· u s b e 1) ö r b e n. 

(1) matutfcf)u!Jbcf)ötben ftnb: 

a) ber ffieid)sfotftmeifter als oberfte 91a= 
tutf d)u!)bef)ötbe füt bas gan3e ffieicf), 

b) bie 1)ö1)eten fowie bie unteren 5Ber= 
waltungsbef)örben für if)ren me3id. 

(2) IDer ffieicf)sforftmeifter trifft bie mn= 
orbnungen auf <ßtunb bief es <ßef e!Jes, fo= 
weit fte in ben <ßef cf)äftsbereicf) eines an= 
beten ffieicf)sminifters übergreifen, im 
Q;inuernef)men mit bief em. Q;r fonn ein= 
3elne ber if)m nacfJ biefem <ßef e!J 3-U" 

ftef)enben mefugniff e auf bie nacf)georbne= 
ten 91atutf d)u!Jbe1)örben übertragen. 

(3) IDer ffieid)sforftmeifter beftimmt im 
Q;inuernef)men mit ben ooerften Banbes= 
oef)örben, meid)e meljörben als ljöf)ete 
unb untere merwaltungsoef)örben . im 
6inne biefes <ßef e!Jes an3ufe1)en ftnb. 

§ 8. 91 a t u r f cf) u s ft el I e n. 

(1) 3u if)tet facf)Iicf)en meratung ricf)tet 
jebe 91aturf cf)u!Joe1)örbe eine <Stelle filt 
ffiaturf dju!J ein. 3u ben allgemeinen muf = 
gaben ber <Stellen für maturf cf)u!J gefJÖ= 
ren u. a.: 

a) Q;rmittlung, roiff enf cf)aftiicfJe Q;rfot= 
f cf)ung, bauernbe meobacf)tung unb 
ilbetroacf)ung ber im § 1 genannten 
~eile ber f)eimatricf)en matur, 

b) ffeftftellung ber <5icf)erungsmaänafJ= 
men; mnregung ber meteiligten 3um 
<5cf)u!Je if)rer 91aturbenfmale unb 
fonftiger erf)altensroertet meftanb: 
teile ber f)eimatlicf)en 91atur, 

c) fförberung bes allgemeinen 5Betftänb" 
niffes füt ben 91aturfcf)u!)gebanfen. 



(2) IDie ffieidjsftelle füt ffiatutfdjuß be= 
tät bie obetfte ffiatutf djußbel)ötbe in allen 
mngelegenl)eiten bes ffiatutfdjuß~s unb 
l)at für bie einl)eitlidje fil3itff amleit bet 
übtigen ffiatutfdju!3ftellen 3u f otgen. Su 
il)ten m:ufgaben gel)öten audj bie fil3al)t= 
nel)mung bet beutfdjen Snteteff en im in= 
temationalen ffiatutf dju13 foroie bie übet= 
wadjung bes metingungswef ens, foroeit 
nidjtjagbbate möge! in mettadjt fommen. 

(3) mis 3u il)tet (fatidjtung wetben bie 
mufgaben bet ffieidjsftelle bet 6taatlidjen 
6telle füt ffiatutbenlmalµflege in '-"ßteu= 
fien übedtagen. 

§ 9. Q3 i n t i dj t u n g b e t ffi a t u t = 

f dj u 13 ft e I I e n. 

(1) ~ie ffieidjsftelle untetftel)t bet obet= 
ften ffiatutfdjußbel)ötbe unmittelbat. Sl)te 
Sufammenfe13ung unb Eeitung roitb butdj 
bie obetfte ffiatutf dju!)bel)ötbe beftimmt. 

(2) IDie Suf ammenf e!)ung unb Eeitung 
bet übrigen ffiaturf djui3ftellen witb butdj 
bie nädjftl)öl)m ffiatutf dju13bel)ötbe nadj 
mnl)ötung il)tet ffiatutf dju!3ftelle beftimmt. 

§ 10. ffi a t u t f dj u 13 b e it a t. 

~et ffieidjsftelle füt ffiatutf dju13 ftel)t 
ein ffiatutfdju13beitat 3ut Geite, beff en 
9Jfügliebet bie obetfte ffiatutf dju13bel)ötbe 
beruft. 

III. m b f dj n it t : 

6dju!J uon ~flan3eit unb ~imn. 

§ 11. 

(1) IDie obetfte ffiatutf dju13bel)ötbe fonn 
fiit ben gan3en Umfang obet einen S:eil 
bes ffieidjsgebiets mnotilnungen nadj § 2 
etlaff en. mufwenbungen itgenbwel~et mtt 
rönnen butdj betattige mnotbnungen nidjt 
gefotbett, bagegen fonn bie metµflidjtung 
3ut IDulbung uon 6dju13= unb Q3rl)altungs= 
mafinal)men auferlegt werben, f oroeit bem 
(figentümet l)ietbutdj feine wef entlidjen 
ffiadjteile entftel)en. 

(2) IDie etgel)enben mnotbnungen gel= 
ten, f oroeit batin nidjts anbetes beftimmt 
ift, gegenübet jebetmann. 

(3) IDie IDutdjfül)tung bet mnotbnun= 
gen liegt ben ffiatutfdjußbel)ötben unb ben 
uon il)nen beaufttagten mel)ötben ob. 

IV. m b f dj, n i t t : 

matutbenfmale unb maturf djußgebiete. 

§ 12. B ift e n f ü l) t u n g. 

(1) mei bet unteten ffiatutfdju13bel)ötbe 
witb eine amtlidje füfte bet ffiatutbenl= 
male (ffiatutbenfmalbudj) gefül)tt. IDutdj 
füntrngung in bie füfte etl)alten bie batin 
be3eidjneten ffiegenftänbe unb mobenteile 
ben 6dju!) biefes ffief e13es. 

(2) mei ber obetften ffiatutf djußbel)ötbe 
witb, uotbel)altlidj bet meftimmung bes 
§ 18, eine amtlidje füfte bet ffiatutfdju!)= 
gebiete (ffieidjsnatutf dju13budj) gefül)tt. 
~urdj Q3intragung in bie füfte etl)alten 
bie batin be3eidjneten, auf beigefügten 
Sl'atten umgren3ten fflädjen ben 6dju13 
bief es füef e13es. 

§ 13. Q3 i n tt a g u n g. 

(1) IDie Q3intragung eines ffiatutbenl= 
mals, gegebenenfalls f amt bet 3u feinet 
6idjerung notroenbigen Umgebung, in bas 
ffiatutbenfmalbudj uetfügt bie untere ffia= 
tutfdju13bel)örbe auf motfdjlag obet nadj 
mnl)ötung ber 3uftänbigen ffiatutf djuß= 
ftelle. ~ie merfügung bebatf bet Suftim= 
mung bet ·l)öl)eten ffiaturfdju13bel)ötbe. 

(2) IDie Q3inttagung eines ffiatutf dju!3= 
gebiets in bas ffieidjsnaturf dju13budj uet= 
fügt bie ooetfte ffiaturf dju13bel)ötbe auf 
motfdjlag obet nadj mnl)ötung bet ffieidjs: 
ftelle füt ffiatutf djuß. 

§ 14. B ö f dj u n g. 

(1) IDie Böf djung bet füntragung eines 
ffiatutbenfmals fonn auf mnttag obet uon 
mmtsroegen butdj bie füt bie 03inttagung 
3uftänbige mel)örbe nadj 'lfnl)ötung bet 
ffiatutfdju!3ftelle etfolgen. 6ofetn biefe 
gegen bie Böf djung Q3infµtudj etl)ebt, ent= 
f djeibet bie l)öl)ere ffiaturf djußbel)ötbe nad) 
mnl)ötung il)tet ffiatutf dju!3ftelle. 

(2) IDie Q3inttagung . eines ffiaturf dju!3= 
gebiets fonn auf mnttag obet uon 'lfmts 
roegen uon bet obetften ffiatutf dju13bel)ötbe 
nadj mnl)ötung bet ffieidjsftelle füt ffia= 
tutf dju13 gelöf djt roerben. 

§ 15. 6 dj u 13 = u n b Q3 t l) a I t u n g s= 

maä nal) men. 

(1) <:Befonbete 6dju13= unb Q3tl)altungs= 
mafinal)men für eingettagene ffiaturbenf= 
male roetben butdj, mnotbnung bet un= 
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teten 91atutf d)ußbegötbe getegelt. ffilt 
91atutf d)ußgebiete gelten in jebem <fön3el· 
falle bef onbete meftimmungen, bie DOn 
bet · oberften 91atutf d)ußbegötbe ober mit 
beten Suftimmung non bet gögeten ffia„ 
turf d)ußbegötbe etlaff en metben. 

(2) ~ie notmenbigen 6d)uß„ unb (fo, 
galtungsmaßnagmen füt eingetragene ffia„ 

· turbenfmale unb 91atutf d)ußgebiete muß 
bet fügentümet, meftßet, (fabbau„ obet 
91ußungsbeted)tigte bes <ßtunbftüds unb 
jebet, bem ein ffied)t an bem <ßtunbftüd 
3uftegt, nad) ben mnotbnungen bet 3u„ 
ftänbigen 91atutf d)ußbegötbe bulben. ~ie 
~utd)fügtung bet ill?afinagmen erfolgt nö= 
tigenfalls butd) :po!i3eilid)en Smang. ~em 
<figentümet ob et f onft metroffenen bleibt 
es unbenommen, bie etfotbetlid)en 6d)uß· 
unb <fägaltungsmaßnagmen auf eigene 
Stoften felbft aus3ufügten. 

(3) meftegen ober entftegen gegen ~ritte 
mnf:ptüd)e aus bem <figentum, bem me= 
ft!3 ober bet 91ußung bes 91aturbenhnals, 
fo fönnen bief e mnf:ptü4'e DOn bet 3U= 
ftänbigen 91aturf d)ußbegötbe netfoigt met„ 
ben, menn · bet mered)tigte gier3u nid)t 
bereit ift ober bie <ßeltenbmad)ung unge= 
bügtlid) Deqögett. ~et meted)tigte . ift 
nid)t befugt, übet biefe mnf:ptüd)e ogne 
<ßenegmigung bet 91atutfd)ußbegötbe 3u 
nerfügen. 

§ 16. ID e t b 0 t D 0 n ID e t Ü n 0 e = 

tun gen. 

(1) <fs ift netboten, ein eingettagenes 
91atutbenfmal ogne <ßenegmigung bet 3u= 
ftänbigen 91aturf d)ußbegötbe 3u entfernen, 
3u 3erftöten ober 3u neränbetn. <fntf:pte= 
d)enbes gilt filt feine gef d)üßte Umgebung. 

(2) <fs ift netboten, in einem eingetta= 
genen 91atutf d)ußgebiet unbef d)abet bet 
bafüt im <fin3elfall nad) § '15 mbf. 1 ge• 
ttoffenen befonbeten meftimmungen unb 
bet bisgetigen menußungsatt ogne <ße„ 
negmigung bet obetften 91aturfd)uß= 
begötbe IDetänbetungen noqunegmen. 

§ 17. U n t et f u d) u n g u n b ein ft = 

m e iI i g e 6 i d) e t ft eI l u n g. 

(1) ~en 91aturfd)ußbegörben unb ben 
91aturf d)u!3ftellen fotuie igten meaufttag„ 
ten ift bet Suttitt 3u einem <ßtunbftütf 
3um SmeCfe fold)et <ftgebungen 3u ge„ 
ftatten, bie bet <ftmittlung, <ftfotf d)ung 
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ober bet <ftgaltung bet im § 1 genan~ten 
<ßegenftänbe bienen. 

(2) ~ie ~ulbung bes Sutritts ·ift nöti„ 
genfalls butd), :poli3eUid)en Smang get= 
bei3ufügten. 

(3) Sut einftmeUigen 6id)erftellung 
eines 91aturbenfmals ober eines 91atut= 
f d)ußgebiets ftnb bie 91atutf d)ußbegötben 
beted)tigt, ben meginn obet bie 9Beitet= 
fügtung non IDetänbetungen ob et mef eiti= 
gungen 3u untetf agen unb nötigenfalls 3u 
nerginbetn. 

§ 18. 91 e i d)· s n a t u t f d) u !3 g e b i e t e. 

(1) ~et ffieid)sfotftmeiftet fann im <fin= 
netnegmen mit ben beteiligten ffad)mini= 
ftem im ffieid)s= ober 6taatseigentum fte„ 
genbe ffläd)en, bie ben IDotausf eßungen 
bes § 4 entf :pted)en, im IDetotbnungsmege 
3u ffieid)snaturf d)ußgebieten etfläten. 

(2) <ßtunbfläd)en, bie von einem ffieid)s= 
naturfd)ußgebiet umfd)Ioffen metben ober 
batan angten3en, fönnen enteignet met= 
ben, menn bies füt StueCfe bes 91atut= 
f d)ußes etfotbetlid) ift. 

(3) Um bie mef d)affung bes nad) mbf. 2 
etfotbetlid)en Eanbes 3u ftd)etn unb bie 
im 8uf ammengang bamit notroenbige 
Eanbbef d)affung für bie Umfieblung butd)-= 
3ufügten, roitb im ffieid)sfotftamt eine 
ffieid)sftelle filt Eanbbefd)affung gebilbet. 
IDet Eeitet bet ffieid)sfteC!e roitb butd) ben 
ffieid)sfotftmeiftet im <finnernegmen mit 
bem ffieid)sminiftet füt <ftnäf)rung unb 
Eanbroittf d)aft beftellt unb abberufen. 

(4) ffilt bie Banbbefd)affung unb Um= 
fteblung finben bis 3um Snftafttteten bes 
ffieid)senteignungsgef eßes bie IDotfd)tiften 
bes <ßef eßes übet bie Eanbbefd)affung fiit 
Sroecfe bet 9Begtmad)t nom 29. ill1ät3 1935 
(ffieid)sgef eßbl. I 6. 467) entf:pted)enbe 
mnroenbung. 

V. m b f d). n i t t : 

~flege bes 2nnbfdjnfts6Ubes. 

§ 19. 6 d) u !3 D o n E an b f d) a f ts = 

t e iI e n. 
(1) ~ie obetfte unb mit igtet <ftmäd)= 

tigung bie gögete ober untere 91aturfd)u!3= 
begötbe fann im menegmen mit ben be„ 
teUigten megötben mnotbnungen im 
6inne bes § 5 treffen. 



(2) ~ie mnotbnungen fönnen ftdj auf 
bie ßanbf djaft f elbft be3.fel)en, foroeit es 
ftdj batum l)anbelt, verunftaltenbe, bie 
91atur fdjäbigenbe ober ben 91aturgenuß 
beeinttädjtigenbe ~nberungen von il)t 
fetn3ul)alten. 

§ 20. m e t e i r i g u n g b e t 91 a t u t = 

f dj u !3 b e 1) ö t b e n. 

mue 9Mdjs=, 6taats= unb stommunaf= 
bel)örben finb vetµfiidjtet, vot <Denel)mi„ 
gung von 9Raijnal)men obet '13fonungen, 
bie au mef entridjen metänbetungen bet 
freien Banbf djaft fül)ren fönnen, hie au= 
ftänbi~en 91aturf dju!}bef)örben redjt3eittg 
3u beteUigen. 

VI. m b f dj n i t t : 6ttafuotf djdften. 

§ 21. 6 t r a f b a t e S) a n b r u n g e n. 

(1) 9Rit <Defängnis bis 3u 3roei 3al)ren 
ober mit <Delbfttafe obet mit S)aft mitb 
beftraft, mer vorfä!}Hdj. ben im § 16 3ur 
<fäf)artung uon 91atutbenlmaren unb 91a= 
turf dju!}gebieten entf)altenen merboten 
obet ben auf <Dtunb bet meftimmungen 

a) bes § 11 mbf. 1 6a!3 1 3um 6cgu!}e 
uon · '13f1an3en unb S:ieten, 

b) bes § 15 mbf. 1 6a!} 2 für 91atut" 
f dju!}gebiete, 

c) bes § 19 mbf. 1 3um 6djuge von 
.2anbf djaftsteHen 

uon bet obe+ften 91aturfdju!}bel)örbe et" 
1aff enen mnorbnungen 3uroibetl)anbelt. 

(2) 9Rit <Delbftrafe bis 3u 150 9Mdjs„ 
mad ober mit S)aft · toitb Jbeftraft, roet 
faf)tläffig ben im mbf. 1 genannten mer" 
boten ober mnorbnungen, ober toet ben 
auf <Drunb bet meftimmungen 

a) bes § 15 mof. 1 für 91aturbenfmare 
ober 91atutf djuggebiete, 

b) bes § 19 mbf. 1 3um 6dju!}e von 
Banb f dja f ts teUen 

uon ben l)öl)eren ober unteten 91atur= 
f dju!}bel)örben allgemein ober für ben <fin= 
3eifaU getroffenen mnotbnungen 3umibet= 
l)anbert. 

§ 22. Cf i n 3 i e 1) u n g. 

(1) 91eben bet <Strafe fonn auf <fin3ie„ 
l)ung bet beroegfüf)en <Degenftänbe, bie 
burdj bie S:at erlangt ftnb, edannt met= 
ben, unb 3mar ol)ne Unterfdjieb, ob bie 
<Degenftänbe bem S:äter gel)ören ober nidjt. 

(2) stann feine beftimmte '13erf on uet= 
folgt ober verurteilt werben, f o fann auf 
bie <fin3iel)ung f elbftänbig edannt met= 
ben, roenn im übrigen bie- morausf e!}un= 
gen l)ietfüt vorliegen. 

VII. m b f dj n it t : 

6djluf3= unb fibetgangsuotjdjdften. 

§ 23. m e t f a fJ r e n i n 91 a t u t = 

f dj u !3 a n g e l e g e n 1) e i t e n. 

~as merfal)ren unb bet mef djmetbemeg 
in ben mngelegenl)eiten bes 91aturfdju!}es, 
bie burd) biefes <Defe!3 ober bie ba3u er" 
Iaff enen 'musfül)rungsbeftimmungen ben 
91aturfdju!}bel)örben übertragen finb, met= 
ben im merotbnungsroege geregert. 

§ 24. Cf n t f dj ä b i g u n g s l o f e 
ffi e dj t s b e f dj r ä n f u n g. 

ffiedjtmäijige 9Rafinal)men, bie auf 
<Drunb biefes <Def e!}es unb ber ba3u er= 
Iaff enen Ubetleitungs=, ~urdjfül)rungs= 
unb Cfrgän3ungsvorf djriften getroffen met= 
ben, begrünben feinen mnfµrudj auf <fnt„ 
fdjäbigung. 

§ 25. <D e b ü 1) t e n u it b <D t u n b = 

ft euer. 

(1) mrre merf)anblungen unb <Defdjäfte, 
bie 3ur ~urdjfilf)rung bes 91aturfdju!}es 
bienen, finb gebüf)ren= unb ftemµelftei. 

(2) fflädjen, bie aus <Dtünben bes 91a„ 
turf dju!}es nu!}ungs= unb ertragsfrei blei" 
ben, unterliegen nidjt bet ·<Drunbfteuer. 

§ 26. ~ u r dj f ü 1) t u n g b e ~ 

<De f e !3 es. 

~et ffieidjsforftmeifter erläijt im <fin= 
vemef)men mit ben beteiligten ffieidjs= 
miniftem bie 3ur Ubetleitung bes 91atur ... 
f dju!}mef ens auf bas ffieidj· unb 3ur ~urdj„ 
fül)rung unb <frgän3ung bief es <Def e!}es 
erforberlidjen morf djtiften. 
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§ 27. 3 n h a f t tt et e n b es 
<ß e f e ß es. 

(1) IDie motfd)tiften bet §§ 1 bis 6, 24 
bis 26 treten mit bem auf bie metlün= 
bung bief es <ßefeßes folgenben ~ag in 
$ttaft. 

(2) 3m übtigen ttitt bas <ßef eß am 
1. DUobet 1935 in St'.taft. <ßleid)3eitig tte= 
ten au§et $ttaft: 

a) bas ffieid)sgefeß, be±teffenb ben 
6d)uß non mögeln, nom 22. 9Räq 
1888 (ffieid)sgefeßbL 6. 111) in bet 
ffaff ung bes · <ßef eßes nom 30. 9Rai 
1908 (ffieid)sgef eßbl. 6. 317); 

b) alle ben ~iet= unb '.ßffon3enfd)uß fo= 
wie 91atutfd)uß betteffenben ßan= 
besgefeße. 

(3) IDie auf <ßmnb bet bisf)etigen ßan= 
besgefeße etlaff enen <fin3efonotbnungen 
bleiben bis 3u if)tet ausbtücfüd)en ~uf .. 
f)ebung in Shaft. 

metHn, ben 26. 3unt 1935. 

IDet ~ü~tet unb 9leidjsfan3let: 
~ b o If S) it l e t. 

IDet ffieidjsfotftmeiftet: <ß ö t i n g. 

IDet ffieidjsminiftet bet 5ufti3: 
Dr. <ß ü t t n e t. 

IDet ffieidjsminiftet füt {ftnä~tung unb 
2anbroittf djaft: ffi. ~ a I t f) e t ID a t t e. 
IDet ffieidjsminiftet bes 5nnetn: ff t i Cf. 

©et ffieidjsminiftet füt ~iffenf djaft, {ft= 
3ie~ung unb molfsbilbung: 9l u ft. 

<fdafi übet bie 3uffänbigfeif auf bem 
<Bebiefe be5 Jtafutf d)uf}e5. 

Dom 26. Jun'i 1935. 

8ut meteinf)eifüd)ung bet ffied)tsgtunb: 
lagen unb bet Suftänbigfeiten auf bem 
<ßebiete bes 91atutf d)ußes gef)en auf ben 
ffieid)sfotftmeiftet übet 

1. nom ffieid)s= unb '.ßteu§ifd)en 9Rini· 
ftet bes 3nnetn unb nom ffieiclJs= 
unb '.ßteu§if~en 9Riniftet fiit ~iff en= 
fd)aft, <fti3ef)ung unb moUsbHbung 
bie ~ngelegenf)eiten bes 91atutf d)ußes 
unb bet 91atutbenfmal.pflege, · 

2. nom ffieid)s= unb '.ßteu§if d)en 9JHni= 
ftet füt <ftnäf)tung unb ßanbroit±= 
f d)aft bie ~ngeiegenf)eiten bes moge{r 
fd)ußes. 

IDas 91äl)ete wegen bet ilbetleitung be= 
ftimmen bie benannten 9Riniftet im ge= 
genf eitigen <finn etnef)men. 

metHn, ben 26. 3uni 1935. 

IDet ~ü~tet unb 9!eidjsfan3let: 
~ b o If S) i tr e t. 

IDet ffieidjsminiftet bes 5nnetn: ff t i d. 

IDet ffieidjsminiftet füt ~iffenf djaft, {ft= 

3ie~ung unb mo.lfsbilbung: ffi u ft. 

IDet ffieidjsminiffet f üt {ftnii~tung unb 
2anbroittf djaft: ffi. ~ a r t fJ e t ID a t t e. 

IDet ffieidjsfotftmeiftet: <ß ö t i n g. 

~m ~nfcf)luf3 an bief es @ef eß fei auf3erbem auf fofgenbe @ef ene unb 
merorbnungen l)ingemiefen, mefcf)e für Me maturfcf)ußarbeit von bef on:: 
b·erer ~ebeutung. finb: 

1) %ierfcf)ußgef et vom 24. 11. 33 (meid)sgef eßblatt, %eil I mr. 132 
vom 25. 11. 33). 

2) @efet gegen ~afbuetmüftung; vom 18. 1. 34 (meicf)sgefetbfatt, 
%eH II, mr. 6 vom 22. 1. 34). 

3) meidJsjagbgef et vom 3. 7. 34 (me.tcf),sgef eßblatt, %eil 1 mr. 33 vom 
4. 7. 34). 

4) ~usgrabungsgef et vom 26. 3. 1914. 
5) @efeß über bie Umlegung oon @runbftücfen vom 21. 9. 1920 (§ 13 : 

moge(fd)utgel)öf3e, maturbenfmäfer). 
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6) Xier== unb ~flan3enfd)utp:>erorbnun:g vom 10. 3. 1933 (~reuf}ifd)e 
@erenesf ammlunn 6. 71) . 
.7He IBeftimmungen über Xietjd)ltß finb burdj b'as meid)1sjagb.gereß 
gröf}tenteils überl)olt . 

.7)er .f)err meid)sminifter für molfsaufflä:rung1 unb1 ~ropa'ganb·a ver==
öffentlid)te am 4. VI. eine ~reff enoti3., in ber auf bie 6d)onung ber ~äl::: 
ber vor bem ~fingftfefte bei ber IBefd)affung von ~fingftmaien l)fagewie::: 
f en wurbe (vgl. aud) § 14 b1er Xi er== unb1 ~flanaenfd)ußverorbnung). 

2. IDeftfafen . 

.7)er .f)err meid)s:: unb preuf}ifd)e m1inifter für ~iff enfd)aft, ~qiel)ung. 

unb molfsbilbung l)at fofgenbe .f)erren 3u IBe3irfsfommiff aren. für ~atur== 
f d)uß ernannt: 

für meg.==IBe3. m1ünfter auf} er ~reis medlingl)auf en (<Bebiet b1es mul)rfieb== 
lungsverbanbes): Dr. ~- <Braebner==m1ünfter, ~rovin3ial==m1uf eum für 
maturfunl>e (9. 5. 35). 

für meg.==IBe3. Wlrnben: 

a) für m1inben==mO"oensberg (W1inben, ßübbede, .f)alle, .f)erforb1
, IBf.elefelb, 

~iebenbrücf): ~oftinfpeftor ~ul).fmann==IBielefefö, 6attbl)agen 13 
(8. 7. 35). 

b) für ~aberborner==ßanb (~aberborn, IBüren, .f)ö~ter, ~arfrurg): meftor 
6eifert==~aberborn, 6d)üßenweg 4 (8. 7. 35). 

für meg.==IBe3. 2Irnsberg auf3er bem 3um mul)rfie,bfungsoerban'b' gel)öriigen 
Xeife: Bel)rer. Eienenfämper==6d)önebede b . .f)erfd),eib:, ~refo. 2!Uena 
(10. 12. 34). 

für bas <Bebtet bes mul)rfiebfungsoerbanbes: m1iiterfd)ullel)rer Dberfird)::: 
~ff en==IBorbed, a31ermaniaftr. 245 . 

.7)ie mertrauensmänner für bas mogelberingungswef en, f omeit nid):f::: 
jagbbare mögel in IBetrad)t fommen, finb: 

im meg.==IBe3. m1ünfter (ol)ne ~reis medlingl)aufen): Dr. @,afow==m1ünfter; 

im meg.==IBe3. m1inb-en: @rnf v. ~orff==6d)miefing==Xatenl)aufen, ~reis· 
.f)alle; 

im meg.==IBe3. 2!msberg (ol)ne bie 3um @ebiete bes mul)rfieblungsoerban== 
bes g·el)örigen Xeile): Dr . .7)emanbt==ßübenfd).efö, ~eftftr. 48; 

im @ebiete bes mul)rfieblungsoerbanbes: ill1itte(fd)ullel)rer Dberfird);==~ffen== 
IBorbed, @ermaniaftr. 245. 

107 



1'er Sjerr fflegierungspräfibent in rolünfter fJ.at folgetllbe Sjerren 3u 
~ r e ii 5 == st o m m i f f a r e n für maturf d)un ernannt: 

für streis 2.ff)·aus: SafJnaqt Dr. @ombauft (24. illlal 1935); 

für streis ~orf en: Sd)uf~at ~reifing (24. rolai 1935); 

für stre1is ~ed'um: Dr. 1'af)ms==Delbe (24. ID1ai 1935); 

für BanMreis ID1ünfter: Dr. ~etJer==ID1ünfter (~roo.==ID1ufeum) (24. ID1ai 
1935); 

für Stabtfreis mlünfter: Dr. @ra:ebner (24. mlai 1935); 

für ~reis Steh1furt: SJ·auptfef)rer ffi:e·id)1enbad)1==ffi:f)eine (29. ID1ai 1935); 

für streis Bü1biing~auf en: ffi:eftor Sjeeger (21. ~uni 1935). 

3. Xätigfeifsbedd)fe. - Reg.„ße]. IDinben. 

ßedd)f übet Jtatutjd)uf} in IDinben-Rauem;berg. 

(fafreuiid)er ®eif e IJat ber maturwiff enfd)aftlid)e merein ~iefefelb 
'bas maturf d)utrne·biet föpsl)agen, 3wif d)en Sd)lof3 Sjolte unb Stufenbrocf 
.gelegen, für 30 ~alJre wieberg.epad)tet. merl)anbfungen wegen eines gfeid) 
1grof3en @ebietes (20 ha) in ber Senne finb im @'ange. 

®eiterl)in ift es gelungen, bie geotogif d)1 bemerfenswerten %rocfen== 
fü{er 3wif d)en 2luguftborf unb Sj·auftenbecf für maturf d)uß3wecfe 3u erf)af:: 

· ±en. 1'ie 2lnftalt ~etf)ef f)at bas @ebiet, etwa 15 ha grof3, unentgeftlid) 
3ur merfügung geftellt. 

~m morbergrunbe ber Sd)ußbebürftigfeit ftel)t 3ur Seit bie Senne. 
Um wenigftens einige @ebiete, bie il)ren urf prüngfid)en O:IJarafter nod) 
einigermaf3en erl)alten l)aben, für bie mad)welt 3u retten, wurbe auf mor== 
f d)lag bes Unter3eid)neten eine „2lrbeitsgemeinf d)aft für maturf d)ußgebiete 
in ber Senne" gebilbet uilb uom Sjerrn Banbesl)auptmann wärmftens 
gutgef)eif3en. 1'ie 2lrbeitsgemeinf d)aft gliebert fid): in bie Banbf d)aften 

·~ielefelb, 1'etmolb unb ~aberborn, um eine ftarfe mlitglieberwerbung 
vornef)men 3u f önnen. S) e i n 3 st u fJ f m a n n. 

(m3eitete ~ätigfeitsbetidjte aus ben ~Be3itfsftellen mußten aus 9foummange( 3utfüf= 
~cftellt wetben.) 
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<;ß;aturfdJuu ift 'Dienft am ~olfe! 
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Druck der Weatfälischen Vereinaclruckerei A..·G., Milnater i. W. 
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