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'8etotbnung 
.. ~ut i)uid)fü~tung be~ 9leid)~natutfd)ut,g.efe~e~. 

llom 31. ()ffober 1935. 

~uf fürunb bes § 26 b~s ffieidjsnatur„ 
Tc!Ju!Jgef e!Jes uom 26. 3uni 1935 (ffieidjs= 
gef e!)bL I 6. 821) n>itb füt ba5 ffieic!Js= 
gebiet . foigenbes uetotbnet: 

_ 8 u m II. m b f dj n i t t 
9lntutf dju1Jlle~tben itnb 91otutf dju§ftellen 

.Sum § 7 beä @ere~e~ 

§ 1 
ffiatutfcf)u!)bef)ötb en 

· (1) ~öl)m 91atutfcf)u!)bel)ötben finb: 
in '.'ßteufien 

bie ffiegierungsprliftbenten, bet '130= 
Ii3eiptäfibent in metiin unb bet 
~tiiftbent bes 6iebiungsuetbanbes.; 
ffiuf)tlol)Ienbeaitl, 

in ':Bat)etn · 
bie ffiegierungen, 

in ben übrigen Bänbetn 
bie obetften 2anbesbef)ötben, 

im 6aatlanb 
bet ffieicf)sfommiff at für bie ffiilcl= 
gliebetung ·bes 6aatlanbes. 

(2) Untere 91atutf d;ußbel)örben ftnb: 
· in ~teufien 

· bie .Rreisp0Ii3eibef)ötben unb bet 
' '130Ii3eiptäfibent in medin, 

in 6acf)fen 
hie füeisl)auptmannf cf)aften, 

in ben übrigen Bänbetn unb im 
6aatlanb 

bte ben preufHfcfJen Slteispoliaei= 
bel)örben entfprecf)enben mel)ötben 
mit bet 9Jlafigabe, baß in mremen 
bet Banbl)ett aucf) für ben 6tabt= 
fteis füemen auftänbig ift. 

.Bum § 8 beß @ef eie~ 
§ 2 

91 a t u t f cf) u !3 f t e I r e n 
(1) 91eben ben 91aturfd)u!3ftellen bei · ben 

9laturf cf)ußbel)ötben fönnen befonbete 9111: 

tutfcf)ußftellen erticf)tet werben: in ~teu=; 
fien bei ben Dberpräftbenten (~mualtung 
bes ~rouin3iafoetbanbes) unb . in ~al)a: 
em bei bet obetften 2anbesbel)ötbe. ~ief e 
6tellen l)abm fiit einf)eitiid)es gßitfen 
bet 91aturf d)u!3ftellen if)tes · füef djäftsbe„ 
retd)s au fotgen • 

(2) mubet bas füebiet mel)tetet unte= 
tet 91aturf cf)ußbef)ötben eine Ianbfcf)aft= 
Iid)e (finf)eit, fo fonn für bief es eine ge= 
meinfame 91atutfcf)u!3ftelle (2anbfdjaft5= 
ftelle) ettic{Jtet n>etben. 

Rum § 9 ließ @ef eee3 

§ 3 
<fintic{Jtung bet 91atutfcf)u1J= 

ftellen 

(1) 3ebe ffiatutfcf)ußftelle beftef)t aus 
einem morftßenben, einem füefdjäftsfillJ= 
tet ($heisbeauftragtet, meaitlsbeauftrag· 
ter u. bergI. füt ffiaturf dju!J) · unb 5 bis 
10 9Jlitgliebetn. 

(2) motftßenbe bet 91aturf djußftellen 
finb bie füitet bet mel)ötben· bei benen 
fie etrid)tet finb. Sum morfißenben einet 
Banbfcf)aftsftelle (§ 2 mbf. 2 biefet ~et~ 
orbnung) beftellt bie l)öf)ere 91aturf djt.i!Jc 
bel)örbe ben füitet einet bet beteiligten 
unteren 91aturf djußbel)örben. 

(3) morfi!Jenbet bet beim '13oliaeiptäfi„ 
benten in metlin eingetidjteten 91atUt= 
f djußftelle ift bet Dbetbilrgetmeifter; bei 
'130Ii3eipräfibent ift beredjtigt, an ben 
~tbeiten ttnb metl)anbfungen bet 91atUt= 
f djutftelle teiiaunef)men. 

(4) ~ie ~eaufttagten bet im § 2 ~bf.1 
biefet merotbnung genannten befonbeten 
unb bet l)öf)eren 91aturf dju!3ftellen n>etben 
uon bet oberften, bie meauftragten bet 
unteren ffiahttfd)u!Jftellen einfdjliefiii~ 
bet 2anbf cf)aftsftellen uon bet ~ö~eten 
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9laturf d)ußbe()örbe auf ~iberruf beftellt. 
Sie finb ermäd)tigt, bie 9laturfd)ußbe· 
l)örbe namens il)rer 6telle au beraten; im 
übrigen regelt bie 9Md)sftelle für 9latut. 
fd)ut; mit 8uftimmung ber oberften ffia· 
tutfd)ut;bel)örbe il)re Obliegenl)eiten. IDie 
~eaufttagten fönnen gleid)3eitig mit bet 
G;ef d)äftsfül)tung einer anbeten am glei„ 
d)en Orte ober in beffen 9lad)barfd)aft 
befinblid)en 9latutfd)ußftelle betraut 
roerben. 

(5) ~Is ID?itglieber ber 9laturf d)ut;ftel· 
len roetben non ben 6tellenuorfißenben 
f ad)oetftänbige ~etf onen roibetruflid) be· 
ftellt; bei ben im § 2 ~bf. 1 bief er mer" 
otbnung genannten bef onberen unb ben 
()öl)eren 9laturf d)ußftellen follen fid) \Bet• 
tretet ber ßanbesplanungsftellen be· 
finben. 

(6) · ~ereits eingerid)tete 9laturfd)ut;" 
fteIIen bleiben in il)rer jeßigen 8ufam„ 
menfeßung bcftel)en, foroeit fie ben ~e· 
ftimnmngen bief er 93erotbnung ent„ 
fpted)en. . 

(7) IDie 9laturf d)ut;ftellen finb als be„ 
ratenbe 6teIIen nid)t S:eile bet 9latur= 
fd)ut;bel)örben. 8u ben bei il)nen entfte• 
l)enben merroaltungsausgaben unb 6ad)„ 
foften fönnen 8ufd)üffe gemäl)rt roerben. 

.8nm § 10 beß @ef eije3 

§ 4 

9laturfd)ußbeitat 
~ls ID?itglieber bes meirats ber ffieid)s„ 

ftelle für 9laturf d)uß roerben 15 bis 20 
auf ben <ßebieten bes 9laturfd)ut;es be· 
fonbers fad)oerftänbige ~erf onen, unter 
benen fid) mertreter oberfter ffieic{)sbe. 
l)ötben, ber ffieid)sleitung ber 9lational· 
f oaialiftifc{)en IDeutf c{)en mrbeiterµartei, 
ber ßänber unb bes ffieid)snäl)rftanbes 
befinben f ollen, roiberrufHd) beftellt. IDer 
~eitat f oll minbeftens einmal im 3al)te 
auf ammenberufen werben. 

8 u m III. m b f cf) n i t t 
6cf)ug von ~flanaen unb ~feien 

3ttm § 1l bel:.l @eje~el~ 

§ 5 

IDie ~norbnungen aum 6c{)uße non 
~flan3en unb nid)tjagbbaren S:ieren fön„ 
nen ftd) aud) gegen bas ilberl)anbnel)men 
oon S:ieten tid)ten, bie ben meftanb an„ 
betet ~den bebtol)en. Unberül)rt blei" 
ben bie aus anbeten als 9latutf c{)ußgtün„ 
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ben aum 6d)uße nüt;Iid)et unb aur \Betr 
nid)tung fd)äblid)er ~flanaen unb S:iett 
erlaffenen ~notbnungen. 

8 u m IV. ~ b f dJ n i tt 
9latuibenfmale unb 9latuqdjujJgebitte 

3um § 1.2 bcß @ef e~eJ: 

§ 6 

ß i ft e n f ü l) t u n g 

(l) IDas „9laturbenfmalbud)N ift nad) 
bem non bet oberften 9latutf d)ußbel)ötbt 
ootgef d)tiebenen roluftet ein3utid)ten. 

(2) ffüt bie <finttagung eines 9latur" 
benfmals ift Iebiglid) feine ~ebeutung: 
nad) § 3 bes <ßef eßes ma§gebenb. mereits 
gef c{)üt;te 9laturbenfmale finb ol)ne tt>ei• 
tetes 5Betfal)ten in bas 9latutbenfmalbudj 
einauttagen, foroeit fte ben 5Botausfet;un„ 
gen bes § 3 bes <ßef eßes entfptec{)en. Sft 
bies nad) bem (ßutad)ten bet auftänbigen 
9latutfd)ut;ftelle nic{)t bet ffall, bet 9latur„ 
fötµer aber im 6inne bes § 5 bes <ße= 
f eßes erl)altensroert, f o ift fein 6d)u1.; 
nac{) § 19 bes <Defeßes au bemitfen. \Bot 
Snftafttreten bes ffieic{)snatutfd)ußgefeßes 
gettoff ene mnotbnungen ftnb erft bann 
aufaul)eben, wenn bie ()ierburd) unter 
6d)uß geftellten 9laturbenfmale ober 
ßanbf d)aftsbeftanbteile nad) § 12 obet 
§ 19 bes <Def eßes weitet geftd)ett finb. 

(3) IDas „ffieid)snatutfd)ußbud)N mitb 
für jebe l)öl)m 9latutf d)ut;bel)ötbe ge= 
f onbett gefül)rt unb entl)ält neben bem 
93etaeid)nis aller 9latutf d)ußgebiete bie 
für fie etlaff enen metotbnungen unb bie 
augel)ötigen .starten. meftel)enbe 9latut„ 
f d)ut;gebiete werben ol)ne weiteres mer= 
fal)ren in bas ffieid)snaturf d)ußbud) ein„ 
getragen; bas gleid)e gilt für bie burd) 
mermaltungsanorbnung eingetid)teten 
6d)ußgebiete. 

(4) 9laturbenfmale unb 9laturfd)u!}ge= 
biete im <figentum ber öffentlid)en ~anb 
finb ebenfalls in bas 9laturbenfmalbud) 
ober in bas ffieid)snaturfd)ußbud) einau= 
tragen. 

.Bum § 13 bdl @cf r13e~ 

§ 7 
Cfinttagung 

(l) 5Bot ber 9leueintragung non 9latut=
benfmalen unb 9laturf c{)ußgebieten finb 
aud) bie fad)Iid) beteiligten amtlid)en 
6tellen au l)ören unb bie uon ber <fin= 
tragung metroffenen au benad)tid)tigen; 



bief en werben gleidj3eitig bie · 3ut einft„ 
wem gen 6idjetftellung etfotbetlidjen ~uf „ 
lagen nadj § 17 ~bf 3 bes ©efeßes be„ 
fonntgegeben. IDie mefdjwetbe ift 3uHif„ 
fig. IDie IDutd)f~rung bet ~uffogen fonn 
µ0Ii3eiiid) er3mungen werben. 

(2) IDie ffieueintragung non ffiaturbenf„ 
malen ift butdj 5Betotbnung bet unteren 
filatutf d}ui}bel)ötbe befonnt3ugeben. 

(3) 3ft für bie Q;inttagung eines ffia„ 
tutbenlmals bie 8uftänbigleit non mel)t 
als einet unteren ffiaturfd)u!)beljörbe ge„ 
geben, f o beftimmt bie ljöljete, meidje 
untere ffiatutf djußbeljörbe bie Q;inttagung 
uoqunef)men Ijat unb fiit roeld)en ört" 
Hdjen <Deltungsbeteid) fie belannt3uge„ 
ben ift. 

(4) IDie Suftimmung nad) § 13 ~bf. 1 
6a!3 2 bes <Def e§es gHt als erteHt, wenn 
Mc ljöf)ere ffiaturfd)u§beljötbe gegen bie 
\fintragung nid)t innerljalb 3meier mJo„ 
d)en nadj erfolgter ~n3eige (finfµtudj er„ 
l)ebt. 

(5) IDie 9leueintragung eines 9latur„ 
f d)u§gebiets in bas ffieidjsnaturf d)ußbud) 
ift mit Suftimmung bet oberften ffiatur„ 
f dju!)beljörbe butd) eine 5Betotbnung, 
meld)e bie nadj § 15 bes <Def e§es 3u et„ 
foffenben befonberen meftimmungen ent„ 
hält non ber ljöljeten 9laturf djußbeljötbe 
·6efo~nt3ugeben. IDutd) ~adjtnertrag für 
föngere IDauer geftd)erte 6djußgebiete fön„ 
nen in bas ffieid)snaturf djußbud) befriftet 
eingetragen werben. 

(6) Q;rftmft fid) ein in bns ffieid)s„ 
natutfdjut;bud) ein3uttagenbes 9latur„ 
fd)u!)gebiet übet ben mereid) meljrerer 
f)öljmr ffiatutfd)u~bef)örben, fo beftimmt 
bie obetfte 9laturfdjußbeljörbe, mer bie 
bef onberen 6dju§beftimmungen 3u etlaf„ 
f en f)at unb füt meld)en öttlid)en <De!" 
tungshrreidj fte befonnt3ugeben ftnb. 

ßum § 14 beß @ef e.,,eß 

§ 8 
ßöfd)ung 

(1) IDie ßöfd)ung eines 9laturbenlmal9 
wirb bei feinem natüriid)en ~bgang not„ 
genommen. 6ie fonn erfolgen, menn feine 
mebeutung nad) § 3 bes <Defeßes butdj 
meränbetung feinet mef d)affenljeit we" 
fentlid) ljetabgefet3t ift, menn fein 3u„ 
ftanb bie öffentlidje 6id)erljeit ober Orb„ 
nung gefäljrbet ober wenn infolge fonfti„ 
.get mefentlidjet ~nberung bet obwart.en„ 
b~m 5Betljältniff e feine Q;rljaltung md)t 

meljr geted)tfettigt erf djeint. IDie ßö„ 
f d)ung ift öffentlid) belannt3ugeben. 

(2) <Degen bie ~blel)nung bes ßö„ 
fd)ungsantrags ift bie mefdjmetbe 3uiäffig'. 

(3) IDie ßöfd)ung eines ffiaturfd)ußge„ 
biets ift in gieid)et mJeife belannt3ugeben 
mie feine Q;inttagung. 

§ 9 
6cf)nn= unb Q;rl)altunn s = 

masnaljmen 
(1) IDie ffiaturf djußbeljörben ljaben für 

f adjgemääe 'Dutd)füljrung iljrer ~notb„ 
nungen unb orbnungsmäsige Q;rl)altung 
ber 9laturbenlmale unb 9laturf d)u§ge" 
biete 3u f orgen. 'Der <Drunbftfüfseigen" 
tümer ober fonft mered)tigte l)at ber ffia„ 
tutf d)utJbeljörbe bie an gefd)il!3ten ffiatur„ 
benlmalen ober in 6d)u§gebieten eintre" 
tenben 6d)äben ober 9Rängel unneqüglid) 
3u meiben. 

(2) IDer 6djttt3 ber Umgebung eines 
9laturbenlmals (§ 13 ~Cbf. 1 bes <Defe!;es) 
l)at ftd) auf bas merbot non meränberun„ 
gen 311 befd)ränlen, bie geeignet finb, bas 
9laturbenlmal unmittelbar 3u fd)äbigen 
ob et fein ~ttsf eljen au beeinträd)tigen. 
t)ieruntet fallen 3. m. bas ~nbtingen non 
~uff d)tiften, Q;rridjten non 5Betfaufsbu= 
ben, mänlen ober Selten, ~b!aben non 
6d)utt u. bgl. m3itb bas Umgebungsge.
Iänbe genu§t, f o fönnen fiit biefes mirt.
frf)affüd) tragbare mefd)ränfungen, mie 
bas 6teljenlaffen einiget mäume ober bas 
metbot bes ~ufforftens, auferlegt merben. 

(3) mei mnorbnung neuer ober ~nbe„ 
rung beftel)enbet 6d)tt!3· unb (faljaitungs= 
maßnnl)men ift § 7 ~bf. l 6ab l biefer 
~etorbnung an3umenben. 

(4) IDie Q;igentümet ober ffiubungsbe„ 
red)tigten eingetragener 9laturbenfmaie 
1mb 9laturfd)u§gebiete bütfen Q;inttftts„ 
gelber nur mit 8uftimmung bet l)ölje~en 
9laturf d)ußbel)örbe unb in ber non tljr 
i)Ugelaff enen 3!>öl)e erljeben. 

(5) <Degen Q;in3elanorbnungen nad) ben 
~bfä!3en 1 bis 4 ift bie mef d)merbe 311" 
Iäffig. 'Die 'Durd)fül)rung ber 9Rasnal)" 
men fonn :p0Ii3eilid) er3wungen werben. 

Bum § 16 beß @eje~l.'j 

§ 10 
merbot von meränbetungen 
~Is verbotene ~nbetttngen im 6inne 

bei\ § l6 mbf. l bes <Def e§es gelten nid)t 
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<ftf)altuttgg„ unb Untetf)altungsmaijnafJ• 
men, bie auf <Dtunb anbetet gef eßlidjer 
~otf d)tiften an ben gefd)ü!;ten <Degen„ 
ftänben, a. ~. Ouellen, 5illaffetläufen unb 
5illaff erfällen, uotaunel)men finb. 

Bunt § 17 beg @efe~eß 

§ 11 

U n t e t f u d) u n g u n b e i n ft ro ei = 

Ii g e 6 i dj e t ft ~ II u n g 

(1) IDie uon ben 91ahttfcf)u!;ftellen mit 
<ftf)ebungen bettauten ~etf onen ftnb uet„ 
pfiidJtet, bei momaf)me uon Untetf ucf)un. 
gen einen mit füdjtbiib uetf ef)enen mus„ 
roeis bei fiel) au tragen, ben bie l)öf)ete 
91atutf d)u!;bef)Ötbe nadj mnl)ötung if)tet 
91atutf d)u!;ftelle beftiftet · ausftellt. IDet 
musroeis ift jebet3eit roibettuflidj. IDie 
uon bet 6taatndjen <Stelle füt 91atutbenf. 
mal:pflege in ~teuijen bisl)et ausgegebe„ 
nen musroeif e bleiben bis 3um mbiauf 
obet . 5ffiibettuf in .straft • . 

(2) 5ffietben bisl)et unbefannte 91atut„ 
benfmale aufgefunben, a. ~. gtöijete 
ffinbHnge, ~öl)Ien u. a. aufgebedt, f o ift 
bet ffunb bet auftiinbigen untern ffiatUt• 
f d)u!;bel)örbe unueraügiidj au melben ttnb 
f o lange in feinem bisl)erigen Suftanb 311 
belaff en, bis bie 91atutfd)u!;bel)ötbe mn. 
orbnungen nad) § 17 mbf. 3 bes <Def e!;e5 
getroffen ober ben ffunb fteigegeben f)at. 

(3) <Degen bie mnotbnungen nad) § 17 
mbf. 3 bes <ßef e!;es ift bie ~ef djroetbe 3U= 
Iäffig. IDie IDutd)fill)tung ber 9Jlaijnal)„ 
men fann :poliaeilidj et3wungen roetben. 

.8um § 18 beB @ef e~dl 

§ 12 
ffieidjsnatutfd)u!;gebiete 

. (1) IDet ffieidjsfotftmeifter beftimmt im 
<finuetnef)men mit bem 3uftänbigen ffad)= 
miniftet bie ffälle, in benen ßanb filt 
Sroecle bes 91atutfd)ußes 3u bef djaffen\ ift. 
IDie mnorbnung ift im ffieidjsminiftetiar„ 
blatt befannt3umadjen. 

(2) IDie nad) § 18 mbf. 3 bes <Defe!}es 
im ffieidjsf otftamt au bHbenbe_ ffieicf)s= 
ftelle für i!anbbefdjaffung fill)tt bie ~e· 
aeidjnung: „ffieidjsftelle filt Banbbef djaf„ 
fung in ffieidjsnatutfd)ußgebieten". 

(3) IDie morfdjtiften bet §§ 2 bis 33 
ber metotbnung 3ur IDutcf)fiil)tung unb 
<ftgän3ung bes <Def e!;es übet bie i!anb„ 
befdjaffung füt 8roede bet 5ffiel)tmadjt 
uom 21. muguft 1935 (ffieidjsgefe!;bl. I 
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6. 1097) finben entf:pted)enbe 2lnmen.: -
~n~ . 

(4) IDie ffieicf)snaturfd)u!;gebiete roetben 
unter bief et ~e3eidjnung in bas ffieidjs~ 
natutf d)u!;budj befonbets eingetta~en. · 

3 u m V. m b f d) n i t t 
'fltgt bes S!anbf d)aftsbilbes 

.8um § 19 beB @ef e~e~ 

§ 13 
6d)u!3 uon ßanbfd)aftsteilen 

(1) IDie fJöf)mn unb mit · tl)rer <frmäd)~ 
tigung bie unteten 91aturf djußbel)ötben 
fönnen fiit il)ten ~eteicf) mnotbnungen 
nadj § 19 bes <Defe!;es tteffen. <Def)öten 
bie i!anbf djaften, in benen . beftimmte ~e„ 
ftanbteUe etl)alten obet bie als <Danaes 
uor uetunftaltenben <fingriffen bemal)tf 
bleiben f ollen, 3um ~eteicl) mef)tetet un„ 
tmt 91atutfd)u!}bef)ötben, fo ift nur bie 
f)öf)ete 91atutf d)ußbef)ötbe bmcf)tigt, bie 
mnotbnungen au etlaffen. 6inb mef)tete 
f)öf)ete 91aturf dju!;bef)ötben beteiligt, fo 
beftimmt bie · obetfte 91ahttf d)u!;be{Jötbe, 
ri>et 'bie mnotbnungen 3u etlaff en f)at 
unb füt weldjen öttlid)en <Deltungsbmidj 
fte befannt3ugeben ftnb_. 

(2) IDie unter 6dju!; geftellten ßanb„ 
f d)aftsteile btaucl)en in ben 'mnotbnungen 
nicf)t einaeln aufgefjlf)tt au metbcn, uie{„ 
mef)t genügt bet ~inroeis auf eine bei 
bct 3uftänbigen 91ahttfd)ußbef)örbe ange• 
legte „2anQfdjaftsfdJu!3fode", i.n roeld)et 
bie ein3elnen ~efil:mbteile eingettage~ 
obet fonft be3eicl)net ftnb . . mot <ftlaä be~ 
~lnotbnungen ift bie i!anbf d)aftsfcl)ußfatte 
14 . ~age lang öffentndj aus3ulegen. Bett 
unb Ort bet muslegung ftnb mit bem 
~inroeis bdanntaugeben, brifi bis aum 
mbiauf bet muslegungs3eit <finf:ptüd)e 
etl}oben metben fönnen. übet ben <fin„ 
f:ptud) entfdjeibet bie nädj~ f)öf)ete 91a„ 
tutfd)u!}bef)ötbe enbgürtig. 

(3) IDie 9Jlaijnaf)men aum 6d)u!;e uon 
Eanbf djaftsteilen ftnb but;d} merotbnung 
befanntaugeben. 

(4) ffür ßöfdjungen in bet ·2anbfdjafts„ 
f cf)ußfade · gelten bie ~otfd)tiften bes 
§ 14 m&f. 1 bes <Defe!}eß unb bes § 8 
mbf. 2 bief et metotbnurig ' ~ei bet i!ö.; 
fdjung fann bie mebingttng 'bes <ftfnße5 
geftellt metben, a. ~. 91euanpfianaung an 
betfelbert obet · an anbetet geeigneter 
<Stelle. 



§ 14 
· ~eteiligung bet 91atur= 

fd)ußbeljörben 

, (1) IDie im <Defe§ uorgef d)tiebene ~e· 
teUigung bet 9laturfcf)ußbeljörben ljat 
ftets f 0 3eitig au gef cf)eljen, baf3 ben me= 
langen bes 9laturf cf)ußes 9ted)nung ge= 
tragen werben fann. 

(2) ~itb eine <finigung unter . ben ~e= 
teiligten nid)t eraielt, fo entf d)eibet bie 
3t,tftänbige obetfte 9Md)sbeljörbe im me. 
nel)men mit ber oberften 9laturfd)ußbe· 
fjörbe. . 

(3) meränberungen bet freien 2anb= 
fd)aft finb nid)t allein bie bes 2anbf d)afts• 
bilbes, fonbetn aud) f oid)e, bie au bau„ 
etnben meränberungen natüdid)er ~ffon· 
aen= unb ~iergemeinf cf)aften füljren. 

(4) IDie ljöljeren · 9laturfd)ußbeljörben 
fönnen für 2anbfd)aften, bie für ben 9la= 
turfd)uß feine wef entnd)e mebeutung ljaa
ben, bie ~nwenbung bes § 20 bes <De= 
feßes ausfdJHefien. 

3 u m VI. ~ b f dJ n i tt 

6trafuoqd)dften. 
· 8um § 21 l'ieil @cf e~e~ 

§ 15 
. 6trafbare ,\)anbiungen 

filfü <Deibftrafe bis au 150 ffieic(Js;, 
mad ober mit ~oft wirb beftraft, wer 
ben morf d)tiften bes § 9 ~bf. 1 6aß 2 
unb ~bf. 4 fowie bes § 11 ~bf. 2 bief er 
~rorbnung auroiberljanbelt. 

8um § 22 be~ @ef ebeß 

§ 16 

<fin3ieljung 
(1) meioegiid)e, burd) hie ~at edangte 

<Degenftänbe fönnen, f oroeit fie nid)t für 
8roecfe .· b.es 6trafoerfaljrens nötig finb, 
voli3eiHcl) fid)ergeftellt roerben, wenn fie 
fiel) bei bem ~äter ober einem meteUigten 
befinben; bas gieid)e fann gefd)eljen, 
wenn fie fiel) bei einem anbeten befinben, 
bet beim <frmerb mufite ober roiff en 
,mußte, baß fie roiberred)tnd) edangt 
waren. 

(2) ffiedjtsfräftig einge3ogene <Degen. 
ftänbe finb ber auftänbigen 9laturf d)uß· 
ftelle auf mntrag au gemeinnüßigen 
8roecfen au ilbetroeifen. 

8 u m VII. ~ b f cf) n i t t 

6djlufJ· unb Ubergongsuorfdjdften 
8um § 23 be~ Cief cl}e~ 

§ 17 

merfaljten in 9laturfd)u§= 
angeiegenl)eiten 

(1) merotbnungen ber 9laturfcgu§bel)Öt= 
ben finb in ben ~mtsbföttem befannt ... 
augeben. IDie ~efonntmad)ungen nady 
§ 7 ~bf. 2 unb 5, § 8 ~bf. 1 uitb § 13 
~bf. 3 biefet 5ßerorbnung erfolgen nadJ 
ben uon bet obetften 9laturf cf)u§begörbe 
gegebenen filluftern. 

(2) 5ßot bem <friafi non <fin3efonorb~ 
nungen in 9laturf cf)ußangeiegenljeiten finb 
bie metroffenen 3u ljören. filleljr'eren me„ 
teHigten fann bie meftellung eines ge· 
meinf amen meoollmäd)tigten aufgetragen 
roetben. ~Is metroffenet ift betienige 
anauf ef)en, bem eine 5ßerpfHcf)tung aur 
IDtiibung ober Untedaff ung auferlegt ift 
ober aufedegt merben f oll. · 

(3) IDie mit fütilnben uerf eljenen <fin ... 
3eianorbnungen finb ben ~etroffenen 
fd)tiffüd) mit3uteHen. · 

(4) füegen (fin3efonorbnungen ber un ... 
teren 9laturf d)ußbeljörbe · ift bie ~e„ 
f cgroetbe in ben burd) füefeß ober mer· 
orbnung beftimmten fflillen an · bie l)ö· 
f)m 9laturf d)ußbef)örbe auiäffig. füegen 
<fin3efonorbnungen bet ljöl)eren 9latur ... 
f d)usbeljörbe ift bie mef d)merbe an bie 
oberfte 9laturfd)u!)bel)ötbe 3uiäffig. <fnt= 
f d)eibet bie ljöljere 9laturf d)ußbe[)örbe in 
3roeitet 9ted)tsftufe, fo ift bie : meitete 
~ef d)merbe an bi'e oberfte 9laturfd)ußbe= 
ljörbe nur inf omeit 3uiäffig, afo bet <fnt. 
fd)eib einen neuen f eibftänbigen ~e= 
f d)merbegrunb entljält. · 

(5) !lber ~ef d)roerben gegen fön3elan=
orbnungen bet 9laturf d)ußbeljörbe in 
medin entf d)eibet bie oberfte 9laturfd)u§=
be[)örbe. 

(6) <Degen <fin3efonorbnungen, bei be,,. 
nen me[)rere 9laturf d)ußbeljörben betei= 
Iigt finb, ift bie mefd)roerbe an bie ge=
meinfd)aftnd)e näd)ft ljöljere me[)ötbe au ... 
Iäffig. 

(7) IDie <fntf d)eibungen ber cberften 
9laturf d)ußbe[)örbe finb enbgüUig. 

(8) IDie mef d)roetbe unb bie roeitete ~e=
fd)roetbe finb binnen einer 9lotfrift uon 
3wei ~odJen feit mefanntgabe bet <fin„ 
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:aeianotbnung obet bes ~ef d)metbeent„ 
fd)eibs bei bet 91nhttfd)ußbel)ötbe fd)tift„ 
lief) ein3ttlegen, uon bet bie angefod)tene 
'<fin3elanotbnung obet bet ~ef d)metbe= 
·entfcf)eib etlaff en ift; fte fann in btin" 
nenben ffällen aud) bei bet ~el)ötbe ein..
gelegt metben, hie über hie ~efcf)metbe 
"entfd)eibet. 

(9) <.Die mef d)tnerbe fonn auf neue ~at" 
Tnd)en unb memeismittel geftü!3t metben, 
"bie weitete mefd)metbe jebod) nut bat; 
auf' baä bie <fntf d)eibung auf bet mer" 
1e!3ung eines <ßefe!}es betul)t. 

(10) <.Die mefd)metbe l)at feine auff d)ie" 
"benbe 9lfüfung. <.Die moIIaiel)ung bet an„ 
gefod)tenen <fin3elanotbnung fann jebod) 
llis 3ut <fntfd)eibung übet bie mef d)metbe 
ausgef eßt metben. 

(11) übet bie mefd)metbe foII etft nad) 
münblid)em obet fd)tiftlid)em ~nl)öten 
"bet meteiligten entf cf)ieben metben. <.Die 
mtfd)eibenbe ~el)ötbe f)at uon ~mts me„ 
gen au prüfen, ob bie mef d)metbc an fid) 
ftattf)aft unb ob fte in bet gef e!3Iid)en 
·ffotm unb fftift eingelegt ift. 9Rangelt 
es an einem biefet <ftfotbetniff e, f o ift 
"bie mefd)metbe als un3u!äffig au uet; 
metfen. 

(12) <.Die im § 18 bes ©efe!3es unb im 
'§ 12 biefet metotbnung uotgefel)enen me= 
fti mmungen tuetben f)ietbutd) nid)t be= 
riil)rt. 

§ 18 

<fntfd)äbigungslofc 9led)ts = 
befd)tänfung 

<.Die ben 91atutfd)ut; betreffenben 9Rafi„ 
naf)men begrünben, abgef ef)en uon ben 
ffällen bes § 18 bes <ßefe!3es unb § 12 
bief et metotbnung, feinen ~nfptudJ auf 
•<fntf d)äbigung. mmits beftiebigte obet 
butd) ted)tsftäftiges Utteil obet getid)t" 
Iid)en metgleicf) feftgeftellte ~nfprüd)e 
bleiben ttnberiif)tt. 

.8um § 25 btö tief t~e3 

§ 19 
©ebftl)ten unb ©tunbpeuetn 

ff üt ffläcf)en, beten 9luj.3en unb <ftttag 
aus <ßtünben bes 91atutf d)ußes etl)ebli~ 
geminbett mitb, ift bie <ßrunbfteuet ent= 
f µwf)enb l)etabauf e!3en. 

.8um § 26 beö @ef t~dl 

§ 20 

<.Dutcf)fül)tung bes ©efeßes 
6omeit in bem ©ef eß bie meteiligung 

bet 9leid)sminiftetien uotgef el)en ift, gilt 
bies aud) füt bie übtigen obetften 9lehf)s= 
bel)ötben unb bie S)auµtuetmaltung bet 
IDeutfd)en ffieid)sbal)n. 

Bmn § 27 beß @ef et}eß 

§ 21 
3nhafttteten bes (ßefeßes 
(l) <.Die obetfte 91atutfcf)ußbel)ötbe lann 

bie auf <Vtunb bet bisl)etigen 2anbes„ 
gefe!3e etlaffenen <fin3elanotbnungen auf" 
l)eben ob et bief e mefugnis auf bie l)öl)e„ 
ren 9latutf d)u!}bel)ötben übetttagen. 

(2) <.Den <fin3elanotbnungen im 6inne 
bes § 2 ~bf. 3 bes ©ef eßes metben 
gleicf)gefteUt alle ~notbnungen, butd) bie 
ftül)et 9latutfd)ußgebiete begtünbet obet 
91atutbenfmale unter 6d)uß gefteUt mot" 
ben ftnb, mit bet ID"lafigabe, baß an 
6telle ber Ianbested)tlid)en 6ttafuor" 
f~tiften bie 6trafbeftimmungen bes 
ffieid)snaturf d)ußgefe!3es unb bief et i3et„ 
otbnung treten. 

(3) 9ladJ 3nftafttteten bief et metotb„ 
nung gelten für ben ~rlafi allet ben ma„ 
httfd)u!; bel)anbelnben ~notbnungen aus„ 
fcf)Iießlicf) bie morfd)tiften bes ffiei~s„ 
natutf d)ußgefeßes unb bief et merorbnung. 

(4) IDiefe merorbnung ttitt mit bem 
~age il)ter metfünbung in 1ttaft. 

metlin, ben 31. Oftober 1935. 

<.Der ffieid)sfotftmeiftet 
©öting 
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<;Roturfd)u(J ift 'Dienft am <Bolfe! 
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Druck der Weatfäliachen Verein1druekerei A..-G„ Mtlnater 1. W . 
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~er o r b nun g 3ut Cff~'dtung bef SIDaU~ecftn. · ~om 29. 9fou. 1935. 

fütf @runb bet §§ 5, 7 ~föf. 2 unb 19 beS3 9Ceidj~naturfcfJutqe~e~ tJom 
26. Suni 1935 (ffieicf)S3gef e~bL I. S. 821) tuirb für hie preufiif cf)en ffiegierung~· 
be3irfe ~annotJer, i3üneburq, ®tabe, ÜS3nabrücf, m:uridj, 9Rünfter, 9Rinben unb 
<5cf)leS3tuig f otuie für bie 2änber füppe, ®djaumburg·füppe, ,Pamburg, 5Bremen,-
0Iben&urg, mit m:uS3naqme be~ 2anbe~teiI$ ~irfenfefb, unb für ba~ 6rmm· 
f djtueigif cf)e m:mt %f)ebinggauf en folgenbeS3 tJrrorbnet: 

§ 1 
~ie in ben uorger be3eidjneten @ebieten gelegenen filSa[gecfen (S'etticfä) werben 

mit bem ~age bet ~efanntgabe bief et merorbnung bem ®dju~e be~ ffieidj~· 
naturf cfJtt~g ef ete~ unterf teilt. 

§ 2 
~s ift tJerboten, ~allf)ecfen (S'enicf~) 3u bef eitigen, inS3&ef onbere fie 3u toben 

unb ab3utragen ober 3u befcf)äbigen. m:rn ~ef djäbigungen gelten audj ba$ m:u~· 
bredjen uon ßtueigen, bas merle~en brS3 filur3ehued~ unb jebe anbete ill1an· 
naf)me, bie geeignet ift, ba~ m!adj~tum ber ~ecfen nacf)teHig 3u beeinf(uff en. 

§ 3 
~em ~igentümer ober f onft 5Berecf)tigten blefüt bie bi~f)er übficf)e 9Cu~ung 

ber ~allf)ecfen (srnicf~) geftattet, f otueit f)ierburcf) nidjt bie lanbf djaftlid)e ~irfung 
ber ~ecfen beeinträcf)tigt, bas filieberausf cf)Iagen ber ~träudjer unb ~äume 
uerf)inbert ober ber ff ortbeftanb ber ~ecfe überfJaupt in ffrage geftellt tuirb. 

§ 4 
i')ie f)öf)eren 9Caturf cf)u~befjörben fönnen in bef onberen ffäUen, tJornefjmlicfJ 

alt$ @rünben bes merfef)r~ unb bet 2anbesfultur, filuS3naf)men tJon ben ~or• 
f djriften bief er merorbnung 3ulaffen, f otueit ba~ 2anbf djaffäbiib f)ierburdj feine 
tuef entlidje ~nberung etleibet. . 

§ 5 
morf ätlicfJe ßtttuiberf)anblungen gegen bie ~eftimnttmgen bief er merorb· 

nung werben nacf) ben §§ 21 unb 22 be~ ffieidjS3naturf d}tt!Jgefe~e~ mit @e„ 
fängni~ bi~ 3u 3tuei 3al)ren ober mit @elbftrafe ober mit ~aft, fäljrläffige 
ßutuiberljanblungen mit @elbftrafe bi~ 3u 150 ffieidj~mart obet mit ~aft f>eftraft. 

§ 6 
SDief e merorbnung tritt mit bem ~age ifjter 5Befanntga6e im ~eutf djen 

ffieidjsan3eiger unb ~reuf3if djen ®taatßanaeiger in S?raft. 

~er l in, ben 29. 9CotJemoer 1935. 
;{)er meidjl3f ornmeij'ter : 

@öring. 

~tr6ff entlf c(lt : 'Deutf d)er ;'.Rtf~ßanJefgtr unb lJrtußff ~tr 6taat~all}efgtr nr. 283. mm„ 
wod), btn 4, ~eaember 1935. 




