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llttorbnung 
3um Sd)ufle ber wilbwad)fenben '.J)flan3en unb btt nid)fjagbbaren wilb

lebenben .Xiere (Jlafutfd)ufluttorbnung). 

Dom 18. mät3 1936. 

muf ©tunb bet §§ 2, 11, 19, 21, 22 unb 
26 bes ffieidjsnaturf djußgefeßes vom 26. 
Suni 1935 (9leidjsgefe!3bI. I 6. 821) unb 
bes § 16 bet ~urdjfüljtungsuerotbnung 
vom 31. DUober 1935 (ffieidjsgef eßb!. I 
6. 1275) roitb fo!genbes verotbnet: 

I. ~Ibfdjnitt 

6dju§ bet wilbroadjf enben ~flan3en 

~!!gemeine 6djußvorfdjriften 

§ 1 

(1) <fs ift verboten, roi!bwadjfenbe 
~flan3en mif3bräudj!idj 3u nußen ober 
iljre meftänbe 3u vertuüften; Ijiequ ge= 
gören befonbers bie offenfidjt!idj übet= 
mäf3ige <fntnaljme von füumen unb ffam"' 
fräutem, bas böswillige unb 3roecf!of e 
ffiieberfdjlagen von 6tauben unb Ufet= 
:pflan3en, bas unbefugte mbbrennen ber 
'l\f!an3enbecfe u. bg!., audj roenn babei im 
ein3elnen ffall ein roittf djaft!idjer 6dja= 
ben nidjt entftef)t. 

(2) ~ief e morfdjtiften gelten, unbefdja= 
bet ber meftimmungen bes § 14, nidjt für 
ben ffall, baf3 'l\flan3en ober 'l\flan3en= 
teile bei ber orbnungsmäf3igen 91u!Jung 
bes mobens, bei ~ulturarbeiten ober bei 
ber Unftaut= unb 6djäb!ingsbefömµfung 
vemidjtet ober bef djäbigt werben, f oroeit 
nidjt befonbere 6djui}vorf djtiften bem ent= 
gegenfteljen. 

§ 2 
(1) Cfs ift verboten, ol)ne <frlaubnis bet 

3uftänbigen Ijöl)eten ffiaturfdju!Jbeljörbe 
ftanbortsftembe ober auslänbifdje <De= 
roädjf e in ber freien ffiatur aus3ufäen ober 
an3uµflan3en. 

(2) ~ief es merbot gilt nidjt füt bas 
musfiien ober mnµflan3en uon füeroäc{)fen 
in ©ätten, ~atfen, ffriebljöfen, auf met: 
fudjsfelbem ober 3u f onftigen fonb= unb 
forftroittf djaftlidjen 8mecfen. 

§ 3 

(1) Cfs ift verboten, ol)ne <ftlaubnis bei: 
obetften ffiaturf dju!Jbeljörbe öffentlidje 
mufrufe ober mufforberungen 3um me= 
fümµfen ober musrotten milbtuad)fenber 
'l3f!an3en 3u etlaffen, ab3ubruden ober 3u 
uetbreiten. 

(2) Unberüljtt uon bief et morfdjtift 
bleiben mufrufe ober mufforberungen 3ut 
Unltaut= unb 6djäblingsbefömpfung. 

mollfommen gefdjü!Jte 
'l3flan3enatten 

§ 4 

Cfs ift, unbef djabet ber morf djrift bes 
§ 1 mbf. 2., verboten, tuilbmadjfenbe 
~flan3en ber folgenben mtten 3u bef djä= 
bigen ober uon iljrem 6tanbott 3u ent= 
fernen: 

1. 6trauf3fam, Struthiopteris germanica 
Willd. 

2. S)irfdj3unge, Scolopendrium vulgare 
Smith 

3. 5tönigsfatn, Osmunda regalis L. 
4. ffebetgras, Stipa pennata L. 
5. ~üden-Ounb, Lilium m artagon L. 
6. 6d)adjblume, Fritillaria meleagris L. 
7. <Delbe ffiaqiff e, N arcissus pseudonar

cissus L. 
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8. ÜtdJibeen, .stnabenftäutet, Orchida
ceae, bie folgenben ©attungen unb 
~rten: 

fftauenfdJul), Cypripedium calceolus 
L. 
fil3albvögelein, C ephalanthera 
~ol)ItöscfJen, 'iBtänblein, Nigritella 
~ududsblume, Platanthera 
ffliegen=, 'iBienen=, .s)ummel= unb 
6:pinnenblume, Ophrys 
~ingel, Limodorum abortivum (L.) 
Swartz 
'i3utput„Stnabenftaut, Orchis pur
pureus Huds. 
ffiiemen3unge, Himantoglossum hir
cinum (L.) Spr. 

9. 'i3fingftnelfe, ff elf ennelfe, Dianthus 
caesius Smith 

10. 'iBetgl)äl)nlein, A1Vemone narcissiflora 
L. 

11. mI:pen=mnemone, ~euf efobart, Anemo
ne alpina L., einf dJiief3IidJ il)tet gel= 
ben mbart Anemone sulphurea L. 

12. <Dtof3es filHnbtöscfJen, Anemone silve
stris L. 

13. mMei, Aquilegia, alle einl)eimifcfJen 
mrten 

14. ~ilcfJenf cfJelle, Pulsatilla, alle einl)ei„ 
mif dJen mrten 

15. ffrül)IingsabonistöscfJen, Adonis ver-
nalis L. 

16. fil3eif3e 6eerofe, Nymphaea alba L. 

17. ~iptam, Dictamnus albus L. 

18. 6eibelbaft, 6teintösl, Daphne, alle 
einl)eimif dJen mrten 

19. 6tranbbiftel, Eryngium maritimum 
L. 

20. mI:penveilcfJen, Cyclamen europaeum 
L. 

21. ~utifel, Primula auricula L. 
22. <Delbet ffingerl)ut, Digitalis ambigua 

Murr. unb Digitalis lutea L. 

23. Q;n3ian, Gentiana, bie folgenben mrten: 
6tengellof et Q;n3ian, Gentiana acaulis 
L., mit ben beiben Unterarten Gen
tiana Clusii P. u. S. unb Gentiana 
Kochiana P. u. S. 
<Defranfter Q;n3ian, Gentiana ciliata 
L. 
Bungen=Q;n3ian, Gentiana pneumo
nanthe L. 
<ßelbet Q;n3ian, Gentiana lutea L. 

24. rebelroeif3, Leontopodium alpinum L. 

60 

~eilroeife gefdJil!3te 
'.ßfan3enatten 

§ 5 
Q;s ift, unbefdJ·abet bet morfdJtift bes 

§ 1 mbf. 2, verboten, bie untetitbifdJen 
~eile (fil3ur3elftöde, Sroiebeln) ober bie 
ffiof etten wilbroadJf enber 'i3flan3en bet fol= 
genben mrten 3u befcfJäbigen ober von 
il)tem 6tanbort 3u entfernen: 
1. illlaiglöcfcfJen, Convallaria majalis L. 

2. ill1eer3roiebel, Scilla, alle einl)eimifcfJen 
mrten 

3. fil3Ube .s)l)a3intl)e, Muscari, alle ein· 
l)eimif dJen mrten 

4. füemeines 6cl)neegiöd4Jen, Galanthus 
nivalis L. 

5. fürof3es 6cl)neeglödcl)en, illläqenbecf}et, 
Leucoium vernum L. 

6. 6cl)roertel, 6iegrouq, Gladiolus, alle 
einl)eimifcl)en mrten 

7. O:l)tiftrofe, 6cl)roaqe ffiil'swur3, Hel
leborus niger L. 

8. alle ffiofetten tragenben (tofettig be= 
blätterten) 6teinbtecl)=mtten, Saxi
fraga 

9. $immelfcl)Iüff el, 'l3timel, Primula, alle 
einl)eimifcl)en mtten. 

metfel)t mit gefcl)üsten 
'i3flan3en 

§ 6 

(fä ift verboten, 'i3flan3en ober 'i3flan= 
3enteile ber nacl) § 4 gef cf}üsten mtten fo= 
wie bie nacl) § 5 gef cl)üsten ~flan3enteile 
ftifcl) ober troden mit3ufül)ren, 3u verf en= 
ben, f eil3ul)alten, ein" unb aus3ufül)ren, 
fie anbern 3u übetlaff en, 3u erwerben, in 
<Deroal)rfam 3u nel)men ober bei folcl)en 
~anblungen mit3uroiden. 

§ 7 

(1) fil3et burcl) mnfJau im Sn!anb ge= 
wonnene ~flan3en gef cl)üster mtten obet 
~eile von f olcl)en 3u .s)anbel53weden an= 
bietet ober befötbett, l)at fiel) übet il)re 
.s)etfunft aus3uweif en 

(2) mfo musweis gilt: 
1. fÜt ben reqeuget eine von bet ÜdS= 

poli3eibel)ötbe ausgeftellte 'iBef cl)eini= 
gung, aus bet l)ervotgel)t, welcf}e mr= 
ten unb illlengen gef cl)üster ~flan3en 
et in feinem 'iBettiebe anbaut, 

2. für fil3iebernetfäufet eine vom mer= 
föufet ausgeftellte, mit genauer Seit= 



angabe uerfef)ene 5Befcf)einigung über 
ben tecf)tmäf3igen <fäwerb ber ~flan= 
3en. 

(3) ~ie nacf) mbf. 1 3um ffüf)ren eines 
musmeifes 5Betpf!icf)teten f)aben biefen bei 
fid) 3u tragen unb ben muffidJisbeamten 
auf 5ßetlangen uor3u3eigen. 

(4) Sum ffiacf)meis ber .s)edunft bet 
~flan3en ober ~flan3enteite gef cf)ü!}ter 
mrten finb aucf) bie Snf)aoer uon 5Betrie= 
ben uetpfiicf)tet, bie f oicf)e ~flan3en ge= 
roerbiicf) uetarbeiten. 

(5) Sm muslanb butcf) mnbau geroon= 
nene ~flan3en unb ~flan3enteiie ge= 
fcf)ü!)tet mrten müff en bei bet (fönful)t von 
einem Urfpmngsf cf)ein ober einet .s)anbels= 
tecf)nung obet einer äf)niicf)en ~ef cf)einL 
gung begleitet fein. ffiacf) bet Q;infuf)t 
gelten aucf) füt bief e ~flan3en ob et ~flan= 
3enteiie bie 5ßorf cf)tiften bet mbfä!)e 1, 3 
unb 4 unb bes mbfaßes 2 ffir. 2 entfpte= 
d)enb. 

§ 8 

(1) Bef)tmitteigef cf)äfte, ffiatutaiien= unb 
.s)erbatienf)änbier, botanif cf)e S::auf cf)ftellen 
unb =Vereine müff en über bie in if)rem 
mefi!> befinb!icf)en ftif cf)en ober gettocfne= 
ten ~flan3en gef cf)ü!}ter mrten, aucf) wenn 
es ficf) um angebaute ~flan3en f)anbeit, 
ein mufnal)me: unb musiieferungsbucf) 
nacf) foigenbem 9Ruftet füf)ten: 

;;Be3cid}• Jlame uni> 
nung !>ed Jlame uni> genaue 

im ;;Beffonl> genaue 'Un• 'lfnf cflri~ 
<fin• l)or~anl>e• f cflrlft l>ed 'Ub• bed <fmj)• 

..C.fb. gangd• nen ol>er <finllefmrd gangd• fängerd 
:nr. fag t1bernom~ ol>er !>er tag Stduferd 

mmen fonftigen 
ol>er 'Urt 

~uled nacfl ;;5e3ugtf• !>elf f onffig. 
~rt uni> quelle 'Ubgarigtf 
3a~f 

2 3 4 5 6 

(2) ~as 5Bucf) muß bauerl)aft gebunben 
unb mit Iaufenben, von bet .Ottsp0Ii3ei= 
bef)ötbe beglaubigten 6eiten3af)Ien uet= 
fel)en fein. ~ie Q;intragungen ftnb unuet= 
3ügiicf) mit S::inte obet mit S::intenfti~ uot= 
3unel)men. Sn bem 5Bucf)e barf nicf)ts ta= 

biert unb nicf)ts unief erlief) gemadjt mer• 
ben; es ift ben 3uftänbigen mufficf)tsbeam= 
ten unb ben 5Beaufttagten für 91aturf cf)u!) 
auf 5ßerlangen uot3u3eigen. 

6ammein von ~fian3en 

§ 9 
(1) mJer tuilbroacf)f enbe ~flan3en nidjt= 

gef cf)ü!)tet mtten (füumen, S)eHftäuter, 
ffarne u. bgI.) ob et S::eUe von f oidjen fiir 
ben .s)anbeI ober füt gemetbii4Je Swecfe 
fammeit, muß einen uon bet 0uftänbigen 
.Ortspo!i3ei= ober ffotftbef)örbe ausgeftell= 
ten, für bas ~aienberjaf)t gültigen Q;r= 
Iaubnisf cf)ein mit ficf) füf)ren, aus bem 
l)eruorgel)t, für roeicf)e Öttii4JMten bas 
6ammein erlaubt ift unb tudcf)e 'l3fian3en= 
arten 3um 6ammein freigegeben finb . 
5ßot bem musftellen bes Q;tiauimisfcf)eins 
ift ber 3uftänbige 5Beauftragte füt ffiatut= 
f cf)u!) 3u f)öten. 

(2) ~ie folgenben mtten biltfen 3um 
6ammein für ben .s)anbeI ober für ge= 
roerbiicf)e Smecfe nicf)t freigegeben werben: 

1. 9tippenfarn, Blechnum spicant (L.) 
Smith 

2. 6cf)Iangenmoos, 5Bätlapp, Lycopodi
um, alle einl)eimifcf)en mrten 

3. Q;föe, Taxus baccata L. 
4. mJacf)olbet, Juniperus communis L., 

mit musnaf)me bet 5Beeren 
5. 9ReeqwiebQI, Scilla, alle einl)eimi· 

fcf)en mtten 
6. <f>emeines 6cf)neeglöcfcf)en, Galanthus 

nivalis L. 
7. <f>roßes 6cf)neeglöefcf)en, 9Rär3enbecf)er, 

L eucoium vernum L. 
8. 6cf)mertlilie, Iris, alle einf)eimifdjen 

mtten 
9 . .s)änbelmur3, Gymnadenia, alle einf)ei= 

mifcf)en mrten 
10. stnabenfraut, Orchis, alle einl)eimi= 

fcf)en mtten 
11. <f>agelfttaucf), Myrica Gate L. 
12. S::rollblume, Trollius europaeus L. 
13. Q;if enf)ut, Aconitum, alle einf)eimifdjen 

mtten 
14. Beberbiümcf)en, H epatica triloba Gil. 
15. 6onnentau, Drosera, alle einf)eimi= 

fcf)en mrten 
16 . .s)ülfe, 6tecf)palme, Ilex aquifolium L. 
17. <f>eißbart, Aruncus silvester Kost. 
18. (fidjenblättriges mJintetgtün, Chimo

phila umbellata (L.) N utt. 
19. 6umpfporft, 9Rottenltaut, Ledum pa

lustre L. 
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20„ ffiofttote unb ffiaul)biätttige ~Upentof e, 
Rhododendron f errugineum L. unb 
Rhododendron hirsutum L. 

21. metgwol)Iuetleif), Arnica montana L. 
22. 6tengellof e ~betttJut3, 6Ubetbiftel, 

m!ettetbiftel, Carlina acaulis L. 

.Sm musnaf)mefall fann bas <Sammeln 
nadJ mbf. 1 non ~flan3en bet unter 91t. 
13, 15, 19 unb 21 genannten mtten in ffie= 
gcnben, wo fie l)äufig notfommen, non ber 
f)öl)eten 91atutf dJußbef)ötbe 3eitttJeilig ftei„ 
gegeben werben. 

(3) ffüt bas mnbieten obet mefötbetn 
angebauter ~flan3en bet im mbf. 2 ge= 
nannten mtten gelten bie motf dJtiften bes 
§ 7. 

6cfJmuefteifig 

§ 10 
(1) ~s ift uetboten, non mäumen ober 

6ttäud)ern in ~äibern, GJebü[d·wn ob~r.: 
an .s)ecfen 6cfJmuefteiftg unbefugt 3u ent= 
nel)men, gieicfJgüitig, ob im ein3elnen ffall 
ein wirtfdJaftlicfJet 6dJnben entftef)t obet 
nicI)t. 

(2) mrs 6dJmudtei fig gelten mäu me, 
6ttäudJet, münbel non 3UJeigen, bie ge= 
eignet finb, als ffitünf d)mud non .Snnen= 
räumen allet mtt, uon <Debäuben, 6traj3en, 
~Iäßen unb ffaf)qeugcn, 3u ffiitlanben, 
3ut 5ttan3binbetei ober als UJintetlidJes 
IDedteiftg uetttJenbet 3u werben, 3. m. 
m!eil)nad)tsbäume, ~fingftmaien, 3UJeige 
uon 91abelbäumen, 2aubbäumen unb 
6ttäucI)etn; befonbets audJ fößcI)entta= 
genbe m!eiben=, .s)afel=, ~fpen=, ~tlen= unb 
mitfen3weige, 8UJeige ber ff elf enbitne u. 
bgl. 

§ 11 
(1) m!et 6cI)mucfreiftg 3u .s)anbels3wef„ 

fen mit fid) füf)tt, beförbett ober anbietet, 
l)at ftd) übet ben red)tmäj3igen ~tttJetb 
nus3uweifen. · 

(2) mrs musttJeis gilt: 

1. wenn bas 6d)mucfteifig uom 91ut= 
3ungsbeted)tigten bes fütunbftüds, 
auf bem es gewad)f en ift, angeboten 
ober beförbett UJitb, eine mefdJeini= 
gung ber Ottspoli3eibel)ötbe, aus bet 
l)etuorgel)t, UJeld)c maum.e u. 6ttattd)= 
arten unb UJeld)e 9J1engen bauon auf 
bem fütunbftücf genußt UJetben, 

2. UJenn bas 6d)mudreifig aus einem 
ftemben Cßrunbftüd entnommen 
UJUtbe, eine mit genauer 8eitangabe 
netfef)ene mefd)einigung bes 91ut= 

62 

3ungsbetedJtigten ober bet amtlicI)e 
metabfolgungs3etteI. ffüt m!iebetuet= 
föufet gilt § 7 mbf. 2 ffit. 2. 

(3) IDie musweife ftnb uon if)ten .Snf)a= 
betn mit3ufüf)ren unb ben mufftd)tsbeam= 
ten auf metlangen uoqu3eigen • 

(4) IDie oberfte 91aturfdJußbef)ötbc lann 
bie für .s)anbeis3wede beftimmte ~ntnaf)me 
uon 6d)mudteifig aus UJiibttJacfJf enben me= 
ftänben unb ben .s)anbel bamit füt be· 
ftimmte Cßebiete unb 8eittäume einfd)tän= 
fen ob et untetf agen. 

II. m b f d) n i t t 
6djui} bet nid)tjagbbaten tuUblebenbett 

~ögel 

mIIgemeine 6dJußuotfd)riften 
§ 12 

(1) IDie einf)eimifcfJen nid)tjagbbaten 
wilblebenben mogelatten, mit musnaf)me 
bet im § 15 genannten mtten, ftnb ge· 
fd)üßt: 

(2) ~s ift uetboten: 

1. mögein bief et Slitien nad)3uftellen 
obet fie mutttJillig 3u beunruf)igen, 
insbefonbete fie 3u fangen obet 3u 
töten, 

2. ~iet, 91eftet ober anbete mtutftätten 
gef d)üßtet möge! 3u bef d)äbigen obet 
UJeg3unel)men. 

(3) .Sn bet 3eit 'uom 1. Oftobet Ms 
~nbe ffebruat ift es erlaubt, 91efter bet 
füeinuögel 3u entfernen. IDer fügentümet 
Unb bet ffiußungsbeteef)tigte unb if)re me:: 
aufttagten biltfen aUdJ 3u anbeten Seiten 
mogelneftet an obet in (ßebäuben befeiti= 
gen, f ofetn bie 91eftet feine .Sunguögel 
ent!jalten. 

§ :rn 
~s ift uetboten: 

1. mogelleim, ~eimtuten, 6d)Iingen 3um 
mogelfang ober anbete mogelfang= 
gerfüe, bie ben mogel tuebet unuet= 
f el)tt fangen nod) f ofott töten, l)et3u= 
ftellen, aufaubettJaf)ten, an3ubieten, 
feiI3ul)alten, 3u befötbetn, anbeten 
3u überlaff en, 3u erttJetben ober bei 
f old)en S)anblungen mit3uwiden, 

2. möge! 3u blenben, geblenbete möge! 
3u galten, 3u befötbern, anbeten 3u 
überlaff en, 3u etttJetben, in füettJal)t= 
f am 3u nel)men ob et bei folcfJen 
.s)anbiungen mit3uttJiden, 



3. tote, tJede!Jte ober franfe möge! 3ur 
91ad)t3eit an Beudjttiltmen obet 
Eeud)tfeuetn aufauf ammeln, 

4. ffifd)teufen 3um 5ttocfnen aufauftel= 
Ien obet aufau[Jängen, o[Jne fie mit 
einet mortidjtung 3u uetfe[Jen, bie 
bas (fotfd)Iüµfen ficfJ batin uetfan= 
genbet möge! etmöglidjt, 

5. mnbet beim mef eitigen uon 91eftetn 
(§ 12 mbf. 3 6ai; 2) obet beim ffan= 
gen tJOn mögeln (§ 15) 3u beteiligen. 

§ 14 
(1) Sn ber freien 91atur ift für bie 8eit 

uom 15. ill1ät3 bis 3um 30. 6eµtember 
uerboten: 

1. 5)ecfen, ffiebüfd)e unb Iebenbe 8äune 
3u toben, ab3uf d)neiben ober ab3u„ 
btennen, 

2. bie mobenbecfe auf ~ief en, ffelbtai= 
nen, ungenut;tem Cßelänbe, an 5)än„ 
gen unb 5)eden ab3ubtennen, 

3. ffio[Jt= unb 6d)ilfbeftänbe 3u bef ei= 
tigen. · 

(2) ~as metbot bes mbf a!Jes 1 giit nidjt 
für be[JötblicfJ· angeorbnete obet 3ugelaf= 
f ene ~uiturarbeiten ob et ffila§na[Jmen 3ur 
Unltaut= unb 6d)äblingsbefämµfung. 

(3) ~ie untete 91aturf d)u!Jbe[Jötbe fann 
in befonbets falten ober feudjten Sagten 
ben meginn bet merbotsftift bes mbf ai;es 
1 bis fµäteftens 1. mµtil anf et;en. 

Ungefd)üi;te mtten 

§ 15 
(1) 91idjt gefd)üt;t finb bie folgenben 

mtten: 

1. 91ebelltä[Je, C orvus corniz L. 
2. ffiabenftä[Je, Corvus corone L. 
3. 6aatftä[Je, Corvus frugilegus L. 
4. ~id)eI[Jä[Jet, Garrulus glandarius (L.) 
5. ~Iftet, Pica pica (L.) 
6. ffeibfµetiing, Passer montanus (L.) 
7. 5)ausfµerling, Passer domesticus (L.) 

(2) ~s ift jebodJ tJetboten, ben mögeln 
bet im mbf. 1 genannten mtten in folgen= 
bet ~eife nacfJ3ufteIIen: 

1. 3ut 91adjt3eit, 
2. mit Beim, 6d)Iingen, 5telleteif en, 

~fa[Jieifen ober 6elbftfd)üffen ober 
mit mottid)tungen, bie ben mogel 
mebet unuerfegtt fangen nodj f ofott 
töten, 

3. untet menu!Jung geblenbetet Eocf=
uögel, 

4. mit gtoßen 6d)Iag= obet 3ugneßen~ 
mit bemeglidjen, tragbaren, übet ben 
moben, bas 91iebetgoI3 ober bas. 
lRö[Jtid)t gefµannten 91e!}en, 

5. mit 5)Hf e fünftlid)er fücgtquellen, 
6. unter mnmenbung uon ffiiftftoffen 

ober betäubenben ffilitteln, unbef d)a..
bet bet motfd)tift bes § 35 mbf. 4 bet 
merotbnung 3ut musfügrung bes. 
9leid)sjagbgefeßes uom 27. ill1ät3 1935· 
(ffieidjsgef e!JbI. I 6. 431). 

(3) mfo 91ad)t3eit im 6inne bes mbfat?es. 
2 91t. 1 giit bie Seit uon einet 6tunbe· 
nad) 6onnenuntergang bis 3u einer 
6tunbe uor 6onnenauf gang. 

ill'laßna[Jmen gegen unbeauf= 
fid)tigte stat;en 

§ 16 

(1) ~en ffitunbftüdseigentümetn, bm 
91u!Jungsbeted)tigten obet beten meauf„ 
tragten ift geftattet, ftembe, unbeaufficfJ· 
tigte stat;en, bie mä[Jrenb bet Seit uom 
15. ill'tät3 bis 15. muguft, unb folange bet 
6d)nee ben moben bebedt, in ffiätten, Dbft„ 
gärten, ffrieb[Jöfen, ~atfen unb äl)nlid)en 
mniagen betroffen werben, unuerfe[Jtt 3u 
fangen unb in mermaf)t 3u negmen. Sn 
metmagt genommene $la!Jen finb µfleglicf) 
3u be[Janbeln. 

(2) ~et ffang ift bet 3uftänbigen Orts„ 
µ0Ii3eibe[Jötbe unb, menn bet Q;igentümer 
ober 5)altet bet stat;e befannt ift, aud) bie'"' 
f em binnen 24 6tunben an3u3eigen. 5)olt 
ber ~igentümet ober 5)altet bie $la!Je nidjt 
innetgalb weitetet btei 5tage gegen 3a[J= 
Iung eines mufbemagtungsgelbes uon 
einet ffieid)smatf für jeben angefangenen 
5tag ab, f o ift bie gefangene stat;e an bie 
.Dttsµ0Ii3eibe[Jötbe ab3uliefern, bie fie auf 
stoften bes ~igentümets ober 5)altets tötet 
ober fonft unfd)äblid) madjt; einet uotf)eti= 
gen ffilitteilung an ben mettoffenen bebatf 
es nidjt. ~itb eine stat;e, beten Q;igen= 
tümet ober 5)altet befannt ift, innetf)alb 
eines stalenbetjaf)tes · mef)t als 3meimaI in 
metmaf)t genommen, f 0 ift fie nacf) 6a!J 2' 
unf d)äbiicfJ 3u mad)en. 

(3) Sn 5)ausgätten unb in unmittelbarer 
91ad)batfd)aft bemol)ntet Cßebäube ift bas 
mniocfen bet $la!Jen butd) stöbet uetboten. 
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ff an g u o n 6 t u .b e n u ö g e In 

§ 17 
(1) ffüt bie Smecfe bet 6tubenuogell)aI· 

tung fonn bie l)öl)m ffiatutfcl)ußbel)ötbe 
ein3einen '.13etf onen aUjäl)didJ geftatten, 
eine befcl)tänfte mn3al)I mögeI bet in foI= 
genbet füfte genannten mtten in beftimm.:r 
ten IBe3itfen 3u fangen. ~et ffang fann 
füt bie Seit uom 15. 6eptembet bis 3um 
15. ffiouembet 3ugelaff en metben, foweit 
nicl)t im mbf. 2 ~Unueicl)enbes beftimmt ift. 

stötne*eff et 
1. stitfcl)fembei{jet, Coccothraustes coc

cothraustes ( L.) 
2. fütünling, fütünfinf, fütünl)änfling, 

C hloris chloris ( L.) 
3. 6tiegliß, ~iftelfinf, Carduelis cardue

lis ( L.) 
4. (ftlen3eifig, Seifig, Carduelis spinus 

(L.) 
5. füutl)änfiing, ffiotl)änfling, Carduelis 

cannabina (L.) 
6. IBMen3eifig, Beinfinf, ~fcl)ätfcl)et, Car

duelis linaria (L.) 
7. ~omµfaff, füimµeI, Pyrrhula pyrr· 

hula (L.) 
8 . .Sl'tcu3f d)nabel, füattung Loxia L. 
9. IBudJfinf, Fringilla coelebs L. 

10. IBetgfinf, Fringilla montifringilla L. 
11. ~ie mmmetn bet füattungen Emberiza 

L., Calcarius Bchst. unb Plectrophe
nax Stejn., mit musnal)me bet Saun= 
ammet, Emberiza cirlus L., bet SiVV" 
ammet, Emberiza cia L., unb bet 
füattenammet, Emberiza hortularva L. 

$!Bei~fteff et 
12. ~ie fütasmücfen, füattung Sylvia 

Scop., mit musnal)me bet 6µetbet• 
fütasmücfe, Sylvia nisoria (Bchst.), 
unb bet Saungtasmilcfe, stiavvetgtas= 
mücfe, 9J1ülletcl)en, Sylvia curruca (L.) 

13. füatienfpöttet, Hippolais · icterina 
(Viell.) . 

14. ffiotfel)Icl)en, Erithacus rubecula (L.) 
15. 6eibenfcl).man3, Bombycilla garrulla 

(L.) 
16. ffiottücfiget 5IDütget, ffieuntötet, 

~otnbtel)et, Laninus collurio L. 
17. IBaumµiepet, Anthus trivialis (L.) 
18. ~aubenletcl)e, Galerida cristata (L.), 

unb ~eibeletcl)e, IBaumletcI)e, Lullula 
arborea (L.) 

19. 6tat, Sturnus vulgaris L. 
20. füatientotfcl)man3, Phoenicurus phoe

nicurus (L.). 
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(2) ffüt mögel bet untet ffit. 12, 13, 
16 unb 20 genannten mtten fonn bet ffang 
nadJ mbf. 1 füt bie Seit uom 15. muguft 
bis 3um 15. 6eµtembet, füt möge! bet 
unter ffit. 15 genannten mtt f üt bie Seit 
uom 15. ~e3embet bis 3um 15. Sanuar 
geftattet metben. 

(3) 5!Bet ben mogelfang ausüben miII, 
mua bet l)öl)eten ffiatutf cl)ußbel)ötbe ein 
:poli3eUidJ·es Beumunbs3eugnis beibtingen 
unb nacl)meif en, bafj et bie etfotbedicl)en 
.Sl'enntniffe in bet mogelfunbe, im mogel-= 
fang f omie in bet mogeII)aitung befißt unb 
mit ben in IBettacI)t fommenben gef eßlicl)en 
IBeftimmungen uetitaut ift. ~ie Q;daub= 
nis ift jebet3eit mibettuflidJ. ~et ffang= 
betecl)tigte mua ben il)m erteilten mus= 
meis mit ficf) fül)ten unb il)n auf mer= 
langen ben mufficl)tsbeamten unb ben 
IBeaufttagten füt ffiatutf cl)uß uoqeigen. 
~et musmeis ift auf ~nfotbem 3urücf3u= 
liefern. ~ie motfdJtiften bief es mbfases 
gelten entf vredJ·enb aucl) für bie .füiter 
uon musfteUungen Iebenbet möge!. 

(4) ~ie l)öl)ere ffiatutfdJußbeIJötbe be= 
ftimmt bie beim ffang 3ugelaff enen ffang= 
ntien unb =geriite, jebodJ ftnb musnal)men 
uon ben metboten bes § 15 mbf. 2 ffitn. 1 
bis 3, 5 unb 6 nicl)t 3uläffig. 

§ 18 
(1) ~ie nadJ § 17 gefangenen mögel 

finb, fomeit fie nacl) Sal)I unb mtt bet 
ffangetmäcl)tigung entfp~ecl)en, unuer3ilg= 
Hel) mit ben amtlidJ · uotgefcl)tiebenen 
ffufjtingen (mbf. 2) 3u uerfel)en. Q;tma 
mitgefangene übetaül)Iige mögel finb am 
ffangott fogleidJ miebet ftei3ulaff en. 

(2) ~ie für bie 6tubenuogeII)aitung be= 
ftimmten ffu{jtinge biltfen nur auf amt= 
Hcl)e IBefteUung ljergefteUt werben. ffiii„ 
ljete motf cl)tiften ilbet iljte ~etfteUung 
unb musgabe etlä{jt bie obetfte ffiatut= 
f cl)ußbel)ötbe. Sebe mi[Jbräucl)Hcl)e met= 
wenbung bet amtlidJ ausgegebenen ffuß„ 
tinge ift uetboten. 

(3) ~et ffiinger ljat eine mit Iaufenben 
ffiummem uetfel)ene füfte nacl) uotge„ 
f dJtiebenem 9J1uftet 3u fül)ten, in bie alle 
beringten mögel unter mngabe ll)tet mtt, 
il)tes füefcl)Iecl)tes, bet ffiummem bet uet= 
mc.mbten ffu{jtinge, bes ffangtages unuet= 
3üglidJ ein3uttagen finb. ~ie 5IDeitetgabe 
ob et bet f onftige mbgang bet gefangenen 
mögel ift in bet füfte 3u uetmetfen. ~ie 
ffiatutf cl)ußbel)ötben unb bie IBeaufttagten 
füt ffiatutf cl)uß lönnen bie ffanglifte 
jebet3eit einf eljen; biefe ift bis 3um 1, ffe ... 



btuat bet 1)ö1)eten ffiatutf cf)u§bef)ötbe 
einauteicl)en. 

(4) ffilt ben ffang gefcl)ü!)tet 5!3ögeI an= 
betet als ber im § 17 ~bf. 1 genannten 
~rten bebatf es einer befonbeten illenefJ= 
migung nacl) § 29 ~b'f. 1. 

~ a I t u n g , ':l3 e 1 ö r b e r u n g u. b g L 

§ 19 

(1) füefcl)iit3te 5!3ögeI, bie fiel) beim 3n= 
ftafttteten bief er merorbnung in ~hinat= 
befi!> befinben, müff en bis aum 1. 3anuat 
1938 mit ben amtHcl) notgef cf)tiebenen ffu§= 
tingen (§ 18 ~Cbf. 2) netf e1)en fein. mom 
~artet f eibftge3iid)tete mögeI ftnb not et= 
langtet ff{ugfül)igfeit au beringen. 

(2) ffür bas ~arten non gef cl)ü!)ten mö= 
gein anbetet als bet im § 17 mbf. 1 ge= 
nannten mrten ift nom 1. Dftobet 1936 
ab eine befonbere <.fäiaubnis nad) § 29 
~bf. 1 etfotbetiicl); bief e mögeI finb eben= 
falls nacl) § 18 mbf. 2 au beringen. 

(3) mom 1. Dftobet 1936 ab ift es net= 
boten, gef djü!)te 5!3ögeI, f oweit fie nid)t 
mit ben amtHdj uorgef djtiebenen ffu§tin= 
gen (§ 18 ~[bf. 2) netfe1)en finb, mit3u= 
fügten, au netfenben, au befötbetn, fie -
ebenf 0 roie i1)te mäige, ffebetn, ffieftet, 
<föer ( audj <föetf cl)aien) - f eiiauf)arten, 
anbeten 3u übetiaff en, au etroetben, in 
illeroa1)tfam au ne1)men ob et bei f oidjen 
~anblungen mitauroitfen. 

(4) IDie ~infu1)t gefcl)ü!)tet 5!3ögeI ift 
nut mit ~tiaubnis bet obetften ffiahtt= 
f d)u!)be1)ötbe, unb awat in bet Seit nom 
1. Dftobet bis ~nbe ffebruat geftattet; 
bie möge! finb UOt bet fünfuljt au Oe• 
tingen. 

(5) IDie musfttl)t gefcl)ü!)tet möge! ift 
nut mit ~tlauimis bet obetften ffiahtt= 
f d)u!)be1)ötbe auläffig. 

(6) IDet 9Mdjsfotftmeiftet fann im me= 
ne1)men mit ben beteiiin...ten ffieicf)smini= 
ftern näljm morfcf)tiften für bie ~altung 
uon 6tubennögeln erlaff en. 

morfd)tiften für ~änbier 
u. b g 1. 

§ 20 

(1) 8oologifdje ~anbiungen unb Bef)r· 
mittelgef djäfte, ffiatutalienljänbler, '-l3tä= 
:paratoren unb musftoµfet miiff en über 

bie in i1)rem meft!> obet illewal)tf am fJe„ 
finblidjen lebenben unb toten möge{ g~= 
fcl)üntet ~rten, beten mälge, (füt (aud) 
03ietf djaien) unb ffieftet ein ~ufna1)me= 
unb muslieferungsbucf) nad) bem 9J1ufter 
bes § 8 ~bf. 1 füf)ten. § 8 ~bf. 2 gilt 
cntf :pred)enb. 

(2) illefdjü!)te möge!, bie fiel) beim Sn= 
ftafttreten bief er metotbnung im mefiß 
obet füewaf)tfam non ~änbletn u. bgl. 
befinben, müffen bis 3um 15. muguft 1936 
mit ben amtlidj notgefdjtiebenen ffu§rin· 
gen (§ 18 ~bf. 2) oetfel)en fein. 

m o g e l IJ e g e, m o g e I m a t t e n 

§ 21 

(1) ffüt bie aus roirtf d)affüd)en illrün„ 
ben gebotene mogelf)ege, insbefonbete füt 
bas ~nbtingen non ffiiftftätten, bie ~n· 
foge non mogeif d)u!)gel)öiaen unb bie 
~intctfütterung, fonn ber ffieid)sforft„ 
meiftet im menef)men mit ben beteiligten 
9leicf)sminiftern befonbere morf cf)tiften 
etiaff en. 

(2) IDie meaeicf)nungen ,,5.ßogelwade", 
„mogeifdju!)warte" unb äf)nfü1)e ffiamen 
biitfen nut mit füenef)miguni:i ber oberften 
9laturfcl)u!)bef)örbe gefill)tt werben. 

musnaf)men 

§ 22 

(1) Sum ~bwenben roefentiid)et wirt= 
fcf)aftiidjer 6cf)äben fann bie untereffiatut„ 
f cl)u!)bef)ötbe 9J1a§naf)men aum mefömµfen 
non IDof)Ien, 6taten, illtüniingen unb 
mrutf)änfiingen geftatten. fil1enn aus 
awingenben fütünben bas not1)etige ~in= 
f)oien bet ~tfoubnis nidjt möglicl) wat, 
f o ift bie getroffene 9J1a§nal)me unnet= 
3ügiid) bet unteren ffiaturfd)u!)bef)ötbe 
nadjträgiidj anau3eigen. 

(2) 6ofern bet ~isnogeI an fünftiid) 
angelegten ffif djbrutteidjen nadjroeisiicl) 
mefentiicl)en wirtf d)aftiicl)en 6cf)aben an= 
ridjtet, fonn bem fügentümer, bem ffiut„ 
3ungsbered)tigten obet beten meauftragten 
non ber unteren ffiaturf djui)bef)ötbe eine 
beftiftete ~riaubnis 3u feiner ~ötung et• 
teilt roetben. 

(3) mögel, bie nacl) ben ~bfä!)en 1 unb 
2 erlangt finb, fowie beten mälge unb 
ffebetn bütfen nidjt in ben ~anbel ge= 
bcacl)t werben. 
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III. m b f c{J n i t t 

6djug bei übrigen nidjtfagbbaten 
tuilblebenben ~iete 

~Cl r g e m e i n e 6 cf) u !3 u o r f c{J r i f t en 

§ 23 
(1) Sum 6c{Juge ber übrigen nic{Jtjagb= 

baren milblebenben ~iere ift uerboten: 
1. fte ol)ne uemilnftigen, berec{Jtigten 

Swecf in 9J1aff en 3u fangen ober in 
9J1aff en 3u töten, 

2. ol)ne 03daubnis ber oberften ffiatur„ 
f c{Ju!}bel)örbe öffentric{Je mufrufe ober 
mufforberungen 3um ~efäm:pfen ober 
musrotten foic{Jer ~iere 3u edaff en, 
abaubruclen ober au uerbreiten. 

(2) ©ebietsfrembe ober ausränbif c{Je 
nic{Jtjagbf:>are ~iere bürfen nur mit 03r= 
Iaubnis ber oberften 9foturfc{Ju!}bel)örbe 
in ber freien 91atur ausgefe!3t ober an= 
gefiebert werben. 

©efc{Jil!}te ~ierarten 

§ 24 
(1) IDie foigenben ~ierarten finb ge· 

f d)ii!}t: 
I. 6äugetiete 

1. 3geI, Erinaceus europaeus L. 
2. bie 6:pigmäufe, Soricidae, alle mrten, 

mit musnal)me ber m3aff etf:pi!}maus, 
N eomys fodiens Pall. 

3. bie ff{ebermäufe, Chiroptera, alle 
~rten 

4. 6iebenfd)Iäfer, Glis glis L. 
5. ,Pafeimaus, Mu,scardinus avellanarius 

L. 
6. ~aumf d)Iäfet, Dryomys nitedula Pall. 
7. ©artenfd)Iäfet, Eliomys quercinus L. 

II. stdedjtiete, 9teptilien 
8. 6um:pf=6d)Hbltöte, Emys orbicularis 

L. 
9. 9J1auer=03ibed)f e, Lacerta muralis 

La ur. 
JO. 6maragb=03ibec{Jf e, Lacerta viridis 

La ur. 
11. 3aun=03ibed)f e, Lacerta agilis L. 
12. ~etg=03ibedJ·f e, Lacerta vivipara J acq. 
13. ~Iinbf c{Jieid)e, Anguis fragilis L. 
14. 9tingeinatter, Tropidonotus natrix L. 
15. 'lBütfeinatter, Tropidonotus tesselatus 

La ur. 
16. 6cf)Iingnatter, ©Iatte 91atter, Coro

nella austriaca Laur. 
17. 2tsfula:pnatter, Coluber longissimus 

Laur. 
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III. 2utdje, ~mp~ibien 

18. ffeuerfalamanber, Salamandra macu
losa Laur. 

19. mr:penfafomanber, Salamandra atra 
La ur. 

20. bie ströten unb Unten, alle ~rten ber 
©attungen Bufo, Alytes, Pelobates 
unb Bombinator 

21. Baubftofc{J, Hyla arborea L. 
22. bie ffröfd)e mit musnal)me bes 'lBaf= 

f et= ober ~eid)frof d)es, Rana esculentli 
L., unb bes ©ras= ober ~aufrof d)es, 
Rana temporaria L. 

IV. stetbtiete, 5nfeften 

23. 6ege{faiter, Papilio podalirius L. 
24. m:pollofarter, Parnassius„mrten 
25. ~irfd)fäfer, Lucanus cervus .2. 
26. 9tote fil3aibameife, Formica rufa L. 

(2) 03s ift uerboten, ~iere bief et mrten: 
1. mutwillig 3u töten ober fte 3um 

3mecfe bet mneignung 3u fangen f 0" 

wie ~u:ppen, Baruen, 03ier, 91efter 
ober ~rutftätten ber unter IV ge= 
nannten 5tetbtietaden au befc{Jäbi· 
gen, 3u 3erftöten ober aum 3mecfe 
bet mneignung roeg3unel)men. 

2. Iebenb ober tot - einfd)HeßHcf) ber 
03ier, .2aruen, ~uppen unb 91efter 
ber gefc{Jü!}ten Snfeftenarten - mit" 
aufül)ren, au uerf enben, feH3ul)arten, 
aus3ufül)ren, anbeten au ilberlaff en, 
au erwerben, in ©emal)rfam 3u ne[J„ 
men ober bei foid)en 5)anblungen 
mit3uwitlen, 

3. im gan3en ober in ~eHen geroerbiidJ 
3u uerarbeiten. 

(3) IDas mneignen ein3einet ~iete bet 
im mbf. 1 unter 91t. 11, 13, 14 unb 18 
bis 22 genannten mrten 3ur eigenen 5)aI= 
tung ift geftattet; bas Aieic{Je gilt für 
91r. 1 in ber Seit uom 1. mtober bis 03nbe 
ffebruar. ffilt ein~elne ©ebiete fann bie 
f)öl)ere 91aturfc{Ju!3bef)örbe bie uorftel)enben 
03tmäd)tigungen aufgeben. 

(4) IDas merbot bes ~bfa!}es 2 91t. 3 
crftredt fiel) aud) ouf bie foigenben ~iet= 
octen: 1 . ! · 

1. alle einf)eimifc{Jen ~agfarter, Rhopa
locera, mit musnal)me ber meißflil= 
geiigen 'lBeißHngsarten, 

2. alle einl)eimifd)en 6d)wärmer, Sphin
gidae, Orbensbänbet, ©attung Cato
cala, unb ~ärenf:pinner, Arctiidae, 

3. alle 9tof en= ober ©oibfäfer, ©attitn= 
gen Cetonia unb Potosia. 



(5) IDas IDetbot bes ~bf aßeß 2 91t. 3 
gilt audj füt eingefül)tte ~iete bet im 
~bf. 4 genannten ~tten. 

(6) (fä ift nerboten, \JBeinbetgf djnecfen 
in ber 8eit nom 1. 9Jfüq bis 3um 31. Suli 
3u fammeln. 

(7) IDas unbefugte ffangen non 9JlauJ„ 
würfen auf ftemben fürunbftücfen ift net= 
boten; bie untere ffiatutf djußbef)ötbe fonn 
ben ffang biefer ~im füt geroiff e Seiten 
nöllig uetbieten. 

IDotfdjtiften füt S)änbler 
u. b g r. 

§ 25 

8oologif dje S)anblungen unb füf)rmitteI= 
gef djäfte, ffiatutaiienfJänblet, '-13täparntoten 
unb ~usftopfer müff en übet bie in if)tem 
mefig befinblidjen Iebenben unb toten 
~iete bet im § 24 ~bf. 1 genannten ~tten, 
beten mälge, '-13uppen, 2atuen, Cföet unb 
~Heftet ein ~ufnaf)me„ unb ~usiiefetungs= 
budj nadj bem 9Ruftet bes § 8 ~bf. 1 füf). 
ten. § 8 ~bf. 2 gilt entf ptedjenb. 

6onbetuotfdjtiften 

§ 26 
(1) 9Rafinaf)men 3um mefümpfen uon 

6djäbHngen unb Unge3iefet obet 3ut fföt= 
betung bet mobenfultut ltletben butdj bie 
IDotf djtiften bes § 23 ~bf. 1 nidjt betüf)tt. 

(2) ffiidjtet bet <ßattenf djföfet in füe= 
wädjsf)äufetn, .Obftgätten unb \JBeinbetgen 
obet auf fonftigen genußten fflädjen roe= 
f entlidjen roittfdjaftndjen 6djaben an, fo 
ift ber Cfögentümet obet ffiußungsbetedj„ 
tigte befugt, if)n 3u fangen obet 3u töten. 

(3) ~us bef onbeten fütünben, not allem 
3u roiff enfdjaftndjen unb untettidjtfüf)en 
Swecfen unb 3um S)alten uon ~ieten in 
~quatien unb ~ettatien, fönnen bie 3u„ 
ftänbtgen ffiatutf djußbef)ötben für be= 
ftimmte '-13etfonen auf begtünbeten ~nitag 
~usnaf)men uon ben IDotf djtiften bes § 24 
3ttlaff en. Sn jebem ffalle ift f)ietfüt ein 
auf ben ffiamen lautenbet amtndjer ~US= 
weis aus3uftellen. 

IV. ~ b f dj n i t t 

G»emdnf ome $otf djdften 

~ u s ft e l l u n g e n, $ e t l o f u n g e n 
§ 27 

öffentlidje ~usftellungen unb IDetlofun= 
gen lebenbet ~iete bet butdj bief e met= 
ot:bmmg gef djü§ten roatmbfütigen mtten 

bebütfen bet 8uftimmung bet l)öf)mn 
9fotm:f djußbel)ötbe. 6djaufenfterauslagen 
werben burdj biefe motfdjrift nidjt be= 
tfüjd. 

meteinsroefe11 
§ 28 

IDet ffieidjsfotftmeiftet regelt im menel)= 
men mit ben beteiligten 9-leidjsminiftem 
bas meteinsroef en auf bem <Debiete bes 
ffiatutf djuges, einfdjliefilidj bes mogeI= 
fdjuges unb bet S)altung bet butdj bief e 
metotbnung betroffenen ~iete. <ft fann 
insbef onbete metbänbe unb meteine, bie 
fidj mit foldjen ~ufgaben befaff en, et= 
tidjten, uetbinben, auflöf en foroie if)te 
6aßungen änbem unb etgän3en. ffüt 
einen 6djaben, bet IJietb.utdj entftef)t, 
wirb eine <fntf djäbigung nidjt gewäf)d. 

~usnaf)men 

§ 29 
(1) IDie obetfte ffiaturf djußbef)ötbe unb 

mit if)tet Cfämädjtigung bie l)öfJeten ffia= 
tutfdju!)bef)ötben fönnen 3um m:bwenben 
wef entndjet roittf djaftlidjet 6djäben, 3u 
ffotf djungs„, Untettidjts=, 2ef)t„ ober 
Sudjt3wecfen u. bgl. musnaf)men uon ben 
motfdjtiften biefer metotbnung 3ulaff en. 

(2) IDie füitet unb bie roiff enf djaftlidjen 
S)ilfsftäfte ftaatndjet naturroiff enf djaft= 
Iidjet mnftalten fönnen füt ff otfdjungs= 
unb Untettidjts3wecfe: 

1. '-13flan3en unb '-13flan3enteile bet nadj 
ben §§ 4 unb 5 gefdjüßten ~den in 
begren3tet Sal)l uon if)tem 6tanbott 
entnef)men, 

2. ein3elne ~iete bet nadj § 24 mbf. 1 
gef djüßten ~den fangen. 

6ttafen 

§ 30 

(1) \JBet ben motfd)tiften bief et met= 
otbnung uotfäglidj obet faf)tiäffig 3u= 
roibetf)anbelt, roitb mit S)aft unb mit 
füelbfttafe bis 3u 150 ffieidjsmatf obet 
mit einet bief et 6ttafen befttaft. 

(2) \JBitb bie ~at geroetbs= obet ge= 
toofJnf)eitsmäfiig begangen, obet liegt 
fonft ein bef onbets fdjwetet ff all uot, fo 
witb bie ~at mit füefängnis bis 3u awei 
Sal)ten unb mit füelbfttafe obet mit einet 
bief et 6ttafen befttaft. 

(3) <fntroenbungen unb uotfäßlidje me= 
f djäbigungen f owie bie ~eilnal)me unb bie 
megünftigung in be"ug auf f oldje ~aten 

67 



ftnb nad) ben morf d)riften biefer merorb= 
nung nur ftrnflrnt, wenn bet m3ett bes 
entroenbeten ffiutes ober bes angerid)teten 
6d)abens 20 füid)smatf nid)t überfteigt; 
anbernfalls fommen bie im ffieid)sftraf = 

gef eßbud) f)ietfiir angebtof)ten 6ttafen 
3ur 'Unroenbung. 

(4) fil3et es unterläßt, 3ugenbiid)e unter 
18 3af)ten, bie feinet 'Uuffid)t unterftef)en, 
uon einet Suroibetf)anbiung gegen bie 
5Botf d)tiften bief et 5Betotbnung ab3uf)al= 
tcn, roitb ebenfalls nad) 'Ubf. 1 befttaft. 

<fin3ieljung 

§ 31 

(1) 91eben bet <Strafe fonn auf <fin3ie= 
f)ung ber beroeglid)en ffiegenftiinbe, auf 
bie bie stat fid) be3ief)t, obet bie 3ut me= 
gel)img bet stat gebraud)t ober beftimmt 
roaren, erfonnt roerben, unb 3mat oljne 
Untetf cf)ieb, ob bie ffiegenftänbe bem stä= 
tcr gef)öten ober nid)t. 

(2) 3n amtiid)e 5Betmaljrung genom= 
mene ffiegenftänbe fönnen, wenn iljt 5Bet= 
betb 3u befütd)ten ift, f d)on uot bet 
9lecf)tsftaft bet <fntf d)eibung übet il)re 

<fin3iel)ung umoettet merben. 6ie finb 
bct auftänbigcn ffiatutf d)ußftelle für gc= 
mcinnüßige 8mccfe 0u überweif en. 

(3) stann feine beftimmte '.ßerfon uet= 
folgt ober verurteilt werben, fo fonn auf 
<fin3ief)ung f elbftänbig edannt werben, 
menn im übrigen bie 5Botausfeßungen 
ljietfüt vorliegen. 

fil) e i t e t g e IJ e n b e m e f t i m m u n g e n 
§ 32 

Unbetüf)tt butd) bie 5Borf d)tiften bief et 
5Betotbnung bleiben bie füt 91aturfd)uß= 
gebiete, 91aturbenfmale ober fonfttge 
Banbf d)aftsteile getroffenen 6onbetbe= 
fti mmungen. 

3nhafttteten bet 
metotbnung 

§ 33 

~ief e merotbnung tritt mit bem stage 
if)ter 5Bedünbung in füaft. 

metiin, ben 18. ill'läq· 1936. 

~ et 9l e i cf) s f o t ft m e i ft e t 
ffiöting 

1. ~e3idsftelle füt 9lotutf d)uß im 9leg.·93eo. 9Rün~·et. 

IDurd) '.}30Ii3eioerorbnung oom 25. ill?ai 1936 (9leg.=~mt.blatt 6. 98) 
rourben im 2anbfreif e 58 o r f e n 38 5Bäume unb 5Baumg,rupµen auf <Brunb 
bes 9leidJsnaturf d)u!Jgefe!)es 3u 91 a tu r b e n f m ä I er n erflärt. 

2. 93e3idsftelle füt mntutf d)u~ im ©eb1ide bes Sieblungsuubanbes Slu~t" 
ro~lenbe3id. 

OJemäa merorbnung über bas 91aturf d)u!)gebiet „S) o I t ro i de t 
~ad), o I b er l) e i b e" in S)oltroid bei S)altern, Sheis ffiecfüngl)auf en oom 
10. ~µril 1936 (ffieg.=~mtsblatt 6. 83) ift bas OJebiet her ~ad)olberl)eibe 
in ber S)ol)en ill?ad (2ün3umet ill?ad) etwa 400 m fübroeftlid) S)oltroid, 
norböftlid) stannenberg, ~mtsbe3itf S)altern, in bas 9leid)snaturf d)1u!}bud) 
eingetragen unb bamit unter ben 6d)u!J bes 9leid)snaturf d)u!Jgef e!)es ge= 
ftellt roorben. IDas OJebiet l)at eine 03röf3e oon etwa 11 ha unb umfaßt in 
her OJematfung Sfüd)f :piel S)altern fflur 10 ben gan3en 5IBeftteH ber '.}3at= 
3elle 127 /(9)35. 

D ru- c k d e r W e s tf ä 1 i s c h e n V e r c i n s d r u c k e r c i A G. M ü n s t e r i. W. 
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