
t u u 
~bntt. mad)dd)teub(att für 9lafutf d)u~ tu bet ~robina mef tf alen 

~etausgegeben nom ~eauftragten für 9laturf d)uß ber '-ßrouin0 fil1eftfaien. 

f llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

1. 2!Ugemeine.s. 

<ftlafi ber Reid)snä~rftanb5abgabe für Jtafurfd)ufjgelänbe. 

2Cuf 2Cnweifung bes f)errn ffl_eid)sminifters ·.ber ijinan3en f)at bas Ban= 
.besfinan3amt f>annooer .bie meicfJsnäfJrftanb5abgabe für .bas Swergbirten= 
moor bei Sd)afwe.bel im streife ül3en au5 IBilligfeit5grünben erlaff en. 

Su ber 2Cngelegenf)eit f)atte ber meicfJ5bauemfüfJrer - mermaltungs::: 
.amt - unter bem 31. W1är3 1936 folgenbermaßen Stellung genommen: 

mad) § 25 .be5 ffleid).5naturfd)u!)gef e!)es oom 26. ~uni 1935 unterliegen 
irläd)en, bie aus @rünben be5 maturfd)u!)es nu!)ung5::: unb ertragsfrei 
bleiben, nid)t .ber @run.bfteuer. ~cf) vertrete .bie 2Cuffaffung, baf3 e5 fid) bei 
f old)en irläd)en überf)aupt nid).t um bäuerlid)e ober lanbwirtfd)aftlid)e ~e== 
triebe im Sinne ber IBeitrag5orbnung l)anbeU un.b bamit f d)on au5 ffled)ts== 
grünben eine f)eran3iel)ung 3um meid)snäf)rftanb5beitrag nid)t möglid) if t. 
Sollten jebod) in bem einen ober anberen irall berartige n u b u n g 5 = 

· unb er t r a g 5 frei e IBetriebe im Sinne be5 ffleid)5bewertung5gef etie5 
bewertet unb 3u ben IBeiträgen l)erange3ogen worben fein, fo f)ätte idJ ge== 
gen einen (trlaß be5 IBeitrages aus IBilligfeitsgrünben grunbfä!)lid) nid)ts 
ein3uwenben. 

1'as Reid)snaturfd)ufjgefefa un~ ber Stanbpunff ber <ßewerbeuenuaffung. 

1'er f)err meidJS::: un.b ~reufiif d)e ~irtf d)aft5minifter l)at unter bem 
12. Wlai 1936 an bie fflegierung5präfi.benten ufw. foigenben (frlaf3 - IV 
13 617 /36 - gerid)tet: 

Unter bem 26. ~uni 1935 (ffl@IBI. I. S . 821 ff.) ift ba5 ffleid)stutur= 
fcl)ußgef eß ergangen, ba5 im wef entfüf)en am 1. Dftober 1935 in straft 
getreten ift. IBei ber ireftf e!)ung ber maturfd)u!)gebiete ift oom Grnnb::: 
punfte ber @ewerbeoerwaitung be5 meid)5:: un.b ~reußifd)en ~irtfd)aft5:: 
minifterium5 barauf IBebad)t 3u nel)men, baß iYiäd)en, .bie bereits je!)! .ms::: 
f d)liefilid) ober oorwiegenb Swecfen ber ~nbuftrie ober ber @ewerbe .bienen, 
in if)rer IBenu!)ung nid)t beeinträd)tigt werben. 2Cllgemein müff en im ~n== 
tereff e .ber (frl)artung unb (fotwicflung ber ~irtfd)aft unbefd)a.bet ber aud) 
oon mir unterftütten IBeftrebungen 3um Sd)u!)e ber matur grunbfa\)lid) 
l)inreid)en.b große @ebiete für @ewerbebetriebe aller 2Crt oorgef ef)en bf ei== 
ben. @ewerblid)e IBetriebe un.b 2Cnlagen bürfen benn aud) für gewöl)nfid) 
nur au5 beftimmten .Ortsgegenben oerwief en werben. 

i)ief e 2Cuffaffung entfprid)t ben morfd)riften be5 § 23 2Cbf. 3 .ber ffleid)s:: 
gewerbeorbnung unb be5 2.frtifels 4 § 1 Siffer 2 be5 ~ol)nung5gef e!)e5 
oom 28. W1är3 1918 (@S. S. 23). 2Cud) .ber von ben f eitl)erigen 2inberun= 
gen unberülJrt gebliebene 2.frtifeI 111 .ber ~eimarer merfaffung brücft fid) 
allgemein im gleid)en Sinne aus . ge3. ~. m.: Dr. ~off e. 
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nataffergebü~ren in Jtatutjd)uf.}angefegen~eifen. 
ffiunber1af3 bes S)errn ffieid)sforftmeifters o. 9. ~uli 1936 - K V 2. 443 - .. 

tyÜr fatafteramtlid)e 2frbeiten, bie 3ur .1)urd)füIJrung bes maturfd)ußes 
bienen, ift auf @runb bes § 25 bes ffieid)snaturfd)ußgef et} es oom 26. ~uni 
1935 (ffi@mL 1 S. 821) @e'.bül)renbefreiung im ffial)men bes ffiunberlaffes 
vom 12. ~anuar 1923 - K V 2. 1916 - ufw. (tyinIDCin~L 6. 46) 0u 
gewäl)ren. 

i)arüber l)inaus ift bie m·eftimmung mr. 67 ber @ebül)renorbnung ber 
~atafterverwaftung an3uwenben, wenn auf filntrag oon filaturfd)ußbel)ör"' 
ben fatafteramtlid)e filrbeiten ausgefül)rt worben finb, bie 0ur Cfrfüllung 
ber ben maturfd)ußbel)örben nad) bem ffieid)snaturfd)ußgefeß obliegenben 
filufgaben unb bamit für einen bienftlid)en Swecr ber Staatsverwaltung 
erforberlidJ 'filnb. S)ieran wirb aud) nad), einl)eitlid)er Suf ammenfaff ung 
aller maturf d)ußangelegenl)eiten im ffieid), nid)ts geänbert. 

.1)af3 bie fatafteramtlid)en filrbeiten 3ur .1)urd)fül)rung bes maturfd)ußes 
bienen, ift burd) eine entfpred)enbe (frflärung ber 3uftänbigen maturfd)uß:o 
bel)örbe nad)auweif en. 

llefannfmad)ung über bie lleringung gef d)üf.}fer nid)t jagbbarer Dögef. 

.'.Die auf @runb ber merorbnung 0um Sd)uße ber wUbwad)f enben ~flan"' 
0en unb ber nid)tjagbbaren wilblebenben Xiere (filaturfd)ußoerorbnung) 
vom 18. ID1är0. 1936 (ffi@~L 1 S. 181) für bie 6tubenvogell)aftung (für 
Stäfigoög.el) amtlid) vorgefd)riebenen iYuf3ringe, mit benen nad), bem § 20 
filbf. 2 ber genannten merorbnung alle im ~efib ober @eroal)rfam von 
S)änblern unb bgL befinblid)en gefd)fißten nid)tjagbbar-en möge[ b i s 3 um 
15. 2f u g u ft 1936 verfel)en fein müff en, werben auf meine filnorbnung 
l)ergeftellt unb finb bei ber ffieid)sftelle für maturf d)uß in merlin=Sd)öne:: 
berg, @runewalbftr. 6-7, 0u be0iel)en. filnträge auf Suweifung ber ent= 
fpred)enben ffiinge finb oon ben S)änblern burd) ben S)auptoerbanb 0oolo= 
gifd)er Spe0ialgefd)äfte in ~erlin=fileuföln, iYulbaftr. 6, an bie ffieid)sftelle 
für maturfd)uß 3u rid)ten unter genauer filngabe ber filrt, bes @efd)led)tes 
unb ber 2fn3a{J[ ber 3u beringenben möge[. i)en filnträgen ift eine ~efd)ei:: 
nigung bes 3uftänbigen mertrauensmannes bes merbanbes ber 3oologifd)en 
Spe0ialgefd)äfte bei0ugeben, aus ber einwanbfrei IJervorgel)en muf3, baf3 
bie filngaben bes filntragftellers 0utreffen . 

.1)er S)änbler ift oerpflid)tet, bie auf bem mogelfuf3ringe angebrad)te 
filummer nad] ber ~'eringung unver0üglidJ· in bas nad] bem § 20 filbf. 1 
ber filaturf d)ußverorbnung oorgef d)riebene 2rufnal)me= unb filuslieferungs= 
bud) (§ 8 filbf. 1 filtfd) 1

• mD.) in ber Spalte 3 ein0utragen, 0. ~- „brei ~udJ= 
finfenmännd)en, ffiing=filummer 235, 236, 237" . 

.1)er ~reis ber ffiinge ift 0unäd)ft mit 10 ffipf. je Stücf feftgelegt. .1)er 
~reis ber für bas filnlegen ber ffiinge unumgänglid) notwenbigen Sangen 
beträgt eine tJl.J(; je Stücf. 

i)ie filnforberung von mogelfuf3ringen, bie ben tatf äd)lidJ in @ewal)r:: 
fam bes filntragftellers befinblid)en gefd)ü\}ten nid).t jagbbaren mögeln nid)t 
entf p.rid)t, unb jebe mif3bräud)lid)e merwenbung ber amtnd)en mogelfuf3= 
ringe (§ 18 filbf. 2 filatfd). mD.), ift nad) ben §§ 18 unb 30 ber filaturfd)uß:o 
verorbnung ftrafbar. 

~erlin, ben 25. ~uni 1936. .1)er ffieid)sforftmeifter. 
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2. lle3itf5ffeUe für Jtafutjd)uf.l im Reg.-lle3. münffet. 

@emäf3 merorbnung über bas maturfd)utrnebiet „S cf) war 3 es m e n n" 
in ber @emarfung J)eiben, ~r. morfen, 2fmt J)eiben::ffiefen, vom 13 . .zJu[i 
1936 (ffieg.::2fmtsbL Stücf 30 S. 132) ift ber ffieft bes Sd)war3en menns, 
etwa 4 km f üböftnd) von meren, in bas ffieid)snaturf d)utbud) eingetragen 
unb bamit unter ben ScfJun bes ffieid)·snaturfd)utgef enes geftellt Worben. 

1'as Sd)utgebiet f)at eine @röf3e von 9,3003 ha unb umfaf3t bie $ar:: 
3ellen @emarfung J)eiben $fanbfatt 14 mr. 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 
138/1, 139/1, 142/1, 404/1, 405/1 unb 144/1. 

3. lle3idsffeUe füt Jtafutfd)uf.l im minben-Rauensberger ~anb. 
llog.elfd)uf.me~öf 3e im itteife f}etfotb. 

<ts ift f ef)r verbienftvoll, baf3 ber Banbrat eines ber wafbärmften ~reife 
bes Wlinben::ffiavensberger::Banbes, nämfid). bes ~reif es J)erforb, fidJ· eini:: 
ger burd) Umfegungsverfaf)ren faft baum:: unb ftraud)fos geworbener: @e:: 
meinben burd) 2fnfauf 3af)freid)er ijfäd)en angenommen f)at, bie 3ur 2fn== 
fage von moge[fcfJutgef)öf3en merwenbung finben follen. <ts f)anbeU fidJ 
in ben @emeinben Sunbern, <tilsf)auf en, J)ibbenf)auf en unb 1'iebrocf um 
insgef amt 2,378 ha. 

4. lle3idsffeUe für Jtafutjd)ufl im Reg.-lle3. 2frnsbetg·. 

lletid)f über bie Xäfigfeif be5 lle3idsbeauffrag·fen für Jtafutjd)uf} 
im Regimtngsbe3id 2tmsberg .. 

2{ r b e i t. ~ei ber ®iebergabe bief es ~erid)tes foll bas maturfdJun:: 
gefen rid)tunggebenb fein. <ts fief)t fofgenbe 2frbeitsgebiete vor: 

I. lDiff en.f d)afffid)e (f rfotf d)ung. 
2fllg.emeine morarbeiten auf @runb berer gröf3ere ober f(einere wiff en:: 

fd)affücf) wertvolle ffiebiete gefid)ert werben fönnen, finb in früf)eren .zJaf)== 
ren von verfd)iebenen Seiten ausgefüf)rt worben. Spe3ielle <trforfd)ung 
ber ein3efnen ffiefänbe ift f)eute nod) nid)t vorbringfid). <trft wenn bie ~)1a== 
turf d)utgebiete, maturbenfmafe unb Banbfd)aftsteife bes ffiegierungsbe3irfs 
red)füdJ ge,fid)ert ~tnh, fann bief e 2frbeit pfanmäf3ig in 2fngriff genommen 
werben. 

II. lltaffifd)e Sid).erung. 

Sie ift überaus vorbringlidJ. 1'as @ef et unterfd)eibet bei bief er Xätig:: 
feit 4 6acf)gebiete: 

1. $ ff a n 3 e n u n b % i e r e. 

1'ie merorbnung 3um 6d)uße ber wifbwad)fenben $ffan3en unb ber 
nid)tjagbbaren Xiere vom 18. 3. 1936 ift ben ~reisbeauftragten 3ugeftellt 
worben. Sie bifbet ben 2fusgang 3af)lreid)er Wlaf3naf)men be3ügL ber ~e:: 
obad)tung, bes Sd)ußes unb ber 2fufflärung. mefonbere ffiege(ungen l)in:: 
fidJfüdJ bes ffanges von Stubenvögefn, ber meauffid)tigung von 2fusftef:: 
fungen werben für bas ffiebiet bes ffieg. me3. 2frnsberg nod) getroffen. 
J)ierf)er gel)ört aud) bie ijrage ber J)eimatgärten. 1'ie Böfung in if)rer 
jeßigen fform ift für jeben waf)ren maturfreunb ungenügenb. ~n ber me:: 
rid)ts3eit wurbe ber J)eimatgarten in mef)eim burd) ben me3irfsbeauftragten 
befid)tigt unb beanftanbet. ffirunbfätfidJe 2fusfüf)rungen 3u bief er ff rage 
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nerfaflte Stubienrat Dr. 1'emanbt in Eübenfd)eib - mogelberingung5ner== 
trauen5mann im Vleg. ~e3. 2lrn5berg -, betitelt „S)eimatgartenbewegung 
unb Waturfd)u!}". 1'er 2luff a!} wurbe neröffentlid)t in ber ~eftfälifd)en 
Eanbe53eitung „Vlote (frbe", in „Sauerlänbifd)er @ebirg5bote" unb 4 Eo== 
faf3eitungen. 

2. m a tu r b e n f m a r e. 

Su if)rer Cfrfaffung wurhen 1910 unh 1926/27 burd). ben ~ronin3ial== 
fommiff ar für maturhenfmafpflege in illlünfter ijragebogen oerfanbt, be::: 
ren 2fm;wertung Ieiher nid)t erfolgt ift. .ZSnfofgebeff en begannen ein3efne 
streife - ber Sfrei5 2!Uena erftmalig 1928 -, auf5 neue, <famittefungen 
unb Sid)erungen non maturbenfmalen an3uftellen. Wad) ber bi5 1935 
geltenben Vled)t5grunblage - § 30 be5 ijeH>== unb ijorftpoli3eigef e!}e5 vom 
21. 1. 1926 fowie (frlaf3 be5 illlinifter5 für ~iff enfd)aft, Sfunft unb moff5::: 
bilbung betr. Wad)prüfung ber örtlid)en merorbnungen 3um Sd)u!}e non 
maturbenfmalen nom 1. 3. 1934 - umfaf3te ber ~egriff maturbenfmal 
lebiglid) ~äume unb ~aumgruppen. 1)a5 meid)5naturf d)u!}gef et} 3ief)t ben 
mal)men erfreulid)erweif e weiter, f o bafi je!}t aud) geofogif d)e @'ebilbe, 
.Quellen, ~aff erläufe, Eanbfd)aft5teile geringer @röf3e al5 Waturbenfmal 
angef prod)en unb gef id)ert werben rönnen. 2fn merorbnungen 3um Sd)u!Je 
bemerfen5werter ~äume murben bi5 3um 2lblauf be5 ~erid)t5jaf)re5 fol== 
g enb e erlaff en: 

Sfrefo 2fltena nom 4. 11. 1929 unb 4. 7. 1935. 
Stobt ~ferfof)n „ 9. 11. 1934 
Sfrei5 Soeft „ 15. 11. 1934 
Sfrei5 Siegen „ 10. 12. 1934 
Sfrei5 ~f erlol)n „ 18, 12. 1934 
Sfrei5 fäppftabt „ 8. 1. 1935 
Sfrei5 Dfpe „ 12. 2. 1935 unb 19. 6. 1935 
Sfrefo illlef d)ebe „ 4. 4. 1935 
Sfrei5 ~rUon „ 11. 4. 1935 
Sfrei5 2lrn5berg „ 16. 5. 1935 
Stobt Eübenf d)eib „ 25. 9. 1935 
Sfrei5 ~ittgenftein „ 24. 1. ' 1936 

1'ie ~earbeitung ber ~aumf d)u!}nerorbnungen ift im allgemeinen 2fuf == 

gabe ber unteren maturfd)u!}bef)örben unb ber Sfrei5beauftragten. ~m 
Sfreif e Olpe unh in ·her Staht ~f erlof)n unterftü!}te ber ~e3irf 5beauftragte 
bie örtlid)en illlaf3nal)men, im ~ereid)· ber 2anbfd)aft5ftelle 2frtena==2üben== 
fd)eib bereitete er af5 SfrefobeauHragter bie ~aumfd)u!}nerorbnung nor. 
3. m a t u r f d) u t3 g e b i e t e. 

~l)re (frmittelung gel)ört mit 3ur 2Cufgabe ber Sfrei5beauftragten, if)re 
Sid)erung l)aben bie l)öl)ere maturfd)ußbel)örhe unb ber ~e3irfsbeauftragte 
3u noll3iel)en. 1'ie non her ~ronin3iafftelle in illlünfter im ~al)re 1910 
nerf anbten (frl)ebung5bogen waren gröf3tentefü; ungenügenh beantwortet, 
fo baf3 fein überblicf über bie uorl)anbenen fd)u!}bebürftigen 2anbfd)aft5== 
teile f ef t3uf teilen war. ~nf olgeheff en ging bie f)eimlid)e unb off enf id)tlid)e 
Serftörung ber S)eimatnatur weiter vorwärts. (fine neue ~eftanhserl)e== 
bung tat harum bringenb not. Sie wurbe hurd) unfern illlitarbeiter ~il== 
f)elm illlünfer getätigt, her burd) munhfragen an bie s@m.::2Cbteilungen 
bie Sal)l ber fd)u!}würbigen @ebiete um ein beträd)Uid)·e5 erl)öl)te. 1'ie lln== 
terteilung in Waturf d)ußgebiete, Eanhf d)aftsteile unh maturbenfmafe wirb 
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fid) burd) bie fortraufen.ben ~efid)tigungen ergeben, von benen in ber ~e:: 
rid)ü;3eit in .ben Streifen Dlpe, ~tttgenftein, 2ntena 20 burd) ben ~e3irfs:: 
beauftragten getätigt nmr.ben. 2!uf ffi'run.b von megierungspo1i3eiveror.b== 
nungen ftanben bis 3um 31. 3. 1936 im meg. ~1e3. 2!rnsberg folgen.be (Be„ 
biete unter gef et3IidJem 6d)ut: 

<Brun.blof e, Streis 2Htena ~olfsbrud), St reis 2ntena 
~Ubroief e, Streis 2Htena tfid)erwal.b, Streis 6iegen. 

1)urdJ· 2lbmad)ungen privatred)tlid)er 2frt - bei ftaatfüfJen @ebieten 
(fintragung in .bas forftlid)e ~etriebsroerf - filnb gegenwärtig folgen.be 
<Bebiete gefid)ert: 

~elf enmeer, Streis ~f erlol)n Stal)Ier 2lften, Streis ~rilon 
f)amorsbrud), Streis 2lrnsberg (foersberg, Streis Wlef d)ebe 
f)önnetal, Streis 2lrnsberg ~räl)enl)agen, Streis mlefd)ebe 
~iwitt, Sfreis 2!Itena 6d)weinsbrud), Streis ffilef d)ebe 
f)ervefer ~rud), Sfreis 2!Itena maff e ~iefe, Sfreis W1efd)ebe 
<Baßmert, füeis 2!Itena maul)es ~rudJ·, Sfreis mtef d)ebe 
<Bfet)er, füeis 2!Itena ~emligl)auf en, Sfreis filSittgenftein 
~m 6treitf)agen, streis Dlpe <Brofjer 6tein, 6iegen 
(finfiebelei, Sfreis Dfpe 2!uerl)al)nwal.b, streis 6iegen 

über bief e 2!ufftellung l)inaus finb 3al)lreid)e <Bebiete in ~earbettung, 
beren ~efi!Jer if)re ,8uf age 3ur Unterfd)utftellung gegeben l)aben, bereu 2luf:: 
3äl)fung l)ier aber unterbleiben foll. 

4. Q a n b f d) a f t s t e if e. 
1)as meid)snaturfd)u!Jgef et3 fiel)t einmal vor, bie in § 5 genannten %eile 

afs "<Ban3es 3u fd)ü!Jen; 3um anbern rönnen verunftaltenbe, bie matur 
fcl)äbigenbe, ben maturgenuß beeinträd)tigenbe 2tnberungen von ber .ßanb:: 
fd)aft ferngel)aften werben. 1)er <Bef amtf d)ut3 ift bei größeren @ebieten 
2!ufgabe ber l)öl)er~n maturf d)u!Jbel)örbe, bei f(eineren <Bebieten 2!ufgabe 
ber unteren maturfdJut3bel)örbe. 2lud) l)ier werben ~efid)tigungen bie er== 
forbedid)e 2!rbettsteilung in bie ~ege feiten. ~ei bem <Bef amtfd)ut3 wur= 
ben im vergangenen ~al)re folgenbe ~älle non ben ~e3irfsbeauftragten 
begutad)tet: 

a) übedanbleitung, Stommunafes. (füeftri3itätswerf „mlarf", f)erbecfe:: 
f)ol)enlimburg: f)ier3u fanben 3wei Drtsbefid)tigungen unb ~ef pre:: 
d)ungen am 7. 12. unb 19. 12. 1935 ftatt. ~n ,8ufatrimenarbeit mit 
ber maturfd)ußftelle bes 6iebfungsoerbanbes mul)rfol)fenbe3irf wur:: 
be erreid)t, baf3 bie oon .bem (füeftri3itätswerf „mlarf" vorgef el)ene 
fünienfül)rung fü.bfid)· f)ol)enlimburg, bie bei il)rer 1)urd)fül)rung 
präd)tige ~albbeftänbe burd)fcl)nitten l)ätte, nörblidJ ber 6tabt oer= 
fegt werben mufjte. 

b) überfanbleitung, ml)ein.::filSeftf. (füeftri3itätswerf nacfJ f)emer: (t5 foll 
uermieben werben, baß ber fet3te mlaft auf bem .ßal)mberg, bem be:: 
merfenswerteften ~unft bes 6tabtbilbes in f)emer, errid)tet wirb. 
1)ief erl)alb fanb am 10. 3. 1936 ein Drtstermin ftatt. fäe <tntfd)ei:: 
bung f tel)t nocfJ aus. 

c) .ßanbesfufturarbeiten. i)ie minifteriellen 2lnorbnungen betr. matur:: 
fd)ut3 unb .ßanbesfufturarbeiten oom 20. 7. 1933 - 19. 4. 1934 -
14. 11. 1934 wurbe bisl)er nid)t genügenb beacl)tet. 6eit ber 2lrbeits:: 
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tagung in iYfnnentrop unb mefanntgabe ber munbverfügung be5 ffie:: 
gierung5präfibenten vom 27. 1. 1936 mit mad)trag vom 13. 3. 1936 
ift eine 3ufammenarbeit 3mifd)en ~ulturbauamt, ~ulturamt unb 
maturfd)ubftelle angeba(Jnt. mon bem me3irf5beauftragten murben 
folgenbe mef id)tigungen getätigt: 

1. ffiegulierung ber 2Cafe, ~r. 6oeft: 1'ie ~Iangeftaltung lag vor unferer 
Suftifnbigfeit feft. ~n ber ~efid)tigung am 20. 3. 1936 murbe von bem 
~ulturbauamt fäppftabt unb bem morfte(Jer ber @enoffenfd)aft meuan:: 
pflan3ung von ~appeln an ben mrfüfenföpfen unb ®e(Jren, von ®eiben 
an ben Ufern 3ugefagt. 

2. ffiegulierung %iemecfe, ~r. fäppftabt, unb 1'iemel, ~r. mrHon: 
maumbeftanb, 6traud)merf, 2Cltmaff er, mad)fd)Iinge bleiben auf @runb ber 
mef pred)ungen vom 20. 3. unb 21. 3. 1936 er(Jalten. 

3. Uferunter(Jaltung S)oppecfe. {t5 murbe beantragt, ba5 fjoppecfetal 
von ber ~rei5gren3e bi5 unmeit mrilon::®alb burd) <.tintragung in bie 
Eanbf dJaft5f d)utJfarte 3u fid)ern. 

III. 2Lufflätung unb lDetbung. 
1'ief e %ätigfeit bebeutet bie meltanfd)aulid)e Untermauerung. ber <Si:: 

d)erung5arbeit. 6ie ift bringenb notmenbig, um einmal bie molf5genoff en 
f ad)IidJ mit bem megriff maturf d)ub betonnt 3u mad)en, unb 3um anbern 
eine neue, fittlidJ (Jö(Jerftel)enbe, arteigene ltinftellung 3ur matur an3uer:: 
3ie(Jen. Zin ben 1'ienft bief er 2Crbeit trat: 

1. 1'ie ~reffe. 1'er me3irf5beauftragte belieferte bie ~reff eftelle ber 
ffiegierung 2Crn5berg mit 13 2Cuffäben, monatlid)en 3ufammenftellungen 
für %ier:: unb ~flan3enfd)utJ, Wlerffprüd)en. (fr verf anbte 2000 fflugblät:: 
ter 3um 6d)utJe be5 ®ad)olber5. 1'ie feit 1929 im ~reife 2Htena::Eüben:: 
fd)eib beftel)enbe meilage „fjeimatliebe::fjeimatfd)ub" murbe aud) im me:: 
rid)t5jal)re meiter (Jerau5gegeben. 

1'ie ®eftfäL Eanbe53eitung „mote <.trbe" veröffentnd)t auf unfern mor:: 
fd)Iag in il)rer meHage „mauernlanb an Benne unb molme" fortlaufenb 
2luff äbe unb S)inmeif e über maturfd)utJ. 

2. 1'er ffiunbfunf. 1'ie engere 3uf ammenarbeit be5 ffieid)5f enber5 ~öln 
mit ber me3irf5ftelle für maturfd)uß ift burd) eine mefpred)ung ber me:: 
teiligten am 17. 4. 1936 in 2frn5b erg an geb a(Jnt. 2Cu5fü(Jrlid)e5 (Jierüb er 
entl)ält ber näd)fte Zia(Jre5berid)t. 

3. 1)er mortrag. 1)er me3irf5beauftragte fprad) in 13 Eid)tbilberuor:: 
trägen vor ~arteiglieberungen, mauern, fü(Jrem, Eanbjägern ufm. 

4. 1'ie 6d)ule. 1'ief em mid)tigen S)elfer mibmete ber ffiegierung5prä,fi:: 
bent in 2Crn5berg feine befonbere 2Cufmerffamfeit. 1'ie merorbnung vom 
.26. 1. 1936 betr. maturfd)ub unl> 6d)ule murbe 3a(Jlreid)en Stellen unb 
ltin3elperfonen 3ugeleitet. <B'runblegenbe 2lu5fül)rungen 3u bief em %l)ema 
legte ber me3irf5beauftragte in ber 3eitf d)rift ber „~eftfälif d)e ltr3iel)er 
1935 mr. 12" nieber. 1'er 2luffab mirb in näd)fter 3eit vervielfältigt unb 
unfern Wlitarbeitem 3ugeftellt. · 

6 0 n ft i g e 5. 1)er me3irf5beauftragte na(Jm an 5 mefpred)ungen bei 
ber (Jö(Jeren matu~fd)utJbe(Jörbe in 2lm5berg unb an ber @rünbung5ver:: 
fammlung ber ~rovin3ftelle für maturfd)ub in Wlünfter teil. (.t5 murben 
3 munbfd)reiben an bie ~reisbeauftragten (Jerau5gegeben. 
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