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'mmtl. 9lad)dd)tenblatt ftir matutf d)u(l in bet ')3robin~ 2Bef tf alcn 

~etausgegeben Dom meauftragten für ffiatutf d)uß bet ~touin3 9'.ßeftfalen. 

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. UUgemeines. 
llogelwaden unb llogelfd)utwaden. 

i)er S}err ffleid)sforftmeifter unb ~reuf3if d)e Banbesforftmeifter l)at 
unter bem 14. 2luguft 1936 - I Der. 6515;36 - bas ijolgenbe verfügt: 

2luf @runb einer mereinbarung mit bem S}errn ffleid)s== · unb ~reuf3i== 
fd)en ID1inifter für m3iff enfd)aft, ~r0iel)ung unb moifsbHbung unb bem 
S)errn ffleid)s== unb ~reuf3if d)en ID1inifter für ~rnäl)rung unb Banbmirt== 
fd)aft fül)ren bie ornitl)ofogifd)en 2lnftarten S}elgofanb, Vloffitten unb S}ib== 
llenf ee fünftig bie me3eid)nung „mogelmarte", bie ftaatrid) anerfannten 
filerfudJs== unb ID1ufterftationen, mogelfd)ußmarten ufm. Seebad), @ar== 
mifd), 21Itenl)unbem, Deefd)roit), .Oppeln unb Stuttgart::S}ol)enl)eim bie me:: 
3eid)nung „mogelfd)ut)roarte". 

fäe ijül)rung ber me3eid)nungen „mogelmarte" unb „mogelfd)ußmarte'' 
ift ausf d)Iief3Iid) ben genannten neun 2lnftalten erlaubt. i)ie 2lnglieberung 
fonft beftel)enber mogelfdJunftationen an bie genannten moge[fd)ut)marten 
als Sroeigftellen unb bergL bleibt vorbel)alten. 

ijür bie %ätigfeitsbereid)e ber mogelf d)ut)roarten gilt vorläufig bie 
überfid)t in ber 2lnlage a ber beiliegenben Deieberfd)rift. 

1'ie mogelmarten unb mogelfd)ut)warten bHben eine @ef amtarbeits== 
gemeinfd)aft, bie fiel) in eine 2!rbeitsgemeinfd)aft ber mogelmarten unter 
.13eitung von ~rofeff or Dr. i)roft in S}elgolanb unb eine fold)e ber mogel== 
fdJunmarten unter füitung von Dr. lliansfelb in Seebad) gliebert. 1'ie 
merufung bes füiters ber @ef amtarbeitsgemeinf d)aft wirb 3u gegebener 
,Seit erfolgen. 

fäe mogelfd)ut)roarte 2lltenl)unbem (Sauerlanb), ift 3uftänbig für bas 
@ebiet ber l)öl)eren Deaturfd)ußbel)örben in Stabe, .Osnabrücf, 2lurid), 
ID1ünfter, IDlinben, 2frnsberg, Stoblen3, 1'üff elborf, Sföln, %rier, 2lad)en, im 
6ieblungsverbanb Vtul)rfol)Ienbe3irf, in Dlbenburg, Sd)aumburg::füppe, 
ßippe, mremen. 

3'ang uon Sfubenuögeln. 
,Sum erften fillale unterliegt in bief em m3inter ber ijang von Stuben== 

vögeln ben meftimmungen ber §§ 9, 17-20 ber maturfd)ußoerorbnung 
vom 18. 3. 36 (Vl.@'.mL I s. 181). 

i)a einerf eits bie ijang3eit bereits faft abgefaufen ift, unb ba anberer== 
feits bie meiften in ben 2Cusfül)rungserlaff en l)erausgebrad)ten meftim:: 
mungen nur für biefe ijangperiobe @ültigfeit l)aben, ver3id)ten mir auf ben 
wörtrid)en 2lbbrucf biefer merfügungen. 
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1'er meid)sforftmeif ter unb ~reufiif d)e 2anbforftmeifter nerfügte am 
26. ~uni 1936 unb atn 30. ~uli 1936 (mit einer 2lbänberung betr. S)erab" 
feßung bes Sperrgürtels um Stäbte) an bie l)öl)eren maturfd)ußbel)örben. 

1'ie meid)sftelle für maturf d)u\} gab im ~ufi 1936 ein Wlerfblatt für ben. 
tjang von Stubenvögeln l)eraus. 

13ejreiung uon ben llotf d)riffen bes § 4 b~t Jlafutfd)uf.Jnetotbnung. 
2lus 2lnlafi eines bef onberen tjalles l)at ber S)err meid).sforftmeifter 

unter ,bem 30. September 1936 folgenbe Q;ntf d)eibung getroffen 
(L mr. 9683/36): 

~d)1 felJe mid) nid)t in ber 2age, 2lusnal)men nad) § 29 2lbf. 1 ber ma„ 
turf d)uboerorbnung 3u genel)migen, wenn nid)t im Q;in3elfall bargetan ift, 
warum eine mefd)affung von angebauten ~flan3en gefd)ü\}ter 2lrten burd} 
ben erlaubten S)anbel nid)t möglid) ift. Q;ine gan3e 2ln3al)I f old)er 2lrten 
wirb in ben statalogen ber Staubengärtnereien 3u uerl)ältnismäfiig ge„ 
ringen ~reifen angeboten, fo bafi ben Sd)ulen ber red)tmäfiige Q;rwerb 
burd)aus mögfüf) if t. mef tel)t barüber l)inaus bas m·ebürfnis, mertreter 
einiger weiterer 2lrten für ben Sd)ulgarten an3uf d).affen, f o bin id) bereit, 
2lusnal)men 3u bewilligen. 

<trffe· Reid)sfagung für Jlafutfd)uf.J. 
, ,au ber erften meid)stagung für maturfdJutJ, bie uon ffreitag, b. 13 ~ 
bis Sonntag, b. 15. ftattfanb, l)atten fid) auf Q;inlabung ber meid)sftelle 
weit über 500 %eilnel)mer aus allen beutfd)en @·auen in merlin einge" 
funben. 1'en 2luftatt bilbete eine Sufammentunft ber maturfdJußbeauf" 
tragten in ben mäumen 'ber meicf)sftelle, wo am ffreitag mad)mittag in 
mel)rftünbiger 2lusfprad)e eine ffleil)e ber bringlid)ften ijragen bel)anbelt
wurben: 2anbfd)aftsfd)u\}, föarftellung bes merl)ältniff es 3wifd)en matur= 
f d)utJ b e 1J ö r b e unb Waturf d)utJ ft e 1 1 e unb - nid);t 3uleßt - bie Iei= 
bige @elbfrage. Wad)brücflid) wurbe (befonbers aud) vom ffleferenten ber· 
oberften Waturfd)ußbel)örbe, Dr. st 1 o f e) betont, baß bie maturfd)uß:: 
bel)örbe f elbftverftänblid)1 uerpfild)tet f ei, ben ~eauftragten in a 11 e n 
ff r a g e n 3u mate 3u 3iel)en. - 1'en 2lbfd)luß bes %ages bilbete ein sta" 
merabf d)aftsabenb. 

2luf ber grofien stunbgebung am Sonnabenb mormittag., im ~(enar" 
faal bes frül)eren S)errenl)auf es wurbe - nad) ben megrüfiungsanfprad)en 
--- in vier morträgen 3u ben augenblicflid) wid)tigften ijragen bes matur" 
f d)ußes ausfül)rlid) Stellung genommen. 2.)er Waturf d)ußreferent bes 
ffleid)sforftmeifters, Dr. st 1 o f e, fprad), über ben „Sd)uß ber 2anbfd)aft 
nad) § 5 bes meid)snaturfd)u!Jgef enes" unb forberte neben ber „Sd)ön,.. 
l)eit ber 2lrbeit" bie „Sd)önl)eit ber S cf): o ( l e". ijür „maturfd)u!J unb 
2anbfd)aftspflege in ber börflid)en ijlur" trat aud)1 ~rof. Dr. S d) wen" 
f e l, ber ~ürttembergifd)e 2anbesbeauftragte in feinem füd)tbilbervor" 
trag ein. ~eld)e Stellung ,ber „maturfd)uß im fflal)men ber völfifd)en 
@eftaltungsaufgaben" einnimmt unb einnel)men muß, bel)·anbelte ber me:\. 
ferent bes meid)·ser3iel)ungsminifteriums, ~rof. Dr. ~ e b er in feinen 
2lusfül)rungen. 2lbf d)liefienb berid)tete ber i)ireftor ber ffleid)sftelle für 
Waturfd)uß, ~rof. Dr. S cf) ö n i d) e n über bie „maturfd)u!Juerorbnung 
vom 18. fillär3 1936" unb il)re mebeutung. - mom ijrül)nad)mittag bis 
in ben 2lbenb l)inein folgte ·bann in ijorm non stur3referaten eine lebl)aftt 
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!lu5fprad)e über viele ffragen bes filaturfd)ußes, unb fo mamf)er 23eauf:s
tragte f am l)ier nod) mit feinen Sorgen unb filöten 3u m3ort ober gab 
wertvolle 2lnregungen. ffleflame, m3od)enenbl)äuf er, ffleid)sautobal)nen, 
filufiregulierungen, 23ogelfd)uß ufw.: es ift l)ier nid)1t fflaum genug, im 
.<Ein3elnen barauf ein3ugel)en . 

.'.Der britte %ag fül)rte bie %eilnel)mer nad) einer ffal)rt über eine %eil:: 
ftrecfe ber ffleid)sautobal)n ~erlin-Stettin in hie Sd),orfl)eibe, 3u ben bor:: 
tigen prad)tvollen m3ad)olberjagen, bem m3if entgel)ege, bem ~agbfcfJioä 
S)ubertusftocf unb bem 2frbeitsbienftrager m3erbellinf ee. 2ludJ ber „ffor:: 
fd)ungsftelle 1)eutfd)e5 anilb" (an ber ein rolitarbeiter bes 23unbes matur 
unb .fjeimat Dr. ffr. @oetl)e aus 1)etmolb jeßt tätig ift) wurbe ein 23efud) ab• 
geftattet unb eine rolotorbootfal)rt über ben fd)önen m3erbellinf ee unter:: 
nommen. 23ei eintretenber i)unfell)eit ging es nad)1 ~erlin 3urücf. 

2lbfd)li~fienb fann g(>f agt werben, bafi bie erfte ffleid)stagung für fila„ 
turf d)uß wol)l für alle %eilnel)mer - unter benen fid) viele 23ertreter bet 
@aue m3eftfalen==filorb unb ==Süb befanben - ein Cfalebnis gewefen ift, 
unb bafi bief e %agung eine stlärung vieler ff ragen gebrad)t l)at. m3enn 
von unf erer Seite etwas baran bebauert wurbe, bies: bafj man nid)t mit 
einer stunbgebung in bie breitere öffentlid)feit gegan~en war unb ben 
munbfunf nid)t nod) mel)r in ben i)ienft ber %agung geftellt l)atte. 

@.Span je r 

8n>eites c»ef eß aut ~nberung unb ~tgänaung bes 9leidjsnoturf dju§gef ege1. 

mom 1. IDe3embet 1936. 

IDie ffieidjst egietung l)at bas foigenbe <Defeß befcf)Ioffen, bas l)ietmit uetlilnbet mitb: 

~in3iget ~atagtapl) 

IDas ffieidjsnatutf djutrnefe!; uom 26 . .Suni 1935 (ffieidjsgef eßbI. I 6. 821) mit bem 
mbänbetungsgef e!) uom 29. 6eptembet 19'35 (ffieidjsgefe!;bl. l 6. 1191) mitb mie folgt 
geänbett: 

1 • .Sm § 18 mbf. 2 mitb foigenbet 6a!3 l)in3ugefügt: 

„IDie obetfte ffiaturf dju!;bel)ötbe fonn füt foidje <Dtunbffödjen - audj füt gefdjfof„ 
fene üttfdjaften unb fonftige bebaute ffiädjen - an 6telle bet ~nteignung bie füt 
9lottttfdju!}gebiete uorgef ef)enen 6onbetmaßnaf)men treffen. 6ofem bie 9J1a§nal)men 
eine IBef djtänfung bes mauens entf)arten, ift bas ~inuetftänbnis bes ffieidjsatbeits"' 
miniftets et fotbedidj. § 24 finbet ~nwenbung." 

2 • .Sm § 19 ~bf. 2 mitb foigenbet 6a!3 f)in3ugefügt: 

„6ie fönnen fidj audj auf bie IBefeitigung uon metunftartungen etftrecfen, menn 
bies ben mettoffenen 3u3umuten unb of)ne gtößete ~ufmenbungen mögiidj ift; beljötb· 
Iidj genel)migte ~nfogen metben f)ietbutdj nidjt betüf)tt." 

8 • .Sm § 2.1 mitb 3mifdjen ~bf. 1 unb ~bf. 2 foigenbet neu et ~bf aß 2 eingefügt: 

„(2) IDet ffieidjsfotftmeiftet fonn im ~inuemef)men mit bem ffieidjsminiftet bet 
Sufti3 in ~bmeidjung uon ~bf. 1 butdj 5Betotbnung uotfdjteiben, baß Sumibetl)anb· 
lungen gegen ein3eine bet im ~bf an 1 genannten motf djtiften mit $aft unb mit (ße{br 
~afe bis au 150 ffieidjsmatf ob et mit einet bief et 6 ttafen befttaft roetben." 

IDet bis{Jetige ~of. 2 mitb ~bf. 3. 
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4. 3m § 21 mbf. 3 - bü;ljet mbf. 2 - mitb untet muc[)ftabe b. eingefügt: 

„b) bes § 17 mbf. 3 3ut einftmeiligen 6ic[)etftellung eines 91atutbenfmali obet 
9latutf c[)u13gebietes"; 

bet bisf)etige muc[)ftabe b mitb muc[)ftabe c. 

$etlin, ben 1. IDe3embet 1936. 

IDet ffüljtet unb ffieic[)sfanalet 
~ b o 1 f ~ i t 1 e t. 

IDet ffieic[)sfotftmeiftet 
<D ö t in g. 

~etotbnung iibet ~augeftaltung vom 10. 9lovembet 1936. 

~uf <Dmnb bes <Bef e!3es übet einftweilige 9J1aßnafjmen 3ut Dtbnung bes beutfc[)en 
6ieblungsmefens uom 3. Suli 1934 (9leic[)sgefe!3bl. I 6. 568) mitb uetotbnet: 

§ 1 
maulicf)e mniagen unb ~nbetungen finb f 0 aus3ufüljten, baß fie musbrud anftän

biget maugefinnung unb medgetec[)tet ~utc[)bilbung finb unb fic[) bet Umgebung ein• 
wanbftei einfügen. muf bie <figenad obet bie beabfic[)tigte <Beftaltung bes Dtts=, 6tta„ 
nen„ obet Banbfc[)aftsbilbes, auf IDenfmale unb bemedensmette 91atutgebilbe ift ffiüd
fic[)t 3u nef)men. 

§2 
(1) But mettnitflicf)ung bet Siele bief et merotbnung, llOt allem 3ut IDutc[)füljtung 

beftimmtet ftäbtebaulidJet mbftc[)ten, fönnen butc[) Dttsf a!3ung ob et mau:p0Ii3eilletotb• 
nung füt bie <fttic[)tung ob et ~nbetung baulic[)et mniagen bef onbete mnfotbemngen 
geftellt werben. Dttsfasungen finb im <finuemef)men mit bet filt ben <fdaß uon ött· 
Iid)en maup0Ii3eiuerotbnungen 3uftänbigen '.ßoli3eibef)ötbe 3u etlaff en, mau:p0Ii3eiuet• 
otbnungen im <finuemeljmen mit bet <Bemeinbe (<f>emeinbcuetbanb}. 

(2) IDie mnfotbetungen nac[) mbf. 1 fönnen fic[) llOt allem be3ieljen auf bie füge 
unb 6tellung bet bauiicf)en mniagen, bie <Beftaitung bes mauföt:pets unb bet uon außen 
ftc[)tbaten maut eile, bef onbets bes IDac[)es ( einf c[)Iießlic[) bet mus„ unb mufbauten) unb 
bet mußenmänbe, fomie füt bie <f>eftaitung ber <f>tunbftücfseinftiebigung. 

(3) mnfotbetungen nac[) mbf. 1 unb 2 fönnen innetf)alb bet Dttsfa!3ung obet mau• 
f)oli3eiuetotbnung auc[) in fform uon '.ßlänen (mufbau:plänen) geftellt wetben~ 

§ 3 
(1) Dttsfa!3ungen unb maupoli3eillerotbnungen nad) § 2 bebütfen bet <Benef)mi· 

gung bet IJöfJmn metwartungsbef)ötbe. Sm übtigen regeln fidJ Suftänbigfeit unb met· 
f<if)ten nac[) ben Ianbestecf)füc[)en meftimmungen. 

(2) m3etben Dttsfasungen obet mau:p0Ii3eiuetorbnungen nac[) § 2 tto!3 btingenbem 
mebütfnis nid)t ober un3ulängiic[) etlaff en, fo fann bie f)öf)ete mmualtungsbef)ötbe ben 
Cftlaä ober bie mbänbetung bet motfc[)tiften uetiangen. <fbenfo fonn fie bie mbänbe· 
tung von motf c[)tiften, bie bei Snftafttteten bief et metorbnung gelten, fotben. 

(3) IDie obetfte 2anbesbef)ötbe beftimmt, ob bie mnfotbetungen nacf) § 2 im m3ege 
bet Dttsfasung obet maupoli3eiuetotbnung 3u ftellen finb. 

§ 4 

(1) 6oiange bei einem mauuotljaben ben morf c[)tiften bes § 1 ober ben bef onbeten 
~nforbetungen nacf) § 2 nic[)t ffied)nung gettagen ift, ift bie bau:poli3eilic[)e <Benel)mi· 
gung au uetf agen. 

(2) IDie ffiec[)tsmittel beftimmen ficf) nac[) ben 2anbesgef eßen. 

§5 
ffilt musfüf)tungen, bie ein3eln obet 3ufammengenommen eine etf)eblic[)e merän~ 

betung einet bauiic[)en mniage batftellen, fonn bie maugenef)migung auc[) bat>on ab· 
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gängig gemad)t metben, baß gleid)3eitig bie butd) bie musfügtung an ftcfJ nid)t be„ 
tügtten S:eile bet bauiid)en mniage, fomeit fie ben nad) §§ 2 unb 3 edaff enen mot" 
fd)tiften mibetfpted)en, mit bief en in Ubeteinftimmung gebrad)t metben. IDie butdj 
entfptec[Jenbe muflagen entftegenben illlegdoften müff en jebod) in einem angemeff enen 
metgältnis 3u ben stoften bet beabfid)tigten ~nbetungen ftegen. 

§6 
m3eitergegenbe Ianbested)tlid)e morfd)tiften bleiben unbetügtt. 

medin, ben 10. mouembet 1936. 

IDer 9leid)satbeitsminiftet i. $. ge3. Dr. 5t t o 9 n. 

2. 7Je3itf5ffeUe für :naturfd)uf.J im ntinben-ltauem;berger-tanb. 

:naturf d)uf.}gebief Sd)nafenpobl. 

@emäfj merorbnung über bas maturfd)utrnebiet „6d)nafenpog(" in ben 
@emeinben marl, streis Bübbecfe, 2lmt mal)ben, vom 11. 10. 1936 (meg.= 
2Cmtsb1att 6tücf 42 vom 17. 10. 36) if t ein botanif d) unb 3001ogif d) aufjer== 
orbenilid) intereff antes .f)eibe= unb 6umpfgebiet in ber matil)eibe, etwa 
4 km fübweftlidJ von mal)ben, in bas meid)snaturfd)ußbud) eingetragen 
unb bamit bem 6d)uße bes meid)snaturfd)utrnef eßes 1:1nterftellt morben. 

!Das 6d)utrnebiet gat eine @röfje von 6,6930 ha unb umfafjt bie im 
Drtsbe3irf matl (marlenwalb), i)Iur 15, belegenen ~ar3ellen 203/20 a, 
208i19 unb 210/21. 

3. 7Je3id5ffeUe für :naturfd)uf.J im l}aberborner ~anb. 

:naturf d)uf.}gebief lllanbeln5berg. 

@emäfi merorbnung über has maturfd)ußgebiet „~anbelnsberg" im 
2lmte ~everungen, streis .f)ö~ter, uom 14. 10. 36 (meg.::2Cmtsbiatt 6tücf 43 
vom 24. 10. 36) ift ber wegen feiner prad)tvollen ~ad)olberbeftänbe mit 
feiner reid)l)altigen ijfora bemerfensmerte ~ergrücfen, etwa 2 km meftlic(J 
bes ~al)nl)ofs ~everungen, in bas meid]snaturfd)ußbud) eingetragen unb 
bamit bem 6d)ube bes meid)snaturfd)utJgef eßes unterftellt tnorben. 

!Das 6d)ubgebiet l)at eine @röfje von etwa 50 ha unb umfaf3t bie nocf) 
mit in stultur genommenen %eile i:ler ~ar3elle, statafterblatt 2, mr. 88 
unb 226189. 

4. 2tegierungsbe3id 2frn.5berg. 

llerfügung bes ltegierungspräfibenfen betr. Jtafurfd)uf.}. 
%1 bie streisf c[Jull:äte unb bie Eeiter unb füitetinnen ber gemetblid)en, gausmirt.· 

fd)aftiid)en unb foufmännifd)en metufsf d)uien unb bie ~eitet ber uier ftaatiid)en ffacf):o 
fd)uien feines me3ids uom 26. 1. 1936 - III La 9lt. 104. -

IDie IDeutf d)e 9leid)sregietung gat in ~tfenntnis igrer '-ßfiid)t, aud) bem ärmften 
$oUsgenoff en feinen mnteil an beutfd)er 9laturfd)öngeit 3u ftcf)etn, am 23. 6. 1935 bas 
9leid)snatutfd)uggefeg befd)Ioff en unb uetfünbet (9HY>mr. 1935 1, 6. 821 unb 1245). 
IDiefes Cf>efeß mitb ficfJ 3weifellos als eine mertuolle unb widfame ~anbgabe 3um 
6d)uge bet matut unb bet Eanbfcf)aft ermeifen. 
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m:bet es genügt feineswegs ein ffiatutfdjuß butdj bel)ötbiidje 9Raünal)men unb ge• 
f eßlidje ffieftimmungen. fil3ie f djon einet bet etften motfömpfet bes ~eimatfdjußes in 
fil3eftfalen f agte, fönnen gefeßlidje 9Raünal)men bie ~eimat auf bie IDauet nut fdjüßen, 
wenn fie burdj bie Cf>efinnung tl)tet ffiewol)net inneres füben etl)alten. IDet ffiatutf djuß 
ift eine ~ngeiegenl)eit bet gef amten ffieuöUetung. fil3enn jebet im mon weiü, was il)m 
bie ffiatut ift, witb ffiatutfdju!) moifsfadje fein. <tqiel)ung 3um ffiaturfdjuß ift Ie!3ten 
<tnbes nidjts anbetes als <tt3iel)ung 3ur ffiatut, als ffötbetung bet ffiatutetlenntnis, 
ffiaturnerbunben~eit, ffiatutiiebe. 

ffiad)Ijaitig roitb unf et moU füt bie ffiatut nut 3utfüf3ugewinnen fein, wenn bie 
Sugenb gewonnen wirb, wenn bie ~eimatibee, bie Cf>efdjidjte unb bie ffiatutfunbe ber 
~eimat im gefamten Untertidjtswef en eine Ijeruottagenbe (Stelle einnel)men, wenn l)iet• 
in ben .Sugenborganif ationen ein wefenfüdj.es Siel il)tet 6djuiung gegeben witb, roenn 
füljter, <tqie~et unb .Sugenbfül)tet ol)ne m:usnal)me ba3u gebtadjt werben, fid). tatftäf· 
tig unb bewuüt füt ben ffiaturfdjuß ein3uf eßen . 

.Sd,l rufe besl)aib bie gef amte fül)rerfdjaft bes ffie3itfo auf, 3u l)eifen unb im ptaf· 
tif d,len ffiaturf djuß wie in bet ibeellen 'l3fiege bet ffiatutuerbunbenl)eit, bet ffiatutet• 
fenntnis unb bamit bet füebe 0ut ffiatut unb ~eimat bas ~era ber .Sugenb aufau„ 
f cfJiieüen unb 3u begeiftem • 

.Sn bet ~bl)anbiung „fil3ie idj ffiatutfdjuß in bet 6djuie treibe" in bet gauamtiidjen 
~aibmonatsfdjrift bes ffi62ffi. Cf>au fil3eftfaien=ffiotb „IDet fil3eftfäiif dje Cft3iel)et" (1935 
fit. 12 6. 333 ff.) l)at filJ. füenenfömpet (S)etf d,leib, Sheis ~Itena), ben idJ 3um ffieairfs= 
beauftragten für ffiatutfd,lu!3 beftellt l)abe, ein tteffenbes ffieif:pieI bafür gegeben, wie bie 
6djuiatbeit uieifeitig in ben IDienft ber l)eimatiid,len ffiatutfunbe unb bes ffiaturfd)uß„ 
gebanfens geftellt werben fonn. 6eine ffotberungen füt bie 6djuie finb: 

1. mermittiung beftimmt abgegten3tet stenntniff e übet bie Cftbgef djidjte, 'l3fian3en 
unb ~ietroeit, bie gef d,lü!3ten 'l3fian3en„ ffiaumbenfmäiet unb ffiatutfd)ußgebiete 
bet 6djuI= unb ~eimatgemeinbe; 

2. <trwecfong einer ed)ten füebe 3u ~eimat unb ffiatur, ~bfel)t vom ftaff en ffiü!3IicfJ= 
feitsftanb:punU 3u einet betedjtigten ibeaien ffiettacgtungsweife; 

3. ffötbetung unb 6t1Mung bes filJillens aum 6djuße bet S)eimatnatut. 

ffiei bief et IDreiteiiung batf ab et, wie audj füenenfämpet mit ffiecgt ftatl betont, 
nid,lt uergeff en werben, baü ~eimat nid,lt nut ben metftanb, fonbem audj bas ~eq will. 
IDarum beutf dje <tr3iel)er, füljrt bie .Sugenb in bie ffiatut unb wecft in il)t bie füebe ant 
ffiatur unb 3um ~eimatbobenl IDie füebe 3ur ffiatut, bie metbunbenl)eit mit bet ~ei„ 
matnatut ift bet · hefte 6d)u!3 bet ffiatut. 

IDie gtoüe unb ausfd)Iaggebenbe ffiebeutung bet 6d)uie filt bie S)eimatbeit fJebt 
ber 2anbesl)au:ptmann bet 'l3touina filJeftfaien in einem Cf>eieitwort in bet uotgenann• 
ten Seitfd)rift l)eruot: „~Ile nationaifo3ialiftifd)e .Sugenbet3iel)ung muä uon bet welt· 
anfdjauiid)en Cf>tunbiage „ffiiut unb ffioben" il)ren musgang nel)men. IDet nationaf„ 
f 03ialiftif dje Eel)tet wirb alfo gan3 bewuät bas <ttiebnis bet ~eimat unb bas met= 
rout3eltfein bes jungen 9Renfdjen in bet ~eimat in feinen 6djüiem wecfen unb uet= 
tiefen müff en. IDaau muä bem <tt0iel)et felbft aum ffiewuätfein fommen, wie feft aud) et 
im ~eimatboben wur3eit." 

,Sd) etfud)e bie S'tteisf d)ulräte, il)t bef onbem; mugenmetf bet 'l3flege bes ffiatUt= 
f djußes in bet 6djuie au3uwenben. IDie Eel)retfd)aft tft in genügenbet fil3eife auf bie 
ffiebeutung bes ffiatutf d)ußes Ijinauweifen. ffemet wirb angeregt, an ben gtöf3eten 
6djulfl)ftemen einen fül)tet: als merttauensmann au beftellen, butd) ben bie .Sntereff en 
bes ffiatutfdjußes an bet 6d)uie befonbets gefötbert unb geroaljrt werben. ffiis aum 
15. mtobet 1936 ift mit eingeljenb au betid)ten, in weld)et fil3eif e bet ffiaturf d)uß in 
ben 6d)ulen gefötbert mitb unb roeid)e motf d)Iäge aur weiteten ffötbetung bes ffiatut= 
fd)ußes in bet 6d)uie gemadjt werben. 

25 Üoerbrucle bet metfügung Wetben filt jeben S'tteisf djultat aut metwenbttng 
cm ben 6d)ulen beigefügt. gea. Dr. ffi u n t e. 
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