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1. 2tUgemeines. 

~eioibnung 

übet bie miff enfdjaftfülje ?Bogelbedngung 
(~ogelbetingungsueioibnung) 

?Dom 17. 9Jliiia 1937. 

muf (ßtunb bes § 26 bes ffieid)snatUt= 
fc{Ju!mef e!)es uom 26. 3uni 193'5· (ffieic{Js= 
gef e!)bl. 1 6. 821), bes § 29 mbf. 1 bet 
9latutf c{)iu!)uetotbnung uom 18. ffiläq 
1936 (ffieic{Jsgefeßbl. I 6. 181) foroie bes 
§ 70 bes ffieid).sjagbgef e!)es uom 3. 3uli 
1934 (ffieic{Jsgefeßbl. I 6. 549) unb bes 
§ 70 bet musfül)tungsuetotbnung I)iequ 
uom 27. ffiläq 193·5 (ffieid),sgef e!)bl. I 6. 
43'1) mitb im <finuemel)men mit ben be= 
teiligten ffieic{Jsminiftem foigmbes uet„ 
otbnet: 

§ 1. 

(1) IDas metingen uon miibiebenben 
IDögein ift nut 3u miff enfc{Jaftnc{Jen 
8roecfen geftattet; I)iequ ift bei nic{Jtjagb= 
baten mtten bie f c{Jtiftnd),e (fäfoubnis bet 
füt ben metingungsbeteic{J' 3uftänbigen 
I)öl)eten 91atutfc{Ju!)bel)ötbe unb bei jagb= 
ba~en mtten bie f dJ·tiftric{Je (fäfoubni5 
bes für ben metingungsbeteic{J: 3uftänbi= 
gen <ßaujägetmeiftets etfotbetlic{J. 

(21) IDie metingungsedaubnis batf nut 
auuetiäffigen '-13etfonen ettem metben, 
meid)e bie <ßemäl)t füt bas einman.bfteie 
.s)anbl)ttben bet metingung bieten; insbe= 
fonbete müff en fie bie etfotbetlic{Jen 
5tenntniffe· auf .bem <De.biete ber IDog.e.I= 
funbe befi!)en unb mit ben meftimmun= 
gen bes 91atutfc{J.u!)es, bes 3agbtec{Jts f O= 
mie bet ff erb= unb ffotftpoli3eigef e!)e uet= 
ttaut fein. 

(3) IDie metingungsetfoubnis batf nid)t 
erteilt metben an '-13etfonen, 
1. bie noc{J nid)t 18 3al)te art finb, 
2. bie im mefiße einet ffangetiaubnis füt 

bie Smecfe bet 6tubenuogeII)artung 
nac{J § 17 bet 9latutfc{Ju!)uetotbnung 
finb, 

3. bie in ben Ie!)ten fünf 3al)ten megen 
Sumibetl)anbiungen gegen bie auf ben 
IDebieten bes 91atutfc{Ju!)es, bet 3agb, 
bes ffeib= unb ffotftf c{Ju!)es unb bes 
~ietfc{Ju!)es etiaff enen IDotfd)tiften 
tec{Jtsltäftig uetuttem finb. 

§ 2 

(1) IDie metingung ift nut mit ben uon 
ben IDogeiroatten ~eigofonb unb ffioffttten 
I)ietfüt ausgegebenen ffiingen unb nur 
innetl)arb bet im <fäfoubnisfc{Jein ange= 
gebenen <De.biete geftattet; füt ein3efoe 
ffiäd).en innetl)arb biefet IDebiete fann 
bie metingungsetiaubnis uetfagt met• 
ben. But metingung in 91atUt=, in IDogeI= 
fc{Juß= obet in 9BUbfc{Jut39ebieten bebatf 

·es in jebem (fin3eifalle einet befonbeten 
f c{Jdftrid)en (fäfoubnis. 

(2) m:uf ftemben IDtunbftücfen batf nut 
mit fc{Jtiftnc{Jet <fäfoubnis bes fügen= 
tümets obet 91u!)ungsbeted)Hgten betingt 
tDetben. Sut metingung jagbbatet IDögel 
ift aufietbem bie f d),tiftric{Je <fäfoubnis 
bes 3agbausübungsbetec{Jtigten ein3u= 
ljolen. 

§ 3. 

(1) 3unge f omie alte IDögel folgenbet 
mtten bütfen 3ut 91ift3eit nic{Jt betingt 
metben: 
1. uon gefc{Jü!)ten nic{Jtjagbbaten m:tten: 

mrautacfe, 9Biebel)opf (mit musnal)= 
me bet in fünftric{Jen 91iftgelegenl)ei· 
ten angetroffenen IDögel), <fösuogeI, 
9Baff etftat, 6teinfpetling unb (abge= 
f el)en uon Dftpteufien) 5tatmingim= 
pel; 

2. uon jag.bbaten mtten: 
6c{Jn>aqet 6totc{J (abgefel)en uon 
Dftpteufien), UI)u, alle m:blet (mit 
m:usnaljme bes füinen 6c{Jteiablets, 
bet in Dftpteufien betingt roetben 
batf), ffiotet '9Jlilcm, 9Befpenbuff atb, 
maum= unb 5manbetfaU (abg1efel)en 
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von ben ©ebieten öftlicl) bet (fäbe), 
!tolftabe ( abgef eljen von 6cf)lesmig= 
~olftein). 

(2) IDatübet ljinaus fönnen weitete mr„ 
ten, bie f elten ober bebtoljt finb, in ein~ 
3elnen ©ebieten DOn bet metingung im 
9lefte ausgefcf)loff en werben. 

(3) muf mnttag bet auftänbigen mogel= 
matte fonn in bef onbeten ffällen bie ljö= 
l)m 9latutfcf)ußbeljötbe filt gefcf)il!)te 
nicf)tjagbbate, bet ©aujägermeifter filt 
jagbbate mogelnden musnaljmen uon 
mbf. 1 beftiftet .unb jeberaeit toibettuf= 
Hd} 3ulaff en. 

§ 4. 
(1) mnttäge auf <ftteilung bet IDerin= 

gungsetlaubnis fonn nur bie filt ben 
IDetingungsbeteid) 3uftänbige mogelmatte 
ftellen, an bie fiel) bie IDemetbet au wen„ 
ben ljaben. 

(2) 8u-ftänbig ift: 
1. IDie mogelmatte ~elgofonb - mbtei= 

Iung bet 6taatlicf)en. füoiogif cf)en mn= 
ftalt auf ~elgolanb - filt bie µteufii= 
fcf)en '.13touinaen 6acf)fen, 6cf)lesmig= 
~olftein, ~annouet, fill.eftfalen, ~eff en= 
9laffau, ffiljeinµtouina (mit musnaljme 
bet ~oljenaolletifd)en Bnnbe) f omie filt 
bie Bänbet mat)etn (mit musnaljme bes 
m3ttlungsbeteicf)s bet ffiegierungen bet 
'.13fal3 f owie von 6cf)maben unb 9leu= 
burg), ~ljilringen, ~effen, IDtnun= 
fcf)meig, nlbenburg, mnljalt, 6cf)aum= 
burg„füµµe, füµµe, ~ambutg, IDtemen, 
Eilbed unb 6aarlanb; 

2. bie moge!matte . ffioffttten bet Slaif et= 
m3Uljelm=©ef ellfcf)aft aut ffötbetung 
bet m3iffenfcf)1aften für bie µreu§ifcf)en 
'.13touin3en Oftµreufien, IDtanbenimrg, 
'.13ommem, ©ten3matl '.13ofen=m3eftµreu= 
ßen, 9liebetfcf)leften, Obetfcf)leften, filt 
bie ~oljenaolletifcf)en 2anbe, \ bie 
ffieicf)sljauptftabt IDetlin f omie filt bie 
2änber 6acf)f en, m3ürttembetg, IDnben, 
9Jledlenburg unb filt ben IDeteicf) bet 
ffiegietungen bet· ~fala fomie von 
6cf)maben unb 9leubutg. 

(3) mnttäge auf ·metingungsetlaubnis 
filt nicf)tjagbbate möge! finb bet auftän= 
bigen ljöljeten 9latutf cf)u!)beljötbe, bie· filt 
jagbbnte möge! b·em auftänbigen ©au„ 
jägermeifter uotaulegen. IDief e IDeljötben 
übetf enben, f o.fetn fte bem mnttage ftatt„ 
geben, ben <ftlaubnisf cf)ein bet nnttagftel= 
lenben moge-lmarte aur m3eitetleitung an 
ben IDewetbet. IDet <ftlaubnisfcf)ein mitb 
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nad) 9Jluftet ausgeftellt unb ift mit bem 
fücf)füilb bes Snljabets au uetfeljen; er 
ift jeberaeit mibmuflidJ. 

(4) ffüt bie .füitet unb ~ngeftellten bet 
mogelmatten auf ~elgolanb unb in ffiof„ 
fitten fonn vom ffieicf)sf otftmeiftet 
(ffieicf)sjägetmeiftet) eine auf ben 9lamen 
lnutenbe, jebeqeit mibettuflid):e ff ang„ 
unb metingungsetlaubnis filt bas g·e= 
f amte ffieicf)sgebiet ausgeftellt metben. 

§ 5. 

m3et bie . mogelbetingung ausübt, Jjat 
bie nacf) § 2. etfotbetlicf),en <ftfoubnis= 
f d)eine mit fiel) au filf:)ten unb fte auf 
metlangen ben: IDeamten. bes '.lJoliaei= unb 
6icf;etf:)eitsbienftes, ben 9latutf cf)u!)beauf„ 
ttagten fomie ben Sagbfcf)ußbmcf)tigten 
vot3ulegen. 

§ 6. 
(1) IDie gefangenen mögel ftnb an Ort 

unb· 6telle mit ben nad) § 2 mbf. 1 uot· 
gefcf)tiebenen ffiingen au uetfef:)en unb 
unueqilglicf) miebet in ffteif:)eit au f eten, 
f ofem fte nicf)t uotübetgef:)enb als 2ocf= 

· vögel bienen follen. 2oduögel finb, falls 
es fiel) um gef cf)ütte mtten Jjanbelt, mit 
ffiingen au uetf ef:)en, bie uon bet ffieicf)~„ 
ftelle filt 9latutfcf)u!) ausgegeben werben. 
meuot bief e möge! toiebet in ffteif:)eit ge= 
f eßt werben, finb bie ffiing.~ au entfernen 
unb bet ffieicf)sftelle mit entfµtecf)enbet 
~ngabe aurildauHefern. 

(2) IDie morfcf):riften b·et 9latutfcf)u!)„ 
uetotbnung, bes ffieicf).sjagbgef e!)es neb~ 
musfilf:)tungsvetotbnungen unb- .:bes ~iet= 
fcf)u!)gef eßes uom 24. 9louembet 1933 
(ffieicf)sgef e!)bl. I 6. 987) übet ben ffang 
unb bie meljanblung uon ~ieten bleiben 
unbetüljtt, f ofem nicf)t im Cftlaubnisf cf)ein 
musnaljmen. Jjietuon augelaffen finb. 

(3) <Sollen möge! au ~eimfinbeuet• 
fucf)en u. bgl. beförbett metben, fo finb 
fie uotf:)et mit ben ffiingen bet auftänbigen 
mogelmatte (§ 2 mbf. 1) au ue~f eljen. IDie 
6enbung ift mit einem ~ufbtud, bet 
ben mermetl „m3iff enfcf)aftlicf)e mogelbe= 
tingung" unb ben 6temµel bet mogd· 
matte entf:)ält, au fenn3eicf)nen. 

§ 7. 

(1) IDie 3ut fütingung ermäd)tigten 
'.lJetfonen gaben bie if:)nen DOn bet auftän• 
bigen mogdmatte · übergebenen IDe'tin· 
gungsliften gemiff enf:)aft au fügten unb 
möglicf)ft gleid) nad) mbf cf)lufi bet IDerin„ 
gung, f µäteftens aber bis aum <fnbe bes 



Staienberjal)res, an bie IDogeiwatte· 3u.
tihf3uf enben. 

(2) IDie für bie <ttteiiung bet metin= 
gungserfoulmis 3uftänbigen mel)ötben l)a· 
ben eine mit Iaufenb~n 9lummern uetf e. 
l)ene 2ifte ber uon il)nen ausgegeoenen 
Q;rfoubnisfcf)eine 3u fül)ten. muf mnfot• 
bern ift il)nen uon ben 3ur meringung 
etmäcf)tigten ~etfonen ein mer3eicf)nis 
ber bisl)er beringten IDögeI uorauiegen. 

§ 8. 
musnal)men uon ben morf cf)tiften bie;„ 

f et IDerorbnung rönnen uom 9Mcf)sfotft· 
meifter (ffieid)sjägetmeiftet) augelaff en 
werben. 

§ 9. 

9füt <ßeibftraf e bis au 150 ffieicf)smad 
ober mit ~oft wirb beftraft, fofern nicf)t 
ljöljete Strafen butd] IDedeßung: anbetet 
gefeßlicf)er meftimmungen uerwitft ftnb, 
1. wer oljne bel)örbHcf)·e <trfoubnis wirb· 

Ieoenbe filögeI oetingt (§ 1 mbf. 1), 
2. wer nicljtaugefoff ene !Hinge uerwenbet, 

über bie il)m uon bet IDogeiwatte 
üoerlaff enen %nge mißoräucljfüf) uet· 
fügt ober bie 3ur $liennaeicljnung uon 
2ocluögeln uerwanbten !Hinge nad) 
ffreiiaffung biefer IDögeI nicljt wiebet 
abfüfett (§ 2 mof. 1, § 6 ~bf. 1 u. 3), 

3. wer, ol)ne bie uorgef cljriebenen <tdaub= 
· nisfcljeine mit ftclj· 3u fül)ren, bie 

mogelbetingung ausübt ober bie <it• 
foubnisfd)eine auf IDetlangen nicljt 
uoqeigt (§ 5), 

4. wer IDögel au ~eimfinbeuerfucljen unb 
bgt ben motf cljtiften bes § 6 mbf. 3 
3uwiber uerf enbet, 

5. wer es unterläßt, ~etingungsiiften 3u 
füljten, fte an bie IDogeiwatte ab3ufü. 
fern obet bas mer3eicljnis ben 3uffün„ 
bigen meljörben auf merfongen 3ur 
<tinftcljt uor3uiegen (§ 7). 

§ 10. 
IDie auf <ßrunb fonbesgef e!)Iicljer IDot• 

fcl)·tiften füt bie· wiff enfcljaftnclje filogeI· 
betingung ausgeftellten <ttfoubnisf cljeine 
uedieten am 1. Suii 1937 iljre <ßürtigfeit 
unb ftnb uon ben mel)örben, bie fte aus· 
geftellt l)aoen, ~inauaiel)en. 

§ 11. 
IDie IDetotbnung tritt mit bem auf bie 

medünbung 'folgenben ~age in $traft. 
~e oisl)etigen fonbestecljtncljen meftim· 

mungen ·übet bie wiffenfcljaftnclje filogel· 
beringung uetfüten mit bem gleid)en 
8eitµunfü il)re <ßürtigteit. 

m er I i n, ben 17. 9Rät3 1937. 

~et 9te~sfotj'tmeifter unb 9teicf)sf äget• 
· meifter 
<ßöting 

9l9Rmiffu 1937 s. 101. 

Weueran3ünben im ~albe 

<ttl. b. 9lfm. u. ~t. Bfm. uom 25. 2. 1937 
- II 1481 -. 

~bfcljtift 

ID·et 9leicljs· unb ~reußif clje 9J1inifter 
für fil3iffenfcf)aft, <tt3iel)ung unb 

moifsbiibung. 
K. II 9252/5. 2. 37. 

m er r in fil3 8, ben 11. ffebt. 1937. 
Unter ben fünben 69. 

ffolgenbet <ttlaß wirb in <ttinnerung 
gebtacljt: 

ffeueran3ünben im fil3albe 
III. 6. 1337/24. 9Jt f. ID. -:_ U IV 1180 
9J1. f. fil3. Sl. u. m. uom 25. Suii 1924. 

Sn ber Ießten Seit mel)ten ftclj· bie 
9lacljricljten batüoer, baß fil3cmbergruµpen 
3um 8wecle bes molocljiens offene ~0!3,• 
feuer im fil3aibe ange3ünbet unb baburclj 
fil3aibbeftänbe gefäljrbet ober in einigen 
ffällen f ogcit uetnicljtet ljaben. 

<ßan3 abgef el)en bauon, baß ffeueran. 
aünben im fil3albe nacf). § 44 bes ffelb· 
unb. fforftµoH3eigefeß-es unb, wenn es ftd) 
um gefäl)tiiclje Stellen im fil3aibe ljanbert, 
nad) § · 368· 9lt. 6 bes Strafgefeßoucljes 
ftrafbat ift, unb baß außerbem ber· 9:'.äter 
ober feine mngel)ötigen füt allen Sd)a· 
ben ljaftbat gemaclj.t werben, bet burd) 
einen fil3albbtanb entftel)t, muß in allen 
an fil3anbetungen beteiligten streifen nod) 
meljr merftänbnis bafüt geweclt werben, 
baä burclj foicljes: faljdäffiges merl)alten 
bem mollsuetmögen f cljweret Scljaben 3u. 
gefügt wirb, bet bei ber l)eutigen überaus 
ernften 2age bes Staates unbebingt uet• 
mieben werben mufi. fil3it erfucljen ba· 
l)er, bie Sugenbµfleger(innen), Beljtet unb 
6cljuluotftänbe, Scf)ulräte1 IDeteinsleitet 
unb an~ete Ieitenbe ~etföniicljfeiten an· 
3ul)alten, bafi uon il)nen im Untettid)t 
unb bei 9Banberfül)redel)rgängen rege!• 
mäßig barauf l)ingewiefen wirb, baß bie 
jugenbiicljen fil3anbetet beim ffeuermacljen 
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in bet 9fül)e eines m3albes äufjetfte mot= 
ftd)t au beobad)ten unb aud) f onft alle be= 
l)ötblid)en ~notbnungen bei il)ten m3an= 
betungen peinlid)ft au befolgen l)aben. 

IDiefen ~inroeis bitten mit alljäl)tlid), 
not allem au IDeginn bet m3anbeqeit, au 
wiebetl)olen. 

·IDet (fäfofj mitb in bet näd)ften 91um„ 
met bet „mollswol)lfal)tt" unb im „Sen= 
ttalblatt füt bie gef amte Untettid)tsnet" 
waltung" abgebtmft metben. 

Sugleid) im 91amen bes 9Riniftets füt 
m3iffenfd)aft, stunft unb moUsbUbung 
IDet ~reufJifdje IDUnifter _ fiit ~ollsmoijl= 

faijrt. 
Sn metttetung: gea.: 6 d)1 e i b t. 

- musfil~tung fcttllfternmtlidjet mrbeiten 
QM. b. ffifm. u. ~t. 2fm. n. 22. 2. 1937 

- II 91t. 1114 -. 

mbbtud bes nad)ftel)enben 6d)teibens 
bes ~teufjif d)en ffinanaminiftets nom 3. 
2. 1937 - K V 2/20 - aut IDead)tung. 

8 u f a !3 füt bie 2anbfotftmeiftet 
a) IDteslau, 
b) <füfutt: 
~ietbutd) etlebigen ftcl) bie IDeticl)te 

au a) nom 2·6. 9. 193fi - I 1991/III -, 
3u b) nom 18. 5. 1936 - Fa 91t. 2489. 

~n bie nacl),georbneten IDel)ötben her 
~teufj. 2anbesfotftuetroartung. 

Qlbbtutf! 
IDer ~reufjifcl)e ffinanaminiftet. 

m e tl in <t 2, ben 3. 2. 1937. 
K V 2/20. 

Sm ~nf cl)lufj an mein 6d)teiben nom 
4. 12. 1935 - K V 2/543 II - teile idj 
mit IDeaug auf Sl)t 6cl)teiben nom 6. 11. 
1935 - II 12 4fü. E - mit, bafj icl) bie 
meftimmung 91t. 67 bet <ßebül)tenotbnung 
ber stataftetuetwartung nom 21. 12. 1927 
- ffinIDHnIDl. 1928 6. 5 - in ber ffaf = 
fung bes ffib<füI. uom 6. 1. 1934 - K V 
2/1180 - ffinffiHnIDI. 6. 4 - bem 
<ßrunbfa§e b.es § 58 (2) bet ~ittftfjafts= 
beftimmungen füt bie ffieicl).sbel)ötben 
butdy ffib<ftl. nom l)eutigen ~age - K V 
2/20 - angepafjt unb wie folgt neugefafjt 
l)nbe: 

„ffüt mtbeiten, bie für einen bienft: 
lid)en 8metf bet 6taaümetmartung aus= 
gefül)tt n>otben ftnb, werben bie nac.f) 
biefet <ßebill)tenotbnung au betecl)nenben 
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<ßebüf)ten nut aut 6taatsfoff e etf)oben, 
wenn fte IDtitten 3ur ßaft au legen ftnbi 
ober wenn bie <ßebüf)ten im (fönaelfalle
- b. f). in ~usfüf)rung eines mntrags -
500 ~Jf, überfteigen." 

mus ©rünben ber 6patf amfeit unb aur 
<fntlaftung ber $tatafternerwartung bitte· 
ic.f), bie nacl).georbneten IDef)örben anau= 
weifen, bafj fte if)re ~nträge auf musfilfJ=' 
rung fotnfteramtlic.f)et mrbeiten auf bas, 
unbebingt notroenbige 9Jlaf3 befcl)ränfen 
unb bie ~atafterbel)örben nicl)t in mn:o 
fptucl) nel)men, wenn bie mrIJeiten burc.f) 
eigenes ~erf onal ausgefül)tt werben fön=
nen. fferner bitte ic.f), barauf l)in3uwei= 
f en, bafj bie IDef)ötben, bie 'bei ben sta„ 
tafterämtern 9Jleff ungen 'beantragen, fidJ' 
in jebem ffalle netpflicl)ten müff en, bie 
aur ~usfüf)rung ber ~roeiten erforber=
licl)en 9Jlef3gef)Ufen au ftellen unb bas, 
aur mermatfung1 unb 6ignalifierung ber 
©rena= unb 9Jleffungsµunfte erforbedicfJ·e· 
9Jlaterial auf il)re stoften 3u bef cl)affen. 

s. m.: ge3. IDt. 2 an b f t i e b. 
ffi9JlIDlffu 1937 6. 57. 

mnorbnung über mermenbung uon <»ift• 
eiern aum meigiften uon 91ebel·, 9laben·· 

ftä~en unb ~Iftern. 

muf ffitunb· bes § 35 mbf. 4 IDucl)1ft. c 
ber ~usfüf)rungsnerotbnung aum ffieic.f)s= 
jagbgef e§ orbne icfJ· folgenbes an: 

1. mrs ©ifteiet bütfen lebiglic.f) ~ül)„ 
neteiet, <fnteneiet unb fünftlicl).e <fiet· 
netmenbet werben, bie ein 9Jlinbeftge=
wic.f)t non 5·5 g l)aoen. IDei fünftlid)en 
<fietn mufj bie m3ibetftanbsfäf)igfeit bet 
6cf)ale bet eines 91atuteies entf ptecl)en. 
IDet metf c.f)lufj bet <finfüllöffnung mufr 
luftbic.f)t unb wettetfeft fein unb ein 
muslaufen bes <fiinl)altes unbebingt net• 
ljinbetn. 

2. IDie ffatbe bet <ßifteiet ift weifj mit 
bet f)altbaren muffc.f)tift ©iftei. 

3. IDer Snf)art ber ©ifteier oeftel)t aus 
be.m natüdicl)en <fiinf)alt obet aus einem 
fünftlic.f)en, bet sträf)e 3ufagenben <ße..
mifc.f) non bet 5tonftften3 bes natürlicl)en 
<fiinf)altes. IDas <fi ift minbeftens 3u % 
au füllen; es mufj jebocl) ftets ein füiner 
~oljltaum erf)alten bleiben. 

4. IDer ~l)osµf)or ift gleic.f)mäfjig unb 
fein nettem mit bem <fiinf)alt au net· 
mif cl)en. IDie ~ljospl)otmenge mufj minbe· 



ftens ~ uSj bes <fögewidjts betragen, batf 
.ober 3 uS) nidjt überfteigen. 

9'.Bet ben uorfteg2nben meftimmungen 
,auwibet <füfteiet feHbietet, auslegt ober 
bie ausgelegten ©ifteiet unb vergifteten 
'5i:iete nidjt redj.t3eitig einf ammelt ober 
nernidjtet, madjt fidj1 nadj § 60 91t. 5 bet 

merotbnung 3ur musfügrung bes ffieicljs„ 
jagbgef e!)es ftrafbat. 

IDas muslegen ift redjt3eitig in otts„ 
üblidjer 9'.Beif e befonnt3ugeben. 

m et l in, ben 10. ffebruat 1937. 

3. m.: ge3. 6 dj e t p i n g. 
9l9Rmlffu 1937, 6. 45. 

6ttmmdn uon ~eilpflcm3en. 
(fü; wirb uerwief en auf ben 5tur3betic!j,t: Sjeilpflan3en im mierjagresplan auf 

Geite 37 biefes .s)eftes. - ~s erfdjeint notwenbig, bafi bie Sjerten 91aturfdju!Jbeauf• 
tragten 3ur 9'.Bagrung ber 91aturfdju!Jbelange ftänbige ffüglung galten mit ben für bie 
<Sammlung non .s)eil:pffon3en 3ugelaff enen 2egr:perfonen igres streif es. IDie gegebenen· 
falls burdj3ufügren'be Sjeil:pflan3enfammlung unter Wlitgilfe bet 3ugenb wirb bet 
2egrerfdjaft millfommene neue Sjanbgaben bieten 3ur musgeftaltung bes biologifclj.en 
Untenidjts unb insbef onbete 3ur mertiefung bes 91aturf dju!Jgebanfens bei bet 3ugenb. 

2. lle3id Dtünffer. 
~ogung !>et ~e3itfsf teile füt 9ltttutjdju!J im 9legierungsbe3itl ~Ulünfter. 

<irm 17. m:pril 193·7 fanb vormittags bie biesjägtige stagung bet me3itfofteffe 
unter bem morfiß bes S)ettn 9tegierungs:präfibenten ftatt. Sm m·nfdjfafi an einen 
ausfügtlidjen meridjt bes me3itfsbeaufttagten für 91aturf djuß übet bie in bet 3-urfüf„ 
liegenben Seit geleiftete organifatorifdj~ mufbauarbeit, über bie 3agfreidjen in mngri.ff 
genommenen 'l)ro.bleme auf bem ©ebiete bes 21.tnbf djaftsf djußes, bet 6idj.erung uon 
filaturf dju!rn!ebieten unb 91aturbenfmäfarn unb über bie umfangreidje Suf ammen„ 
arbeit mit ben uerf djiebenften merroaltungs= unb· !t:ultur=meIJötben entwidelte ftdj\ eine 
feIJt antegenbe musf:ptadje. meganbelt WUtben insf>.efonbete fftagen bet metücffidj.„ 
iigung bes 91aturf dju!Jes auf jagblidj.em unb fotftlidjem ©ebiete, bet 5ffietbung unb 
'illufHärung mit .s)ilf e anbetet Drganifationen, in etf±et füni~ ber 6djulen, bet Sj,3. 
unb bet st.reisjugenb:pfleger. 

mm 91adjmittage besf erben ~ag1es traten bie streisbeaufttagten bes me3ids 3u 
einet musf:ptadje übet f:pe3ielle mrbeitsfragen, uotnegmlid) übet bie eingeitlicf)e ~tclj;• 
fügrung uon .2anbf djQJftsfd)u!J=ill1afinagmen, 3uf ammen. © t a ebnet 

metotbnung 
aum 6dju!Je tJOtt 2onbfdj.QftsteUen bet 

~ocl~Iter ~erge. 

~uf ©runb ber §§ 5 unb 19 bes 9Mdjs= 
naturfdju!Jgefe!Jes uom 26. Suni 1935 
(ffi©mr. 1 6. 821) fowie bes § 13: bet 
~tdjfilgrungsuetotbnung giequ uom 
31. Dftobet 1935 (ffi©mr. I 6. 1275) wirb 
mit ~tmädjtigung bes ffiegierungs:ptäft= 
benten in 9Jllinfter folgenbes uetotbnet: 

§ l. 

IDie in bet Banbfdjaftsf dju!Jlarte bei 
bem 2anbtatsnmt in 9J1ünfter eingetta= 
genen 2anbfd)aftsteHe im mereicf) bet 
©emeinbe ©reuen redjts bet <fms: werben 
mit bem ~age bet melanntgabe bief et 
IDetotbnung bem 6 'dju!J bes 9leidysnatut= 
f dju!Jgef e!Jes unterftellt. 

§ 2. 

~s ift uetboten, auf ben in bet 2anb„ 
fdjaftsfdju!Jforte fenntlidj gemadjten fflä
djen meränbetungen uor3unegmen, bie 
geeignet ftnb, bie 91atur 3u fcljabigen, ben 
91atutgenufi 3u beeinttädj·tigen ober bas 
2anbf djaftsbilb 3u netunftalten. Sjiet-
untet fällt aud)· bie mnlage uon mau„ 
werfen aller mtt, merlaufsuuben, Bert· 
un:b 2·aget:plä!Jen, Wlilll= unb 6dj,utt. 
µIä!Jen f owie bas mnotingen uon Sn· 
f d)tiften unb bergleidjen. 

Unbetügrt bleibt bie wittf djaftlid)e 
91u!Jung, fofem fte bem SmeCf Mef et mer• 
otbnung nid)t wibetf :ptidjt. 

§ 3. 

musnagmen uon ben morfdjtiften bief et 
metotbnung fönnen t'lOn mit in bef onbe„ 
ten ffällen 3ugelaff en ·werben. 
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§ 4~ 
~et ben meftimmungen bief et merotb= 

nung auwibet[Janbelt, mitb nad] §§ 21 
unb 22 bes 9leid]snatutfdju!)gefe!)es uom 
26. Suni 1935 unb bem § 16 ber IDurd)• 
fü[Jrungsuerorbnung [Jietau uom 31. üf„ 
tobet 193'5 befttaft, f omeit nid)t fd)ätf ete 
6ttafbeftimmungen anauwenben ftnb. 

§ !1. 

IDief e metotbnung ttitt mit i[Jtet me. 
fonntgabe im mmtsblatt (filfünfterf d)et 
mnaeiger) in .straft. 

9Jl ü n ft er i. m3., ben 4. ID'läq 193'7. 

mei 2onbictt 
gea. IDt. m ö d e n lJ o ff. 

3. Betid)t bes lle3idsbeau~ragfen in 21linben-1tauensberg. 
IDie uotbtinglid)ften mufgaben, bie au etfüllen waten: ff eftftellung unb 6id)erung 

ber 91atutbenfmaie, ber 91aturfcf)u!)gebiete unb f onftiger 2anbf d)·nftsteiie, finb in faft 
allen füeif en etlebigt ob et fteljen bod} luta uor bem mbfd)Iuf3. IDief e fillaäna[Jmen 
btad)ten eine unge[Jeute mtbeitsfülle, benn 1bie 6ad)lage ift bie, baä alle mrbeiten 
im <ßegenfaß au uetfd)iebenen anbeten meaiden, n eben am t r i d) geieiftet werben 
miiff en. <fine mefentnd)e <ftleid)terung ttat bnbutdj ein, baä ein groäet ~eil unfetet 
fünbbeuöUetung 6inn unb met.ftänbnis für bie meiange bes 91atutf d)u!)es aeigte. 

muäet in amei Streifen ftanb uon ben 91 a tu r b e n f m a r e n garnid)ts ober bod) 
uerf d).winbenb wenig unter 6d)u!), fobaä [Jier mit ~ilfe ber merttauensieute eine um„ 
fangreid)e unb aeittaubenbe mtbeit in uet[Jäitnismäf3ig futaer 'Seit geieiftet tlletben 
muf3te. ~enn aud) bie <ftfaffung bet 91aturbenfmare aum mufg:nbenfteis bet Stteis· 
beauftragten ge[Jött, fo Heä es fiel) bod) in uieien ffällen nid)·t umge[Jen, baä bet 
meaitfsbeauftragte bie mtbeiten unterftü!)en muf3te. ffüt ben Sheis mieiefeib [Jat et 
als $lteisbeaufttagtet bie für bie ffeftftellung bet 91aturbenfmaie etfotbetlid)en mr
beiten felbft au reiften. mei ber meftanbsaufna[Jme [Jat ftd)1 geaeigt, bafi mit banl 
ber neuen <ßefeßgebung nun mand)es mertuolle 91atutgebilbe ber 91adjmelt et[Jaiten 
fönnen. 

mon ben bereits befte[Jenben 91 a tut· f d) u !) g e b i e t e n ftnb bie im 5tteif e 
ßübbecfe Iiegenben <ßebiete in bas 9leid)·snatutf d)u!)budy eingetragen mocl>en: bet 
6d)fof3pad Sj ü f f e mit altem maumbeftanb unb ber 6 d)i n a f e: n p o lJ r als Ie!)tet 
gröf3erer auf ammen[Jängenbet 9left d)araftetiftif d)er urfprünglid)er Sjeibe„ unb 6umpf= 
lanbf cl)aft. IDie <finttagung bes 6d)ußgebietes 2 i n n e· n b e f e im 5tteif e 5;,etforb 
unb ilet m a t t e I p ä u I e im 5tteis Sjalle fte[Jen beuor. mei bet fünnenbefe [Janbeit 
es fiel) um eine gtof3e mnljäufung uon eis3eitnd)en ffinblingen, um ein biluuiaies 
miodfelb, bei bet marrelpäule um einen 6ee mit 91ieberungs· unb Sjeibemoot unb 
motfommen f eitenet 91ieberungsmoorpflan3en. IDie Untetfdju!)ftellung einiger anbetet 
<ßebiete, bie aus beftimmten <ßtünben nod) nid).t genannt werben fönnen, ift in bie 
~ege geleitet motben. 

IDer bislang als 91atutfd)u!)gebiet ·angefptod)ene ~ob 0 t g (mefentnd)es modom· 
men uon oligoaänen 6d)id)ten mit oligo3(inet ffauna) ift in bas 91aturbenfmalbud) 
eingettagen motben; ebenf o bas ',ßflan3enfdju!)gebiet ~ n u s b er g e (6tnnbott ber 
gtünen 91ieswuq), bas mogelf d)u!)gebiet '-13 o r t a unb bas ~- i e m e I f e n m o o r im 
~teife ßübbefe, weil alle bief e <ßebiete wegen iljter geringen <ßröäe als 91aturfd)u!).• 
gebiete nad) ·ben neuen meftimmungen nid),t me[Jr in ffrage fommen. 

<ßroäe 6otge beteitete uns bie ß a n b f d) a f t s f d) u ß f a t t e, benn nacf) ben 
meftimmungen bes 9leid)snaturfd)u!)gefe!)es müff en ljietin alle ßanbfd)aftsbeftanbteile, 
bie unter ben 2anbfd).aftsfd)uß fallen follen, ein3eln eingetragen metben. IDutd) ben 
„fummarifd)en ßanbfd)a~sfd)uß", bet mit 8uftimmung bes 9leidjsfotftmeifters uom 
ffiegietungsptäffä.enten für ben me3itf eingefüljtt tllUtbe, ift bie ffertigftellung bet 
ßanbf d)aftsf d)u!)fatte f eljt uminfad)t morben. Sn bie 5tatte metben ganae ffläd)en 
eingetragen unb alle meftanbteile, wie <ßel).öiae, maumgtuppen, Sjecfen allet mtt, 
~nff etläufe, <ßebüfd) ufm., etljalten baburcl} bm 6d)uß bes <ßefe!)es. IDie Statten 
ftnb füt bie Stteif e fettig baw. fura uo·t bet ffettigftellung. 
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IDaü 91atutf djuß unb ß a n b es f u l tut füt beibe ~eile ftudjtbtingenb unb in 
fametabf djaftlidjet 5!Beife 3-Uf ammen an bet <fäf)altung beutfd)et 91atutfcgönf)eit 
fdjaffen fönnen, möge bas folgenbe meifµiel ti.attun. mtslang mat es bodj. uielfad) fo, 
baß eine „umgelegte" ßanbf djaft allet natütlicf)en ffiei3e betaubt mutbe. 'iBei bet 
ffiemeinbe ill'lennigf)üffen, in bet eine Umlegung beuotftef)t, wollen mit bas uetf)in= 
betn. muf 5ßetanlaffung bes Stultutamtsuotftef)ets, ~egietUngstates (fotlf on, ltlUtbe 
besf)nlb eine mef)tete 6djteibmafdjinenfeiten umfaff enbe füfte jenet 91aturgebiibe, bie 
unbebingt füt bas ~[ntliß bet ßanbfdjaft uon mebeutung finb, a.ufgefteUt. 91a.dj· ge= 
meinfa.mer mefidjtigung f)a.ben mit bann bie 3u etf)altenben IDinge µtotofollqtifdj· feft= 
gelegt, bamit fie auf <ßtunb unfetet gemeinf amen ffle,ftftellungen in bie '13Ianung.s= 
fatten eingettagen unb bei ben Umlegungsatbeiten betüdfidjtigt metben fönnen. 3dj 
muß f a.gen, baß bief es 5Betfaf)ten l)ödjft einfacf) unb teibungslos uetlief, weiI auf 
beiben 6eiten gutet ~Bille unb 5Betantwottungsgefüf)l uorf)anben waten. <fs ift tei3· 
noll, nadj. 3af)tien, wenn bie Umlegung reftlos butdjgef.fi!f)tt ift, einmal an ~anb uon 
statten 3u 3eigen, wie fid) bief e ~tbeitsgemeinf djaft füt bie ßanbf djaft ausgewidt l)at. 
<fs ltläte: 3u wünf djen, baß nadj· bief em ill'lufter übet all uetfal)ten ltliitbe, benn babei 
etgi~t fidj, baß 3mifdjen ßanbesfultut unb 91atutfdjuß nidjt immet ffiegenfäße' o-u 
beftef)en btaudjen, uorausgefeßt, baß auf beiben <Seiten feine ffanatifet unb Utoµiften 
fi!)en. 

IDet ßanbfteis ~etfotb !Jat in uotbilblidj.er 5!Beife f edjs '13at3ellen aufgefauft, bie 
bei einet Umlegung als f ogenannte „ffiemeinf djaftlidje mniagen" ausgewiefen waten, 
unb fie als m o g e l f dj. u !> g e lJ ö l 3 e ausgebaut. IDasf eibe f oll audj· mit 3wei mn= 
lagen in ben ffiemeinben metsmolb unb .Oeftetmeg gef djef)en. 

IDet m o g e l f dj u ß g e b a n f e mitb audj, butdj· eine <fintidjtung gefötbett, 
ttleldje bie ffiattenuetttJaltung bet 6tabt mielefelb llOt fuqem gefdjaffen f)at. 5ßom 
motanif djen ffiatten ausgegienb nadj, bem 6täbt. ill'leietf)ofe füf)tt ein ßef)tµfa.b. 5!Bit 
f ef)en f)iet 91iftfäften unb 9Uftf)öf)len bet uetf dj,iebenften 61)fteme füt uerf djiebene 
mogdatten. <fs mitb ba ge3eigt, was falf dj1 was tid)tig. ift, wie man bie ein3elnen 
91iftföften teinigt, fie gegen ffiaub3eug fidjett, gegen menagung butd) <fidjl)ötncf)en ufm. 
6adjgemäße ffuttetf)äuf et finb aufgeftellt, unaufbtinglidje 6d)ilbet fotgen in fnaµµet, 
Detffönblidjet ffotm füt IBelef)tung. mußet ben ~inmeifen auf bie 5Bogelfdju!)getäte 
etfaf)ten mit audj IBelel)tung übet IBaum unb '.ßf!an3.e, bie ben 5!Beg fäumen. 5!Bit 
ljöten, warum biefet maum ftanf wurbe, wie biefe ffiinftetntt f)eißt, warum bie 
maumtinbe ~ltnb1en f)at, matUm bet ~albboben fÜt bie: IDüngung gelodert ltlUtbe 
ufm. IDet '.ßfab l)at ben großen motteU, baß er uiel begangen mitb1 fobaß wof)l an 
einen <frfolg nidjt 3u o-weifeln ift. 

IDutdj einen <ftlaß l)at bet ffiegietungsµräfibent bie gefamte ß e lj t et f dj, a f t bes 
me3itfs aufgerufen, 3u l)elfen unb im µtaftif djen 91atutf dj1uß, in bet ibeellen '13ffiege 
bet 91aturuerbunbenf)eit, ber 91aturetfenntnis unb bamit bet füebe 3u 91atur unb 
~eimat ba~ ~·eq bet Sugenb aufauf djließen unb 3u begeiftern. <ft uetmeift in bem 
<fä!aß bef onbm; auf bie mbl)anblung. unferes .sloUegen füenenfämµet „~ie idj 91atut„ 
f dju!) in bet 6djule treibe" in bet gauamtlicljen ~albmonatsf dj.tift bes 916ßm ffiau 
~eftfalen-91otb „IDet ~eftfälifdje <fqief)et" 193:5, 91t. 12, Seite 333 'ff. mn jebem 
gtößeten 6djulfl)ftem ift 3ubem ein ßel)tet als metttauensmann beftelit motbtn. 
~eldjet <frfolg mit bief er ill'laßnaf)me 3u ueraeidj1nen ift unb mie fie fidj· f onft a.us
gemitft f)at, ift mit nidjt befannt. IDie '.ßflege bes 91atutf cfµtßgebanfens an ben 6d)ulen 
ift uon ungef)eueret mebeutung, fie foUte besf)alb mit allem <frnfte betrieben werben. 
6djon auf bet Unterftufe muß bamit begonnen metben, aber nidjt als ffadji, fonbetn 
butdj <finbau in bie ~[Jemen bes <ßefamtunten:id)ts. Um bie %f)tung bes Stinbes uot 
ben 91aturf djövfung·en au fteig.etn, ift bet Umgang mit bem ßebenbigen unetläßlidj. 
IDa3u bienen: 6djulgatten, '.ßflege uon alletlei ffietiet, (bie 91aturfdju!)uerotbnung 
läßt bie 9Jföglidj1feit bafüt au), ~interfüttetung bet mögel mit f elbft gefammelten 
~eeten unb Störnern, mau uon 5Bogelf dju!)getäten unb mnbtingung, StonttoUe, 6äu= 
berung betf elben, ffötbetung bet µf)otograµf)ifdjen füebf)abetei bet größeren 6djület 
aur mnlegung eines mubatdjius bet gef djüßten '.ßfiano-en unb bet 91atutbenfmale bet 
~eimat, fdjönet ßanbfdjaften ufm. mon amei l)öf)eten 6cf)ulen meifi idj, bafi bott bet 
91atutfdju!)gebanfe f e{)t geµflegt mitb, bott metben ~uffä!)e unb 9lefetate uon ben 
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'6djfüem übet alle fftag.en bes 91aturf djiUßes uetfongt. mo·t· allen IDingen batf bl'e 
.Eeljrwanberung nidjt uergeff en merben. IDas metfllinbnis füt bie Sufammenljänge in 
bet 91atut, füt ·Oie muffaff ung Don 91atutfdjönljeiten, füt bie <Deftaltung bes .2anb„ 
fdjaftsbilbes unb filt bie mustottung Don ~anbetunfitten fott>ie fÜt bas (fä{ebnis bet 
.2ebensgemeinfdjaft, all bief es Iäät fidj in bie stinbesf eele burdj. eine gut vorbereitete 
6d)ulmanberung ljineinf enfen. 

m u f f l ä t u n g unb ~ et b u n g ljaben nod) nidjt fo butdjgefüljtt tt>etben 
fönnen, tt>ie es bet 91atutf djuß fotbetn muä; aber bie o.ben angefüljtten mtbeiten finb 
im mugenblid midjtiget. ~et me3Msbeaufttagte ljat es ftdji jebodj1 angelegen fein 
laffen, uot einet ffieilje Don ~eimntDeteinen, DOt ben ffi3anbetmatten Don „5tbff", uot 
bem ~eutfdj.en ffi3anbetuetein, DOt bet <ßenbatmetie, Dot ben 916=fftauenfdjaften, Dot 
bem 916.2m übet 91atutf dj;ttß 3u fptedjen. 6djulmanbetungen finb bttt~gefüljtt 3. m. 
mit bem 91atuttt>iffenf d)aftndjm merein mielefelb~ ben ffi3anbettt>atten uon „5tbff", 
bem ~eutfdjen ffi3anbetuetein, bem 91atutf djußuetein ~füfetmoot unb <ilf etal. mud) 
bie ~teff e tft einige 9Rale in ben ~ienft unfete~ 6ndje gefteUt tt>otben. Sn biefem 
:Saljte wetben mit ljoffentlidj fÜt bie stleinatbeit mel)t Seit finben. 

~ein3. stul)lmann 

4. De3id5ffelle füt Jtafurfd)ufl im <ßebiefe bes Sieblung:Suerbanbes 
ltu~doblenbe3id. 

matutj djuggebiet 2f1>pezmuetunlb. 

<ßemää metotbnung übet' bas 91atutf djußgeoiet „2 i p p e = m u e ttl a l b" in bet 
<ßematfung mrt=6djetm'f>ed, 5tt. ffied{inglJ·aUfen, mmt ~etue'ft=~Otften. t>Om fü. ~e3em= 
oet 19316 (ffieg.=-mmtsbfott 6tüd 52 B, 6. 230) ift einet bet· leßten muettt>älbet 91otb„ 
meftfalens, etw•a 45 km untetl)a!O ~otftens an bet 2ipp·e1 in bas ffieidjsnatutf djuß= 
l>ud) eingettagen unb bamit untet ben 6dj.uß bes ffieidj.5natutfdjußg:efeßes gefteUt 
wot'ben. 

~as 6djußgebiet ljat eine <ßtöäe Don 1,75 ha unb umfaßt bie ~aqellen <ßemat= 
fung mrtfdjetmbed fflut 1 91t. 356 unb anfd)Hef3enb ben öftlidjen ~e:il bet ~imeUie 
1068/357. 

9laturfdju!Jgel>id unb· ~iologlfdje Station „~eflfges 9Ren". 
IDas <Bebtet ift in bet Seit nom 1. Suni bis 31. 9J1ät~ füt ben allgemei= 

nen ~efud) täglid)· geöffnet. 2lnmelbung beim ~ärter ! - (fa; wirb bar== 
auf f)ingewief en, baä ba5 maturf d)ut39ebiet unb bie <Station fidJ be'f onber5 
aud) für bie 2lbf)altung non pflan3enf 03iologif d)en, limnologif d)en, orni== 
tf)ologifd)en unb maturfd)ußfurfen für füf)rer, 6d)ulen unb mereine eignet. 
:Die i'urd)füf)rung ber !rurfe wirb auf ~unfd) in befonberen ijällen nom 
2anbe5muf eum ber ~ronin3 ~eftfalen, filluf eum für maturfunbe über== 
nommen. 

2lnträge auf übedaff ung non 2lrbeit5pläßen in ber ~iologif d)en 6ta== 
tion, für @enef)migung non übemad)tungen unb 2lbf)altung. von ~~fur== 
fionen, ijüf)rungen unb sturfen finb möglid)ft 3eitig an ba5 Wlufeum für 
maturfunbe, fillünfter (~eftf .), ,8oologifd)er @arten, 3u rid)ten. 

c;naturf d)u(J ift C})fenft am Cl3olfe ! 
D r u c k d e r W e s tf ä 1 i s c h e n V e r e i n s d r u c k e r e i A.-G„ M ü n s t e r i. W. 

48 




