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S)etausgegeben uom meauftragten füt ~aturf d)uß bet ~touina mleftfnlen. 
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1. 2!Ugemeine.5. 
:.Die im „~nad)rid)tenblatt für maturfd)u!)" (l)rsg. von ber meid]zftelle 

für ITTaturfd)u!)), 12. ~al)rg. 6. 133 abgebrucrten ill1 u ft er für m e r == 
o r b nun gen auf ffirunb bes ~eid),snaturfd)utrnef e!)es finb in neuer 2!Hf== 
Lage erfd)tenen, bei benen ber %e~t etmas von bem ber erften 2fuffage 
abmeid)t. 

:.Dief e neuen Xe~te finb beim meriage meumann==Vleubanun erl)äfüidJ 
unb in bem oben ermäl)nten „mad)rid)tenbiatt" 14. ~aIJrg. 6. 65 ab· 
gebrucft. 

2. l)touin3ffelle füt Jtafutfd)uf}. 
1)er f)err ~eid)sforftmeifter unb ~reufjifd)e Eanbesforftmeifter l)at 

burd)· (frlafj vom 11. ~uni 1937 - I 6390/37 - ben 1'ireftor bes Eanbes== 
muf e~ms für maturfunbe 3u illfünfter (®eftf.), 1)r. IB. ~enfd), 3um IBeauf== 
fragten für maturf d]u!) in ber ~rovin3 ®ef tf aien ernannt. 

3. 13e3itfsftelle 21lünffet. 
1)er f)err megierungspräfibent l)at am 19. ~uni 1937 ben färeftor bes 

~anbesmufeums für maturfunbe 3u illfünfter (®eftf.), 1)r. IB .. menfd], 3um 
m1itglieb ber ~e3irf5ftelle für uogeifunbiid)e unb mogelberingungsfragen 
beftellt. · 

4. 13e3itf!'iftelle füt Jtafutfd)uf} im <ßebiete be.5 SieblungtSuetbanbe.5 
Ru~tfo~lenbe3id in «fffen. 

filusfd)nitte aus bem %ätigfeitsberid)t bes IBe3irfsbeauftragten für ben 
meftfälifd)en ffiebietsteif. 

Jt a f u t f dJ u f} g e b i e f e. 
ffolgenbe maturfd)u!)gebiete fonnten neu gefd)affen merben: 
1. Jtafutfd)uf}gebiet „f)oltwicfet lDodJolbet~ei'be" bei f)oltwicf im 2fmt 

f)altern, streis ~ecflingl)auf en (meid)·snaturfd)u!)bud)1 Cfff en mr. 5). 1)a5 
ffiebiet liegt in ber f)ol)en mlarf. Cfs l)anbelt fid) um einen lanbfd)affüd) 
l)ervorragenben, faft gefd)Ioff enen ®ad)oiberbeftanb von runb 44 illforgen 
ffläd)e. 1)er ®ad)·oiber l)at gan3 allgemein einen f oicfJ·en mücfgang 3u ver== 
3eid)nen, bafj bie 2fufnal)me bes ®ad),oibers in bie füf te ber gef d]ü!)ten 
~.ßflan3en nid)t genügt, il)n wirflid)· burd),3ul)alten. fübiglid) bie 6d)affung 
von bef onberen ®ad)oiberref ervaten Iiefj bie 2fusfid)t, bafj ber bereits ftarf 
oerbrängte mabeiftraud) erl)alten werben fann, 3umaI in gröfjeren unb· bort 
erf t wirfungsvollen IBeftänben. mad)bem ein gröfjeres ®aibgebiet gemein== 
f am mit bem f)oltmicfer ®ad).oiberl)ain in ben IBefi!) b~s streif es überging, 
war es eine banfenswerte ::tat, bafj ber Eanbrat bes streif es feine ,Suftim== 
mung 3um 6cf)u!)e ber ®acfJoiberl)eibe erteilte. 1)er merb.anbspräfibent 
fonnte bie 6d)u!)verorbnung am 10. 2fpriI 1936 eriaff en (2fmtsbiatt W'Wn== 
fter 17 vom 25. 2fpriI 1936). 1)as 6d)u!)gebiet umfafjt eine trlädJe von 
runb 11,0 ha mit gefd)foff ener ®ad)'oiberfiur. 
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2. natutfd)uf.igebiet „tippe Uuewalb," bei Ulffd)etmbecf im filmt f)er:: 
oefM)orften, ~reis ~ed'Hngl)auf en (~eid;snaturf cf)u!}bud) <tff en 91r. 6)„ 
21uewä1ber bUbeten in frül)eren ~al)rl)unberten eine wef entlid)·e megetati:: 
onsform bes 91ieberrl)ein:: unb füppegebietes. 1)urcf) bie ®aff er:: unb 
6trombauarbetten am ~l)ein unb bie filuswirfungen auf bie .ßtppe 'fi:nb bie 
Ie!}ten 21uewälber, f owett fie nicf)t f.cf)on frül) in ~ulturlanb umgewanbelt 
wurben, faft reftlo$ oerf cf).tounben. 1)em IBau bes .ßtppef eitenfanals fielen 
ein3elne Ie!}te filuewalbrefte 3um Dpfer, fo bei @al)Ien an ber DdJf enfurt. 
~htnmel)r bilbet ber filuewalb bei f)aus f)agenbed' ben Ie!}ten feiner 2frt 
im fäppegebiet. <ts l)anbelt ficf). um einen ctid)·en::.f)ainbud)en::®alb, ber in 
feiner IBaum:: unb 6traucf)fcf;icf)t unb aucf)· in feiner Strautffora f el)r arten:: 
reicf)· unb cf)arafteriftifcfJ· ift. IBef onbers bemerfenswert finb· aus ber IBaum:: 
f dyüfyt bie prad)toollen alten .f)ainbudyen bis 3u 3 m Umfang, nacf) frül)erer 
91u!}ung als ~opfüainbucf)en ausgebilbet, bas reidje morfommen von ~elb:: 
al)orn unb streu3born, insgef amt 17 verfcf),iebene @el)öI3arten, ferner unter 
ben föetterpflan0en Clematis vitalba in armbtd'en manen, bie bem ®alb 
ein am 91ieberrl)ein fonft oerfcf)wunbenes @epräge geben. filus ber arten:: 
reidyen ~rautf cf)1id]t finb Corydalis solida, bie fonft faft oerf d)wunben ift, 
unb einer ber wenigen fetten ·6tanborte von Equisetum hiemale, unfer 
größter 6tanbort, 3u nennen. 1)er beroeittge IBefii!}er l)at banfenswerter 
®eif e vor Übergang bes IBefittums 3ur filufteilung an brei ~auernftellen 
bie ·6cf)u!}3ufttmmung erteilt. film 15. 1)e3ember 1936 l)at ber ~erbanbs:: 
präfibe-nt bie merorbnung 3ur 6cf)u!}erflärung erlaff en (2lmtsblatt Wl:ün:: 
fter 52 B vom 26. 12. 1936). 1)as 6cf)u!}gebiet umfaf3t eine ®albfläcf)e von 
1,75 ha. 

3. Jtafutf d)u(Jg,ebiet „füuted~ö~le unb lfü;matcf~ö~le'' im 2tmf Doetbe 
in ®eftf. im <tnnepe::~u{Jrfreis (~eicf)·snaturfd;u!}bud) <tff en 91r. 7). fäe 
SHutert{Jö{Jie unb bie ~ismard'l)öl)fe finb 6paltl)öl)Ie11, bie nad), il)rer <tnt:: 
ftel)ung als 6id'erwaff er{Jöl)len be3eidynet werben bürfen. 6ie g.el)ören bem 
oberen Wl:ittelbeoon an unb finb an bie ~ifffalfe ber .f)anf eler 6d;idJ·ten 
bes Wl:aff enfalfes gebunben. 1)ie föutertl)ö{Jfe ift fett über 200 ~a{Jren be:: 
fannt. 6te ift bie gröf3te ber bisl)er befannten beutf d)en f)öl)Ien unb {Jat 
nacf): ben mermeffungen von 1)r. @riepenburg über 5,5 km f)öl)Iengänge 
auf3uweifen. 1)ie mtsmard'l)öl)Ie tft wefentlid)1 fletner. 6.fe ftef)t mit ber 
SHutertl)öl)Te tm ,Bufammenl)ang. IBetben .f)öl)Ien fef)Ien bie f onft üblid)en 
Xropfftetnbilbungen faft gan0. 1)agegen ift bas f)ö{Jfentterleben fe{Jr retd) 
entwtd'elt. fDem %terleben fommen bie .f)ö{J.fengewäff er 3ugute. IBetbe 
S)öf)Ien finb von ber föutertbed'e burd)ffoff en, bie me{Jrfad;, gröf3ere unb 
fleinere Xeid)e unb . Xümpel bilbet. 1)r. (füiepenburg f)at bie fauntftifd)e 
1)urd)forf d)ung ber .f)öl)fen burd)gefü{Jrt unb barüber mel)rfacfJ tn ber ~ad):: 
Itteratur berid;M. (fr fonnte btsl)er tn betben .f)öf)Ien über 150 %ierarten 
feftftellen, bie 3ur gröf3eren .f)äffte 3u ben ~roto3oen 3äf)fen. 2luf3er bief en 
fett ftct.J1 bie .f)öfJienfauna 3ufammen aus 6d;ned'en, ®ürmern, 6ptnnen, 
(fruftaceen, %aufenbfüf3Iern, Urinfeften, fäpteren unb Wl:Hben. 2Hs 300Io:: 
gifd) bef onbers bemerfenswert f eten genannt bte 6pinne Plaesiocraerus 
lusiscus (Xrog.Iobie), .btsl)er nur tn .f)öf)Ien gefunben, ber 6d)nurwurm 
Prosfoma clapsinoides var, puetalis, auf3er einer .Quelle tm <tif af3 nur 
aus ber ~Iutertf)öf)fe befannt, bie Collembole Onychiurus ornatus, enbe:: 
mtfd) tn ber föutertf)·öfJie, ferner Trichoniscoides helveticus griepenburgi, 
enbemtfd)1 in ber ~ismard'fJöfJie. filis ®irbeltiere leben tn ber .f)ö{Jfe neben 
.f)aus::, ®afb:: unb ffeibmaus bte ~tefenfiebermaus unb bie Smergfleber:: 
maus. 1)urd)· merfügung; vom 10. ~uni 1936 I)at ber merbanbspräfibent 
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bie beiben .f)öl)fen einftweHen af.5 91aturf d)utgebiet fild)ergeftellt. 1:He ~er::
I)anblungen mit ben ~efitern wurben im 6eptember abgefcf)foff en, nacf)·bem 
feit über 7 ~al)ren 6cf)utbemül)ungen ergebnisfos verfiefen. U:ür einen 
fleinen XeH ber .f)öl)fengänge f oll ein georbneter ~efud) ber .f)ö~fe unter 
~ül)rung geftattet werben, tute aud), bie ~reUegung bief es .f)öl)fenteUes von 
.ßel)m gef tattet tuurbe. 1)er IBrof3teH ber .f)öl)fengänge mit 4,5 km Bänge 
bfeibt ausf d]fief3ItdJ· ber .f)öl)fenfauna unb bamit ber ®iff enfcf)aft vorbe::
I)arten. ~n bas 6d)utgebiet wirb aud)1 bie (faboberffäd)e über ben beiben 
.f)öf)fen mit tnsgef amt 10,97 40 ha ®albfanb einbe3ogen. ~is auf einen 
~efiter I)aben f ämtfüf)e ~eteUigten ber ·6d)utmaf3nal)me gern freiwillig 
bte Sufttmmung g.egeben, wofür audJ; IJier gebanft f et. weit bem Ctriaf3 ber 
6d)utverorbnung, bie nod) ber Suftimmung bes .f)errn ~eid)sforftmeifters 
bebarf, ift in für3efter Seit 3u red)nen. (1)ie merorbnung wurbe tn3wifd)en 
am 22. ~uni 1937 erlaff en.) 
~7-

4. Jtaturfd)1ufjgebiet „IDeffruper f)eibe" bei t)altern, Streis ~ecfling::-
I)auf en (~eid)'snaturfd)utbud) <tff en 91r. 8). fäe ®eftruper .f)eibe ift bte 
lette grof3e 6traud)l)eibe ber ~e3irf sf teile unb eines tueiten wef tfäfif d]-en 
@ebietes. 6ie ift mit l)ol)en 1)ünen burd)f ett, 3um XeH mit nad)1 fileften 
geöffneten 6id)elbünen. 1)as ffiebiet ber offenen .f)eibe ift über 250 W1or= 
gen grof3. ~m 91orbweftteH befinbet fid)1 eine über 30 W1orgen grof3e 
[ßad)oiberfiur mit gef d)Ioff enem ®adyolberbeftanb. 1)er übrige .f)eibeteU 
ift mit ein3elnen ®ad)olbern, mit [ßad)olbergruppen unb mit etngeftreuten 
Stiefern= unb ~irfengruppen parfartig burd)f ett. 1)as ffief amtgebiet tft 
Ianbfdyaftlid) gan3 l)ervorragenb. ~m .f)erbft 1935 beftanb für bte .f)eibe 
bte ffiefal)r ber völligen mernid)tung- burd) überfd)üttung mit mel)reren 
W1illionen cbm ~aggerf anben. 91ad)· ben ~emül)ungen ber ~e3trfsftelle, 
bie burd) alle ~el)örben bes IBebietes unb ebenfalls burd)1 bie ~etd).sftelle 
wärmftens unterftütt tuurben, l)at ber .f)err ~etd)·sforftmeifter bie etnft::. 
weUige 6id)'erftellung ber ®eftruper .f)eibe 2fnfang ~anuar 1936 ang.eorb= 
net. ~n einem Drtstermin am 20. 3. 1936 l)at ber ~eid)sforftmeifter, ver=· 
treten burd) ben ~eferenten für 91aturfd)ut, entf d)ieben, baf3 eine 6anb::
auff d)üttung auf ber .f)eibe ntd)t erfolgen barf. <ts wurbe nad). fd)wierigen 
merl)anbfungen mögHd;·, für bie 6anbauffcf;üttung anbere ~fäd).en bereit==-
3uftelle11. 2fnf d)Hef3enb an bte 2f.bwenbung ber IBefal)r ber merntd)tung er= 
folgten bann bie 6d;utverl)anblungen für bie ®eftruper . .f>eibe. fäe be= 
f onberen merl)ältniff e Itef3en es af.5 notwenbig erf d;einen, baf3 bas für ben 
6cfyut vorgef el)ene IBebiet nid)t in ber .f)anb bes bis.l)ertgen ~efiters ver= 
blieb, f onbern in bie öffentlid)e .f)anb überge~t. 91ad) tueiteren fangwieri==
gen merl)anblungen wurbe es aud)· mögltdJ·, ben 2fnfauf ber .f)eibe burd)3u"' 
fül)ren. 2fm 6. W1är3 1937 fonnte ber Staufvertrag abgef d;foff en tuerben. 
fäe Stauffumme tuurbe burd) ben .f)errn ~eid)sforftmeifter, ferner burcf) 
bie ~rovin3taloerwaltung ®ef tf alen, ben 6iebfungsverbanb. ~ul)rfol)fen"' 
be3trf, ben Banbfreis ~ecfüngl)auf en unb bie 6tabt ~ecfltng.l)auf en auf==
gebrad),t. 1)as .f)eibegebiet tft nunmel)r <tigentum ber öffenfüd;m f)anb. 
Xreul)änber unb mertualter ber f)etbeffäd).e tft ber Banbrat in ~ecfling"' 
I)auf en. 1)er 2fntrag auf <trflärung 3um 91aturfd]utgebiet ging, am 27. 9. 
1936 an ben merbanbspräfibenten unb Hegt in ~erlin 3ur Suftimmung
oor. W1it bem <trlaf3 ber 6d)utverorbnung in füqefter Seit barf nunmel)r 
qerecbnet tuerben. 1'as 91aturfd]utgebiet ®eftruper f)eibe umfaf3t eine 
iYiäcf)e von 62,55 ha. 
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5. Jüt weitete Jtafutfd)uf3gebiefe murben bie morarbeiten 3ur Tlurd)= 
fiilJrung bes Sd)utes bereits aufgenommen. <.ts l,lanbeft fid), 3unäd)ft oor 
allem auf rl)einifd)er Seite um 3mei ausge3eid)nete ~ad)olbergebiete, ein 
IBad)tal mit reid)·en @agelbeftänben unb ein botanif d), unb Ianbf d).aftiid) 
l)eroorragenbes ffi:Iieinaltmaff er, auf meftfälifdJer Seite um ein ~albbad)= 
gebiet, für bas ber <5d)unantrag bereits bem f)errn ffi:eid)sforftmeifter oor= 
liegt, für ein Tlünenroad)olbergebiet unb ein größeres .Quellmoor. fäe 
übermäßige IBeanfprud)ung burd)' ~lanungsmaf3nal)men unb ~urd)1 bie 
IBearbeitung ber Banbfd)aftsfd)utfarten läßt bie meitere IBearbeitung ber 
neuen Waturfd)utgebiete erft im neuen @efd)äftsjal,lr mögiid) merben . 

.$ i d) e t u n g u o n Jt a f u t b1 e n f m a l e n. 
1. .Sfab·fftei5 <ßelfenfitd)en: 

2!m 18. 4. 1936 erließ ber Dberbürgermeifter in @elf enfüd)en eine 
merorbnung für 7 ffi:otbud)'en bis 3u 4,60 m u., 3 (fiben bis 3u 1,47 m u., 
1 ~latane unb 6 irtnbiinge bis 3u 1,8X 1,2 m @röße. fäe <.tintragung er~ 
folgt in bas Waturbenfmalbud)i beim ~0Ii3eipräfibenten in ffi:ecfHngl,lauf en 
(2!mtsblatt mtünfter 18 oom 2. 5. 36). 

2. .Sfob,fftei5 (J;labbecf: 
2!m 18. 4. 1936 erließ ber D.berbürgermeifter in @labbecf eine mer= 

orbnung. für 1 fünbe, 1 Ulme mit 3,32 m U., 1 <.tibe mit 2,40 m U., 1 ffi:oß= 
faftanie, 1 ffi:otbud)·e, 1 IBirnbaum, 2 <.tbelfaftanien, 2 f)ainbud)en mit 
2,53 m unb 2,42 m U., brei mnbiinge bis 3u 1,8X1,3 m @röf3e. Tlie <.tin= 
tragung erfolgt in bas Waturbenfmalbud) bei bem ~0Ii3eipräfibenten in 
ffi:ecfiingl)aufen (2!mtsblatt mtünfter 28 oom 11. 7. 36). 

·3 • .Stabtftei5 Recfling.~.aufen: 
Tler merorbnungsentrourf rourbe fertiggeftellt unb am 24. 2. 1937 bem 

~0Ii3eipräfibenten 3um <.trlaß ber merorbnung 3ugeleitet. Tlie 6d)ut3Iifte 
umfaßt 55 <.tin3elbäume unb 3mar 11 fünben, unter bief en 3mei mit je 
3,65 m U., 8 ffi:oäfaftanien bis 3,50 m U., 5 <.tid)en bis 3, 7 4 m U., 8 m:ot= 
bud)en bis 4,15 m U., 1 IBlutbud)e, 7 f)ainbud)en bis· 2,73 m U., 1 <.tfd]·e, 
4 <.tbelfaftanien bis 3,80 m U., 3 ~appeln, ferner 15 irlnblinge bis 3u 
2,0X1,4 m unb 1,8X1,6 m @röße, enblid). einen f)ülfenl,lain. fäe Suftim= 
mung ber l)öl)eren Waturf d)utbel)örbe murbe bereits eingel)ort. fäe mer= 
orbnung. murbe in3roifd)en erlaff en. 

4 . .Sfab.fftei5 Dofftop: 
Tler merorbnungsentmurf rourbe fertiggeftellt, bem ~oli3eipräfibenten 

in ffi:ecflingl,lauf en am 24. 2. 1937 3ugeleitet unb bie Suftimmung ber l,lö= 
l)eren Waturfd)utbel)örbe bereits eingel,lolt. Tlie Sd)ut3lifte umfaßt 12 <.tbel= 
faftanien bis 3u 3,80 m U., 1 <.tibe mit 1,95 m U., 3 mtifpelbüfd)e bis 3u 
0,95 m U., 3 ffi:otbud)·en, 1 fürfd):baum unb einen f)ainbud),en=Baubengang, 
ferner 4 irlnblinge bis 3u 2,3 X 1,3 m @röße, 3 IBraunfol,llenquar3ite bis 

. 3u 2,2X2,1 m @röße unb eine größere irtnblingsgruppe. Tlie SdJunoer= 
orbnung murbe in3mifd)en erlaff en. 

5. 5fab.fftei5 1'odmunb·: 
Tler merorbnungsentmurf fonnte gemeinf am mit bem Sfreisbeauftrag= 

ten fertig bearbeitet merben unb ging bem ~oli3eiprä.fibenten 3um <.trlaß 
ber merorbnung in3mif d)en 3u. fäe Sd)utlifte umfaßt 29 <.tin3elbäume 
unb 3mar 1 Ulme mit 3,55 m U., 1 ®eibe mit 3,20 m .U., 4 <.tid)m bis 
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3, 72 m U., 12 motbucf)en bis 5,04 m U., 7 ~latanen bis 3,85 m U., 1 mrut== 
bucf)e mit 3,58 m U., 1 f)ainbucf)e mit 1,83 m U., 1 6umpf3t)preff e unb 1 
%ufpenbaum mit 3,58 m U., ferner 2 f)ülfengruppen mit etwa 50 6fäm== 
men, einen f)ainbucf)engang mit 22 mäumen bis 3u 1,50 m Umfang unb 
eine mergal)ornallee. 1lie merorbnung wurbe in3wifcf)en erlaff en. 

<ß u t a d) t e t t ä t i g f e i t i m '.J.l C a n u n Q' 5, w e f e n . 
.'.Der aud) über bie Banbf cf)·aftsf d)u!)farten l).tnauS'gel)enbe allgemeine 

Banbf cf)aft.sf cf)ut ftellt ben me3irf.sftellen 2Cufgaben, bie weit über bie vor== 
genannten be.s eigenfüd)m Waturfd)u!)es l)inau.sfül)ren. 2Clle mel)örben 
finb nunmel)r gef e!)ftcf), verpflicf)tet, vor @enel)migung von m1af3nal)men 
unb ~fanungen, bie 3u wefenfücf)en meränberungen in ber freien Banb== 
f d)·aft fül)ren, bie 3uftänbigen Waturfd)u!)bel)füben 3u beteiligen. .'.Die ba== 
mit erforberlicf)en 6tellungnal)men unb megutacf)tungen 3u ben ~Ianun:: 
gen ber verf cf)iebenf ten 2Crt burcf), ben meauftragten nel)men einen f tet5 
road)f enben Umfang an unb laffen 3u ber .'.Durcf)fül)rung ber 2Crbeiten ber 
vorl)ergel)enben 2Cufgabengebiete nid)t mel)r bie erforberlid)e Seit, von ben 
gfeicf)falfo notwenbigen wiff enf d)aftlid;en mearbeitungen ber ·6d)u!)gebiete 
unb be.s @ef amtgebiete5. gan3 abgef el)en. mor allen anberen ~fnb bie W1e:: 
Horation.s:: unb mobungsvorl)aben in einem folcf)en m1af3e gewacf)f en, baf3 
fie ein auf3erorbentlicf)e5 m1af3 an ffleif en unb Seit unb an fd)riftlicf),en 2Cr:: 
betten erforbern. 6ie finb aber fo vorbring.lief)· unb ba.s recf)t3eitige ~in== 
greifen 3ur merl)ütung untragbarer merunftaltungen be.s Banb·fcf).aftsbUbes 
fo 0wingenb, baf3 bief e mearbeitung allen anberen 6cf)utf acf),en geg.enüber 
ben morrang l)at. .ffür bie mericf)ts3eit wurben über 30 mcenorationen von 
macf)föufen bel)anbelt. Su bief en tritt eine erfcf)recfenb l)ol)e 2Cn3al)I von 
fflobung.svorl)aben, 3umeift burdy b·en 2Crbeit.sbienft, bie ficf)1 für bie manb:: 
gebiete be.s, f el)r walbarm geworbenen ~nbuftriebe3irfes. wef entlief)· uer== 
l)ängnisvoller au.swirfen al.s in anberen, walbreicf)eren unb wafbreicf)en 
%eilen bes· ffleicf)e.s . .'.Die brei im mau befinblicf)en ober vorg.ef el)enen 6tref:: 
fen ber meid)sautoba{Jnen erforberten gleicf)·fall.s eine {Jäufige meteUigung. 
~.s f ei {Jier gern feftgeftellt, baf3 fiel) gerabe bie Sufammenarbeit mit ber 
Dberften maufeitung ber ffleid).sautoba{Jnen in befter m3eif e voll3ogen {Jat. 
2luf bie 3a{Jllofen m1itwirfungen bei ~lanungen unb im @ene{Jmigung5:: 
verfa{Jren 3u all ben vorgef el)enen unb laufenben ~ingriffen in ba.s {Jei== 
mifcf).e BanbfcfJ,aft.sbilb, bie in ben beiben vergangenen ~a{Jren ben über:: 
wiegenben %eil ber %ätig.feit be.s meauftragten au.smad)ten, im ~in3elnen 
ein3uge{Jen, ift nacf)r maum unb Seit unmöglicf)·. ~5· barf aber anerfannt 
werben, baf3 bie planenben 16.fellen jeher 2Crt in 2Cu.sroirfung: bes meicfJ.5:: 
naturfd)u!)gef e!)e.s in 3une{Jmenbem m1af3e ficf): bemü{Jen, ber beutfd)en 
Banbf d)oft gerecf)t 3u werben unb bie notwenbigen ~ingriffe mit ben iJor== 
berungen bes Waturf cf)u!)e.s in ~inflang 3u bringen. 2Cnbererf eit5 muf3 
aber bie .öffentlicf)feit barauf {Jingewief en werben, baf3 e5· nicf)t 2Cufgabe 
bes Waturfd)u\)e5 ift, notwenbigen m1af3nal)men l)inbernb· im m3ege 3u 
f te{Jen unb alle (fingriffe in ba.s Banbf cf)aft.s.bilb, feit bie.s burd)1 m1eliora== 
tionen, burcfJ, Umlegungen, burd), fflobung.en, burcf)· 6traf3enbau, burd), 2Cn:: 
lage neuer ·6ieblungen in bi.s{Jer freier Banbf cf)aft, burcf)1 f)ocf)f pannung.s:: 
freileitungen, burcfJ· 2Cnlage neuer mergwerfe, burd)1 iJortfül)rung a,Iter 
ober 2Cnlage neuer 6teinbrud)betriebe unb viele anbere 3u ver{Jinbern. 
füer wirb e.s ficf), in ben meitau.s meiften ffällen nicf)1t um eine mer{Jinbe== 
runa banbeln fönnen, fonbern lebiglid)1 um bie weitmöglicf)fte 6cf),onung ber 
.2anbfd)aft, unter Umftänben· aud) burd), meriegung von mor{Jaben in fold)e 
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Banbf d).aftsteHe, in benen fiel) bie notwenbige IDeränberung weniger l)art 
auswirft. i)abei fann aud) nid)t bie 2luswirfung im (fin3elfalle, fonbern 
nur im ,Suge ber @efamtpfanung unb in ber @efamtfanbfd)aft für bie me= 
urteHung maßgebenb fein. 60 erfreufid)· bie 3unel)menbe %eHnal)me ber 
öff entnd)feit an ben ffragen ber IDeränberung unb Umgeftaftung gewol)n= 
ter Banbf d)affäfrifb.er ift, f o gel)t es nid)t an~ für notwenbige (fingriffe in 
bas f)eimatbifb ben maturfd)ut verantwortnd) 3u mad)en. (fr tut feine 
fd)were unb . verantwortungsbewußte ~ffid)t im 9tal)men ber wirtf d)-aft= 
fid)en ID1ögfid)feit. <.ts muß aber aud) feftgeftellt werben, baß es nod). im= 
iner ein3efne bel)örbfid).e Stellen gibt, bie ben Waturfd)ut nid)t ernft nel)= 
men. i)aburd)· wirb ben meauftragten bie oft genug aufreibenbe i)tird)fül)= 
rung ber. freiwillig übernommenen 2lufgaben nid)t erfeid)tert. . 
· Su einigen 6onberfragen bes allgemeinen Banbfd)aftsfd)u~es fei auf 
bie 2lusfül)rungen im 2lnl)ang 3ur Cfrl)aftung bes ®Ubfanbes in tragbarem 
2lusmaß, 3ur <.trl)aftung ber fetten ®ad)ofberbeftänbe, 3u ber <.trl)aftung 
unb ~ffege ber f)ecfen aller 2lrt unb 3u ber mel)anbfung ber maum= unb 
6trau4Jbeftänbe an ben mad)Iäufen unb in ber mad)fanbfd).aft l)ingewief en. 

D O· g e { f d) u f3 u n b· D 0 gi et a u 5 ff e (( u n g e n . 
.'.Die unerfreufid)fte ffrage bes IDogelf dJutes ift bie ber fd)on im fenten 

%ätigfeitsberid)t eingel)enb bel)anbeften IDogefausftellungen unb bie ber 
fogenannten „mewegung ber f)eimattiergärten". mis· l)eute finb im @e:: 
famtgebiet ber me3idsftelle ltff en 26 berartige IDogef= unb %iedon3entra• 
tionsfager befannt geworben. ffür weitere wirb -eifrige ~ropaganba bis 
in bie ffeinften 6täbte l)ineingetragen, unb 3war burd) ben „f)eimattier= 
garten~' f)amm . .'.Die befonbers betroffenen me3idsftellen .'.Düff elborf' 2lrns:: 
berg unb ltff en wenben fid) gegen bie weitere 2lusbreitung bief er ~rrefül)= 
rung. i)ie 9tefte unf erer beutfd;en %ierweft finb nid]t ba3u ba, in wiff en= 
f dJ·aftfid)·er unb eqiel)erifd)er f)infid)t unreifen @ebanfengängeri ausgefie= 
fert 3u werben. <.ts ift ein wef entfid)er Unterfd)·ieb, ob eine 6fabtverwaftung 
'fid) nad) reiffid)er überfegung aller Seiten, aud) ber wirtf d)aftnd)en, ba3u 
entfd)fießt, aus voffser3iel)erif d)en @rünben für ein größeres· mefud)er= 
gebiet unter fad)männif d)·er Bettung einen 3oofogifd)en @arten ober einen 
IDogefparf - verantwortfid) ben gefangenen %ieren unb ver.antwortfid) 
ber l)eimifd)en ffauna gegenüber - ein3urid)ten unb b·ann gerabe bafür 3u 
ftel)en ober aber ob ein föub von mogelliebl)abern ol)ne jebe wiff enf d)aftfid)e 
unb naturf d)üterif d)1e Sfenntnis unb IDerantwortung mit finan3ieller f)Ufe 
für ben „IDogelf dJun" eingefangener ID1itgfieber unb aud) IDerwaftungen 
ff.cf) bie ID1ögfid).feit verf d)afft, in großen IDogeffon3entrationsfagern ber 
IDogelliebl)aberei, .bie bas @efet bem einfad)en ID1anne 3u feiner ffreube im 
geregelten 9tal)men 3uläßt, nun im @toßen unb l)emmungsfos nad)gel)en 
3u rönnen. ~d) l)abe mid) über3eugen müff en, baf3 bie ID1itgfieber ber 
ffi:eid)·sarbeitsgemeinfd)aft ber f)eimattiergärten nid)t maturwiff enfd)aftfer 
finb, ebenfo aber aud) nid)t vertraut mit ber wirfüd),en f)eimat unb il)rer 
Watur unb %ierweft; ferner in feiner ®eif e vertraut mit bem maturfd)un 
i,tnb feiner @ef e\)gebung unb aud)· nid)t vertraut mit ben einfad)ften ff ragen 
~es IDogelf dJutes. ltine fürefül)rung bebeutet es, bie IDogefgefängniff e als 
ben ®eg „surücf 3ur matur"' afo ben ®eg: 3ur. matudenntnis unb 3um 
maturf d)un 3u propagieren. · i)os ~beaf . ber f)e~materl)aftung, für bas ber 
~aturfdJun fid) einf ent, bem beutfd)en ID1enfd)en bie f)eimatnatur unb bie 
Y)eimatfd)·önl)eit 3u erl)aften, bem beutf d)en %ier unb banHt 3umaf bem 
IDogef im 9tal)men ber wirtfd)aftnd)en ID1öglid)feit bie fübensgrunbfage 3u 
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er~a1ten unb bamit bem %ier eine S)eimat 3u bewal)ren, weil biefes %ter 
·eben 3um beutfd)en W1enfd)en gel)ört, bief es ~beaf fiel)t anbers aus. 1'ief es 
~eftreben finbet leibet nid)t ben Suftrom ber· W1aff en unb ber 3al)lenben 
Sel)ntauf enbe, bie ber „S)eimattiergarten" ::mummeI mit feiner fd)reienben 
· meflame fängt, weil ber maturf d)ut es aus etl)if d)·en ffirünben ablel)nt, bas 
~riet ber beutfd)en S)eimat 3ur 2tttraftion 3u mad)en. m3er ·bas %ier unf ~:: 
rer S)eimat Hebt, fann nid)t anbetet 2tuffaffung fein. cts gel)t nid)t mel)r 
um bie <trrid)tung neuer %iergärten, fonbem um bie Surücffül)rung einer 
von naturfemen ~l)antaften l)eraufbefd)morenen Un3al)f von mogel::ffiroß:: 
gefängniff en auf eine gan3 befd)ränfte Sal)l verantwortnd) gefül)rter, wirt~ 
fdyaftnd) lebensfäl)iger unb im <Sinne bes maturfd)utes, bes ~agbfd)utes, 
bes %ierf d)utes in jeber S)infid)t einwanbfreier . mogelfd)auen unb Xier:: 
parfe, f oweit für foid)e wirfüd)· ein öffentnd)·es ~ebürfnis beftel)t. 

1)ie nüffenfcf)aftnd)e mogelberingung im 1'ienfte ber mo_gefwarten f)d:: 
golanb unb moff itten ift burd) bie neue ~eringungsorbnung neu geregert 
worben. 1'ie frül)eren ~eringungsedaubnisf d)eine verlieren il)rc ffifütig:: 
feit unb werben -0ur Seit reftfos einge3ogen. cts erfolgt in stür3e bte 2tus~ 
gabe neuer ~eringungsedaubnisf d)eine, bie nur nod) in bie S)anb 3uuct:: 
Iäffiger unb in wiff enf d)aftnd)er S)infid)t . emft 3u nel)menber W1itarbeite.r 
ber mog.efwarten gelangen. 

IDeifere Xäfigfeit. 
1'ie ~earbeitung ber Banbf d)aftsfd)utfarten fd)reitet vorwärts. ijür bie 

6tabtfreif e ffielf enfüd)eit unb S)agen ift ~ie ijertigfteU:ung erfofgt. W1it ben 
6d)utverorbnungen barf in stür3e geted)net werben. über bie Banb:: 
f d)aftsf d)utverorbnungen erfofgt f päter weiterer ~erid)t. <tinen w.ef ent:: 
Hd)en %eil ber Waturfd)utarbeit nal)m bie weitgel)enbe m3erbetätigfeit 
burdJ Bid)toHbvorträge, burdJ, 2tbIJanblungen in einer meil)e von Seitf dJrif == 

ten unb burd] merteUung von 1'rucff d)·riften ein. über bie gef amte m3irf== 
. f amfeit ber ~e3irfsftelle ·erfolgt ein befonberer ~eriqyt, ber allen ~el)örben 

fowie fämtnd)en WCitgiiebem unferer streisftellen .3ugel)t. · 
D b e rf i r d). 

:merf6faff für ba~ 6ammefn unb ben banbef 
mit gef d1ü~ten Pflan3en unb bereu ~eif en,, 

mit ungef d1ü~fen Pflan3en u·no. mit 6ct;mudreifig 
1'er mutungs.bered)tigte, ber ~flan3en von eigenem ffirunb unb moben 

entnimmt, ber <Sammler, weld)er ~ffan3en von fremben ffirunbftücfen 
entnimmt, unb gegebenenfalls ber 2tbnel)mer be3w. m3ieberoerfäufer 
müff en, um fid) nid)t ftraffrar 3u mad)en, für bas 6ammefn, ben %ransport 
unb ben S)anbel bie unter B-E genannten fd)riftnd)en ffi e n e l) m i g u n== 
g e n o b e r ~ e f d) e i n i g u n g e n bef iten. · · 

A. <ßefd)üf}fe tuilbe 2tden o:~ne :Jreignbe, Watfd).mer. §§ 4, 5, 9 (2). 
6ammefn unb S)anbeln mit biefen ~flan3en ift verboten unb tann unter 
feinen Umftänben freigegeben werben. 

B. <ßefd)üf}fe wilbe 2tden mit möglid).er :Jreigabe, Watfd).mer. §. 9 (2). 
Wur ctifenl)ut, -<Sonnentau, _ 6umpfporft (Ledzim), 2rmica fönnen burd) 
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