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1. mugemeineg . 

. 5iitbetung bes Sammelns wilbwadjfenbet ~eilp.f.{an3~n nidjtgefdjü~tet 
~den. 

(fa(. b. ffifm. als Dberfte 91aturf cf)u!)be1Jörbe uom 11. 11. 1939 - I 21 120/39 -. 

Sur fförberung bes <Sammelns wilbmacf)f enber S)eilµffon3en ljabe icf) burcf) 
'ffiunberiaß uom 12. 7. 1938 - ffii9J1füffv. ··6. 256 - erleicf)ternbe 5Beftimmungen ge= 
troffen. 

:ner 'tlbf aß 7 biefes ffiunberlaff es ift für bie ~auer bes Sttiegs3uftanbes einljeit= 
:lief) baljin an3umenben, baß bei 6dJulen, ber S)itlerjugenb ufw. 

1. eine merwaltungsgebüljr für bie 'tlusftellung ber Cfafoubnisf cf)eine nicf)t er= 
ljoben wirb, 

2. ein fücf)tbilb ber mit ber 'tlufficf)t betrauten fadJhtnbigen ~erfon ('tlbfa!3 6 bes 
ffiunberlaff es) nid)t bei3ubringen ift. 

6omeit ffirmen ober f onftigen gewerbsmäßigen 6ammlern bie <ftlaubnis erteilt 
-:wirb, ift bie <frljebung einer <DebiilJr für bie 'tlusftellung ber Cfafoubnisfcf)eine gerecf)t= 
fertig t. 919J15!3Iffv. 1940 6. 11. 

~anbei mit Sle~ (Stedjpalme, ~ülf e). 
ffibCfal. b. ffifm. als Dberfte 91aturf cf)u'!)beljörbe vom 19. 12. 1939 

- I/U 24 008/39 - . 

(1) 9.fül3ftänbe beim S)anbel mit Sie!; veranlaff en micf), auf bie lJierfür -gegebenen 
5Beftimmungen befonbe'ts ljin3umeif en. 

(2) ffür Sle!; (6tedwaime, S)üif e) beftelJt auf <Drunb bes § 9 'tlbfaß 2 b.er 91atur= 
icfJu!)verorbnung bas merbot "bes 6ammeins für ben S)anbel ober für gewerbiicf)e 
.Swecfe". ~ief es merbot umfaßt aucf) bie 'tlbgabe 'von Sle6 aus eigenem Cfüunbbefi!3 
fowie bie merwertung von ~flmwn bief er 'tlrt, bie bei forftiidJen ober Ianbes= 
fulturellen 9Jfoßnaljmen anfallen. Cfs bleibt 3war jebem Cf\gentümer unbenommen, 
Sle6 aus feinem <Debiet 3u entfernen, bocf) ift ber merfouf unb : S)cmbeI bamit gi:unb= 
fäßlidJ verboten. , 

(3) Cfine örfücf)e ffreigabc für ben S)anbel fonn nadJ ber jeßigen 9\egeiung nur 
über § 29 'tlbf. 1 91f cf)mD., b. Ij. Iebigiicf) von mit ober mit meiner 8uftimmung ·von 
ber ljöljeren 91aturf cf)u!)beljörbe erfolgen. 'tlnbere ~eljörben, mie Drtsµ0Ii3ei=5Beljörben 
·unb bergieicf)en, finb 3ur 'tlusftellung einer berartigen <Deneljmigung nicf)t berecf)tigt. 

(4) ~a nun Sie!; in mancf)en <DeOieten in f oicf)en 9J1engen auftritt, baß es ftellen= 
meif e fogar al,s fforftf cf)äbiing entfernt werben muß, anbererf eits aber für ben 
~lumenljanbel eine große ~ebeutung befißt, ljabe icf) in pief en <DeOieten (b. Ij. in ben 
ffiegierungsbe3iden: 6cf)lesmig, S)annover, Dsnabrü~ unb 6tabe, fowie in beit Bän= 
bern: ~aben unb Dlbenburg) bie fJÖfJeren 91aturf cf)ußb..eljörben allgemein mnäcf)tigt, 
ein3elnen ffitmen auf 'tlntrag eine entf µrecf)enbe 'tlusnaljmegeneljmigung 3u erteilen. 
morausf eßung ljierfüt ift bie genaue 5Be3eicf)nung ber freigegebenen Drtlicf)feit ·im 
G;inverneljmen mit ber 3uftänbigen ff orftverwaltung. . 

(5) 6ofern Sle6 auf bief e ill3eif e in ben S)anbel fommt, ift es als 6cf)mucfreifig an3u= 
;jeljen, fo baß bie §§ 10 unb 11 ber 91aturf cf)ußuerorbnung an3uu'lenben finb. ~aburcf) 
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fonn eine roitff ame Ubmoadjung bes ausnal)msroeife freigegebenen Sle~ etmöglidjt 
werben. 

(6) Sdj bitte, füt bie ~utdjfül)tung biefet gef eßlidjen '!3eftimmungen 6otge 3u 
tragen. ffi9J1'!3Iffo. 1940 6. 11. 

Sdju!J bet 9Jluttetetbe. 
ffib~d. b. !Rfm. oom 15. 12. 1939 - II 10 423 -. 

~ief et ffiunbetlaß witb l)iet 3um ~bbtucf gebrndjt, ba er füt alle, bie mit ffiatur"' 
fdjuß 3u tun l)aben, oon Snteteff e fein roitb. 

'llbbtucf. 
6djuß bet 9J1uttetetbe. !Rb~tl. b. !R9J1f~u2. 3ugl. i. ffi. b. ffi9J1bS., b. !R®i9R.r 

b. ~mmm., b. füeneralbauinf p. f. b. ffieidjsl)auptftabt u. b. füitets bet !Reidjsftelle für 
13anbbefdjaffung oom 16. 11. 1939 - VI B/l 3165 -. 

~ie obetfte, oon 2uft unb ®aff et butdjfeßte unb oon '!3aftetien belebte 6djidjt
bes ~tbbobens (9J1uttetetbe) ift ~rüget bes ®adjstums bet stultutpflan3en. 9J1uttet=
etbe ftel)t nidjt unbegtenat 3ttt merfügung, fie biibet fidj nur in längeren 3eiträumen~ 
Sl)te '!3ef djaffenl)eit unb 9J1enge beeinfluff en ben lanbroittf djaftlidjen ~ttrag ber: 
Cßtunbftücfe roef entlief). 

'!3et b.et. ~l!tcfJfii-fJtun~ aafJlreidJ_e.r Untetnel)men ift bie '!3eweg_ung großer 9J1engen: 
von 9J1utteretbe ·etforbetlidj. 1S)äufig roitb babei troß il)tet großen ~ebeut~ttg ·für bie· 
(fanäl)tungswittf dJaft füt bie ~tl)altung bet 19J1uttetetbe nidjt geforgt, fonbetn bief e
mit anbten ~obenmaff en übetbecft ober mit il)nen oetmifdjt. 9J1uttetetbe fonn jebodj 
tegelmäßig nur bann roiebet oetroenbet werben, roenn fie getrennt oon ben übrigen. 
mobenmaff en abgel)oben unb gelagert roitb. füefdjiel)t bies, fo fonn fie mit morteil 
verwenbet roetben 3ut Uberbecfung oon fflädjen, bie bisl)et ertraglos waren ober nur
geringe ~titäge lieferten; audj fönnen fflädjen, bie 3ur ~imidjtung bes Unternel)mens· 
vorübetgel)enb als 6djüttflädjen ober in äl)nlidjet ®eife oetroertbet rourben, mit ~iife
von 9J1utteretbe wiebet ettragfäl)ig gemadjt werben. 

I. ®it otbnen baf)et an, baß oot bet ~urdjfül)tung oon uns untetftel)enben: 
Unternel)men bes ffieidjes, eines 2anbes ober eines. !Reidjsgaues unb oon Unternel)men. 
ilet uns unterftellten öffentlidj=tedjtlidjen störpetf djaften, bei benen größere 9J1engen:. 
non 9J1utteretbe verloren gegen fönnen, bie nadjgeorbneten '!3el)ötben unb bie öffent=
lidj=tedjtlidjen störpetf djaften im '!3enel)men mit ben ~ienftftellen bes !ReidjsnäfJr=
ftanbes prüfen, weldje 9J1aßnal)men 3um 6djuße unb 3ut 3roedmäßigen merwettung; 
her 9J1uttetetbe 3u treffen finb. ~abei ift barauf l)in3uroitfen, baß 9J1utteretbe, bie· 
nadj ffettigftellung eines Unternel)mens innetIJalb feines '!3eteidjes nüßlidj verwettet 
werben fonn, bott in geeigneter ~eif e roiebet uetroettet roitb. 6oroeit eine nun=-· 
btingenbe metwertung im ffial)men bes Unternel)mens f elbft nidjt möglidj ift, muß 
filotf orge getroffen werben, baß bet fteiroetbenbe 9J1uttetboben audj ~ußenftel)enben. 
(io beri benadjbatten mauern unb 2anbroitten) 3ut metbeff etung bes stultutbobens 
.ß-Ut metfÜgung geftellt Wetben fonn, roenn bas mtingcn 3Ut merwedungsftelle, ins= 
befonbete bie '!3tingungsfoften fidj regeln Iaff en. !nötigenfalls bebatf es einet f adj =
gemäßen 6tapelung bes übetf djüffigen 9J1uttetbobens an awedmäßiget 6telle, um bic 
-®iebetoerwertung 3u erleidjtern. 

®it etfudjen, in geeigneter ®eif e - f o butdj uettraglidje merpflidjhing bet Unter=· 
nel)met bei bet ~uftragetteiiung, nadj 9J1öglidjfeit unter mereinbatung uon merttags= 
ftrafen füt ben ffall bet· ffiidjteinl)artung ber übernommenen '.pflidjten - füt bie-
fad) gemäße merwettung ber 9J1uttetetbe nadj 9J1nf3gnbe ber uorftef)enben !Ridjtlinim: 
6otge 3u tragen. 

II. ffernet etfudjen wir bie ~ef)ötben, in ben '.planfeftftellungs=, mewilligungs= ,.. 
filetleil)ungs= unb äl)nlidjen metfaf)ten für b.ie ~nteignung - mit ~usnaf)me ber
~lanfeftftellung für ~if cnbaf)nanlggen - unb füt ~ingr.iffe in füeroäff et, fowie im: 
bergpoli3eilidjen füttiebsplanoetfaf)ten für 93etgroetfe im '!3enef)meri mit ben ~icnfk 
ftellen bes ffieidJsnäfJrftanbes 3u prüfen, weldje '2Iuflagen 5um 6djuße bet 9J1uttercrbc:. 

14 



ben Untetnef)mem im ffiaf)men bet gef eßlid)en meftimmungen gemacf)t werben fönnen. 
IDie muflagen follen bas roittf cf)aftiicf) uetttetbate 9J1at3 nicf)t üoetf cf)teiten. 

IDie füt bie (finefmung unb UtbatmadJung bet ~ageoaue gettoff ene 6onbet= 
regelung mitb f)ietbutcf) nicf)t betüljtt. 

2roffi9J1mI. <5. 1175 
ffi9.Hmitfu. 1939 <5. 378 

2. · fileue 6d)utuerorbnungcn. 

a) m e g i e t u ·n g s b q i d 9J1 ü n ft er 

matutf djuggebiet S)ügelgtäbetfelb 

IDutcf) '!3etotbnung übet bas ffiatutf cf)ußgebiet .S,)ügelgtäbetfelo in bet Q5emadung 
9lamsbotf, ~teis moden, uom 22. 11. 1939 (ffieg.=~lmtsOlatt <5tiicf 48 uom 2. 12. 1939 
6. 186/187) ift ein ljügeliges .S,)eibe= unb ~albgefönbe bem 6cf)ui)e bes ffieid)snatttt> 
fcljutrnef eßes untetftellt rootben. 

IDas füebiet liegt tunb 2 km f üböftiicfJ uon 9\amsbotf, ljat eine IDtöf3e uon 
16,3639 ha unb umfant in bet <Demadung ffiamsbotf=~fpI. ~attenblatt 9 bie ~at= 
3eUen ffit. 67, 76, 77, 78, 534/ 68, 535/ 66, 374175, unb 373175 foroie ~eile bet '.paqellen 
537 /62, 72 unb 73, ~attenoiatt 11 bie ~aqellen ffit. 1/124 unb 1/125. ~luf3er .S,)eibe= 
fläcljen mit ~acf)olbetn entljält bas IDelänbe licf)te Cficljen=midemuälber, eine fcljon 
tedJt felten gerootbene d)ataftetiftif clje ~albfotmation bet ttocfenen <5anbgegenben 
bes 9Jlünftedanbes. ~emedrnsroert finb auf3etbem noclj bie uielen S;)ügelgtäbet bet 
getmanifd)en IBoqeit. 

ffieidJ6amt Tür ~anbc~auitta~me ~nsf cfinitt au~ bem 9Jlef3tiid16Iatt ~orten 2282 

91atutfcf)ußgebiet .pügelgtäbetfelb. - - - IDten~e bes ffiatutf cf)ußgebietes '. 



matutf dju!Jgebiet 5illadjolbetbüne 6ebbel~etbe 

T>utd) fürotbnung übet bas 91aturf d)u!rnebiet 'lBad)oiberbiine 6ebbelf)eibe i'n bet 
füemadung .S)altendtf.pl., streis 9\ecfüngf)cutfen, uom 12. 10. 1939 (9\eg:='ttmtsblatt 
6tiicr 42 uom 21. 10. 1939 6. 168) ift l'ine '.fßad)olberbüne bcm 6cfJu!1e bes 9\eidJS= 
natm:fclju!)gefcßes unterftellt tootben. 

T>as füebiet liegt nmb 2,5 km weftlidJ ucn .pullern im öftlid)cn S::eile bei.: '.!Befttu= 
:per '.S)eibe, fJett eine (fn:öf3e uon rnnb 3,20 h a unb umfaßt in bet füemadung .S)altetn= 
stf.pl., stattenblatt 30, einen S::eil ber '-ßaqeUe 90/23. Q;s f)anbelt ficf) mn eine ~iine 
mit befonbers fcl)önem 'lBadJolbct:beftanb in ber '.!Beftrn.pet .S)eibc. 

ffieic!J§amt für ~a11bc~aufnn~me ~(u~i .f11titt 011$ bem fülrfltiid1(1(att S";)alfrrn :'358 

91aturfd)u!)gebiete (ted)ts) '.!Bad)olbetbiine 6ebbeII)eibe unb (Iinfs) '.!Befttu.pet S)eibe * 
- - - - füren0e bet 6d)u!)gebiete. 

~nm,: mie am 26. lt. 1937 erlaffene \fürorb1111ng Über l'a§ 62,05 ha groae IJlaturfcfiutigeJjiei !ID 0 fttuper 
, S~etbe murbe ueröffentlictJt im \füg .• filmt!?blatt , @:tilcf 19 nom 4. me3emb~r 1\!37 @> . 193. 

911.ttutbtnfmalbüdjet 

jt t. ~ 0 t t t 0 .p : metotbnung DOnt 8. 8. i939 ffit. 1-11 

1 (!;ibe, 11 Q;be(foftaniett, 1 .S)ainbud)en(aubengang, 1 stitfd)baum, 3 9J1if.peln; 3 
91otbud)en, 1 füaunfol)Ienf anbftein, 4 ffinbfinge, 3 Duaqite, 1 fütu.ppe ffinbiinge 
1ütb Duaqite. 

b) 91egierungsbe 0itf ~minben 

$t t. 9J1 l rt b C lt : metotbnung Dom 4. 9. 1939 

Banbf d)aftsteile mit ben batin entf)ccitenen bemedenswerten Betnbf d)aftsbeftnrib.= 
teHen im ~ereid) bes 'tlmtsbe0ides .S)ausberge a. b. '-ßorta. 
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