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(Knappe Auslese): Pfaff-K rainz-Ehrenzw eig,
System des österreichischen allgemeinen P r i
vatrechtes, 6. Aufl., Wien 1923, 2. Hälfte, 1, 
Seile 220 ff. — Adamowich-Spanner, Handbuch 
des österreichischen Verfassungsgerichtes, 5. 
Aufl. (1957, Seite 450 ff.) — Felix Erm anora, Der 
Verfassungsgerichtshof, Styria-V erlag 1956 — 
Ether-H aas, System der öffentlich-rechtlichen  
Entschädigungspflichten, 1955.

(In diesem Zusammenhang sei auch die Aus
arbeitung von Prof. Dr. Karl Asal, Freiburg 

Br., über „Naturschutz und Eigentums
garantie“ aus der Schriftenreihe des Ver
eines Naturschutzpark e. V. verwiesen, wel
che die bundesdeutschen Verhältnisse aus
führlich behandelt.)

Um die Erhaltung des Wald- und 
Wiesengürtels von Wien!

In der Sendereihe „Wiener Probleme“ von 
Radio Wien sprach Bürgermeister Franz 
Jon as  am 8. Oktober 1961 über den Lainzer 
Tiergarten und führte dabei unter ande
rem aus:
„Weil auch in Zukunft der Lärm nie ganz 
vermieden werden kann, wird die Erhal
tung und der Ausbau unserer Erholungs
gebiete, vor allem des Wald- und Wiesen
gürtels, noch wichtiger sein als in der 
Vergangenheit. W ir Wiener sind in dieser 
Hinsicht viel glücklicher als die Bewohner 
anderer Großstädte. W ir können dem Groß
stadtlärm entfliehen und in den Wienerwald 
gehen, denn dort kann man wirklich aus
ruhen und sich entspannen. Aus diesen  
Gründen w endet die Stadt W ien der E rha l
tung des W ald- und W iesengürtels b eson 
dere A u fm erksam keit zu."

Naturschutz-Postkarten

Das Bundesreferat Naturschutz des T . V. 
„Die N aturfreunde"  hat eine Serie von acht 
künstlerisch ausgeführten farbigen Post
karten drucken lassen, welche etliche schöne 
Alpenblumen darstellen. Aus dem Verkaufs
erlös soll die Naturschutzarbeit des Ver
eines finanziert werden. Die wirklich präch
tigen Karten aus der bekannten Kunstwerk
stätte Leiscbn er  in Villach werden vom T . V. 
„Die Naturfreunde“ zum Preis von 2 S pro 
Stück abgegeben.

Der Naturschutz braucht die 
Unterstützung der Bevölkerung

Im letzten Heft unserer Zeitschrift berich
teten wir in dem gleichnamigen Beitrag von 
Nationalrat Josef V oitho jer  über die Ver
nichtung von Seerosen-Beständen auf den 
kleinen Seen zwischen Keutschach und Vik- 
tring unweit Klagenfurt. Auf unsere dies
bezügliche Eingabe an das Amt der Kärnt
ner Landesregierung erhielten wir folgende 
Antwort:
„Die im do. Schreiben geschilderte Hand
lung bildet den Tatbestand einer Verwal
tungsübertretung. Die Bezirkshauptmann
schaft Klagenfurt wurde angewiesen, gegen 
die in Betracht kommenden Personen ein 
Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. W ei
ter wurde die Bezirkshauptmannschaft K la
genfurt ersucht, die Gendarmerieposten des 
in Frage stehenden Gebietes anzuweisen, 
jede wie immer geartete Übertretung des 
Naturschutzgesetzes anzuzeigen und solche 
Übertretungen streng zu bestrafen.“

Singvogelschutz — schon vor 
100 Jahren!

In der sehenswerten Ausstellung „Natur
schutz in der Steiermark“ war eine Diktat
vorlage des Lehrers der Grazer k. k. Mu
sterhauptschule Michael Schlögler wieder
gegeben, die dieser in seinem Unterricht 
verwendete. Das war im Jahre 1827! Darin 
hieß es: „Schon seit mehreren Jahren eiferte 
ich in verschiedenen Sätzen gegen die wilde 
Lust, vermöge welcher die herzlose Jugend 
von unserem Stadtbezirke und deren Um
gebungen den lieben Vögeln in allen Jahres
zeiten nachstellt, selbe ohne Mitleid zu fan
gen, oft gleich zu tödten, oder sie wie Ver
brecher einzusperren trachtet. Noch viel un
menschlicher ist die mutwillige Zerstörung 
der jungen Brut und deren Nester. Möchten 
Eltern, Lehrer und Erzieher jeder Art bei 
der gegenwärtigen Jugend mehr Gefühl für 
die Schonung und Erhaltung dieser freund
lichen Tierlein rege zu machen suchen; da
mit unsere Obstbäume durch sie von den so 
verderblichen Insecten und Würmern ge
reinigt werden können.“
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