
        Naturkundliche Gesellschaft Mostviertel 

 

Die Ziele 
 

Die Naturkundliche Gesellschaft Mostviertel (NGM) ist seit der Gründung 1979 als Verein orga-
nisiert und im Vereinsregister eingetragen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig tätig und nicht auf 
Gewinn ausgerichtet. Hier die wesentlichen Punkte der Statuten, die als Leitlinie dienen (§ 2). 
 

(1) Förderung naturwissenschaftlicher Forschungen, besonders Grundlagenforschung zur Er-
weiterung der Kenntnisse über die globale organismische Vielfalt (Biodiversität). 
 

(2) Verbreitung aktueller naturkundlicher Kenntnisse im Rahmen von öffentlichen Vorträgen, 
Exkursionen oder Veröffentlichungen. Pflege einer offenen Vortrags- und Diskussionskultur. 
 

(3) Förderung des Wissens über den biologischen Artbegriff und Aufklärung über Bedeutung, 
Erhaltung und Aufbau von methodisch sinnvollen Dokumentationen und Sammlungen, sowohl 
im privaten als auch im öffentlichen Bereich. 
 

(4) Aufzeigen von konkreten Problemen und Fehlentwicklungen im Bereich des Natur- und 
Mitweltschutzes und Kooperation mit Organisationen, deren Ziele eine Verbesserung der Bio-
diversität und eine nachhaltige Sicherung von Lebensgrundlagen anstreben. 
 

(5) Kooperation mit nationalen und internationalen naturkundlichen Forschungsmuseen, ein-
schlägig tätigen Universitäts- und Hochschulinstituten und anderen Institutionen, Vereinigun-
gen, Behörden und Personen mit ähnlichen oder zweckdienlichen Zielsetzungen. 

 

Motto der NGM 
1) Den „blauen“ Planet Erde als einzigartigen Lebensraum und Menschen als Teil der vernetzten Biodiversität zu erkennen 

und das Leben zu verstehen lernen. 
2) Geld als kein Prestige- oder Sammelobjekt, sondern als ein Gestaltungsmittel positiv zu akzeptieren. Die NGM-Finanzen 

werden zielorientiert und selbstverständlich sorgfältig im Rahmen der Ziele verwendet. 
 

Ihre / Deine Unterstützung durch eine Mitgliedschaft hilft mit, diese Ziele zu erreichen! 
 

Beitritt  zur NGM     ab Kalenderjahr  _________ 

 

Name    __________________________________________________________________________________ 

 Titel, Vor- und Zuname oder Name der juristischen Person (= Verein, Institution, Kommune wie zB Gemeinde usw.)   
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Geb.-Daten   nur für physische Personen (bitte mit Geburtsort und Datum) _________________________________________________ 

 

Adresse   PLZ, Ort, Straße, Haus- und Türnummer   ___________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
E-Mail   __________________________________________________   Tel-Nr. __________________________________________ 

 

 
Ort, Datum:   -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Unterschrift  
Zwei Arten von Mitgliedschaften sind derzeit vorgesehen. 
Bitte ankreuzen: 

� Ordentliches Mitglied / ausschließlich für Einzelpersonen vorgesehen 

Mitgliedsbeitrag jährlich € 15,00 

� Unterstützendes Mitglied / für Einzelpersonen und für juristische Personen vorgesehen 

Mitgliedsbeitrag jährlich € 50,00 

Rückseite bitte lesen! 



Rückseite (bitte lesen)! 
 
Mitgliedschaft: Eine Mitgliedschaft ermöglicht gratis den Besuch zu den laufenden Vortrags-
Veranstaltungen (siehe Jahresprogramm). Darüber hinaus erhalten die Mitglieder alle E-Mail-
Aussendungen über aktuelle naturkundliche Neuigkeiten, naturkundliche Veranstaltungen und 
andere einschlägige Aktivitäten (eine E-Mail Adresse ist dazu entscheidend). Statuten der 
NGM (2011) werden auf Wunsch zugesandt. 
 

Jährlich erhalten alle Mitglieder jeweils einen Zahlscheinbrief, der die Beitragseinzahlung 
und die Möglichkeit zur Entrichtung einer zusätzlichen Förderung (Spende) ermöglichen soll. 
Über Beitragsguthaben oder Beitragsbefreiung und uU auch über einen Beitragsrückstand in-
formiert dieser jährliche Zahlscheinbrief ebenfalls.  
 

Ein Angebot für eine unbürokratische Freiland-Forschung in NÖ 

�  Bei Interesse an qualifizierten Untersuchungen an Wirbellosen, Pilzen, Flechten 
und Gefäßpflanzen in Niederösterreich kann dies hier bei Bedarf beantragt werden (in 
diesem Fall bitte ankreuzen).  
 

Es handelt sich konkret um die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Eingriffsverbot 
sowie Sammelgenehmigung und damit um eine offizielle Erlaubnis zum Betreten aller Natur-
schutzgebiete, Nationalparks, Schutzgebiete, etc. zwecks einschlägiger Freilandforschung in 
NÖ. Und zwar an dafür qualifizierte Personen zum Zweck der selbstverständlich prioritären 
und dringend erforderlichen Erhebungen (siehe IUCN Kategorie Ia / Ib, etc.). 
 

Der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel (NGM) wurde mit Bescheid der NÖ Landesre-
gierung, Abt. Naturschutz, vom 06. Juli 2021 neuerlich die Möglichkeit übertragen, an Mit-
glieder, die in NÖ wissenschaftliche Freilanduntersuchungen beabsichtigen oder im Rahmen 
ihrer Tätigkeit in Erwägung ziehen, diese unbürokratisch und ohne hohe Zusatzkosten zu er-
möglichen. Dazu wird seitens der NGM ein entsprechender Lichtbild-Ausweis in Scheckkarten-
format zur Verfügung gestellt. Nur diese Ausweiskarte der NGM ist für die Freilandaktivität 
zu verwenden. Gültig dzt. maximal bis 31.12.2026 (oder bis auf Widerruf). Sie kann und soll 
vor allem die erforderliche Kommunikation und Kontaktaufnahme mit den Grundbesitzern, Na-
turschutz- und Jagdaufsichtsorganen, Schutzgebietsverwaltungen etc. erleichtern. Ergänzend 
dazu erhalten diese Freilandforscher drei weitere Unterlagen seitens der NGM zur Beachtung: 
 

a) Den aktuellen Bescheid der NÖ. Landesregierung. 
 

b) Eine Instruktion der NÖ Naturschutzabteilung zur jährlichen Meldung an die NGM 
(diese Meldungen werden unsererseits vertraulich behandelt und an die NÖ Natur-
schutzbehörde gesammelt weitergeleitet). Auch entsprechende Beobachtungsdaten sol-
len dabei ergänzend oder auch teilweise ausschließlich (zB bei seltenen Arten, etc.) zur 
Dokumentation der Freilandaktivität und der Arten-Dokumentation gemeldet werden. 

 

c) Ein Ehrenkodex bezüglich Verhalten bei Freilanduntersuchungen, erstellt vom Natur-
schutzbund Deutschland (NABU), findet zusätzliche Verwendung. 

 

Dieses Angebot ist ein gemeinsam mit der zuständigen Naturschutzbehörde vereinbarter 
und inzwischen seit Jahren bewährter Modus, eine unbürokratische Lösung im Sinne der 
dringend erforderlichen Forschung. Nach wie vor ist über die regionale Artenvielfalt zu we-
nig bekannten und auch Beobachtung und Dokumentation von Veränderungen sind im bio-
geographisch attraktiven „Biodiversitätsland NÖ“ intensiv und gezielt zu fördern. 

 
 

Dazu bitten wir, ein geeignetes Passbild zur Verfügung zu stellen (möglichst per E-Mail an die NGM-Adresse unten)! 
Ebenso sind an die NGM Ihre / Deine speziellen Forschungsabsichten bekannt zu geben. 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Beitrittserklärung an folgende Adresse: 
Naturkundliche Ges. Mostviertel, c/o Hubert und Renate Rausch, Uferstr. 7, 3270 Scheibbs, NÖ 

E-Mail: hubert.rausch@aon.at 
http://www. naturkundescheibbs.at 

 


