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1934 1. ~eft 9anuau91l4q 

Unf ete ~ufgabe, unfet ~Ule, unfet ~unfd)! 
1)er förperlidjen unb feelifdjen Cßefunbung unferes beutfd)en molfes, 

bie mir l;)eute als eine 2lusmirfung bes mationalf 03iaUsmus ,fidJ noll3iel)en 
f el)en, finb Cßrunblage unb fflid)tung gegeben ·burdJ· bas mal)rl)aft grofje 
~iel bes tjül)rers im neuen 1'eutf djlanb: 

bie mteber~tffellung bet Dotf!;gemeinfd)aft aU!i bet <Demeinfd)aft 
oon lJlut unb lJoben ! 

,Smei ~ege fül)ren 3ur mermirflidjung biefes ,Sieles. tjörberung 1bes 
maffebemuätfeins unb mlafinafJmen 3um 6djuße ber ~rbgüter unferes 
molf es gegen 6djäbigung unb merf älf djung finb ber eine ~eg. ~ieber= 
l)erftellung f ef ter unb bauerlJafter mermur3elung in ber 6djolle unb ~flege 
eines edjten beutf d)en .f)eimatgefül)ls als ber Cßrunblage mafJrer mater= 
lanbsliebe ber anbere. stein beutfd)er molfsgenoff e wirb bem tjül)rer bie 
&efolgf d)aft auf bief en ~egen· nerf agen J 

~ebe ~flege bes .f)eimatgefübl!i muä ausgefJen oon bem ~ o b e n ber 
~eimat. ~r gibt allem füben, bas aus feinem 6d)oäe f prief}t, fein bef on„ 
·beres Cßepräge. ~r bebingt audj bie ~igenart bes ~ef ens unb ~irfens 
ber mlenf d)en, bie ilJn bemofJnen. 1'ie stenntnis bes .f)eimatbobens, f ei" 
ner mergangenfJeit unb feines 2lufbaus, feiner ~efd)affenl)eit unb Cßeftal= 
tung, wirb ftets unedääUdJ fein 3um merftänb.nis aller ~rfd)einungen, bie 
fidJ aus ilJm unb auf il)m entfalten. 

1'ie 2lbfJängigfeit oom ~oben 3eigt fid) am finnfälligften in ber % i e r „ 
u n b ~ f ( a n 3 e n m e ( t. ~oben, ~flan3en unb %iere formen bie 
.„matur" ber .f)eimat. ~mmer mieber 3ie1Jt es uns aus aller stuUur 3urüd 
_3u biefer matur unb 3um innerften ~debnis, 3um b(eibenben Cßefül)lsmert 
wirb uns bie .f)eimat bort, wo fie uns als reine, urf prünglid)e, burdj feine 
.stultur geftörte Urnatur entgegentritt, · wo .f)eimatboben, ~flan3en= unb 
'Xiermelt a(s naturgef enlidJ geftaltete, (ebensmafJr 3ufammengefügte ~in:: 
·lJeit erf d)einen. ~n bief em Cfaleben mafJrl;)aft reiner matur äufiert fidJ ge= 
fül)lsmäf3ig bie naturfJafte ~ebingtl;)eit aud) unf er es menf d)lid)en Seins, 
unferes 1)enfens unb ~mpfinbens. 

2lber audj bort, wo mlenfdjenfJanb eingriff, wo in ~al)rfJunberten ober 
:~al)rtaufenben 6 i e b ( u n gen empormud)fen unb st u (tu r (an b" 
f dJ a f t fidJ bilbete, trägt -alle ed)te CßeftaUung bas Cßepräge urgef eßlid) 
·wirfenber maturoerbunbenfJeit. ~rft eine neue ,Seit l)at - nid)t unge· 
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ftraft - bie @ef eße natur(Jaften m3erbens viel fad) mit ro(Jer @eroalt burd)„ 
, brod)en, menfd)envernid)tenbe 6täbte::Ungel)euer, freublofe unb öbe stul„ 

turfteppe gef d)affen unb in @eift unb ~ed road)f enbe filaturentfrembung 
geoffenbart unb gef örbert. 

m3ollen mir alf o von bem gefü(Jlsmäf3igen Cfafaff en beff en, was mir mit 
bem ~orte „f)eimat" ausbrüden, fortfd)reiten 3u einem ~iff en unb (fa:: 
fennen feines ~ef ensin(Jaltes, wollen mir bief es ~iff en unb (fafennen 
3u einem 2lllgemeingut 1bes IDolfes mad)en, f o bürf en .f)eimatforf d)ung, 
.f).eimatlel)re unb .f)eimater3ie(Jung nid)t meiterl)in in ber ~flege gef onberter 
~ntereff engebiete fid) erf d)öpfen, muf3 vielmel)t alle .f)eimatarbeit organifd) 
aufbauenb ben gefamten .ßebensraum ber .f)eimat umfaffen. <.faftes ,Siel 
unb ijunbament muf3 bie Derttaut~eit mit bet Jlatur ber f)eimat fein, bie 
stenntnis h·es .f)eimatbobens unb feiner tierifd)en unb pflan3lid)en me„ 
rool)ner, bie (finfid)t in hie filaturgef eße, bie aud) allem menfd)lid)en m3ir::: 
fen in ber .f)eimat feine mid)tung gegeben unb 3u geben ()oben. 

(faft aus einem tieferen m3iff en um bie filatur her .f)eimat ergibt fiel) 
ein volles merftel)en ber gef d)id)tlid)en morgänge, bie fidJ auf il)rem moben 
abgefpielt lJaben, ber förpedid)en unb f eelifd)en (figenart il)rer meoö[„ 
ferung, il)res stultur:: unb· ~unftfd)affens, bes ~ef ensgel)altes alles IDolfs„ 
tums ber .f)eimat. 1)enn bies alles ift umroeltbebingt, ift naturoerbunben„ 
ift bobenf tänbig, wenn es ed)t if t. 

i)er matudunbe ber .f)eimat ift bamit im <Sinne unf eres ijü(Jrers eine 
grof3e unb oerantroortungsoolle 2lufgabe 3ugefallen. ~as feit ~al)r3el)n„ 
ten bie morfämpfer ber .f)eimatberoegung angeftrebt gaben, muf3 3ur ~irf„ 
lid)feit werben. i)ie <trforfd)ung ber Jtatur ber f)eimat, hie Dediefung 
ber Jtatudenntni!i, ber Sd)uf.J ber f)eimatnatur: fie bürfen nid)t länger 
2lufgabe ein3elner meftrebungen bleiben, fie f ollen Sad;e be!i gan3en 
llolfes fein! 

2lus bief er <.trfenntnis (Jeraus (Jaben fidJ bie naturfunblid)en unb ma„ 
turfd)uß::IDereine ber ~rooin3 3uf ammengefd)loff en, um in engfter ijüf:)lung 
mit ben stulturabteilungen ber @aue ~eftfalen::filorb, unb ::6üb gemeinf am 
unb tatfräftig bief er 2lufgabe 3u bienen. 

<Sie rufen auf 3ur ID1itarbeit an ber <.trforf d)ung unf er er .f)eimatnatur ; 
fie wollen anregenb unb bele(Jrenb bie stenntnis ber .f)eimatnatur in alle 
IDolfsfreif e bringen; fie wollen überall ijreunbe werben, hie fidJ mit il)nen 
einfeßen für ben 6d)uß unb bie ~flege her f)eimatnatur. 

über allem ftel)t als leßtes ,Siel: 3'örberung ber f)eimafuerbunben~eit 
unb fjeimatliebe als be!i Urquell!i unferer Dolf!ifraff! 

!Dief e mlätter f ollen ein ID1ittel 3ur <.trfüllung unf erer 2lufgabe fein . 
Sie werben in oolfstümlid)er ijorm alle ,Sroeige ber filatudunbe pflegen 
unb gemeinoerftänblid)e 2luffäße über moben:: unb .ßanbfd)aftsfunbe, 
~flan3en:: unb %ierroelt, maturfd)uß unb angeroanbte maturroiffenfd)aft 
aller 2lrt bringen. 2lud) hie me3iel)ungen her filaturfunbe 3u Ur:: unb IDor:: 
gefd)id)te, manenlef)re unb anberen @ebieten her gefamten .f)eimatfunbe 
follen i(Jre merüdfid)tigung finben. ID1it bief er IDielf eitigfeit wollen wir 
bie innere IDerbunbenl)eit all bief er Cßebiete 3um 2lusbrud bringen unb 
einen möglid)ft grof3cm füf erfreis l)eran3iel)en. 

f)erausgeber unb· 6d)riftfeiter finb fidJ bemuf3t, baf3 bie 2lufgabe f d)roer 
ift. ~n if)rer jeßigen Cßef talt fönnen bief e mlätter nad) Umfang, ~nl)alt 
unb 2lusftattung nur ein befcf)eibener 2lnfang fein. m3ir f)aben mit voller 
2lbfid)t bie 2lnforberung eines gröf3eren gelblid)en Dpfers oermieben, weil 
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wir aud) bem weniger bemittelten mofü;genoff en bienen wollen. ~eber 
me3ie1Jer bief er SeitfdJrift trägt mit ba3u bei, bafl wir in Sutunft ben 
!Ral)men f o weit f pannen fönnen, wie e5 bie 2!ufgabe forbert. 

.'.Darum: wer feine f)eimat liebt, wer beitragen will 3ur Jörberung ber 
f)eimatfenntnis unb bes f)eimatf cl)u(}es, bet ~elfe mit an bem 2tm;bau 
biefer 13läffer unb trete ein in bie Jtont ber Jtatur- unb f)eimatfreunbe! 

Weue Seiten, neue 2!ufgaben, neue ~Bege! ~für l)offen, bafl ba5 6a= 
menforn, ba5 wir au5ftreuen, auf frud)tbaren moben falle, bafl e5 traft= 
voll erwad)f e unb reid)e ijrud)t bringe 

3um Segen für unfere f)eimat, 3um 13eften für unfer Dolf, 3ur Der
widlid)ung ber 3iele unferes Jü~tets unb Dolfsfan3lers 2tbolf f)itlet! 

.'.Die 6d)riftleitung. 

„~otauf e~ aufommt!# 
mei bet etften Öffenfüc!)en metqnftaltung bet „~eftfälif c!Jen ~Om• 

miffion filt .\)eimatfc!Juß" am 5. 3anuat 1910 giert i.f)t morftßenbet, 
fftei()ett uon Stetcfetinct=motg, einen füt bie gef amte ,\)eimatbemegung 
in unfetet ~touin3 gtunblegenben 5Botitag. 6eine 6d)Iufifäße mögen 
auc!J. unfetet 3ufünftigen ~ltbeit uotangeftellt toetben: . 

„1)a5 aber ift e5, worauf fd)Hef3Ud) unb allein alle5 anfommt: 1) i e 
et r 3 i e 1) u n g w e i t e f t e r ~ r e i f e b e r m e v ö 1 f e r u n g 3 u r 
IDHtarb eit ! 

Wid)t ber ~0U3eiftocf rann bie .f)eimat auf bie .'.Dauer fd)üßen, fonbern 
nur b i e @ e f in nun g i 1) r er m e wo 1) n er. .'.Die @efinnung ift ber · 
2!cfer, ben wir 3u pflügen l)aben. .'.Die erijofften ijrüd)te werben wir jebod) 
erft gewinnen, wenn wir unf er molf 3ugfeid) wieber jene ff r e u b e lel)ren; 
jene ijreube an ber 6 d) ö n 1) e i t, bie alle @egenfäße überbrücft unb· wie 
ein @lücf im .f)er3en wol)nt. 

mor ber ijreube aber ftel)t hie et r f e n n t n i 5. - etine u n e n b = 
C i d) e 2! r m u t ift über eine Seit unb ein morr l)ereingebrod)en, wenn 
ber ein3elne, nur von rol) materiellen me3iel)ungen begerrf d)t, ba5 Drgan 
für bie il)n im etngeren unb m3eiteren umgebenbe ff ormenwelt verloren 
l)at; hie ff äl)igfeit be5 ebelften unb reinften @eniefjen5 l)at er bamit ein= 
gebüfjt, - unb wenn er aud) ID1illionen fein eigen nennt, er ftel)t bennod) 
al5 m et t 1 er an ben ~forten be5 i!eben5. 

etrft ber 6 in n, b er b a 5 6 d) ö n e in u n f er er Umwelt er= 
f e n n t, b e g r e i f t unb in f i dJ alt f nimm t, erft bief er <Sinn erl)ebt 
un5 auf hie .f) ö 1) e n be5 ID1enfd)entum5; er f eßt un5 in me3iel)ung 3u ben 
ebelften illeiftern, bie auf bief er etrbe gewanbelt, läflt un5 teilnel)men an 
il)rem 6d)öpf erwillen unb il)rer 6 .d)öpferfreube unb leitet bie gan3e ffülle 
jener ewigen m3erte, bie Watur unb ~unft in fid) bef d)Hefien, verflärenb 
in unf er .'.Da fein. 

m3enn e5 ber .f)eimatf d)ußbewegung in beutf d)en ~anben gelänge, hie" 
fen <Sinn wieber 3um @ e m eing u t 3u mad)en, fie würbe bamit unf erem 
molfe ein5 ber größten @üter 3urücfgewonnen gaben, - ein @ut, ba5 
wir un3weifell)aft einft bef eff en, ba5 l)eute weiteften ~reifen entfd)wunben 
fd)eint, beff en enbgültiger merluft aber p er l) ä n g n i 5 v o 11 fein 
w ü r b e für b i e Si el e, b i e einer 3 um .f) öd) ft e n ft r e b e n = 
ben mation ge·ftecft finb ." 
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