
<ßtofiteinemad)en in bet beutfd)en fanbf d)aft 
mom 30jä~rigeu Slrieg gegen ffiefütme lllt uerfe~rter <Stelle. 

(S)iequ bie ~oo. auf <5. 39) 

fil3iiljelm 9J1 ü n f e r, $iicljenbaclj. 

munb 30 ~al)re finb es l)er, baf3 Q:o11U1e11t, 1b·er mater bes beutfd)en 
9laturfd)utes, über bie merrummeiung ber matur burd)· aufbringiid)e me:: 
ffame IDetterte. 6eitbem l)aben 3ur 2fbIDel)r bief es amerifanifd)en @e:: 
mäd)f es S)eimatfreunbe unb IBel)örben einen erbitterten ~ampf gefül)rt. 
Unb •b,er (fafofg? 1'as Unfraut IDUcl)s immer mel)r. 1'as l)eimatnd)e @e:: 
tniff en fcl)Iug immer Ieif er. 1'ie grof3e W1aff e f al) überl)aupt nid)t mel)r, 
uief IDeniger regte fie fiel) barüber aUf, IDas man ber Banbf d)aft unb, bem 
trauten DrtsbHh antat. mon ben 6el)enben fegte ber eine bie S)änbe in 
ben 6d)of3, IDeil bei 1b1er un3ufängiicl)en @ef etgebung ja bod) alle Eiebes:: 
mül) umf onft, ber anbere, IDeil berartige l)eimatnd)e @efül)Ie im 3eitaiter 
ber ~irtfd)aft nid)t mel)r 3eitgemäf3 feien. 

i)as U1ar gfeid) unrül)miid)• für megierenbe IDie megierte. ~m i)rel) 
ums liebe 6elbft unb in maf3Iof er überf cl)ätung von %ed)nif, ~iff en unb 
(faIDerb verloren immer IDeitere ~reife ben iJaben 3ur 2fllmutter (trbe. 
WCillionen erfeben ben iJrül)Iing nur nocl) im munbfunf un1b in ber Sei:: 
tung. ~em aber m3olfen unb IBfumen, bas Eieb ber 1'roff eI unb ber iJ{ug 
ber 6d)neegänf e nicl)ts mel)r 3u f agen l)aben, IDie f oll ber ba3u fommen, 
an . ber merjal)rmarftung ber matur 1bmcl) mefiqme für IBen3in, 6d)ul):: 
IDicl)f e unb. 6cl)of~Iabe bas oorgefd)riebene sfügernis 3u nel)men. ~ie von 
allen guten @etftiern ueriaff en, überlieferte man in bief en ~al)r3el)nte11 bes 
IDirtfcl)aftncl)en 2ruffcl)IDunges bas Drtsbiib einer ungiücfücl)en IBauIDeif e, 
mancl)e %ierarten bem 2fusfterben, ~al)llof e ei113igartige Urianbfiäd)en, 
iJefogebiibe, ~ffan3en ufID. ber „~uitivierung" unb Ne Banbfd)aft - - -
ber merfd;anbeiung burcl) Vtefiame . 

. ~m ga113en meid) 3eigte nur nocl)· ein S)äufiein von unentIDegten mor" 
fämpfern aus IBel)örben unb mereinen bem @egner immer IDieber hie 
3äl)ne. ~.l)re (fafoige IDaren her befte IBeIDeis, IDUS IBel)arrfid)feit berer, 
bie gegen ben 6trom fd)mimmen, in einer guten 5ad)'e trot aller ~iber:: 
IDär-tigfeiten vermag. WCit 6toI3 fonnten fie auf ben fteigenben 5cl)rott" 
[)aufen uon emailliertem IBfecl) l)inIDeif en. 

~n ~eftfalen IDirb ber S'fampf mit bef Qnberem mad)brucf gefül)rt . 
. f)auptbetei.figte finb bie i!anbf cl)aft ffi3eftfafen bes ffieid)sbunbes moifstum 
unb S)eimat (frül)er m3eftfäfifcl)er S)eimatbun.b,), ber 6aueriänbifd)e @e:: 
birgsuerein f oIDie bie 2frbeitsgemeinf cl)aft gegen bie 2fusIDüd)f e ber 2fuf3en" 
reffame, bie fiel) nur auf ffieicl)soereinigungen f tütt unb bas gan3e ffieid) 
bearbeitet. fäe IBeI)örben gel)en meift gut mit. WCel)rere Banbräte fonnten 
3ufofge feften ,8upacfens il)re ~reife als frei uon IDilber ffiefiame erfiären. 
1'er megierungspräfibent 3u WCünfter ftellte 22 IBal)nftrecfen, 273 Banb::, 
.~reis:: unb ffiemeinbeftrafjen foIDie 3 ®aff erIDege unter 6d)ut. 1'Ja3u fam 
uniängft bie überaus Ulertuolle ~ofi3ei11erorbnung bes megierungspräfi:: 
benten 3u 2frnsberg uom 2. 2. 34, bie 26 IBal)niinien unb 122 6traf3en, 
auf je 500 m 2fbftanb nacl) beiben 5eiten l)in, f cl)ütt. 2flle über3äl)Iigen 
6cl)iiber f ollen bis (tnbe m1är3 bief es ~al)res bef eitigt fein. Um ben iJort:: 
fd)ritt 3u ermeff en, f ei bemerft, b1af3 uorl)cr in ~eftfaien Banbftrafjenfd)ut 
nur für ben ~reis ~ittgenftein beftanb. 1'em megierungspräfi:benten 3u 

38 

Natur u. Heimat, 1. Jahrg., Heft 2, 1934



Wlinben Hegt ber 2rntrag uor, in gfeicf)er ®eif e uor0ugel)en. Sd)on jett, 
bann aber erft recf)t, ift ®eftfafen in gan3 ~reufjen uorbifbficf)· in ber 2rb= 
weI)r . ber IBaI)nftred'en= unb Banbftrafjenreffame. ffilancf)er I)at fid] an 
fetterer nocf) nicf)t geftofjen, uor allem, mer wenig reifte ober roanberte. 
1)a oerf eße man ficf) einmal I)inein in Me ;tauf enbe, bie jett burd) „straft 
burcf) ffreube" aus ben 6täbten oon ffiorb nad), 6üb unb oon ®eft nad] Dft 
oerf d]id't werben. 1'ie wollen fid) aus bem ffenfter bes 2!bteUs an Heb= 
ficf)en ff[uren unb Drtf d]aften erfreuen. .Dmmer wieber aber muß ba5 
2!uge ~efifan, 6afem, Q:ommer0= unb1 ~riuatbanf, ffilau!;ion unb äI_mficf)e 
1'inge fef en. 

~n ben 2 fetten .Dal)ren ging aucf) f onft bie (fotrümpefung ber Banb:: 
fcf)aft gut vorwärts. .Dmmer neue ffilefbungen. oon Banbräten unb @e== 

~lbb. 6. Banbf d)aft.suetf d)anbelun!-l im ~a6tet=fütunb ($h. ~abetI1otn). 

meinben über bie IBef eitigung oon ftörenben ~effamef cf)ifbern fonnten in 
bie (trfofgsfifte ber 2!rbeitsgemeinf cf)aft eingetragen werb.en. (fine Unter== 
fud)ung 3eigte, baf3 nur gan3 wenige @ef cfJ·äftsgruppen unb oon bief en 
wieberum nur ein3efne, fremd) grof3e ffirmen, bief e rüd'fid)tsfof e 2rrt oon 
~effame treiben. IBei bem morgeI)en bagegen fann besI)afb oon einer 
6d)äbigung ber ®irtf cf)aft feine ~ebe fein. .Dm @egenteH ift b,ie bis== 
I)erige 1)ufbung eine IBegünftigung berer, bie il)re 6onberbefange über 
bas @emeinwoI)f ftellen unb alle .f)eimatfreunbe, alle ~eif enben unb ~r" 
l)ofung 6ucf)enben verärgern. ~iner, .b,er burcf) ~effame grof3 geworben 
ift, Stad 2!uguft Bingner, ber IBegrünber ber Dbofwerfe, I)at einmal bie 
fforberung aufgeft1ellt, „2!uf3enreffame barf feinen wef entncf)en ;teil ber 
IBeoöfferung verärgern". ffilancf)e ffirma wirb jett beim .f)erunterI)ofen 
iI)rer 6cf)Hber 3u iI)rem füibwef en erfennen, baf3 fie fidj Mef e fül)re all3u 
wenig 3U nu\3e macf)te. 1)05 ~eidJ5Derf e{Jrsminif terium, bie ~eicf)sba{Jn:: 
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S)auptoerwaltung f owie bie gemeinbiid,len 6pi\)enoereinigungen begrilf3en 
bas !BorgeI)en gegen bief en 6törenfrieb im ffieif e== unb 2anbf dJ,aftsgenuf3. 
~n 3aI)frekfJen Bänbern wel)ren fidJ bie !BerfeI)rsoerbänb,e gegen bie !Ber== 
I)un3ung oon Banbfd)aft unb DrtsbUb, weil bie 6täbter oon bief er „stuf== 
tur" gerabe genug baI)eim fJaben. ~ns red)te Bid,lt gerücft erweift fid) 
bas oiefe, für bie wUbe füt&enreffame aufgewenb.ete (füfb nid,lt nur afs 
füerfaufsarbeit unb einffujjlos auf .bie ffief amtI)erftellung, fonbern f ogar 
nfs preisfteigernb unb barum ber !Boffswirtfd)aft abträgHdJ. überbies 
bfeibt für bas ffieflamegewerbe überreidJlidJ 2frbeit in ber !Bere.b,efung ber 
ffieflame in ben 6täbten. 1)a ift nod,l ungefäI)r alles 3u tun. 

91un ift ber große innenpofüifd,le Umfd,lwung afs mäd,ltiger 2)unbes== 
genoff e I)in3ugefommen. fäe 2)egriffe f)eimat unb matur fJaben im neuen 
ffieid) wieber einen anberen stfang befommen. irür ben f)eimat:: unb 
maturfd)u\) weI)t ein günftiger ®inb. 6d,lon bie !Beror.bnungen bes ®erbe:: 
rats für bie ®irtfd)aft mad)ten mancfJem ffar, baf3 es mit ber 3ügellof en 
!Berbfed,lung ber f)eimat 3u (fobe f ei. 1:la3u fommt ein reinigenbes ~ort 
bes ffienerafinfpeftors für bas beutfd,le 6traf3enwef en, um bas il)n bie ge== 
nannte 2frbeitsgemeinf d)aft gebeten fJatte. 6ie foutet bial)in, man benfe 
nid)t baran, bie ffieid)sautobal)nen, bie bem grof33ügigen (fotfd)fuf3 bes 
irül)rers 3u oerbanfen feien, ber ffieflame profitgieriger streife aus3ufiefern. 

i)er W1är3 brad)te afsbann ein bebeutf am es, nod) nid)t bagewef enes 
ffief d)eI)nis: ffieffame im %romme(feuer gegen ffieffame. i)er ffieid)sbunb 
!Bolfstum unb f)eimat in ffiemeinf d)aft mit „straft burd) irreub,e" traten 
an bie irront. <fine gan3e ®od)e ~auerte ber 2fufffärungsfampf in ber 
~reffe. Unter überfd)riften wie „ffieflamefd)Uber fd)reien", - „6äubert 
bie beutfd,le Banbf d)aft" - „®al)rt bas 2fntli\) ber f)eimat" - „irort 
mit ben 6d)anbffecfen aus b·er matur" - „ffieinigt 6traf3enbifb unb Banb== 
fd)aft oon ben 6d)anbmfüern fiberaliftifd)en (figennu\)es" - „1)as i)orf 
ift fein ffieflamefatafog" - „ffieffame am ~ranger" - „®eftlid)e 2)fed)== 
3ioilif ation" ufw. I)agelte es auf bie 6d)ufbigen. WCeI)r 1)rucferfd)mär3e 
afs bisl)er in ~alJr3eI)nten wurbe bafür aufgewenbet. ®al)rfid) nid)t um== 
fonft. ~n fad)fid)en, aber umfo einbringfid)eren 1)arfegungen aus berufe== 
ner ireber nebft über3eugenben 2!bbilbungen wurben b.em beutfd)en WCid)ef 
bie 2!ugen _geöffnet, was er fid) in ben ~alJr3eI)nten ber !Berfrämerung 
bes gan3en Bebens I)atte bieten faff en. 

fäe <fätf d)dbung ift! gefallen. i)er stampf gegen bie unge3ügefte 2fuf3en== 
reffame ift !Boffsfad)e geworben. 1)a5 l)eimatlid,le ffiewiff en ift aufgerüt== 
tert. 1)as bringenb notwenbige unb oom ffieid)sminifterium bes ~nnern 
feft 3ugef agte 6onbergef e\) über bie 2fuf3enreflame wfrb nid)t meI)r fange 
auf fid) warten faff en. 1)ann wirb bie ffiefd)aftfI)uberei in ber Banbfd)aft, 
eine Seitfpanne bebauerlid)fter !Berirrung, 3u (fobe geI)en. 

i)er stampf gegen bie oerunftaftenb·e 2!uf3enreffame ift in nal)e3u allen 
Bänb·ern im <Bange, mit befonberem 91ad,lbrucf f ogar in iI)rem Urfprungs== 
fanb 2fmerifa, wo e5 an gewiff en 6traf3en meI)r ffieffamefd)Uber afs 
2)äume geben foll. 1)eutf d)fanb aber wirb es fein, bas ben anberen Bän== 
bern burd) · feftes i)urd,lgreifen feiner ffiegierung eine weitere befreienbe 
sturturtat oor 2!ugen füI)rt. 
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