
%l)ieberges ben · Süboftfd)enfel eines Sattels, ·b·eff en @egenfdJe!1fel .fel)lt. 
2.ßeit nad), morben l)in oerl)üllen bUuoiale Sanbe bie tieferen Sd)·td)ten unb 
b:amtt · b'en @ebirgsbau. mur bas ~msbett 
nörblid) 9ll)·eine gibt un~ einen fleinen ~inbfüf 
in bie matur bes Untergrnl1lbes. mor unb l)in== 
ter" bem ~if enbal)noiabuft finben mir ,b·ie ~on== 
mergel bes @ault. filuf ber Strecfe etma 200 m 
unterlyalb Sd)lof3 merttlage bis 3u bet Stelle, 
bie man „Stifte" nennt, murben oor ~a,l)ren be.i 
maggerurtgen Sd)iefertone geförbert, bie .bem 
meofom aitgel)ören. XJann folgen fluf3abmärts 
fettere mänfe aus 2.ßealbenfdJ·id)ten, bie man 
im Sommer 1842 fortgebrod)en l)at. ~s fol== 
gen alf 0 mie am %eutoburgerroalbe unter ben 
Sd)id)ten ber .Oberen Sfreibe bie ber Unteren. 
XJer ein3ige Uniterf d)ieb Hegt in ber oerf d)ieben== 
artigen film5bHbung ber meofomfd)id)ten. film ~bb. 6. Inoceramus la-
Cl"' marcki ~ad. ~us ~oeimannr 
...:..,eutoburger 2.ßalbe finb es Sanbfteine, bie füeologif d)e 6tteifaüge. 
einen f)öl)enrücfen bebingen, l)ier Sd)iefertone, 
bie ber filbtragung 3um .Opfer gefallen finb. 2.Beiter ·abwärts folgen nady 
mecrs mieber meofomfd)id)ten unb an 1b:er f)ängemül)le nod)mal5 2.Bealben.. 
fil(fo muf3 unterl)alb ber „föfte" eine Störung burd)f e\)en; bie meofom unb 
2.Bealben oerboppelt. XJas ~rofH burd)1 %l)ieberg refp. Stabtberg unb bas 
norbmeffüd)e morlanb· ift alf 0 basf erbe mie im mereid) bes . %eutoburger 
®afbes. ~rof. m3 e g n er fiel)t bal)er ben f)öl)en3ug· oon 9ll)eine al5 bie 
ijortf e\)ung bes .Osningf attels an. ~m f)ucfsberg 3mifd)en f)örftel unb me==
oergem bricf)t her Sanbftein3ug bes .Osnings ab. XJer Sfalf:rücten ift oon 
meoergern nad)1 ® nod) 5 km weit ftarf oerflacf)t 3u verfolgen. XJann oer==-. 
l)üllen il)n biluoiale filblagerungen ca. 2 km meit bis 3um Stabtberge. XJer 
Xeutoburger ~a(,b, biegt alfo aus feiner notbmeffücf)en 9lid)tung um nad) 
Sübmeften unb ift in bem f)öl)enrücfert über 9ll)eine nacfJ· meuenfird)enr l)in 
3u oerfofgen. ~n her bem Sattel füböffücf) vorgelagerten meuenfircf)ener 
ffi1u(,b:e bilbet her ®albl)ügel eine Spe3ialauff attelung. macf) men3 biegt 
hie meuenfird)ener WCulbe am murer ~erg nacf) 2.ßeften um 3ur mrecf)te==· 
WCulbe. 

~iferafur: 

CD. 9J1 ü l I e t, ~ie Untete Slteibe im Cfmsbett nötblid) 9lij.eine. Saijtb. b. l)teuf3. Qeot 
Banbesanftalt füt 1895. 

S). ~ o e l m an n, füeologifd)e 6tteifaüge butd) $eftfalen. <ftftes S)eft. metl. ~f d)en„ 
botff, 9J1ünftet i. $. 1930. 

~f). $ e g n et, füeologie $eftfalens, etfte ~uflage. ff. 6cl)öningf), ',ßabetbotn 1913. 

~eimatgebaufen ·u~b 9ugeubfübtung 
Cfbetf)atb '.J3 r a 11, 9J1ünftet· 

XJie nationalf 03ialiftif cf)·e meoolution ift nicf)t politif d) begren3t. .. 2.ßol)f 
l)at her mationalfo3ialismus in ber pofüif cf)en Spl)äre ben .ftärfften ~in==
f a\) an Sf~aft ge3eigt unb enblicf)1 in il)r ben Sieg errungen. Sein geiftiger. 
illel)aU aber umfaät meit mel)t. · 

XJie oölfif cf)e ~rl)ebung - unb bas ift il)re tieffte 2.Birfung ---- bracf)te· 
auf allen Bebensgebieten bas ~tmacf)en ber beutfcf)en Eeele QUi; b·en mie:: 
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berungen uerafteter unb· artfrember, uon außen an bas beutfd)e ~ef en 
l)erangetragener 1'enf== unb fübensformen. ~n if)nen Iag ber beutfd)e 
IDlenfdJ gefeff eU, benn fie entfprad)en nid)t . bem - ~nf)aft feines ureigenen 
IDJefens. mlan naf)m lf)m ben (ßlauben an bie in if)m wof)nenben ~erte, 
inbem man fie nid)1t 3u eigener @ef taftung unb Iebenbiger 2iußerung 
fommen ließ, f onbern fie unter bem 1'rucf ftarrer unb leerer ~ormen 
ertötete. 1'ie fäsf)armonie 3wifd)en ber ~orm feines äußeren Qebens unb 
bem ~efensgef)alt feiner innere~ ~ert madyte if)n unfid)er unb entwur== 
3elte if)n. 

mur bort, wo fidJ: nod) ein Stücf ungeformten Qebens unb f ernbeut== 
fd)·en ~ef ens 3ur <finf)eit geftaftete, im ~rontfämpfertum unb im IBauern== 
tum, wurbe bief es Qeben nod) wirflid)1 „erlebt"; wurbe es in Sitte unb 
G.lefinnung, in S)altungi unb· S)anblung 3u einem neuen, aus bem ~nnern 
gewad):f enen füben gefiif)rt. 

~ief e @eftaltung ber ~orm burd)1 bie Umfd)mel3ung bes fübens im 
fieuer bes beutfd)en ~ef ens muß fidJ ewig neu voll3ief)en. 1'ann ergibt 
fidJ ein straftftrom, beff en lebenbiger ~ed)f el im f d)iärfften @egenf an ftef)t 
3u jenem müben Cfaftarren, bem bas beutfd)e ~ef en überall erliegen 
mußte, wo es in leere fformen gepreßt wurbe. 

~m ffrontfämpfer unb im bobenftän"bigen IBauern f ef)en wir besf)afb 
bas Urbilb ber nationalf 03iafiftifd)ien ~erfönfid)feit. ~n if)nen nmrbe fie 
3uerft 3ur ~irffid)'feit, unb jeber, ber in fid)1 nod) f old) ein „Cfaleben'' 
trug, fonnte es 3ur ~ramme eines Seelenfeuers entfad)en, in ber bas 
firembe fidJ· uer3ef)de unb bas Cfigene @eftalt gewann. ~o aber bies tfr== 
leben fef)Ite, müf)te fidJ ber merftanb . vergebens, ben mationalfo3i0Cismus 
3u erfaff en. 1'ort wurbe er nid)t meugeburt, fonbern unbequemer ~orm== 
wed)f el. · 

~ollen wir alle, bie nod) fud)en, wollen wir bie @ef amtf)eit · unf er es 
molfes 3um mationalfo3iafismus füf)rm, fo gef)t bas auf bem ~ege einer 
„Sd)ulung" nur foweit, als bief e Sd)ulung. 3unäd)1ft ein f old)·es „(faleben" 
3u wecfen ober an ein fold)·es an3ufd)Iief3en vermag. ~o nid)t erft bas 
@efüf)l gef prod)en f)'.at, fommt ber IDerftanb 3u früf). 

~or ber merftanb ffragen f teilt, bie if)n nur „objeftiv" intereffieren, 
burd) bie er nidyt fein ltrleben bewufjt mad)en will, ba fragt er für bie 
@eftaltung ber ~erfönlid)feit umfonft. 

IDor allem aber foll unf ere ~ugenb 3unäd)ft „füf)len" unb „erleben", 
bann wirb fie bie ein3ig, m.ögfid)e, 3u if)r paff enbe Qebensform uon f elbft 
gewinnen. ,8unäd)ft foll bie Seele unf erer ~ugenb einmal anfpred)en auf 
bas „~ir", auf bas „Unf er", auf „IBiut unb IBoben". ~ir füf)ren fie bes== 
J:)alb. in bie @emeinfd)aft f)inein unb in bie Banbfd)aft f)inau.s unb Iaff en 
fie IBeibes erleben. · 

ltine Banbf.d)aft fann aber ~ugenb nur formen, fann if)r @efüf)l nur 
anfpredyen laffen, fann nur bann 3um ltrlebnis werben, wenn fie f elbft 
nod) ttinf)eit ift in fform unb ~nf)art, f elbft nod)1 eine Seele f)at unb nid)t 
nur 'öbe fiaffabe ift, aus ber lebiglid) @eometrie, mütung unb ~materia== 
Iismus fprid)t. 

„matürfid)·" muf3 bie Banbfd)aft fein, b. f). fie muß nod) eigenen 
Cif)arafter f)aben. Unb wo ber mlenfdy ge3wungen ift,- if)r gewad)f enes 
~Ub 3u änbern, ba foll er es nur tun in ttf)rfurd)t vor bief em Cif)arafter. 
!Da foll er bei jebem ttingriff fid) bie ~rage vorlegen, was mertuoller ift: 
einen „fübensraum" 3u befißen, ber f)unbertpro3entig in jeher IBe3ief)ung 
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au5genüßt ift, ber aber W1enfd)en ol)ne innere <Befd)loff enl)eit, ol)ne f eeli= 
fd)en .Sufammenl)ang mit bem moben bel)erbergt; ober aber eine „f)ehnat" 
3u l)oben, bie weniger „~rtrag abwirft", bie aber einen W1enf d)en prägt, 
einen (tfJatarter, ein @lieb in ber @emeinfd):aft aU5 mfut unb moben. 

2fu5 bief em mewufitf ein, ba5 f efbft nur aus bem ~debnis ber Banb== 
fd)aft geboren werben fann, hie ßanbfd)aft geftaltet 3u wiff en, bas ift 
.5,ßffege bes f)eimatgebanrens. 2fu5 il)m, unb1 nur au5 il)m rann erwad)f en, 
wer ~ug.enb-fül).rer fein will. · 

Seine fdJ1önfte unb ebeffte 2fufgabe ift es, ben jungen mlenfd)en immer 
wieber in bief e Banbfdjaft l)inein3ufül)ren, in Spiel unb füibesübung il)m 
bief e ßanbfd)aft naf)e 3u bringen. 1)amit er il)ren ~rbgerud)1 ein3iel)t, il)re . 
filfoff er burd)fd)wimmt, il)re ®eiten burd)wanbert, il)re f)öl)en befiegt, il)re 
mäume erf(ettert, il)r ~rbreid} in feinen f)änben fül)lt, in ber wel)rfport:: 
Hd)en %arnung mit il)r 3ur ~inl)eit verfd)mi13t, il)re <Ballen banfbar ge== 
niefit, ben W1enfd)en bief er Banbfd)aft verftel)t unb ad)M unb feine füeber, 
W1ärd)en, Sitten unb mräud)e erfennt. -

mid)t prebigen unb-fd)ulmeiftern foll ber ~ugenbfül)rer. ®o aber iYra:: 
gen unge3wungen aus ber Sdjar aufquellen, ba fann er Iel)ren. 1)a nennt 
er bie mamen ber ~flan3en unb %iere, läfit auf bie ~igenart unb ße== 
bensgewol)nl)eiten ad)ten, giefit er ber ~ugenb bie ~l)rfurd)t vor ben ®un== 
bern ber matur ins f)er3. 1)a er3äf)U er von ber ~ntftel)ung ber fümb== 
fd)aft, von if)rer <Befd)1id)1te, von ben W1enf d)en unb Sd)1ictf alen, bie fie ge== 
f ef)en. Unb· ber ~unge bringt tief unb tiefer ein in bie Banbfd)aft. ~r 
verwur3eU in if)r unb nimmt aus if)·r bie ~raft 3ur <Beftaltung -feines 
eigenen ®ef ens-, feiner · ~erfönfid)ireit. ~iner ~erfönlid).reit, bie rul)t in 
ber ®ärme unb in bem <Beborgenf ein ber f)eimat, unb l)inwieberum von 
il)r getragen unb genäf)rt wirb 3u frof)em Sd)affen. 

Unb wäre fein ®iff en nodj f o gering, nod) fo wenig e~art: folange es 
fein ~debm erfüllt, genügt es, um ben jungen W1enfd)·en 3u bem 3u fül)== 

· ren, was wir au5 il)m mad)1en wollen; genügt es, if)n 3um bobenftänbigen, 
ftammes== unb artbewufiten 1'eutfd)'en 3u formen. 

~ugenbfüf)rer rann nur fein, wer f efbft nodj tief verwur3eU ift in all 
b.em, was wir f)eimat nennen. Unb feine fJeilige ~flid)t. ift es, mit bafür 
3u f orgen, bafi feine .f)eimat aud) bie f)eimat feiner ~ungens fein fann. 
mm aller ßiebe unb %affraft f oll er - beifpielgebenb - mit baran l)elfen, 
bafi ßanbf d)aft unb matur nid)t il)re Seele verlieren, bie allein immer 
wieber jeber ~ugenb . bie „f)eimat" gibf. 

Sfut~betid)te .unb mlttteilungen 
Das :nafurfd)uf.}gebief füps{)agen foll er~affen bleiben! 

fäe Senne 3wifd)en mielef erb unb ~aberborn, einft verrufen als öbe 
Sanbgegenb, bann bei maturfreunben l)od)·gefd)ät}t wegen il)rer Ianbfd)1aft:: 
Hd)en Sd)önl)eit unb we.gen il)res meid)tums an bemerfenswerten %ieren 
unb ~flan3en, l)·at il)ren urfprünglid)en <rf)arafter faft · überall verloren. 
Um wenigftens einen fleinen meft wenig berül)rter matur 3u retten, l)at 
ber __ %iturwiff enfd)aftnd)e merein für mielefelb unb Umgebung im ~af)re 
1925 von .f)errn @utsbefit}er ~ i p s l) a gen, Stufenbrocf, ein f.>·eibe; 
gebiet mit %eid)en, einem W1oortümpe( unb einem (fülenbrud);wafb für 
30 ~al)re gepad)tet. ~n mel)rjäl)riger 2frbeit wurbe es in botanifd)er unb 
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