
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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30.ofogi.fd)er .f)infid)t burd)1forfd)t. 1)ie bis 1932 vorfiegenben (frgebniff e 
l)at ber. ~erein in einer fieftfd)rift 3u feinem 25 jäl)rigen ~efte{)en., 1933, 
vetöff entlid)t. Xlarin wirb mitgeteirt, bafj . .f)err föpsl)agen bas 6d)ut== 
gebiet. · 3u 6ieb.lungs3wecf.en verfaufen wolle, f o bafj her merein. fid)· ge:::-
3wungen gef el)en l)ätte, von .hem ~ad)tvertrag 3urücf3utreten. 

(fo l)at fid) nun erfreufid)erweif e {)erausgeftellt, bafj bief e Wlitteifung 
nid)t voll ben Xatf ad)en entf prid)t. .f)err sr i p s {) a g e n beanf prud)t für 
bringenbe sruUivierungs3wecfe nur ben Wloortümpef unb ha$ fübfid),e. 6tücr 
bes Wloorwafbes bis 3ur .f)od)fpannungsleitµng unb fegt f elbft grofjen 
®ert. barauf, hie übrigen Xeile 3u er{)alten. 

®ir möd)ten nid)t verfe{)len, bie in bief em (fotgegenfommen 3u tage 
tretenbe uorbilblid)e ffiefinnung bes ~efißers {)ier {)ervoqu{)eben, unb ge:::-· 
ben ber begrünbeten .f)offnung 2!usbrucf, bafj bie' eingeleiteten mer{)anb::: 
lungen 3u einer bauernben 6id)erung bes gröfjeren ~eftgebietes fü{)ren 
werben. Xlamit würbe ein wertvolles 6tücf weftf äfif d)er .f)eimat her ffiad)::: 
wert er{)alten bleiben. ff. stoppe. · 

23finbf d)leld)en q{s Opfet uon <Btasbtänben 
6.d)on vor etwa 3e{)n ~a{)ren mad)te fd), einmal 3uf ällig bie ~eobad)"' 

tung, bafj ~ li n b f dJ l e i dJ e n infolge von ffirasbranb maff enweif e 3u"' 
grunbe gingen. 2In einem Wlär3tage {)atten einige Sd)uljungen bas trocfene 
@ras eines 6übl)anges am ®einberg bei Xletmolb- ange3ünbet. 2.((s id) 
3u ber 6telle fam, bemerfte id) 3u meinem <frftaunen, bafj in her fd)we"' 
lenben ffirasafd)e verbrannte unb {)albtote, ffd), nod)i bewegenbe ·~finb"' 
f d)leid)en iit Wlenge lagen. 2Iuf einer vcr{)äftnismäfjig fleinen filäd):e fanb 
id) über 20 fofd)er Beid)en unb .f)albleid)en. Xlief e er{)eblid)e 2In3a{)l läfjt 
auf einen „überwinterungsplaß" fd)füfjen. · Xlie ~dJ·f en {)atten fid) an hie"' 
.fen ausgef prod)enen 6üb{)ang fonaentrie.rt. ~s {)anbelte fid)1 um Xiere 
verf d)iebenfter ffiröfje, 3. %L um nod), vorjä{)rige, gan3 {)ellgefärbte ~unge. 

~n hief em firü{)ja{)r {)atte id). nun wieberum ffielegen{)eit, hie gleid)1e 
betrübenbe ~rfd)einung 3u beobad)teil. ~dJ· ftanb in ~f erlo{)n im 2Irbeits:: 
bienft, unb gegenüber uom ßager {)atten wir ·ben fteilen 6 üb lJang her 
fog . .f)arbt. ®ä{)renb bes ungewö{)nlid) .trocfenen 2Iprils entftanben -
meift burd) hie 6d)ulb f pielenber ~ungen - bauernb ffeine unb gröfjere 
ffirasbränbe, burd). weld)e mand)e f d)·öne .f)ecfe mit 3erftört wurbe. ~ine~ 
Xages {)atte ein leid)tfinniger ffiartenbefil}er in unverantwortlid),er ®eif e 
beim merbrennen feiner UnfrautIJaufen einen ffirasbranb entfte{)en laffen, 
ber fidy raf dj ausbreitete unb eine ausgeb~{)nte „mogel"{)ecfe vernid)tete. 
mom ßager wutbe ein ßöfd)fommanbo eingef ett, bei weld)1em id) mid) 
befanb. ~eim 2Iusfd)Iagen ber ffilut fonnte id) wieber verbrannte unb 
verfo{)Ue ~linbf d)Ieid)en f ef tftellen. ~n. her ~He fonnte ld) auf einem 6tfüf 
von 10 mal 10 Wletem immer{)in 10 %iere 3ä{)len. Dbwo{)l in bief em 
fialle hie %iere fid)er aus il)rer ®interru{)e f d)·on {)eraus waren, {)ielten 
fie fid), nod) an hief em 6üb{)ang fon3entriert auf. Xlie ffilut{)il}e mufj hie 
Xiere gerabe3u . aus i{)ren merftecfen (im ff alle „XJetmolb" aus ben ~'in"' 
terrul)eorten, hie nid)t f e{)r tief 3u He.gen f d)1einen) {)erauslocfen. 

~s fd)eint mir wid)tig, auf hief e ~eobad)tungen {)in3uweif en, ba fid).er:: 
lid) nod) me{)r f old)·er „~finbf d)Ieid)en" ::Drte von ffirasbränben {)eimgef ud)t 
werben, o{)ne bafj hie ffiefa{)r, bie babei gerabe hief en Xieren bro{)t, er== 
fannt worben ift. Xlenn bie trocfenen 6üb{)·änge finb es in bef onberem 
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