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~inblinge _al~ matutbenfmale . . 1 ·• • 

st. D b et h t cf); ffiff en. 

~m weiten norbbeutfd)en Xieffanbe ift bie ~e3eid)nung „trinbling.'f 
bem molfsmunbe red)t geläufig. .'.Das filuftreten .iYer gla3ia(en ~rrblöcfe 
ift bort fo f)äufig, baß bief e aud) bem weniger ad)tf amen ~anberer immer 
mieber begegnen unb fid) in feinen @efid)tsfreis bräng,en. fiür unf er 
fil1ünf tedanb red)nen aber auffallenb größere trinblinge immerf)in; f d)·on 
3u ben 6e1tenf)eiten. .'.Dagegen wur.b1en fleinere oft als ~rellfteine an 
i)aus:: unb 6traßenecfen unb an S)ofeinfaf)rtm aufgeftellt ober 3u .füf e:: 
bergen am filcferranbe 3uf ammengetragen . 

.'.Dief e trinblinge finb unf erem S)eimatboben fremb. ~I)re S)eimat ift 
.ber f)of)e Worben. 6ie wurben mit bem (fif e bes .'.Diluviums 3u uns ver:: 
fracf)tet. (fü;. I)an.b1e1t 'fi'dJ burd)gängig um vulf anif d)1e @efteine 6fanbina:: 
DtellS, f eltener um fanbige @efteine bes Dsning ober für bas muf)rgebiet 
gar um fold)e bes bobenftänbigen S'farbongebirges. mur bie in: ber @runb:: 
moräne „gefd)obenen" 6teinb1öcfe blieben uns erf)alten. .'.Der @eologe 
-nennt 1fie besf)alb norbifd)e „@ef d)iebe". .'.Dief e fteinemen ~anberer finb 
meift graue on:er rötlid)e @ranite, f ef)r oft als @neif e ausgebilbet, f eltener 
morpf)t)re ober fd)war3grüne .'.Diorite. 6ie ftammm von ben Urböben hes 
füblid)·ert unb mittleren 6d)meben, hie oftbeutfd),en trinblinge meift von 
mnnfanb. 

fäef e firemblinge fanben ben ~eg 3u uns vor ~af)r3ef)ntauf enb1en, als 
·eine mäcf)tige (fisbecfe bas norbbeutfd)e Xieffanb bis an ben manb ber 
:illlitMgebirge über3og. .'.Die gewaltige mergletfd)·erung her (fis3eit war 
bie fiolge einer falten föimaperiobe. 6ie naf)m if)ren filusg.ang von 
6fan.bfrtavien unb fiinnlanb unb 1ief3 bas (fis in einer 3ufammenf)än:: 
genben .'.Decfe _..:_ wie f)eute nod) in @rönlanb - über ben jet3igm .Oftf ee:: 
bohen f)inweg nad)· 6üben vorrücfen. ~Us in b·er S)aupteis3.eit hie mäd)~ 
tig.e .'.Decfe bes ~nfanheif es aud). unf er @ebiet ertefd),te, füf)rte fie in her 
<Brunbmoräne 6anb unb füf)m unh .h'as bobenfrembe @eftein bi~ 3u uns. 
(trft an ber muf)r un.b am Wieberrf)ein gelang es b,em milberen. S'f.Iima, ~ber 
·bie (fismaff en S)err 3u werben unb fie ab3ufd)meI3en. ~m nörblid)en 
1)e_utfd)Ianb mag b~ef e (fisbecfe f)unbert unb mef)r Wleter :ftarf gewef en 
fein: Wlit bem filbf d)mel3en bes (fif es wurben b-ie 6teinb1öcfe frei unb 
blieben an her Cfaboberfläd)e ober aud)· in hie gla3ialen .'.Decffanbe einge:: 
bettet liegen. Unh bort ruf)en bief e „trin.Minge" bes molfsmunbes·,. ·her 
bie · firemhlinge rid)itig beutete„ feit Ur3eiten unb . g.eben uns wertvolle 
~unbe über bie einftige filnwef enf)eit bes ~nfanbeif es. .'.Die @röf3e her 
mrncre gibt her ~iff enfd)1aft filuffd)luf3 über Wläd):tig.feit _unb Xransport:: 
traft . . h1es Cfif es. filus ber @efteinsart her ~rrblöcfe vermag b·er _@eologe 
mit 6id)erf)eit ben . genauen S)eimatort her ein3eln:en @efteine 3u beftim:: 
men unb aus bief em· wieber ben ~eg her (fiswanberung 3u erfennen. 
.'.Die am weiteften f üblid) gelegenen ber erratif d)en mrncre bUben f)eute 
nod) in if)rer urf prüngfüfJen Bage - n u r l) i er - unuerf ennbare ~nb 
wid)tige matururfunben für bas weitefte "mor.bringen unb Me füblicfJ .. e filus:: 
breituhg bes Cfifes: .'.Dief e 6übgren3e verläuft etwa füb1id)1 bet ßinfe 
mraM '__:_ ~üren .-:- 6oeft - ~er! - Unna - S)örbe -, überfd).rei.tet bei 
~itten hie mul)r imb gef)t weiter über f)attingen - ~erbm _.:..:. ~etfn:Hg 
3um mfjet·ne l)in. . . . . ". 
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60 bilben bie größeren bief er tyinblinge in if)rer Urlage o.b1er beren 
filäl)e für bie ~obengefd)id)te unf erer S)eimat wid)tige ,Seugen. Sie bilben 

· überbies einen beftimmenben S::eil ber natürlid)en Eanbf d)aft,. f ei es· aud) 
im fleinen Eanbfdyaftsausfd)nitt. 6ie finb besl)alb forool)l aus roiff en::: 
f d)aftlid)en unb: (Jeimatfunblid)en wie aud) aus lanbf d)aftlid)en @rünben 
l)ervorragenbe maturbenfmale unb als fold)e unbebin.gt fd)u\)bebürftig. 
(fine ber 2rufgaben bes ftaatlid)en maturfd)u\)es ift . es, bief en tyinblingen 
nad)3uforf d)en, fie 3u ver3eid)nen un.b fid] um. bereµ 6id)erftellung für bie 
mad)roelt 3u bemül)en. Eeiber ift mand)er biefer 6teinriefen im Eaufe 
b1er ,Seiten f purlos verf d)rounben. mlan räumte fie aus, bem ~ege, roeH 
fie lä~tig waren, vergrub ober f prengte fie unb benu\)te fie 3u ~au3roeden. 
~enn eine f old)e merroenbung· im norböftlidJ·en 1'eutf d)fonb · erfolgte, f o ift 
bie mernid)tung ber ~obenurfunben in bief em finbling.sreid)en maume 
nid)t f 0 f d)roerroiegenb, wie eine äl)nlid)e mernid)tung in tinf eretn @ebiete, 
bas fd)·on aus natürlid)en @rünben finblingsarm ift. . 

~n ben le\)ten ~al)ren ift unf ereri l)eute nod) erl)altenen tyinblingen 
eine neue @efa~r ermad)f en. ZJn 3unef)menbem m1afie verfucf)f man, bief e 
6teinbföde 3u ~riegerel)renmalen o.trer 3u @ebenffteinen 3u verroeriben. 
l)urdJ bief e bebenflid)e unb forool)l vom maturfd)u\)e wie tjud) von ber 
6eite ernfter 1'enfmalgeftalter abgelel)nte merro_en~ung. roµrben bereits 
viele für bie S)eimatgefd)id)te wertvolle uitb unerf e\)Iid)e matururfunhen 
verf d)leppt unb in ein3elnen ~ällen aud) ber Dffentlid)1f eit gait3 ent3ogen . 
.Su bief er merfd)leppung tritt l)äuffg eine . meränberutig, f ei es eine 2ruf::: 
rid)tung, bie .bler matur ber ~inblinge nid)t gered)t wirb, f ei es .bie 2fn„ 
bringung von ~nfd)riften ober S::afeln ober ftJmbolifdJ'en 1'arftellungen, 
bie eine merunftaltung ber 6d):öpfungen ber S)eimatnatur bebeuten. Un::: 
f ere ~inblinge finb in fid) 1'enfmale, bie bie matur fid) f elbft f e\)te, unb 
bie 2rnfprud) auf 2fd)·tung unb 6d)u\) biurdJ. ~eifi1\)er, ~el)örben unb 2fll== 
gemeinl)eit erl)eben bürfen. 1'er @runb 3ur merroenbung. bei 1'enfmälern 
ift t:lid).t ber vorgefd)ü\)te, ein mögid)ft „natürlid),es, urroüd)1figes" 1'enfmaf 
.3u: fd)affen, fonbern bie fillöglid)!eit, fold)e tyinblinge meift ol)ne roefent== 
lid)e firtan3ielle ·Dpfer 3u erreid)en. 1'ie S::atf ad.Je bes ibeellen merluftes 
für · bie S)eimntnatur wirb nid)t bebad)t. 1'ie 23el)auptung:, .biaf3 ein 3um 
~(Jrenmaf verwanbter ~Iod bod)_ „aud) afo maturbenfmal erl)alten" 
bleibe, ift f o abwegig: wie ·etwa b·er merfud), eine 6äufe aus einer förd)e 
3u· fd)leppen; biefe al5 ~l)renmal · mit einer ~nfd)·rift auf3uftellen unb' .fie 
bann nod) als ~erf ebfer ~aufunft 3u be3eidpl'm. 1'er 6inn für unfere 
le\)ten tyinbling-e, bie · unf eren m·oroätern als ()eilige 6teine galten, muf3 
roieber erftel)en. · 6ie müff en il)rer f elbft' wegen unbl fo weit wie möglid) 
·an il)rem urfprünglid)m Eageorte erl)artm bleiben:. <fin ltl)renma( aber 
fl)llte feinen 6teinbebarf aus beutfd)en 6teinbrüd)en beden unb bamit 
beutfd)en · 2rrbeitern unb~- wenn bie fillittel es geftatten, audy b'eutfd)·en 
!tünftlern 2rrbeit unb 23rot geben. 

· lts f ei l)ier auf eine weitere illlöglid)feit ber S)elbenel)rung (Jingeroiefen, 
bie .b1em · beutf d).en ltmpfinben f o nal)e liegt unb bod) nur f o wenig bebad)t 
unb · angewanbt wirb, · bie 3ugeid)· unf ere tyinbling~e f dJ·onen mürbe: · ~es== 
.1)-alb rofbmet man nid)t ·unf eren ·@efallenen an ·paff enber 6telle im Drts== 
bUi:re ober an 'b·er Eanbftraf3e ober aud) im weiten baumlofen 2!derlanble 
eine· finnoolle ~ffan3ung ·e.iner ·Binbe · o_ber einer ttid)e, einer @ruppe 
fold)er ~-äume·, einer · ltl)teriallee, bie gerctbe bann 3u einbrudsooller @e== 
walt l)·erangeroad)fen finb unb ·bas ~rinnern an unf ere S)elblen wad)l)altett, 
wenn unfere @eneration nid)t mel)r lebt. ltine fofd)1e ~aumpflan3ung 
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'2Cbb. 2. ffinbling in ~etueft= 

~otften. ~eilet C5rnnit. ffunbot± 
unbefonnt. ~Is 9'Miame fiit eine 
S:anfftelle ±tägt et einen arten 
'iliutomotot auf feinem ~auµte. 

llbelfte , ~t± bet 5!3etwenbung. 

'2Cbb. 1 u. ~- µ9_0±. . Dbetfüdj. 

, 'ilCOb. 1 . . ffinbling in einem .<Seiten= 
tfüdjcn bet 9'htf)t in ~in3 bei 
S)nttingen in tttf µtiingiidjet .2ag-e. 

9'fötfü9et ~otµf)!)t. 
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wirb il)re (finbrucfstraft . mit jebem ~al)r3el)nt erl)öl)en, aud), wenn wir 
bas nid)t erfeben. Cfin irinbfing aus ungebunhener matur afs 1'enfmaf, 
a{f o immerl)in afs 2fusbrucf einer Stunftauffaffung, in gebunbener ffiarten= 
ard)iteftur, wirb mit jeb·em ~al)re an Ußirfung' verfieren unb in 3unel)= 
menbem WCafie af5 ffiewaU an el)rwürbiger f)eimatnatur empfunben unb 
abgelel)nt werben. 

6d)u!J unb ~flege ben leßten uns nod) erl)aUenen irinhlingen iift brin= 
genbes ffiebot unf erer Seit. 1'er 6d)uß fann unb wirb erwad),f en aus ber 
stenntnis il)rer ffiefd)id)Je urtb il)rer IBebeutung für ben weftfälifd)en 
f)eimatboben. 1'ief e Stenntnis 3u vermitteln unb fiel) für .b1en 6d)uß ein= 
3ufeßen, müfite 2lufgabe jebes fül)rers fein, beff en 6d)ulgebiet nod) 
irinbfinge birgt. 

~bb. 3. 6d)nitt burdJ eine ~mslanbf d)aft. 6dJfüetatbeit. 

~ettatbeit im ~ien~e bet ~eimatfuube 
3. D e b i f e, 9J1ünftet. 

Seitbem bie 6d)üferwerfftatt ber ~ol)ann Stonrab 6d)foun=Dberreal= 
f d)ule in WCi:infter i. UB. burd) il)re erfte ffiemeinfd)aftsarbeit, ein ctl)ren:: 
mal für bie (Befallenen bes Ußeltfrieges, eine ~rohe il)res Stönnens . a~ge :: 
fegt I)at, finb weitere f d)öne ffiemeinf d)aftsarbeiten unb1 viel ffierät für 
ben matl)ematifd)en unb naturwiff enf d)aftlid)en Uriterrid)t entftanben. 
IBef onberen 9lei3 bietet bie jüngfte 2frbeit, ein 6d)1rtitt burd)1 eine ctms:: 
l~nbf d)·aft. 

Ußir WCünfteraner f agen gern „unf ere <tms", benn oon jel)er war fie 
bas beliebtefte 2fusflugs3ie( ber f)eimat:: unb maturfreunb1e, bef onber5 ber 
wanbernben ~ugenb. l)ie <tms mit il)rer Eanbfd)1aft. ift nid)1t nur f d).ön, 
f onbern fie ift aud) eine Stünberin vergangener Seiten. 6ie fd)rnngelt fiel) 
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