
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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burcf) eine hJpif d]e Eanbf d)aft mit geologifdJ intereff antem 2!ufbau. Sie 
erBälJit uns von WCergein unb Xonm ber streibe3eit, von Cfisftrömen, San" 
ben, WCoränen unb 1'ünen bes fäluuiums unb 2!lluviums. 1'er ~oben an 
i{Jren Ufern ift wenig frud)tbar. hie ffiCenfd)m bort nid),t gerabe begütert. 
®ief en, von ®alll)ecfen unterteilt unb von rotbuntem ~Hel) beuölfert, be:: 
gleiten fie im Urtal. tttwas l)öl)er liegen hie fargen irelber, mit fpärlid]em 
@etreib1e, startoffeln unb müben beftellt. 2!uf ben 1)ünen wad)-f en ~itfen, 
®acfJ·oiber, (fünfter unb föefern. 

filfü m1enfd)en ber norbbeutfdj.en Xiefebene lieben hief e Eanbfd)aft. 
WCit ßiebe l)aben wir besl)alb „unf erer ttms" ein 1'enfmal gef eiJt burd) 
einen 6d)nitt burdJ· eine ttmsianbf dJ;aft (2!bb. 3),. ttr lel)nt fidj, an eine 
Stelle an, bie in b1er ~auerfd)aft 1'oerbaum bei ®eftbevern liegt, in ber 
mäl)e ber alten ®allburg „f)asfenau". Su unterft mauerten wir Sd]idJ·:: 
ten von WCergeln unb· Xonen auf, barüber flebtm wir Sanbe unb gruben 
in_ fie bas irluf3bett unb einen von ber ttms verlaff enen Xotarm. 1'arüber 
malte unf er junger stünftler, ein Unterprimaner, eine hJpifd)e ctmslanb= 
f d)aft mit ®eiben unb ®alll)ecfen, mit ~appeln, ttrlen, föefern, ~itfen 
unb ®acf)l)olberfträud)ern, mit bläulid)weif3em f)immel unb leid]item @e= 
wö[f. @an3 Iinfs lugt ein ~auernl)aus l)eroor. ®eber Beiterwagen unh 
starren, nod) 1'unAftätte unb f)ül)nervolf l)at ber WCaier uergeff en. 1'as 
oierlid)1e ffiCobell eines ,Siel)brunnens belel)rt ben ~efd)1auer über hie 
@runbwafferoerl)älfoi:ff e. Db hie ttms immer unb überall f o' fd]1ön: bleibt, 
wie .fie IJier bargeftellt, ift? mielleid)t werben ba(bl %eile i{Jre5 ~ettes 
einem stanaI mif gemauerten Ufern gleid)1en. Sd)affensfrol)e ~ugenib· aber 
l)at il)r bann l)ier ein 1'enfmal gef e~t 3ur ttrinnerung. an jene Seit, wo 
fie nodj in unberül)rter ScfJ·önl)eit bal)inffof3. 

mbb. 4. füeftüqtet müffel. 
9:.Banbgemäibe bes cr:tom~gnon=9Jlenfdjen in bet S)öf)Ie non mrtamita. 

(91adj Cf. cr:attailf)ac ·u. S). mreuil, „La caverne d'A ltamira", 9Jlonaco 1906). 
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