
vorigen ,ZSagr als ~unge aus Dftpreufjm gergef c(J.afft unb bnnn nad)· fän= 
gerer ijütterung in ·m3efföeutf d)fanb 3um 6übffuge freigelaffen waren. 

~einticf) $l o cf) , 9J1inben. 

meftfalenfag· 1935 

1'er biesjägrige m3eftfafentag b·es m3eftfäfifd):eni f)eimatbunbes, ber vom 
21.-23. ~uni in f)erforb1 unb ~nger unter 3agfreid)1er meteUigung ber 
f)eimatfreunbe von nag. unb fern abgeg1aften wurbe, ftanb vorwiegenb un= 
ter b·em Seid)en ber f)eimatgefd)·id)te unb furturellen f)eimatpffege. ~s 
fegft Ufü5 gier ber maum, näger auf ben merfauf bief er %agung ein3u:: 
gegen. Unf eren füf ern wirb aber ein fur3er merid)t barüber willfommen 
fein, wie bei bief er @efegengeit aud) unf ere naturfunbfid)·en unb Watur= 
f d)uß=~eftrebungen 3ur @ertung gefommen finb. 

~n ber meige b·er morträge fanb ber fäd)tbifbervortrag: m3. ID1 ü n :: 
f e r's „m3eftfafens ~ampf um bie ~rgaftung bes Banbfd)1afts= unb Drts= 
bifbes" einen bef onbers ftarfen meifall. ~s war augenf d)einHd)1

, bafi bie 
mebeutung bes maturfd)ußes megr unb megr erfannt wirb1; b1er mortrag 
3eigte aber aud)·, wie grofj unb vielf eitig nody bk 2fufgaben finb, vor benen 
wir ftegen. 

Su ber 2fusftellung im 6cfJü\1engofe: „1'er bäuerlid)e Eebensraum" 
gatte bas ~ r o v in 3 i a f m u f e um für m a tu r f u n b e unter bem 
fillotto „matur unb f)eimat" eine reid)ie 2fn3agf von f tarf vergröfjerten 
filaturaufnagmm beigefteuert, b1ie in präd)tigen unb 3um %eH gegenf äß= 
lid)en mHbern auf3eigten, wie unfere f)eimat (Banb-fd):a·ft, 1'orfplaß; 
mauerngarten ufw.) fein foll unb wie fie nid)t fein foll. 1'ie· wirfungsvolle 
2fusftellung wurbe viel bead)tet unb wfrb· igren 3wecf nid)t verfegrt gaben. 

fäe gauamtncf)e f)afbmonatsf d)rift bes fil6=fügrerbunbes „1' er m3 e ft" 
f ä ( i f cf)· e ~ r 3 i e g er" brad)te in merbinbung mit bem m3ef tfäHf d)en 
f)eimatbunbe eine 1'oppelnummer als ff e ft f dJ r i f t g:eraus, in ber ein 
@efamtüberbficf über bie auf ben verfd)'iebenften @ebieten b·er f)eimat 3ur 
Seit in m3eftfafen erftrebte unb· geleiftete 2frbeit gegeben wirb·. 2fuf fof= 
g:enbe 2ruffäße f ei gier befonber~ {Jingewief en. 

über ,,,Siele unb 2fufgaben bes ffad)·ausfd)uff es für geograpgifd)e Ban= 
besfunb·e" berid)M in a.usfü{Jrfid)er m3eif e 6tubienrat Dr. ~. B ü cf e. 2!15 
@runb3ie{ wirb {Jerausgeftellt: „1)urc(J. ~rforfd)1en ber Waiur:: wie ber ~Ul:: 
tudanbf d)aft bes mef tfäfif d)en maumes unb burd)· merbreitung geimat:: 
geograpgifd)er ~enntniff e ffreube, Biebe unb mertrauen 3.um weftfäfifd)en 
Eanbe 3u wecfen." 1'ie wef entrid)en 2fufgaben, Me fidJ1 aus bief em 3iele 
erg.eben: bie (faforfd)ung b·es Banbes m3eftfalen, bie f)eimatwanberung, 
bie ~r3iegung 3um 6egen; b.ie ff örberung ber f)eimatgeog-rapgie burd) 
6d)ufe, mereine, ~urfe ufw., werben eingegenb aud) nad); ber prnftifdyen 
<Seite gin beganbeU. 

2((5 füiter ber „ijad)ftelle für; maturfunbe unb maturfd)iUß" verbreitet 
fidJ ber 6d)riftfeiter bief er mrntter über bie grunbf äßfid)e mebeutung unb 
bie praftif d)·en 2fufg-aben bes m a tu r f cf): u i3 es in m31eftfalen. ~r weift 
im befonberen auf bie neue unb tiefere megrünbung· bes maturfd)ußes 
burd) bas oöffifdJ·e ~rin3ip bes mationa(fo3iafismus gin, bas ben matur:: 
fdJuß forbert „nid)t allein um bes maturforfd)ers, um bes maturfreunbes, 
um ber 6täbter unb wanbernben ~ugenb willen, vielmegr w.efentfidy um 
ber mevöfferung willen, bie in bief er Banbfd)!aft lebt unb wognt unb be= 
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wuf3t ober unbenmfjt aus tf)r if)re ~ef ensart empfangen f)at unb emp== 
fängt". Unter bief em @efid)tspunft wfrb· unter ben 3af)lreid)1en praftif d).en 
filufgaben bes maturfdJutes als 3ur Seit bringlidJ1fte bie ~ r fJ a c tun g 
her ~ a r r fJ e cf e n f)·eroorgef)oben. 

~er fidJ über ben augenblicflid)'m 6tanb b·er morgefd)id)te ~eftfalens 
unterrid)ten möcf)te, wirb Dr. 2L 6 t i er e· n für feinen ~eitrag über „mor== 
gef d)id)tlid):e molfs:: unb 6tammesoerf)ältniff'e 1im ~aum ~eftfalen" bonf:: 
bar fein. 1'er 2Cuff aß ift burd) ~e-ifügung fartograpf)ifcf):er 1'arftellungen 
hH 6tein3eitgräber, ber bron3e3eitficf)en ffunb·pläße, her 6tämmeoertei== 
lung uf w. erläutert. 

Unter bem Xf)ema: „~ie id). maturfdyuß in ber 6d)ule· treibe" gibt 
fil3 . .2 i e n e n f ä m p er e'in einbrucfsoolles ~eif piel bafür, wie .bi.e 6d)ul== 
arbeit oielf eitig in ben fäenft ber f)e-imatlid)en m.aturfunb·e unb bes matur:: 
f d)ußgebanfens geftellt werben fann. 6eine ff orberungen für bie 6d)ule 
finb: 

„1. 23ermHtlung beftimmt abgegren3ter Stenn:tniffe über Me ~rb== 
gefd)id)te, ~flan3en== unb· Xierwelt, Me· g1ef d)üßten ~flan3en, ~aumbenf== 
mäler unb· maturf d)utgebiete her 6d)uf== unb f)eimatgemeinbe; 

2. ~twecfung einer blutwarmen fü'ebe 3u f)eimat unb matur, Umfiel= 
lung bes inneren illCenfd);en vom fraff en mütHd)feitsftanbpunft 3ur ibea== 
len ~etrad)tungsmeif e; 

3. fübenbigmad)ung eines ftarfen: ~illens 3um 6d)uße b1er f)eimat== 
natur." 

1'ie oorbilb'lid):e unb erfolgreicf)e 2rrt, mit ber unf er IDUtarbeiter 
fil' . .2 i e n e n f ä m per feine ~ugenb für Me f)eimat er3ief)t, follte alle 
i!ef)rer ~eftfalens 3ur mad)eiferung oeranlaffen! ~s gef)t, wenn man 
nur will. 

1'.ler grof3en unb ausfd)laggebenben ~e·beutung. ber 6d)ule für unfere 
j)eimatarbeit wirb aud) in bem @efoitwort 2tusbrucf gegeben, b·as ber 
Beiter bes f)eimatbunbes, .2 an bes f)1 au p t man n St. ff. St o 1 b o tu, 
ber ffeftf d)rift b,es Bef)rerbunbes vorangeftellt f)at: 

„2rlle nationalf 03ialiftif d)e ~ugenber3i'ef)ung muf3 von b·er weltan== 
f d)aulid)en @runblage „~lut unb ~ob·en" if)ren 2lusgang1 nef)men. 1'.ler 
national==fo3iafiftifcf):e füf)rer wirb1 alfo gan3 bewufjt bas ~debnis ber 
f)eimat unb· b1as 23erwur3eltf e-in be·s jungen llCenfd)·en in ber f)eimat 
in feinen 6d)ülern wecfen unb vertiefen müffen. 1'a3u muß bem ~r„ 
3ief)er f elbft 3um ~ewufjtfein fommen, wie feft aud) er im f)eimatboben 
wur3elt .... " 

ffbn. 

3.uf ammenatbeif in ben f)eimafgebiefen 

~n einer vom füiter bes ~eftfälif d).en f)eimatbunbes, Banb·esf)aupf== 
mann St o ( b o w, anläf31id) bes ~eftfalentages in f)erforb e'inberufenen 
6ißung ber Sjeimatgebietsleiter unb ffad)ftellenleiter wurb1e mit mad)brucf 
auf hie m o t w e n b i g f e i t e i n e s e n g ·e r e n -8 u f a m m e n a r b e i == 

t e n s ber oerfd)1iebenen @ebiete ber S)eimatarbeit f)ingemief en. 1'er ~unb 
„matur unb f)eimat" wirb für Me 1'urd)füf)rung einer engeren 23erbtn== 
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