
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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bung, eines gemetnf dyaftnd)en 2.!rbeitens unb im bef onberen eines mebner"' 
austauf d)1es f obalb als mögli'd) fonfrete ffiid)tlinien aufftellen. Cßerabe bi.e 
f)eimatlid).e matudunbe unb ber maturfd)u!3 bebürfen ftärffter ijörberung· 
uttb· müff en mef)r als bisf)er aud) in Mejenigen Streife f)ine·ingetragen mer:: 

. ben, bie unf eren meftr:ebungen nod). fern ftef)en. ~o nid)t berartige mer"' 
binbungen bereHs beftef)en, mögen unoer3üglidJ1 unfere· mereine 3.u anbe:: 
ren f)eimatoereinen unb 3u m6::Drganifationen (im befonberen: füf)rer:: 
bunb, m.auernf d)aften, f)itlerjugenb ufm.) engere me3ief)ungen f)erftellen 
unb gegebenenfalls if)re mebner 3ur merfügung: ftellen. Cß[eidJ!eS g'filt für 
unf ere Cfin3elmitglieb1er unb bie %räger ber amtnd)en maturfdJutorgani:: 
fation, bie of)ne Mef e merbinb1ung mit f)eimatgerid)teten am1eberungen bes 
engeren unb weiteren f)eimatbe3irfs· bes notmenMgien mücff)·aftes enföef):: 
ren. mur in gemeinfamer 2frbeit werben mir unf er .8ter erreid)-en fönnen r 

ffbn. 

1He f)erau.sgabe bief e.s f)effe.s 

murbe burd) oerfdyieb1ene Umftänbe oer3ögert. f)erausgeber unb 6d]rift:: 
leitung f)offen, baf3 gemiff e 6d)mierigfeiten unb Ungef'lärtf)eiten, bie bis:: 
()er unb oor allem in ber letten ,8eH unf ere 2frbeit beeinträd)itigt f)aben, 
-in Sfür3e if)te (fälebigung finben werben. Unf ere.- ßef er bürfen über3eugt 
fein, baf3 mir unentm·eg.t an her äuf3eren unb inneren mer;oollfommnung 
oon „matur unb f)eimat" meiterarbeiten. (fimiaige ~ünfd)1e unb· 2fnregun:: 
gen aus bem füf erfreif e werben gern entgegen genommen. ~ir bitten 
bringenb, für „matur unb· f)eimat" 3u werben! fäe ~e3ief)·er3af)l muff 
nod) erf)eblid) mad)fen, menn mir bn·s geftecfte ,8iel erreid)1en follen: meitefte 
Sfre·ife unf er es moues m·ieber 3ur matur 3urücf3ufüf)ren unh1 hie matur 
bem molf e 3u erf)aUen ! 

lllefffäfifd)e.s llronin3iat-mufeum für :nafurfunbe 
IDfünfter · (~eftf .), ,8oologifd)er @arten. 

,'.Das fillufeum ift geöffnet: %ägfid)i 10 bis 13 Uf)r, auf3erbem mlontag, 
fillittmod)., 1)onnerstag-, ijreitag 15 bis 17 Uf)r. 1'er ß.ef ef aal be·s mluf eums 
ift tägli'd)1 mäf)renb her üblidJ:en 1)ienftftunben geöffnet. mefonbers ()in:: 
gemiefen fei a.uf hie ßanbois::Cßeb·äd):tnisausftellung, bie 
einen intereffanten überblicf über ße·ben unb 6d)1affen bes Cßrünbers bes 
filluf eums .gibt. 

1'ie letten btologif d)en 2fusflüge 3um 6tubium b·er f)eimif d)en: %ier:: 
unb ~flan3enmelt werben oora.usfidJfüdJ1 ftattfinben am IDHttmodJ·, bem 
14. 8. 35 unb <Samstag, bem 14. 9. 35. ~er regelmäf3ig1 (finlabungen 3u 
erf)alten münfd)t, mirb gebeten, feine g:enaue 2fnfd)it.ift an b1as mluf eum 
ein3uf ~nben. 

2flle ,8ufd)1riften an bas mluf eum finb mit oollftänhi'ger 2fnfd)rift 3u 
rid)ten an bas ~eftfälif d)e ~rooinaia'(::fillufeum für maturfunbe mlünfter 
(~·eftf .), ,8oologifd)er <Barten. 
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