
matur unb ~eimat 
0ldttet f llt ben matutf ~ui, unb1 alle mebiete bet matutf unbe 

S)etautjgegeben bom ~unb matut unb ~etmat 
bet 65aue 2Sejlfalen„motb unb ·Süb tm 2Sejlf ältf d)en S)etmatbunb 

Gc()rtftlettung: Unib.-~rof. Dr. ~einrtc() ~euerborn, ~erltn 

1936 4. ~eft )) ftobet/i)e3embet 

~ilblaub, ~ad)olbetl)eibeu uub matutf d)ut, 
R. D b et l i t d), <fff en, me3itf5oeauftragter füt ffiaturfd)uß im ffiul)rlol)Ienbe3id. 

So unenbfüfJ mannigfaltig unb vieigeftartig bas Eanbfd)aftsbUb unfe" 
rer beutfd)en f)eimat in Xieflanb unb ~erglanb ift, bm; ~flan3enfieib ber 
(fabe 3eigt eine erf d)recfenb 3unel)menbe (füeid)mäfjigf eit. 2fcfer - ®ief e 
- ijorft unb wieber 2fcfer - ®iefe - ijorft. Unb biefe mit nid)t mel)r 
3al)lreid)en, aber ftets wiebedel)renben ~flan3engef ellfd)aften, unb bief e 
wie:ber meift f el)r artenarm. ®enn nid)t bie unterfd)ieblid)e unb med)fel:: 
volle Dberfläd)engeftaltung ber (frbe Beben in bie ®eite bringen mürbe, 
es beftänbe bie @efal)r, baf3 bas f)eimatbUb vollenbs eintönig unb gleid):: 
förmig würbe. (fä war nid)t ftets f o. (frft ber fillenf d), ber fid) in 3unel):: 
menbem fillafje bie ~rbe bienftbar mad)te unb bas ~flan3enfleib ber ~rbe 
umformte unb beftimmte, um es in ben ffial)men ber mütJHd)feit ei113u:: 
fpannen, l)at bie einftens natürlid)e fillannigfaltigfeit bef eitigt unb unfere 
~ulturlanbf d;aften gebUbet. 1'as urfprünglid)e f)eimatbUb wurbe vollftän:: 
big veränbert. 1'er ®alb nerfd).wanb unb mad)te bem 2fcfer, ber ®ief e 
unb her ®eihe ~la!J. 1'er ®alh wurbe umgemanbelt in hen reinen mü!}:: 
Ud)feitsforft, in unf erem @ebiete vielfadJ in füefernforft, ber mit natür:: 
Iid)em m1albe nur mel)r bas gemeinf am l)at, haf3 er aud) f)ol3 probu3iert, 
wenigftens für einige ~aumgenerationen. 1'as Urlanb mit feiner ~Hel" 
geftaltigfeit verfd)manb bis auf ffiefte, ber mirflid)e ®alb in feinen viel= 
fad)en fübensformen, bas ~rud), ber Sumpf, bas filloor, hie f)eibe, bie 
~alftrift, bie natürlid)e Steppe: alle wanbelte ber fillenfd) um. Selbft 
~ad) unb ijluf3 wed)f elten il)r @emanb unb bamit aud) il)r .füben. ijür 
bas ®ilblanb prägte ber fillenfd) bas Iieblof e ®ort „öblanb", meil es il)m 
nid)t unmittelbaren munen brad)te. 1'af3 aud) bief es „öblanb" feine ~e:: 
beutung l)at unb feinen Swecf im f)ausl)alt ber matur 3u erfüllen berufen 
ift, fommt il)m nid)t 3um ~ewufjtf ein. 60 bad)te ber nacfte fillaterialismus. 

1'iefes „öblanb", biefes ®Hblanb, wo hie matur nod) felbft fd)affen 
barf, ift l)eute in mand)en @auen gan3 verfd)munben. ~n vielen <Bauen 
ift bie Seit ab3uf el)en, in ber bas le!3te filloor ausgetorft, bas le!}te ~rud) 
ausgetrocfnet, ber le!Jte Sumpf entmäff ert, bie le!Jte f)eibe aufgeforftet unb 
her lei)te ~ad) fanalifiert wurbe. mur hie lebten f)ecfen muf3 ber erbar:: 
mungslof e unb gebanfenlof e ffiaffer nun ftel)en laffen, meU fid) enblid) eine 
fd)üßenbe f)anb auf bief e gelegt l)at unb fid) nid)t 3urücf3iel)t, bis ber 
fillenfd) f elbft einfiel)t, weld)e ®un~en er mit feiner planlof en ffieftlofig feit 
bem f)eimatbilbe unb ber eigenen m.fütf cf)aft f d)lägt. ~s ift unnatürlidJ 
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unb auf bie 1'auer unburd)fül)rbar, baf3 ber ID1enfd) bie ~rbe l)unbert= 
pro3entig ausbeutet, ol)ne il)r 2.Ctem= unb Bebensraum 3u laffen für all bie 
~iere unb ~fian3en unb für all bie maturfräfte bes ~affers unb bes .2icf)== 
tes unb ber ~ärme. 1'as gel)t fo wenig, wie ber ID'lenfd) feine 2frbeits== 
tiere ol)ne Unterbred)ung antreiben unb ben ~oben ol)ne ffiul)epauf e aus= 
nunen fann, ol)ne babei 2frbeitstier unb fid) f elbft auf3ureiben. 

2fud) in unf erem ffiebiet ift ~Ublanb f elten geworben. ~er über 3mei 
~al)r3el)nte l)inaus burd) bas ID'lünftedanb manherte, f el)enben 2fuges man= 
berte, ber meifi, wieviele f)eiben unb ID'loore unb mrüd)er unb ~ümpel 
unb ~äd)Iein verfd)wunben finb. ~r weifi aud), aus wieviel einftigem 
m3ilblanb l)eute mrotforn wäd)ft unb ~eibegras fprief3t ober füefernftan-= 
gen ragen. ~benfo meif3 er aber, baf3 mand)e ffläd)en f old)en einftigen 
m3ilhlanbes in mieber ein ober 3mei ~a~r3el)nten ober gar frül)er nid)t 
mel)r stuitudanb fein werben, fonbern mieber brad) wie bereinft unb bann 
veröbet liegen, weil ber farge moben nid)t 3um mrotbienft taugt unb all 
hie ID'lül)e unb 2frbeit unb 2fufwenbung nid)t Iol)nte. ~r fel)rt wieber 
3urücf 3u feiner natürlid)en meftimmung, ffiul)elanb 3u fein, ~rl)olungs:: 
Ianb ber ID'lutter matur, ffreilanb für moge( unb ~ilb unb füeintiermelt, 
benen im stultudanb fein 1'al)eim verblieben ift. 2fber eines ging bief em 
moben bann verloren, feine einftige Unberül)rtl)eit unb lanbfd)aftlid)e 
~igenart, feine lanbf d)aftlid)e Sd)önl)eit, Me in vielen ff ällen nie mel)r 
mieberfel)rt. ID'lit f o viel ~ilblanb ober gar Udanb ging ein Stücf beut= 
fd)er f)eimatfd)önl)eit nad) bem anberen unmieberbringlid) bal)in. ~ar es 
unerläßlid)e motwenbigfeit, unb erwud)s aus bem Untergang f old)en ~Ub· 
lanbes mrot unb Segen für neue ID1enf d)en unb für beutf d)e .Sufunft, f o 
tragen mir ben merluft unb freuen uns neuer ~erte, aber aud) l)ier unter 
ber morausf e!Jung, bafi bie notmenbige stultivierung nid)t in eine. unnötige 
meröbung bes f)eimatbilbes ausartete. ~ar ber Untergang fold)en ~ilb= 
lanbes nid)t 2rufftieg neuen unb bauernben, gewinnvollen mrotlanbes, 
fonbern nur ein nu!Jlof er unb gar müfjiger merfudJ, au'd) aus bem leßten 
f)eibl)ügel einen ffiolbef el 3u 3aubern, fo ift f)eimatgut 3u beflogen, bas 
3u opfern finnlos mar, weil es unfid)tbare unb bod) unbeftreitbare ~erte 
in fid) trug, aus benen her beutfd)e ID'lenfd) ftets von neuem beutfd)e 2frt 
unb beutfd)es ~ef en fd)öpft. 

~n feinem „mraunen mud)" von her f)eibe flogt f)ermann i!öns fd)on 
vor brei ~al)r3el)nteit über hie ~inftellung einer ,Seit, her ber Sinn für 
f)eimat unb f)eimatwef en verloren ging, unb bie nur mel)r Sinn für ben 
~rtrag in barer ID1ün3e aus ber f)eimaterbe l)at, ber ~rbe, bie nid)t nur 
bem füib bas mrot, fonbern aud) bem f)er3en hie .2iebe 3u ber fd)önen 
f)eimat unb her Seele bie beutfd)e 2frt ~al)rtauf enbe lang gab unb aud) 
in ,Sufunft geben f oll unb geben mufi, unb bie aud) bem meftfälifd)en W1en= 
fd)en feine eigene unb grunbel)rlid)·e unb fture 2frt gab, auf feine ~eife 
3utiefft beutfd) 3u fein: 
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„~s ftel)t auf blanf em f)eibbrinf 
am grauen ffinbelftein 
ein f d)mar3er l)ol)er IDlacf)angel 
f o l)agf tol3 unb allein. 

1'er Stein, her wirb 3erfd)off en, 
ber Straud) ber 2f&t verfällt, 
ber ~rinf wirb abgefol)ren. 

Sie paffen nid)t mel)r in bie ~eU!" 



I>em .f)eibbrinf unb bem fiinbefftein unb bem ragenben m3ad)ofber, 
tlllen breien ift e5 aud) bei un5 nid)t f el)r wol)l ergangen. [ßo ift ba nod) 
.bie .f)eibe, bie in farminrotem Scf)ein fidJ in bie enblof e [ßeite bel)nt unb 
fo viefen naturfrol)en fillenfd)en ftille Stunben ber <.finfel)r unb ~efinnung 
f d)enft I Unb wo bie ernften f dJwar3en Sd)aren von [ßad)ofbern, bie .f)eib• 
Ianb unb I>ünen einft bel)errfd)ten unb mit bem Scf)afl)irten ftumme Swie:: 
f prad)e (Jielten ! Unb wie .fie, f o ift f o mand)e5 anbere m3ilblanb ebenfall5 
ftill unb l)eimlid) aus ber Banbfd)aft verfd)wunben, bis un5 fpät 3um 
filewußtfein fommt, baf3 ·[tebes, reid)es fünberlanb nun arm unb faU ge:: 
roorben ift. Sud)t bie alten luftigen ~äd)e, bie vertrauten .f)ecfen, bie 
fonnigen ffiraspläße mit taufenb leud)tenben ~lumen unb (Junbert bun" 
ten ff altern! [ßas blieb um; von allem! 

I>em [ßifbfanb ber leßten [ßad)olberfluren unf erer engeren S)eimat 
fei ein gan3 befonberes [ßort ber ~ead)tung gewibmct: 

~m fillünf terlanb ge(Jört ber [ßad)olber faft au5f d)lief3lid) ber .f)eibe:: 
formation unb ben .f)eibebünen an. Unb wo er un5 im [ßalbe begegnet, 
.ba fonnte er fid) nur gelegentlid) nod) in ein3elnen ~üfd)en ober gar an 
glüdlid)eren ß=(ecfd)en nod) in fleinen ffiruppen burd)(Jalten, nad)bem l)ier 
el)emaliger .f)eibeboben aufgeforftet wurbe. ~mmer wieber, wo uns bie 
I;Jol)en unb l)erben Wabefbüfd)e begegnen, nel)men fie unf ere ~liefe gefan:: 
gen unb erfreuen ben m3anberer unb ben ffreunb ber l)eimifd)en Banb:: 
fdJ·aft. Unb immer wieber ift ber m3ad)olber fd)ön 1 Sei es, baß er ernft 
unb einfam ober gar in einer fleinen @ruppe am fd)mal geworbenen 
f)eibewege ftel)t unb unbewegt 3u ben nal)en füefern l)inüberfinnt, bie il)m 
ben Bebensraum ftreitig mad)ten unb feine ffiefäl)rten von el)ebem längft 
~rwürgten 1 Sei es, baß er nod) auf weiter .f)eibeflur 3u vielen (Jof;)en unb 
f d)lanfen ffief ellen bas ffelb trut}ig bef eßt l)äU unb Banbfd)aft5bilber von 
ftärffter (finbringfid)feit unb ungewol)nter .f)erbl)eit l)ervor3aubertl Db 
er im fillaien fein bunfles ffirün mit bem flammenben ffiolb bes lobernben 
@infters mifd)t ober in ber flimmernben 2fuguftfonne aus bem leud)ten:: 
ben ffilül)en ber weiten roten .f)eibeblüte fid) 3u ben fd)weren weißen [ßo(:: 
fenl)aufen l)inaufrecft, ob er im .f)erbftnebel über ber nun braunen unb 
ftillen .f)eibe geiftert ober an einem ber f eltenen Sd)neetage aus ber blen:: 
l>enb weißen !Decfe büf terf d)war3 l)ervortaud)t ! ~mmer wieber ift unf er 
fil3ad)olber f d)ön I 

!Der [ßad)olber gel)ört 3u ben Wabell)öl3ern unb unter biefen wieber 
3u beren größter ffamilie, 3u ben ,Sapfenträgern. (fa wirb bei un5 meift 
bis 3wei unb oft aud) brei unb mel)r filleter l)od). ~n ber Büneburger 
i)eibe bilbet er nid)t f elten ~aumformen bi5 3u 3el)n filleter S)ö(Je. I>ie 
graugrünen, f el)r fpit}en Wabeln ftel)en 3u breien in Duiden. ~n unferen 
~ieflanbsl)eiben begegnet uns ber fillad)angel in 3wei m3ud)5formen. Dft 
bilbet er einen wenig l)ol)en, breit unb wud)tig auslabenben Straud) ober 
mufdJ. filleiftens f el)en wir il)n aber a{5 f d)lanfe .3tJpreff enform mit l)od) 
.aufragenbem Stamm unb bid)t anliegenben Sweigen. ,Swifd)en ben fte:: 
d)enben Wabeln ftel)en l)äufig an fur3en Stield)en bie grünen ober be:: 
reiften blauen „[ßad)olberbeeren". Sie finb aus ben ffrud)tblättern ber 
meiblid)en ~lüten 3u einem runblid)en ~eeren3apfen verwad)f en. !Die 
6d)einbeeren finb im erf ten .f)erbft grün. (faft im 3weiten Sommer reifen 
fie l)eran, erl)alten bann bie tiefblaue, weißüberreifte ffarbe unb bergen 
im ~nnern brei l)ol3ige Samen. 2lber nid)t an allen [ßad)olberbüf d)en 
finben wir bief e ~eeren3apfen. !Der m3ad)olber ift ein 3weil)äufiger 
6traud). fillännlid)e unb weiblid)e ~lüten finb auf verf cf)iebene ~flan3en 
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verteilt. iHe ~lüten ber männlicf)en 6träucf)er, bie wir f cf)on im Sjerbfte
erf ennen, etfd)eitten im mlai ah; 3iedicf)fte gerbe Stä!Jd)en von nur fünf mm 
Bänge. 1'er ~inb trägt if)ren ~lütenftaub 3u ben weif>füf)en 6träucf)ernr 
auf beren Sweiggipfeln gleid) fleinen Säpfcf)en bie 6tempefblüten ftef)en„ 
1'en f)erangereiften ~eeren3apfen ftellen bie 1'roff eln gern nacf), unter· 
il)nen befonberß bie ~acf)olber.broff eln. 6ie laffen ficf) baß ~eerenfleifd} 
wof)l fcf)mecfen. 1'ann burcf)iwanbern bie Samen unbefcf)abet mlagen unb: 
1'arm unb werben irgenbwo in ffinaben entlaff en mit ber ftillen Sjoffnung, 
nad) 3weijäf)riger (faf)olung von bem 6cf)recfen feimen unb ~ur3el f cf)la"' 
gen 3u fönnen, um einem neuen mlacf),angel bm; Beben unb nacf). ~af)r::' 
f)unberten fpäteren mlenfd)en ijreube 3u fcf)enfen. 

m)irflicf) nad) ~af)rf)unberten ! 1'er m)acf)oföer wäcf)ft unenblicf) lang"' 
f am. ~in ~uf d) von einem ffileter Sjöf)e auf bem naf)rung5armen Sjeibe:: 
boben mag ein ~al)rl)unbert alt fein. Unb e5 beburfte ber Seit von wof)f 
3wei ~af)rl)unberten, baf3 bie 6cf)öpferin matur f olcfJ·e f)errlicf)en ~acf)ol::: 
berfluren wacf)fen laffen fonnte, wie fte unf er mlünftedanb nocf) in unver==' 
gleicf)füf)er 6d)önl)eit unb ~eite befi!Jt. Sjeute nocf).! 

~in Sjeimatbilb, an bem bie mäcf)tige matur Z!af)rf)unberte fcf)uf ! Unb 
in welcf) wal)ntui!Jig fur3er Seit f)at baß win3ige mlenf cf)lein ein f olcf)es:· 
.f)eimatbilb reftloß vernicf)tet ! Unb für immer! Unb wie oft g.ef cf)af) bieß„ 
~aum ein ~Ubfanb, ba5 fo fel)r auß ber Sjeimatlanbfcf)aft verfcf)wanb 
wie bie ~acf)olberfluren! Unb neben unf eren Sjeiben ift aucf) faum ein 
~Ublanb, beffen merfcf)tuinben auß bem Sjeimatbilbe fo betonte ~igenart
fortnal)m wie bie ~acf)olberf)aine. Unb be51)afb gef)t nun mit ffled)t feit 
3wei ~af)r3ef)nten ber ftetß ernfter werbenbe ffluf burcf) beutfcf)e Sjeimat"' 
gebiete: ffläumt ·ben ~·acfJolber nicf)t gan3 auß ! ffiönnt if)m einige ffie::c 
biete in jebem Streife, auf benen er verweilen barf unb aucf) fünftigen 
ffi'efcf)lecf)tern f)eimatbuft unb Sjeimatfreube 3u f penben vermag! ~n vie==
len Streifen fommen bief e Wlal)n== unb m)arnrufe 3u fpät, weil bie le!Jten 
~eftänbe ber 21~t verfielen. !Die f)eute nod) norf)anbenen morfommen finb 
nur ffleftftanborte einer einftmalß weiteren merbreitung. 60 gingen audy 
im gan3en Wlünfterlanbe viele unb nocf)1 in ben le!Jten ~af)ren am;ge3eicf) === 
nete ~eftänbe verloren. Unb bennocf) ift eß bei un5 3u 6cf)u!Jmaf3naf)men 
nicf)t 3u fpät. .'.Daß Wlünfterlanb befi!Jt nocf) je!Jt im Streife fflecflingf)auf en 
füblicf) unb 3umal nörblid) ·ber füppe ~acf)olberfluren, non benen einige· 
ficf) in il)rer 6cf)önf)eit mit ben grofjartigften ~acf)olberfluren ber Büne:: 
burger Sjeibe unb ber wacf)olberreid)en ~ifel 3u meff en vermögen. ijaft 
wie ein ~unber mutet e5 un5 an, baf3 einem Streife am fflanbe beß größ::: 
ten europäifcf)en ~nbuftriegebieteß mit feiner rabifalen Umgeftaltung ber 
Banbfcf)aft folcf)e f)eimatbilber erf)alten bleiben fonnten, ~acfJ·olberf)eiben, 
wie fie ~eftfalen in gleicf)er 6cf)önl)eit nid)t mef)r auf3uweif en l)at. Unb 
nicf)t nur eine, fonbern brei grof3e neben einer gan3en 2ln3af)l fleinerer 
ffleftfluren. Unb bief e follten unß unb· ber madywelt verloren gef)en? !Da~ 
barf nie gefcf)el)en ! mor einem Z!af)r3el)nt waren e5 if)rer nocf) mel)r. .'.Die
größte mit wof)l 200 mlorgen ijläcf)e am Stalten ~ad) bei ffll)abe ift einer 
f el)r grünblid)en 21ufforftung mit Stiefern faft völlig 3um Dpfer gefallenr 
<fine fleinere, aber befonbern rei3nolle ijlur in ben ~orfenbergen am 
@anteftall ging in ijeuer unb ffiaucf) auf. miele fleinere ~eftänbe mußten 
ber füef er tueid)en, f o nod) nor 2 ~al)ren ein pracf)tnoller m)ac{Jolberl)ang 
am ffialgenberg in ber Sjof)en Wlarf. Unb bocfJ. blieb unß nod) f o viel, bafl 
haß ~intreten für hie ~rf)altung einen 6inn l)at. 

Zimmer nur ift e5 ber färglid)fte ~oben, ber bei unß ~·acfJ.olber trägt. 
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m5o eben ein @etuinn forf tfüf)er ober gor fanbtuirtf d)'aftncf)er 2lrt erwartet 
werben burfte, bo manbelte ber Bonbl)unger bie m5ocf)olbertrift in m5alb== 
ober ~ultudonb um. mur auf au5fid)t5lofeftem ~oben rourbe ber m3acf),ol== 
berflur ein ffortbeftel)en vergönnt. 2lber aucf) l)ier oerfcf)ro,anb f o oft 
Straucf) um 6traud), unb ou5 m3ocf)olberlonb rourbe roirtlicf)e5 „öblanb", 
roel)do5 mif3f)onbelte5 unb verö.bete5 m3Hbfanb. 1He ~acf)olberbüfcf)e ober 
fielen, bamit il)r in ~ol)rl)unberten gefammelte5 Sjar3 ben fo fcf)nell oer== 
fpeiften 6d)infen im moucf) roür3e, ober bomit bie el)rroürbigen Sjeibe:: 
recfen 3u Sjunberten, ja %auf enben eine ein3ige !Dorfpro3effion für eine 
6tunbe „oerfcf).önerten" unb ·bofür bo5 Sjeimatbilb auf immer verarmten. 

Cfaft bo5 Cfinfcf)reiten ber ~el)örben, erfreulicf) aucf) ber fird)lid)en, l)at 
bem gerooltfamen ~ocf)olberfterben eine @ren3e gefebt. Unb bann be:: 
gann neben bem 6cf)uß für ben ~in3elftraucf), oucf) bo5 ~eftreben, gröfiere 
unb befonber5 f d)öne ~ad)olberl)aine gan3 unter 6cf)uß 3u ftellen unb fie 
3u filaturfcf)utrnebieten 3u erflären. ~ie bie Büneburger Sjeibe unb bie 
~ifel unb b·a5 6auerlanb, fo l)at nun aucf) bo5 fillünftedonb feine m3od)ol= 
berf cf)ußgebiete. ~in erf te5 f olcf)es 6cf)ußgebiet rourbe burd) merorbnung 
oom 10. 2lprU 1936 in ber Sjol)en ID1arf bei Sjoltmicf gefcf)offen. !Der ~e:: 
fißer ber ff[ur ift ber Bonbfreis !Recflingl)oufen, unb es ift il)m 3u bonfen, 
bafi er bie Suftimmung 3u ber 6cf)ußedlärung ber 44 fillorgen grofien 
~ocf)olberl)eibe gegeben l)at. ~in 3roeites ~ad)olbergebiet in ber m3eftru:: 
per Sjeibe rourbe mit hem weiten anfd)liefienben Sjeibelanb burcf) ~dofi 
be5 9teicf)5forftmeifters einftroeilen ficf)ergeftellt. fillit ber balbigen 6cf)uß= 
edlärung ift 3u recf)nen. ffilr ein brittes, gon3 l)ervorragenb f cf)önes 
m5ocf)olberbünengelänbe, ebenfalls in ber m5eftruper Sjeibe·, bas fid) feit 
langen ~al)ren ber liebevollen ~flege burcf) feinen ~efi:ber erfreut, borf 
gleicf)folls mit ber bauernben ~rf)altung gerecf)net werben. 

2lber alle bief e gefeßlicf)en 6cf)ußmofinof)men fönnen nur in ffällen 
3roingenber motroenbigfeit gon3 grofie· unb l)ervorragenb f cf)öne ~ocf)o(:: 
berl)eiben fid)ern. ~in roirflid)er unb völliger 6cf)uß bes ~ad)olbers, ber 
unf erer Sjeimot nocf) verblieb, unb· ber vor allem nur fleine ffläd)en be== 
mol)nt ober in befcf)eibenen @ruppen ober nur in ein3elnen 23üfd)en im 
licf)ten ff orft ober auf lebtem Sjeihereft unb am oerroocf)f enen 6onbroeg 
ftel)t, wirb baburcf), nicf)t erreid)t. Sjier beborf es ftärferer filläd)te als ffie== 
feß unb merorbnung. Sjier müffen bos merftänbnis unb bie füebe her 
fillenfcf)en 3ur l)eimifcf)en motur unb 3u ber 6cf)önl)eit unf erer Sjeimat 
einfeßen. Sjier mufi im leßten ~albbefißer unb im leßten Sjeibebauern 
bie füebe 3u einem viel verfonnten unb fo oiel bebrängten Sjeimatbürger 
her roeftfälif d)en Sjeibe roieher lebenbig werben, wie fie einft bei ben mor== 
fal)ren lebte, benen ber fillocf)angel als l)eilig galt, unb il)m ben befcf)ei== 
benm ~lab an ber <Sonne gönnen. Sjier mufi ,hie 2lcf)tung bes leßten 
Sjeimotmenfcf)en unb bes leßten ~onberers einfeßen vor unerfeßlicf)en 
Sjeimatroerten, hie bie Sjeimat f cf)ön unb liebenswert macf)en, unb fie f cf)o== 
nen unb fd)üben unb pflegen. Sjier l)at bie ~r3ief)ungsarbeit bes Bef)rers 
ein3uf eben, ber ber Sjeimat in unf erer ~ugenb roarml)er3ige 6cf)üßer ge== 
minnt unb bamit ber ~ugenb bie Sjeimat in all if)rer 6cf),önf)eit bemaf)rt. 
Unb f)ier f)at vor allem bei jebem ~in3elnen has merantroortungsgefüf)l 
fommenben @efcf)Iecf)tern gegenüber ein3uf eßen, benen wir es fd)ulbig 
finb, troß aller Banbesfultur oon beutfd]er Sjeimotfcf)önf)eit fo oiel 3u er== 
J)alten, wie bies bei roirflid)em .Opferwillen unb Sjeimatfinn möglicf) ift. 
!Denn aud) in fommenben ~af)rf)unberten foll ein fcf)önes !Deutfcf)lanb ben 
macf)fof)ren eine liebenswerte unb besf)alb lebenswerte Sjeimat fein. 
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