
nidjt bobenftänbigen macffteinrof)baues unb ber ~ngabe ber 9JlitteI, ruh~ fidj berartige 
9J1ii3ftänbe in abfef)barer Seit befeitigen Iaff en, fd)He13t S)ett 9JWnfer feine mit grol3em 
meifall aufgenommenen ~usfiil)rungen. 

9J1itteifdjuffel)rer D b er f i r dj = 03ffen=morbecf ftellt als ffiaturfdjusbeauftragter 
unf eres gefäl)rbetften GJebietsteiies, bes ffiuf)dol)IenbeD-ides, nodjmafo bie ~ringiidjfeit 
bes Banbf djaftsf djuses f)eraus unb fül)t± bafiir eine ffieif)e uon meif:pieien an. Cfs nii!3e 
jebodj nidjts, tuenn bie ffiaturfdjusbeaufragten fidj nodj fo energifdj einf esen, aber bie 
Unterftii!3ung ber ~Ugemeinf)eit ausbleibt. .Smmet tuiebet fei gerabe uon bel)örbiidjet 
6eite bei 9J1efiotationen, madjbegtabigungen UfID. 5-U f)ören, batJ ja au1Jer bem ffiatttr= 
f dju!3beauftragten niemanb ~nftol3 näl)me. 60 fange fidj bie .öffentridjfeit nidjt f)intet 
bie ~ufgaben bes ffiatutfdjuses ftellt, werben bie meauftragten auf einem uedotenen 
~often ftel)en. S)ett Dbeditdj forbet± bie afüue fünf:pannung all bet 'iBerbänbe unb 
'iBereine in bie ffiaturfcf)usarbeit 3ur Unterftiisung bes ftaatridjen 6dju13es. 

~t. ffi e n f cfj, banft ben ~isfuffionsrebnem füt if)re tatftäftige ~tbeit 3ur Cfrf)aI= 
tung ber meftfäiifdjen Banbfdjaft unb uerf:ptidjt ben Cfinf as bes ~unbes „ffiatur unb 
.s)eimat" unb ber ffadjftelle bes tueftfäiifdjen S)eimaföunbes fiit jeben ein3einen ffall, 
in bem eine Untetftiisung mögiidj ift. 
llI. Cf 6 f ur f i o n mit ~utobuff en in bas ffiaturfdjusgebiet „müif)eimer S)eibe" unb 
3u ben 6djmaigiödjem bei C5runbfteinf)eim unter ffiil)tung bes Sheisbeauftragten für 
91aturf dju!3, S)ertn Bef)rer '.ßagenbarm, C5tunbfteinf)eim, unb 9J1uf eumsbireftor 
~r. ffienf dj. ~ e lJ er. 

llunb Jlafur unb beimaf ber 0aue lBefffafen 
~Jlorb unb ~6üb im lße1lfdfif cf1en beimafbunb 

Sa fj u n g. 

1. .'.Der ~unb ffiatur unb f)eimat erftrebt bie ijörberung ber naturfunb= 
lidyen · f)eimatforfd)ung, ber ffiaturfenntnis unb ffiaturoerbunben{Jeit 
unb bes ffiaturf d)ut)es im 6inne ber nationalf 03ialiftif d)·en ®ertan= 
fd)auung in ®eftfafen unb fäppe. 

2 . .'.Der ~unb ffiatur unb f)eimat ift ein merbanb im ®eftfäfif c~en f)eimat= 
bunb. 

3. 1)er ~unb {Jat feinen 6i\) in m1ünfter (®eftf .). 
4 . .'.Der mermirffid)ung . ber Siefe bes ~unbes bient bie Seitf dJrift „ffiatur 

unb f)eimat" burd} miff enfd)affüd)e unb befe{Jrenbe 2ruff ät)e unb Wlit= 
teUungen auf ben @ebieten ber {Jeimafüd)en ffiaturfunbe unb bes ffia= 
turfd)u\)es. 6ie ift 3ugfeid) WlitteUungsbfatt ber angef d)foff enen mer= 
eine unb entl)ärt bas amfüd).e ffiad)rid)tenbfatt für ffiaturfd)u\) ber ~ro= 
oin3 ®ef tf afen. 

5 . .'.Der ijörberung ber ~eftrebungen bes ~unbes bienen ferner{Jin mor= 
tragsoeranftartungen an med)f efnbert Drten, 2fusftellungen, ®anbe= 
rungen, sturfe unb bergL 

6. Wlitgfieber bes ~unbes f inb ~ 
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a) bie ~eauftragten für ffiaturf d)u\) im merbanbsgebiet, 
h)1 naturfunblid)e unb ffiaturfd)ut=mereine, 
c) <fin3efperfonen unb juriftif d)e ~erf onen. 
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7. 1He ~eauftragten für 91aturf dju~ Tinb WCitgfieber mif iIJrer ~eftellung. 
· Uber bie ~ufnal)me von !Bereinen, (fin0efperf onen unb juriftifd)en ~er= 
f onen in ben IBunb entf cl)1eibet ber .füiter bes IBunbes. 

8 . .Ua.s · ~u.sfd]etnen aus bem IBunbe erfofgt burcl)· f d)riftnd)e 2fustritts= 
erflärung 0um <.fnbe eine.s Sfafenberjal)res unter <finl)afturtg einer 
Stünbigungsfrift von 2 ~Ronaten unb bei natiiriidjen ~erf onen burdJ 
~ob . .Uer füiter be.s IBunbes fann ein WCitgfieb aus bem IBunbe aus= 
f d)ließen, wenn beff en f)artung mit ben ,Sielen be.s IBunbes in ®iber= 
f prucl) ftel)t. ~ei bem ~usf djfuf3 von !Bereinen ift ber !Borftanb f owie 
ber örtlidje unb erweiterte IBeirat vodJer 0u I)ören. 

Y . .Uer ~fütglieb.sbeitrag. wirb vom .füiter bes IBunbes feftgef egt. ~ür ben 
WCitgfieb.sbeitrag wirb bie ,Seitf djrift „91atur unb S)eimat" uneµtgeft= 
licl), geliefert. 2)er IBe0ug ber .{3eitf djrift ift für bie WCitgfieber ber an= 
g.ef cl)foff enen !Bereine feine ~fiidjt. 

10 . .Uie ~ereine erftatten alljäl)rficl] 0um 15. Wläro über UJre Bettung unb 
ben mfüglieberbeftanb ~Reibung an bie CBefdJäftsftelle bes IBunbes; 
aufjerbem ift über SUnberungen in ber .füitung. umgel)enb 0u bericl)ten . 
.Uie ~orftnenben ber !Ber~ine finb nacl)1 2fnl)ören bes !Borftanbes vom 
füiter be.s IBunbes 0u beftätigen. 

11. .Uie Bettung bes IBunbes beftel)t aus: 
a) bem Beiter be.s IBunbes, 
b) bem !Borftanb, 
c) bem örtncl)en IBeirat unb 
d) bem erweiterten IBeirat. 

.Uer füiter bes IBunbe.s wirb jeweils vom !Borftanb, bem örtndjen unb 
bem erweiterten IBeirat auf brei ~al)re gewäl)rt; er ift vom sturator bes 
~eftfälifdjen S)eimatbunbe.s oll beftätigen. . 

.Uem ~orftanb gel)ören an ber CBefcl)äftsfül)rer, ber staff enwart, ber 
~rovinobeauftragte für maturfdju13 in ®eftfaien · unb je ein Dbmann 
für bie CBaue ~eftfaien=morb unb =6üb. ®eitere Wlitgfieber bes ~or= 
ftanbe.s, f owie bie Wlitgiieber bes örtncl)en unb bes ~rweiterten IBei= 
rat.s werben vom füiter bes IBunbes ernannt. Q;s f ollen im örfücl)en 
ober erweiterten ~eirat mögiidjft alle angef djfoff enen !Bereine ver= 
treten fein. 

12 . .0n jebem ~al)re finbet wenigftens eine !Berf ammfung bes ~orftanbe5 
mit bem örtndjen unb erweiterten IBeirat ftatt, 0u ber f cl)riffücl): unter 
~ngabe ber wicl)tigeren !Berl)anbfungspunfte vom .füiter bes IBunbes 
ein3uiaben ift. 2)ie !Berf ammfung nimmt ben IBerid)t bes vom ~orftcmb 
ernannten staff enprüfer.s über bie CBef cl)äftsfage entgegen, entraftet ben 
Staff enwart' unb wäl)It alle brei ~al)re ben .füiter bes IBunbes; Fe be= 
f cl)Iief3t mit einf acl)er Wlel)rl)eit. 



13. ~Jtöglid)ft in jebem ~al)re finbet eine 9Jlitglieberoerf ammlung ftatt, bie 
mit bem ~eftfalmtage bes ~eftfälif d)en f)eimatbunbes oerbunbcn 
werben f oll. 

14. <Sa!}ungsänberungen werben oon bem ~orftanb beraten unb bcm 
örfüd)en unb erweiterten ~eirat 3ur 6tellungna~me vorgelegt. 6ie 
werben enbgültig burd) ben .Ueiter bes ~unbes nad)· IBene~migung 
burd) ben sturator bes ~eftfälifd)en f)eimatbunbes feftgef e~t. 

~u~ bem 6d)rifttum 
2anbfdjaftsfü~m bes ~eftfälifdjen Sjei= 

matbunbes. 1. ~Ne ~atbutget ~ötbe. 
5l3on Bubwig 9J1 a a s i o ft. .s;>etausge= 
geben uom Beitet bet ffad)ftelle „füeo= 
gtaµf)ifd)e Banbesfunbe" bes ll)eftfä= 
Hf d)en .s)eimatbunbes, c:Dt. ~. Bilde, 
9J1ünftet. 46 <Seiten, 26 ~bbUbungen, 
16 statten unb Seid)nungen, '.pteis 
0,35 &,ult,. ~k3ug butd) bie mud),f)anb= 
Iungen obet bie füef d)äftsftelle bes ll)eft<= 
ffüif d).en .s)eimatbunbes, 9J1ünftet i. ll)., 
Banbesf)aus. 

9Jfü bief em etften .s)eft mad)t bie ffieif)e 
bet ll)eftfälifd)en Banbf d)aftsfüf)tet einen 
uieluetfµted)enben ~nfang. 9J1an femt 
f)iet in lfocet unb anfµted)enbet ff otm 
eines bet gefd)Ioff enften Banbfd)aftsge= 
biete ll)eftfafens, bie ill)arbutget mötbe, 
lennen. ~usgef)enb uon einet mef d)tei= 
butig bet a r Lg e meine- n . er; f) a t a f = 

t e q ü g e b et Ban b f d). a f t, bie uns 
afs ein uon einem ~afbf aum umgebenes 
f d)wad) welliges fftud)tfonb entgegentritt, 
aus bem nur an einigen 6tellen muUan= 
fuµµen, wie bet c:Def enbetg, f)etaustagen, 
fommt bet 5l3etfaff et in einem 3weiten 
staµitef auf bie fü e ft a I t u n g b e s 
ffiaumes butd) natutlunbfid)e 
st t ä f t e ' '.pffon3enwert, moben unb 
ill)aff et 3u fµted)en. ,S)iet UJ.itb uns bas 
ill)erben, bet 3um gtof3en S:eif mit einet 

~et biefem .s)eft beifiegenbe 

Bösfd)id).t übetbedten mötbe, 3u bet tei= 
d)en, abet aud) einförmigen stuftutfteµµe 
Hat, in bet abgef ef)en uon ben . nienf d)= 
Hd)en 6iebfungen unb ffefbfd)eunen nur 
bie maumteif)en bet Banbftta§en unb bie 
wenigen stoµfweiben unb '.paµµefn an 
mäd)en unb fünnen bie Banbf d)·aft be= 
feben. 

Sn bem btitten staµitef lernen wit bie 
mörbe afs 6 i e b r u n g stau m fennen, 
angefangen bei bet uot= unb ftüf)gef d)id)t= 
Hd)en 6iebfung . bis 3u ben Banbftäbten, 
ill)eifetn unb füutsf)äuf etn, bie nod) f)eute 
in if)tet ~nfoge eine enge 'iBe3ief)ung 3u 
ben füetuäffem insbefonbete .Quellen et= 
fennen foff en. c:Des weiteten witb bie 
m ö t b e a r s ill) i t t f cf) a f t s t a u m be= 
f)anbert unb ge3eigt, wefd)e gtof3e me= 
beutung bief es ftud)tbate Banbftüd, bas 
3u be~ heften .in ß)eutfd)fonb gef)ött, fiit 
unf ere ill)itifd)aft l)aL ~uf bet anbeten 
6e'ite tritt aber umfo beutlid)et bet aus= 
gefµtoc9ene 6teµµend)ataltet in . bet ~in= 
fötmigfeit bet· '.pffon3en= unb S:ierwert 

. f)etuot, ba nur nod) eine Heine <Stelle, bet 
ffiöf ebedet mtud) (91~tutf d)u·ßgebiet) eine 
natütfid)e '.pffon3en= unb S:iergemeinfd)aft 
aufweift. ~in .s)inweis füt fonbf d)afts= 
funblid)e unb fiebfungsfunbiid)e ill)anbe= 
tun gen f d)Hef3t bief es uot3ügfid) bebil= 
bette .s)eft ab. me t) et. 

6tunbenpfon „ß3efdjüßte ~ffon3en" 

ftef)t unf eten 9Jfügfiebetn 3ut ill)etbung füt ben 91atutfd)ut39ebanfen bei bet Sugenb 

auf ~nfotberung, f oweit bet 5l3ottat teid)t, 3ut merfügung: meftellung: Banbesmuf eum 

füt 91atudunbe, 9J1ünftet (ll)eftf.), 3ooiog. füatten 
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