
Otto 9J1 il I I e t , ffiecfüng~auf en. 

matur unb ~ugenb finb bie beitb·en Sfraftquellen, bie unfer moif 3u 
retten unb wieber3ugewinnen im ~egriff ift. 1'arum ge{Jörm fie 3uf am„ 
men, barum (Jat ber maturfdJUU feinen ~ran aud) in ber 6cf)uie. 2lller== 
bings aus einer g1an3 anberen (finftellung f)eraus als früf)er: (fä gef)t uns 
nicf)t me(Jr um bie 150 fflaupen, bie ein stucfucf tägfüfy freff en follte, aucf) 
nicf)t um 1bie 225 000 6tücf .Obft, bie wir nacf)· einer arten filufrecf)nung 
angebiidJ einem motfd)wan3nefte uerbanften, ber maturfunbeunterricf)t 
ift uns nid)t mef)r ber :tummeipiaiJ für „einige nütJiidJe stenntniff e" alter, 
überwunbener ~eftimmungen; es gef)t uns aber aud) nid)t nur um bie 
(fr{Jaitung etwa bief es ober jenes maturfd)utrnebietes; wir f)aben bas med)t 
unb bie ~fHd)t, enbUdJ· aufs CBan3e 3u gef)en. 

CBut 3roei ~af)r3ef)nte bemüf)ten wir uns nun f d)on um ben matur== 
f d)uiJ, ein grofjes ID1af3 von 2frbeit ift ge[eiftet wor.b-en in feiner .Organi:: 
fation wie im stleinen, aud). bis in .f)örfäie, 6tabt= unb 1'orffcf)uifiaff en 
f)inein - unb bod)·, fönnen wir befriebigt 3urücffd)auen? 6inb mir ge:: 
mif3, baf3 ber 6inn bafür f o, wie mir es uns bad)ten, in bie ein3einen 
mer3weigungen bes moifs[ebens f)ineingebrungen ift? 1'ann müfjte llod) 
nad) 3wan3ig ~af)ren bie „IDCaff e", bann müf3ten bod)1 vor allem meitefte 
streife berjenigen, bie in merroaltung, filHrtfd)aft, stuUur unb moifsbiibung 
Cfinfiuf3 f)atten, vom 6inne bes maturfd)unes unb· feinen bebingungsiofen 
fübensnotroenbigfeiten enbfid) ergriffen unb burd)hrungen roorben fein. 
m3ir finb jebod) - nad)· 3wan3ig ~af)ren - regeimäf3ig unb 3u oft Seuge 
gebanfeniof er Beid)tfertigfeit wie rücffid)tsfof er ~arbarei gegenüber ber 
.f)eimatnatur, von jeber nur benfbaren iYiegeiei bes m3od)enenbgaftes auf 
feiner ff[udJt ins CBrüne angefangen bis 3ur ftJftematifcf)en Serftörung 
unb „stuitivierung" ber reuten natüriicf)en ~ad)Iäufe, ber wenigen nod) 
vorf)anibenen IDCoor=, .f)eibe= unb ®aibrefte, a[s baf3 wir mit bem (frgeb== 
nis unf erer m0Ifser3ief)ungsarbeit aucf) bei geringften filnfprüd)en. 3.u== 
frieben fein fönnten. 

®arum? m3eif wir @rof3es mit un3uiängUd)en filHttein aus viel 3u 
oieien unb barum ff einen @efid)tsroinfefn f)eraus anf ef)en unb förbern 
wollten; auf bie 6d)ufe angewanM, meif ·bort ber maturf dJun mit viefen 
1'ingen auf einer 6tufe ftanb, bie fie betreiben follte unb betrieb, fo gut 
unb fo fd)fecf)t es aus einer nun überroutttbenen <finfteUung f)eraus eben 
ging. 

2lufs CBan3e gef)en ! 1'as f)eifjt einf ef)en, baf3 unf ere (fätroicflung. wirt= 
fdJaftfidJ, geiftig, f eeUfcf) burd)· ~af)rf)unberte f)inburdJ ein ~rrroeg war, 
ber uns von ben urfprüngUd)en CBrunbiagen unf er es moffstums, her engen 
maturoerbunbenf)eit unf erer morfaf)ren meIJr unb mef)r entfernt f)atte, 
baf3 aber um bie fette ~a{Jrf)utttbertmenhe eine ~efinnung einf ente -
®anberoogef, ~ugenb:: imh .f)eimatberoegung -, hie aus unffaren unb 
romantifcf)en filnfängen fid) burd)rang 3ur bemufjten Umfef)r 3um oölfi„ 
fd)en 6eH>ft unb in ber @egenroart if)re Cfrfüllung finben fann in her 
fd)fid)ten, fompromif3fof en Sieff e\)ung burd) \b·en iJüfJrer: „mücffef)r 3u 
~fut unb ~oben". ®ir fagen ausbrücfüd), finhen fann; auf bem ®ege 
3um Siele aber ift es mef)r afs je unf ere 2Cufgabe, bie 6d)ule in bief en · 
6trom vöffifd)en Bebens unb @efd)ef)ens f)inein3uftellen. 1'arum f enen 
wir bie m3orte bes iJüf)rers über jehe 6d)uUür, öffnen fie aber erft ein= 

41 

Natur u. Heimat, 1. Jahrg., Heft 2, 1934



mar tueit, um alles ffrembe aus~ufegen, 1bas nid)t aus unf erem mrut unb 
moben tuud)s unb bas <figene, morrstümfid)e 3u erffüfen brof)te unb ba::: 
mit !Raum 3u fcf)affen für ben meuaufbau einer ein3igen großen .Suf am::: 
menfd)au S)eimat; in if)r aber f ollte mit unb neben bem mrut, her !Raffe, 
bem rolenfcf)en hie matur 1b;er S)eimat afs @an3es, afs ber ewige rolutter::: 
boben unf eres rolenfd)::: unb mofff eins unb bamit aud) b.ie <.frf)artung unh 
mfrege bief es unerf cf)öpfficf)en morns aller aufbauenben ~räfte @runh::: 
unb Cfüfftein fein. 

filfü bringen bamit nicf)t einmar meues an unfere mnber f)eran , bie 
ffreube an Xi er unb mrume, an mad) unb m3al,b unb· m3ief e ift ja in if)nen 
febenbig, bie 2l'nforberungen eines Bebens, bas fein Beben war, 3tuangen 
uns nur 3u oft 3ur Sünbe wiber ibas matürfid)e; faffen mir nur bas mad)::: 
fen, was ba ift, befreien mir es von allem, roas es erfticft, bie ffreube an 
ber matur unb hie in if)r gemonnenen febenbigen (.frfenntniff e merben 
ficf) bann in m3i!fen umf eten; im neuen beutfcf)en rolenfd)en muß unb 
wirb! ein unbebingtes merantwortungsgefüf)f f)eranmacf)f en für jeben .Sug 
in if)rem 2rntnn, für maum unh Straucf), für bm Stein am m3ege, für 
has ffeinfte m3äff erlein unh bas befd)eibenfte rolitgefcf)öpf, menn if)m erft 
bewußt mirb, morin bie unbegreifficf)e ~raft ber S)eimaterbe begrünbet 
Hegt, wie er in if)r veranfert ift unb marum fie if)n nacf) jaf)rf)unbertefan::: 
ger (fotfrembunA wieber irr if)ren ~ann ge3mun~en f)at. 1'enn bann fief)t 
er in bief er f eefifd)en merfettung ein mad)tvolles maturgef et fid) aus::: 
mirfen, jene enge merbunbenf)eit ber @efd)öpfe eines beftimmten Bebens::: 
raumes, bie man in ber biolooifcf)en m3iff enfdJaft längft afs fübensgemein::: 
f d)aft erfannte. Xieren unb· mffan3en finh @ren3en ge3ogen, baß fie nur 
an beftimmten ~läßen in ber if)nen entfpred)enben Umgebung [eben fön::: 
nen; jebe mfran3e, jebes %ier ift für fid) mieber 1b'QS (frgebnis eines fan::: 
gen Cfotwicffungsganges, in meld)em es in feine Ummert f)ineinmud)'s, 
aud) bief e ift gemorben in einer !Reif)e ber verfd)iebenften Sd)icffafe, f omit 
Hegen äußere fformung unb innere @efeßmänigfeit einer fübens~emein::: 
fcbaft in ben fangen .Seiträumen ber ~rbgefd)id)te begrünbet. 1'iefem na::: 
tilrfid)en .SmanAe fann fid) ber rolenfd) nid)t ent3ief)en; „nad)1 fremben 
ffiefe~en (eben, ift pefäf)rfid)", f o prägte fdJon vor mef)r afs tauf enb- ~af)ren 
ein m3eifer unfer m3ort von mrut unb moben. 1'ie matur räd)t jebe ge::: 
tuartfame Eosföfung aus ber burd) Umwert unb @efd)id)te geformten @e::: 
meinfd)aft, fie gerät aud)· f elbft hurd) unnatüdid)e, weif ungefeßlid)e <fin::: 
griffe in Unorbnung. 

1'er beutfd)e rolenfd) aber - unb nur um bief en gef)t es uns - f)at 
1bie Sd)abengren3e überfcf)ritten, er beging bie gröf3te Sünbe gegenüber 
feiner S)eimatnatur, inbem er if)r @feid)gemid)t ftörte. ~r mar - feine 
Urgef d)id)te bauen mir mit in bie @ef amtf d)au ()in ein - in unb mit 
einem Bebensraume geworben, in bem eine mannigfartige natürfid)e 
Eanbfcbaft, vor allem her m3afb, Ms 3u einem ~emHf en @rabe 2l'cfer::: unb 
m3eiheffäd)en überwog, barin mur3erte er mirtfd)aftrid) unb f eefifd), gan3 
im @eAenf an 3u norhafrifanif d)en unb meftafiatif d)en Steppenvöffern. 
1.)ief e fcf)icff al5mäcf)tigen merfettungen tarnen 3um 2rushrucf in her ger::: 
manifd)en m1tJt1Joloqie, fie ffingen wieher f)eraus aus hem Vteid)tum unfe::: 
rer 1'id)tungen an m3afb::: unb S)eibeliehern, unb es ift b i e .Su.funfts::: unb 
Bebensfrage, ob hem beutfcf)en m<enfd)en 1bief e notmenhige, mof)f abge::: 
wogene S)armonie 3wifd)en ~urtur::: unb matudanb erf)alten bfeiben ober 
ob an if)re Stelle hie @ras::: unb ffietreibefteppe bes öftlid)en fillenf d)en 
treten f oll. ~Ilir fommen nicf)t um bie <fntf d)eibung f)erum, jeben molfs::: 
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genoff en frnfb un1b· einbringfid) mit il)r vertraut unb if)n für i~re Böfung 
mituerantwortfüf) 3u mad)en. 

1'as ift jebocf) nur mögfüfJ, wenn unf ere bisl)erige „maturfunbe" aus 
il)rer Un3ufänglicf)feit befreit wirb, wenn bie im recf)ten Umgange mit 
her matur Hegenben ~r3ief)ungs:: unb Unterricf)tswerte ausgef cf)öpft unb 
3ur <.Brunbfage her @an3f cf)au .f)eimat gemacf)t werben. ijofgenbes, fcf)on 
uor einigen ~al)ren in „Sfosmos" mitgeteHte meifpief d)arafterifiert nocf) 
immer :bie gegenwärtige Bage: ~rofeff or Sföl)fer„Sfönigsberg ftellte feinen 
Stubenten beim Semefterbeginn etwa 90 ber befannteften einl)eimifd)en 
%iere uor: „2H!es, was freud)t unb ffeugt, mufj m1agenfd)mer3en befom" 
men, wenn es erfäl)rt, roas bie angel)enbm miofogen aus ben @efd)öpfen 
mad)en, beren Bebensgef cf)icf)te .f)ouptgegenftanb il)res Stubiums werben 
foll". mon 68 jungen Beuten mit abgefd)foff ener mifbung fennen neun 
ben .f)ausfpaß, ben Star mad)en fie 3ur 2fmf er, 3um 6ped)t, ~iro(, ~i5= 
uogef, .ber Sfucfucf wirb 3ur Sd)wafbe, bie m1öue 3um ~id)efl)äl)er, bie 
Sfol)fmeif e 3ur ID1öuenart, nid)t ein ein3iger weifj bie präd)tigen ffaUer 
2fbmira[, Sd)wafbenfd)roan3, %rauermantef 3u benennen, ber m1iftfäfer 
rücft 3um .f)irf dJfäfer auf ufw. ~s mufj ber „gebifbeten" Dffentfid)feit 
beutfid) gefagt werben, bafj hie allerl)äufigften %iere, mit benen jeber 
Spa3iergänger in ~erüfJrung fommt, nid)t 1'inge finb, bie nur ·ben Bieb:: 
{)aber ober ffad)biofogen angel)en, f onbern baf3 es einen unoerantmort= 
fid)en m1angef in her ®ertung oon mubungsgütern be3eid)net, menn 
Beute, bie in ben @ebieten ber 1'id)tung ober Sfunft 3u .f)auf e fein wollen, 
fidJ il)rer Unfenntnis gegenüber ber matur nod) rül)men bürfen. Sie 3ei" 
gen 1bamit bocf) nur, wie weit il)re „~Ubung" bereits p.mr3ellos geworben 
unb fremben ~inffüff en unterworfen ift im @egenfaß 3u gefunben fön„ 
bern, hie in ben meiften ffällen nod) febf:)aftes ~ntereff e 3eigen ober 3u fo 
oiefen einfad)en ID1enf d)en, bie uns, wenn mir erft il)r mertrauen geroon=
nen l)aben, burd) reid)e Sfenntniff e unb eingel)enbes merftänbnis, erroor=
ben im ftillen Umgange mit ber matur, überrafd)en. 

mocf) eins f ~ir famen aus einem ~al)rl)unibert ber maturwiff enfcf)aft, 
bas uns auf ber einen Seite ben gfän3enben Siegesfauf ber %ed)nif 
brad)te unb auf ber anbern hie gan3e neu3eitrid)e ~iff enfd)aft uom Beben 
aufbaute, gefrönt uon her geiftigen ~roberung bes m1enfd)en, ben fie als 
mit il)rer @ef et1mäfjigfeit auf %ob Ull!b füben uerbunben Wieber in bie 
matur l)ineinftellte. ~s ift uns nocf) uief 3u wenig 3um mewufjtf ein ge" 
fommen, baf3 es bod) germanif d)er @eift, baf3 es bie un3äl)mbare unb 
ringenbe norbif d)e Seele war, hie troß her erfticfenben mebelf d)id)t fremb= 
geiftiger ~inffüff e unb gegen fie anfämµfenib unb fiel) immer wieber oon 
neuem befreienb hief en mau rid)tete; ~rometf:)eus brad)te einer in ffin" 
f ternis oerfümmernben ~eU bie ®ärme unb bas Bid)t bes .f)immefs, 
aber roieberum roar es ber ffrembgeift, ber bief es meue uorfäufig nur 
nad) her einen, ber tedmif d)en unb materiellen Seite l)in @emeingut bes 
~offes merben Iief3. ~für waren f o ungemein praftifdJ, fo nüd)tern. fo 
nüt3IidJ geworben, man bebiente fiel) tägiicIJ bes ff ernfpred)ers, bes ffiabios, 
of:)ne uom @eift hief er neuen ~rfenntniff e, nom @eift bes ~al)rl)unbert5 
her maturwiff enfd)aften aud) nur einen .f)aud) uerfpürt 3u l)aben. 1)ie 
~ntbecfung her Seile roar her erften .ßofomotiue fid)er wenigftens gfeid):: 
mertig, tragif cf) aber blieb es, .bafj ber allergröf3te %eil berjenigen, benen 
metreuung non milbung unb Sfultur obfag, fidJ ben neuen ~rfenntniff en 
uerfagte, baf3 infofgebeff en hie einfad)ften biofogifd)en @ebanfengänge 
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nid)t ben (finfluf3 gewannen, ben fie um ber molfsgefunbung willen f)ät== 
ten gewinnen müff en. 

Unb, barum bleibt 1bie 9Wcffel)r 3ur matur, hie wir f)eute f el)en, viel= 
fad) fo planlo5; hie 6d)aren, hie 6onntag5 S)eibe, ~alb unb ffelb er== 
füllen, ftel)en ja l)ilf:: unb af)nung5fo5 her matur gegenüber. 6ie fingen 
uielleid)t nod). mit (fid)enborff: )IBem @ott will red)te @unft erweif en, 
ben fd)icft er in hie weite ~elt", aber %aufen1b'e f ef)en hie ~unber nid)i 
mef)r; unb weil ,fid) bie verlorengegangene ffüf)lung mit her matur nid)t 
von f)eute auf morgen roiebergeminnen läfjt, wirb am Cfobe aud) ba5 
~anbem eine fportfid)e, rein förperfid)e füiftung, mieber ein ted)nifd)es 
~roblem. mielleid)t mit bem ffufjball im Vtucffacf, her 1hie blüf)enbe S)eibe 
3um 6portplaß erniebrigt. (t5 ift unf ere eigenfte ~r3ief)erangelegenf)eit, 
bafj her grofje, prad)toolle 6d)mung, bafj hie ~emegung 3urücf 3ur matur 
nid)t in if)rer Un3ulängfid)f eit ftecfen bleibt, f onbern bafj wir fie mit bem 
red)ten au5 maturfenntni5 unb ==erfenntni5 f)erau5wad)f enben ~nf)alte 
füllen. 

mlüff en mir nod) nad) metf)obifd)en unb praftifd)en S)inweifen fra== 
gen? 6ie finb ff:nnlo5, wenn wir un5 nid)t f elber umftellen unb wieber 
bei ber matur in bie füf)re gef)en wollen, wenn mir nid)t erft einmal ffül 
unb befd)eiben für un5 ben ~eg 311 if)ren ~unbern gefunben f)aben. 

„~an,b,ern f)eifjt, bie ~eU bir tiefen, 
6d)auen bi5 3um lebten @runb, 
2lUe5 f ef)en, alle5 prüfen, 
~eher @ang ein neuer ffunb." 

Unh a11d) hen ~eg 3u jener wertvolleren, geiftigen 6eite be5 ~af)r== 
f)unberts her maturmiff enfd)aft, hie, ha5 mufj gef agt werben, 3um beften 
1beutfd)en ~ulturgut gef)ört. mid)t fo, haf3 wir un5 auf hen geiftigen ,Swi:: 
fd)enf)anhel 3wifd)en ~iff enfd)aft unb molf befd)ränfen unb eine bort 
3mang5läufig entftanbene ffäd)erung unh 6pe3iafifierung einfad) in unf ere 
fül)r== unb 6tunbenpläne übertragen, fonbern inbem wir au5 bem reid)en 
~nf)af-t~bief er ffäd)er fd)öpfen 3um filufbau her einen @an3f)eit von S)eimat 
1mh' Beben. -

Um her merantwortung millen fei ba5 fübte nod)1 gefagt: mlit einer 
6d)ulflaff e von mel)r 0(5 fed)3ig ~ungen5 fann felbft her befte <.tr3ief)er 

· nid)t wanbern, nod) ba3u nid)t, wenn hief e au5 her in völlige Unorbnung 
geratenen füben5gemeinfd)aft be5 @rofjftabtfinbe5 fommen. 1'enn ein 
@elänhemarfd), bei bem e5 ~bann notwenhigerweif e immer bleiben mufj, 
mit nod) fo fröf)lid)em, gef11nbem 6port llnh 6piel unb ~amerabfd)aft5== 
geift __;__ ben wir aud) von ga113em S)er3en bejaf)en wollen - ift eben bod) 
feine ~anherung, bei her unf ere ~ugenb ba5 ftille Vtaunen unb ~eben 
.ber S)eimatnatur erleben unb in if)re 2BunbermeU l)ineingefüf)rt werben 
foll. (fä l)at aud) feinen 6inn, mloore, ffinbfinge, ~äume, filhrer unb 
6törd)e 311 fd)üßen unb barüber hie Drbnung be5 füben5raume5 be5 jun== 
gen mlenfd)en außer fild)t 3u lnff en ober if)n gegen hie matur geftalten 
3u wollen, filn bief em inneren m3iberfprud)e wüvhe her treuefte <.tr3ief)er 
3erbred)en, umfo fdJneller, je fd)merer er an feiner erfannten merant== 
mortung trägt. 
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