
:Jlafurf d;uiJ iff ~rembentoer6ung ! 
m3 i r lj er m 2 i e n e n fä m µ e t, $etf djeib 

®er wirbt, mufi etwa5 .bieten! ®er von biefem @runbfa!J au5 ba5 
~u5I)ängefd)Ub ber ffrembenwerbung betracl)üt, ftellt feft, bafi neben ber 
guten Unterbringung unb merpffegung - eigentlid) fefbftverftänblid)e 
morau5fe!Jungen - audJ· Banb unb Beute, moff5tum unb S)eimat, Vlatur:: 
unb stuftureigenart mit in ben ~ereid) ber ®erbung einbe3ogen werben. 
1)a5 ift nid)t 3u oerwunbern; benn ber mlenf d) febt nid)t vom ~rot allein. 
S)inweif e wie „Bol)nenber 2fu5blicf vom 600 mleter l)ol)en Z!~berg in ba5 
ein3igromantifd)e ~Vpfilontaf" ober „mom 2fu5fid)t5turm l)errlid)es ~ano:: 
rama über ba5 verträumte 6täbtd)en unb feine Umgebung" finb 3war 
fängft überl)oft, aud) follte man ben sturort, ben sturparf mit feinem stur:: 
bab nur bann l)erbeinötigen, wenn man fid)· mit gutem @ewiffen bamit 
f el)en Iaff en fann, immerl)in 3eigen biefe ®erbeerfd)·einungen, bafi ber 
mlenfdJ· ba5 IBebürfni5 l)at, alle5, wa5 il)m bie 6tabt mit il)ren mauern 
unb ber IBrotberuf mit feiner S)at unb (füe vorentl)alten, in ben Urlaubs:: 
tagen irgenbwo 3u g.eniefien. 

®ie fiel)t e5 nun mit bem morrat an Ianbfd)aftlid)er Urfprünglid)feit in 
1'eutf d)fanb au5? IBefanntfid) gel)t bie (fotwicflung immer mel)r barauf 
I)inau5, bie ßanbfd)aft rationell 3u geftaften, um nid)t 3u f agen, 3u ver:: 
fteppen. @el)t bie wirtf d)aftlidJe 2fu5nutung jeben .Quabratmeter ßanbe5 
fo weiter, fo wirb unfer materfanb im·Z5al)re 2000 - ba5 ift fd)on 3u Sei:: 
ten unferer fönber ! - nur nod) au5 stufturlanb, ®irtfd)aft5walb, mer:: 
fel)r5wegen unb bebauter ffläd)e beftel)en. ~arf5 unb @rünffäd)en al5 (fr:: 
faß ber Urnatur werben einmaf nid)t in genügenbem mlafie vorl)anben 
fein; 3um anberen vermögen fie nid)t bie UrfprünglidJ·feit 3u erfeten. ~er 
biefer Xatf ad)e mit offenen 2fugen entgegenfiel)t, mufi anerfennen, bafi e5 
mel)r af5 6d)·wärmerei, füebl)aberei, wiff enfd)1aftlid)e5 Z!ntereff e ift, wenn 
bie Vlaturfd)ußbewegung in fetter 6tunbe nod) fette 9tefte ber Urnatur af5 

' Deaturbenfmal, maturfd)ußgebiet unb ßanbfd)aft5teiI l)inüber3uretten ftd) 
bemül)t. fäe Seit wirb fel)ren, wie wertvoll bief e Vlaturoaf en inmitten ber 
m3irtf cl).aft5wüfte etl)if d), unb wirtf d)aftlicl) finb ! 

®a5 l)at bief er 2fu5bfüf nun b·er ffremhenwerbung 3u f agen? ~er ein 
gan3e5 ~al)r 6tabt1uft gea(met, gel)ette mlenfd)en gefel)en unb mlafd)inen 
bebient l)at, f el)nt fid) in ber fferien3eit nad)· grünen ®iefen, bunten IBfu:: 
men, flaren IBäcl)en, gerul)f amen ®älbern unb Xiei:en in freier ®Hbba{Jn. 
~für wiffen, bafi · 3u einer ibeafen 6ommerfrifd)e eine entfprecl)ienbe Um:: 
gebung gel)ört. ~n oberfter 6telle aller ljrembenwerbung ·follte ba{Jer 
ftel)en: <frl)altung her ßanbfdJaft in i{Jrem naturgegebenen 2fu5fe~en, 
6d)ut vor merf d)anbelung .finb bie heften ®erbemittef ! ~e me{Jr eine @e:: 
genb „erf d)foff en" ift, befto weniger bleibt von i{Jrem natürlicl)en 2fusf e{Jen 
erl)aften. 6ie wirb immer me{Jr einer abgegriffenen W1ün3e gfeid]en, bie 
von S)anb 3u S)anb gegangen, ba5 urf prünglid)e @eficl)t nicl)t mel)r erfen:: 
nen Iäfit. ,8war ift ®ef tfafen 3um gröfiten X eil nocl) wie ein f cl)Hcl)te5 fünb 
vom Banbe, ba5 natürlicl) ba{Jinfebt unb nicl)t weifi, bafi e5 f cl)·ön ift; nocf) 
ift bief e5 ßanb nodJ nicl)t f o monbän wie mancl)er freunbvetterlicl)e VladJ:: 

53 

Natur u. Heimat, 4. Jahrg., Heft 3, 1937



bar. 1)odj. bas foll uns nid)t uerbrief3en, f onbern uns uiefmel)r 2fnfpom 
fein, mit allen WH-ttefn 0u uerfwf)en, bief es 1)ornrösd).enantnt 0u erl)aften, 
um bamit bie -O:einf djmecfer bes Waturgenuff es auf uns aufmerffam 3u 
madj·en. -O:ür bie ~ra~is gel)t aus bief er (frfenntnis bie Wotwenbigfeit ber 
.8uf ammenarbeit 3wif dyen ijrembenwerbung unb Waturfd).ut I)eruor. [ßenn 
bie gute [ßerbung bie maturf d)utbel)örben unb ::ftellen unterftütt, treibt fie 
eine gefunbere ~ontif af5 mit ber f)erftellung unb merf enbung uon [ßerbe== 
I)eften unb ijaftbfättern. 

2Cus ber ®erbung mit ber ßanbf d)aft erwäcl)ft aber nid)t 0ufett eine 
~erpflid)tung. f)ermann ßöns er3äf)ft in feiner 6fi33e „1)as maturbenf:: 
mal" uon einem Wlanne, ber es uerftanb, Wlutter Watur für feine wir±== 
fdyaftfüf;en ~orteUe aus3ubeuten unb fd)Hef3t feine ~etradytung mit ben 
®orten: 1)er 6d)füff el 0um Waturbenfma[ ift beim ~ortier in ctmpfang 0u 
nel)men! 1)as will für ben m:al)men biefes 2ruff ates befagen, baf3 es mit 
ber ®erbung allein nid)t getan ift, f onbern baf3 ficl) bie 2Cufffärung.s== unb 
6d)utarbeit I)in0ugef eilen muf3. ®er nur wirbt unb bas 6d)üten uergif3t, 
gleid)t einem 6d)aububenbefiter, ber mit marftf d)reierif d)en ®orten 
„f)ereinf pa0iert meine f)errf d)aften, I)ereinf pa0iert" feine 6tücfe anpreift 
unb fid) um il)re <frl)aftung unb ~ffege wenig fümmert. ®er f o benft, 
wirbt nid)t, f onbern madyt m:ef[ame; er treibt feine ijrembenwerbung f on== 
bern mad)t in -O:rembeninbuftrie. Betten (fobes 0erftört er f)eimat unD 
Watur unb fol)nt bie 2rrbeit ber Waturf d)üter mit Unbanf. <ts wirb barum 
oon allen f taafüd).en, bünbif d)en unb uereinsmäf3igen 6tellen, bie ben f)ei:: 
mat== unb Waturfd)ut förbern, banfbar begrüf3t werben, wenn bie ijremben" 
werbung aucfJ· I)ier I)elfenb 3ugreift. [ßas im <ttnoefnen 0u tun ift? @e:: 
f d;ütte maturuorfommen follten nur im <tinuerftänbnis mit ben örtlid)en 
maturfd)utbel)örben 0u [ßerbe0wecfen uerwenbet werben. 6tanborte f e[== 
tener %ier== unb ~ffan0enarten I)aben uollfommen [Jier aus0uf d)eiben. 
maturbenfma[e - ~äume, fönblinge, .Quellen, ®aff erfälle - bebürfen 
ber ~ffege burdJ 2rusfüllung, Um3äunung, ~epffan3ung. maturf d)ut== 
gebiete finb im allgemeinen feine m:aft== unb 2fbfod)pfäte unb werben am 
beften unter geeigneter ß=ül)rung begangen. f)ecfe, 6traud) IJa.ben basf efbe 
~ürgerred)t wie [ßegweif er, m:ul)ebanf unb m:eflametafeL ~n jebe ®erbe== 
f dyrift, jebes ijaftbfatt, jeben m:eif efül)rer gel)_ört ein ffeines ~apite[ „~om 
red)ten Umgang mit Wlutter @rün!" ®ie fid): ber ~urgaft auf ber abenb:: 
lidyen m:eunion benel)men muf3, weif3 er; vom ~füfJfein „~nigge in ber 
matur" fennt er oft erftaunlid) wenig. Waturfd)utarbeit uerbient aud) 
einen ~rat auf ber %agesorbnung ber f)aupt== unb Unteruerbänbe ber 
ijrembenwerbung. 

®enn fid) auf ber angebeuteten @runblage gegenf eitiger f)Ufefeiftung 
ljrembenwerbung unb maturfd)ut 3ufammenfinben, wirb bie [ßerbung 
fein f d)led)tes ~ünbnis eingel)en, wirb bie 6d)utarbeit weitere ß=örberung 
unb tieferes merftänbnis bei allen ~o[fsgenoff en erfal)ren. 1)af3 beibe ne:: 
ben ben bisl)er betonten retn wirtf cf;aftfüf;en <.Be1fi'd)tspunften an ber Su= 
rücffül)rung bes beutf d)en Wlenfd)en 3ur matur mitarbeiten, ift ein @'efid)ts:: 
punft, ber allein einer befonberen ~etrad)tung wert ift. 1)er ß=ül)rer I)at 
g,ef agt: „1)ie natürlid).en 6dJönI)eiten unf eres beutf d)en matedanbes, feine 
mannigfad)e %ier= unb ~ffan0enweft müff en unferem moffe erl)aften bfei== 
ben; fie finb bie Urquellen ber ~raft unb 6tärfe ber nationa[f o0ialiftif d)en 
~ewegung." 
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