
Beglückende Naturschau 
Von Georg Frey, Kempten (Allgäu) 

E s ist eine der bedenklic.hsten Feststellungen unserer Zeit, daß sich der Mensc.h immer 
mehr von der Natur und damit auc.h vom Natür1ic.hen und Naturgesetzlic.hen ent

fernt. Das Gegenteil mit dem riesenhaft angestiegenen Fremdenverkehr und der über
flutung vieler landschaftlic.h berühmter Ausflugsziele zu beweisen, wäre ein Irrtum. 
Unser Verhältnis zur Natur ist bestimmt von der Tatsache, daß der Mensc.h immer 
mehr versucht, die Natur zu "beherrschen". Von der Richtigkeit dieses Vorhabens ist 
er kraft einer überheblichkeit überzeugt, die sich nicht sc.heut, den Schleier des Geheim
nisses bis zum letzten zu lüften. Doch die ewige Weisung, sich die Erde untertan zu 
mac.hen, verträgt sic.h nie und nimmer mit dem von uns eingesc.hlagenen Weg. Er hat 
die Richtschnur göttlichen Gesetzes längst verlassen und führt hinaus aus der Klarheit 
der Ehrfurcht vor der Schöpfung in die Unsicherheit menschlic.her Berec.hnung, ja Vliel
Ieicht in das große apokalyptisc.he Grauen. Neben dieser wahrhaft schreckensvollen 
überheblichkeit steht ihre Schwester, die Oberflächlichkeit. Sie hat den einzelnen in 
ihren Bann geschlagen und entzieht ihm die kostbarsten Güter menschlichen Daseins: 
Sinn für das Echte und Sc.höne, Ac.htung vor allem Leben, Besinnlichkeit, Streben nach 
Erkenntnis, ~nnere Ausgeglichenheit und Ruhe, mit einem Worte: Die Lebensfreude. 

Ihr Fundament list die Zufriedenheit. Sie ist ein seltener Gast geworden, der ver
drängt wird von der Unersättlichkeit, von der Gier, sich möglic.hst weitgehend an den 
vermeintlichen Gütern des Daseins zu beteiligen. Es erübrigt sich, auf Einzelheiten ein
zugehen. Eine Menschheit, die durch die - bisher - größten Katastrophen ihrer 
Gesc.hichte gegangen und die Entwertung aller Werte erlebt hat, sucht zu retten, was 
zu retten ist - im Genuß. Dieses Eintagsfliegensystem gestaltet heute den Fremden
verkehr und die Beziehung des Menschen zur Landschaft. Möglic.hst viel zu sehen, zu 
erraffen, heißt die Parole. Und der, ach sc.hon so viel geführte und gegängelte Mensch 
ist auc.h in seiner Erholungszeit besc.hlagnahmt vom "Programm", das absolviert werden 
muß unter Benützung sämtlic.her Errungensc.haften der Tec.hnik. Dieser "Bedarf" ist der 
Grund dafür, daß die Zivilisacion mit all ihren nicht immer begrüßenswerten Erschei
nungen die letzten Inseln ursprünglicher und daher vollkommen schöner Landschaft 
mehr und mehr einengt und sie sc.hließlic.h zu überfluten droht. Für den einzelnen aber 
ergibt sich die Tatsache, daß Hetze und Unrast des Alltags auc.h in der sogenannten 
Erholungszeit fortgesetzt werden, nur unter anderen Vorzeichen. Es gilt nic.ht mehr 
das Naturerlebnis, es wiegt nur mehr die Zahl der zurückgelegten Kilometer, der 
besichtigten Städte, der erstiegenen Gipfel; selbst unser edles Bergsteigerturn wird in 
diesen Strudel hineingezogen. Die Welt wird !mmer kleiner, Entfernungen schrumpfen, 
wir werden "schneller als der Schall". In ac.htzig Tagen um die Erde - du armer Jules 
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Verne, wie wenig warst du Prophet! In acht Tagen um die Erde - für sogenannte 
Gutsituierte ist dieses Reiseprogramm längst Wirklichkeit geworden ... 

Entwicklung und Fortschritt heiße!l die Götter unserer Zeit. Andachtsvoll werden 
sie angebetet, diese Allmächtigen. Doch wandeln sich die Göttergesichter nicht schemen
haft zu Götzenfratzen, enthüllt sich nicht abgrundtief die große innere Leere, steigt 
nicht der überdruß, ja der Eckel auf ob der Erkenntnis, wie herrlich weit wir es 
gebracht? Bebt nicht der Boden, wo ist der große Halt? Die Antwort erscheint klar 
und einfach. Sie galt bisher und sie gilt erst recht in unserem Zeitalter: Es ist die Natur, 
die Schöpfung in all ihrer Herrlichkeit und Größe als Zeugnis göttlicher Allmacht. 
Alles Walten und Werden, Erstehen und Vergehen vollzieht sich nach unabänderlichem 
Gesetz, dessen Befolgung oder Mißachtung Segen oder Unheil bringt. Und es ist eine 
bestürzende Feststellung, daß der herrschsüchtige, gottleugnende Mensch die Natur als 
Objekt behandelt, die Schöpfung bestreitet, sich loßreißen möchte vom "ew'gen Anker
grunde" (Schiller). Noch deutlicher wird einer unserer großen Zeitgenossen mit dem 
Hinweis, daß es eine folgenschwere Mißachtung der Natur sei, wenn wir sie grund
sätzlich nicht mehr fürchteten, sondern an ihre Kontrollierbarkeit und Regulierbarkeit 
bis ins Letzte glaubten (Romano Guardini). Der Untergang vorchristlicher Völker und 
Kulturen ist dafür des Beweises wohl genug. Unsere Gesamteinstellung zur Natur ist 
nicht mehr eingespannt zwischen den unverrückbaren Polen der Furcht (Achtung) und 
der Ehrfurcht. Sie aber sind die Eckpfeiler unseres Daseins in jeder Beziehung. Sie 
wieder aufzurichten, ist wohl die wichtigste Aufgabe, der wir uns zu unterziehen haben, 
und sie ist entscheidend für uns alle, denn wre Erfüllung beeinflußt und regelt den 
gesamten menschlichen Lebensbezirk. Sie sind wegweisend für jeden von uns. 

So gesehen, kommt der Naturschau eine gar nicht hoch genug zu bewertende Be
deutung zu. Sie ist der Blick durch das Fenster der (noch ursprünglich) schönen Land
schaft in die Welt einer voll kom m e n e n 0 r d nun g, die wir, obwohl wir selbst 
Bestandteil derselben, zu beseitigen bestrebt sind. Unsere seelische Beziehung zur Natur 
muß jedoch ein für allemal der materialistischen übergeordnet sein. Letztere kann -
besser gesagt, sollte - eine dem Menschen dienende Rolle spielen. Daran ändert die 
Tatsache nichts, daß dem heute leider nicht so ist. 

Es gibt unzählige Menschen in den großen Städten, die kaum mehr wissen, was 
Erde ist - eine undefinierbare Substanz, dem Anblick großteils durch die Decke des 
Asphalts entzogen. Sie denken kaum daran, daß in ihr das Geheimnis des Lebens 
ruht. Sie haben auch nicht mehr die Zeit, der Schau des sternerfüllten nächtlichen 
Himmels einige Minuten zu widmen, geschweige denn, in der räumlichen Unfaßbarkeit 
dieses Getriebes ewige Allmacht und Ordnung zu erahnen. Sie bemerken ihn gar nicht 
mehr, den frühlingsjubelnden Hollunderstrauch an irgendeiner öden Mauer inmitten 
der Stadt, mit seinen tausenden, der Sonne zugewandten Einzelblütchen, eine kleine 
und doch großartige Welt für sich. Sie sehen nicht mehr das Lichterspiel am Wolken
rande gleich einem Streifen geschmolzenen Silbers; sie sagt ihnen nichts mehr, die Glut 
der Morgenröte und die herrliche Weite des sommerklaren Abendhimmels, dessen 
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Leuchten mählich verkLingt gleich einer Fülle wundersamer Akkorde. Und sie kennen 
nicht mehr die Stille, die gütige Mutter der Natur. Dieses Ruhen, dieses Warten und 
Reifen haben sie längst von sich getan, eingetauscht gegen den Betrieb, gegen ständige 
Unruhe, gegen ununterbrochenes Beschäftigtsein. Hier erhebt sich ein Problem voll 
unabsehbarer Tragweite, und die Vorstellung ist keinesfalls absurd, daß die durch die 
Maschinenherrschaft körperlich und seelisch abgenutzten Kulturvölker ihren Vorrang 
einstens den unverbrauchten Naturvölkern abzutreten haben. 

Es gibt nur ein Mittel: Zurück zur Natur und damit zur Natürlichkeit. Dieser 
Ruf ist in vergangenen Zeiten immer wieder erklungen, aber seine Deutung wechselte 
mit den Jahrhunderten; doch heute weist er hin auf unsere große Not und auf den 
Weg zur Rettung. Noch zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte war die Natur
schau von solcher Bedeutung, denn nur wer sich ihr hingibt, dringt vor zu den letzten 
Wahrheiten, zur klaren Erkenntnis. Es spannt sich dann ein Bogen von den primitiv
sten Lebenserfordernissen über alle Bezüge hin bis zur Kunst, die menschliches Können 
jener Vollkommenheit nahebringen soll, die in der (göttlichen) Natur uns entgegen
strahlt. Es verbindet sich das Irdische mit dem Unirdischen, das Zeitliche mit dem 
Ewigen. Verfehlt zu glauben, daran könne nur der Forscher, der W.issenschaftler, der 
Philosoph Anteil gewinnen. Der Segens strom fließt j e dem zu, wenn er guten Willens 
und bereit ist, Sinne und Seele zu öffnen, sich der Stille hinzugeben und das Land zu 
erwandern. Dies allerdings ist unabdingbar. 

Dann umfängt es ihn unmerklich und doch mit Gewalt. Es ruft ihn immer wieder, 
es läßt ihn nimmer los, es ist eine geheimnisvolle Macht, die stets neue Bande knüpft. 
Man sagt Naturverbundenheit. Wie arm erscheint dieses Wort für den Reichtum der 
Beziehungen zwischen der Welt in uns und jener, die um uns: Es ist Hingabe an die 
Schöpfung in liebender Ehrfurcht! Ein Weg, der hinausführt aus der Vermassung 
unserer Tage und hin zum Einzelmenschentum. Es eignet sich uns wieder zu inmitten 
der großen Stille und der großen Schönheit, es löst sich die Verstl'ickung, an die wir 
durch ein übersteigertes Selbstbewußtsein geraten, es kommt über uns wieder die 
Seligkeit verlorenen Glückes, wenn wir uns in Demut versenken in das Erlebnis der 
Schöpfung. Es ist das größte auf dieser Erde, erschütternd, beglückend und wandelnd. 
Alles, was Menschengeist und Menschenkunst geschaffen, tritt uns dort wieder ent
gegen, doch ungleich großartiger und umgeben vom Glanz der uns niemals erreichbaren 
Vollkommenheit. Was wir erfunden, erscheint nur als Leihgabe der Natur, wenn wir 
versuchen, kosmische Allgewalt zu erahnen; erfassen können wir sie nie. Sie tritt uns 
überall entgegen, in den kleinsten wie ,in den größten Erscheinungen. Menschlicher 
Geist vermag hier nicht mehr zu analysieren und zu ergründen. Es bleibt ein letztes 
Nichtwissen, es bleibt ein letztes Geheimnis. In ihm ruht schließlich, so seltsam es 
klingen mag, der tiefste Sinn unseres Erdendaseins. 

Eines aber wissen wir: Daß in der Natur Zweck und Schönheit verbunden sind zu 
unlösbarer Einheit. Das eine gibt es für die Dauer nicht ohne das andere. Verhaftet 
ist unser leibliches Wohl mit unserem seelischen Gleichgewicht. Alle Herrlichkeit und 
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Größe der Natur spiegelt sich in unsere Seele, madtt das Herz weit und frei, sdtenkt 
die .innere Stille, aus der Gleidtmut und Vertrauen kommen, ohne die das Leben 
sinnlos ist. Träten wir der Natur so entgegen, dann käme über uns wieder die große 
Gnade der Schau und Erkenntnis einer ausgeglichenen, unzerstört gebLiebenen Natur. 
Damit wäre audt die Frage nach dem Sinn und dem Zweck des Natursdtutzes beant
wortet, der d!e Forderung unserer Tage sein müßte. Um ihre Verwirklidtung zeit
gerecht zu erlangen, um sie zu ringen mit aller Begeisterung und mit aller Kraft trotz 
unzähliger Hemmnisse und Widerstände - das ist unsere Aufgabe! 
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