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Unsere deutsche Größe und Gefahr beruht auf der Mannig
faltigkeit seiner Heimatkulturen, Wo Heimatbildung trennt, statt 
einigt, da ist sie nicht rechter Brt. heimatliebe darf so wenig selbst
süchtig sein wie rechte Mutterliebe. Wem aber würde es einfallen, 
die Mutterliebe zu bekämpfen, weil man Menschenliebe erstrebt? 
Wächst nicht das eine aus dem andern? 

Bus der Heimat gehen tausend Fäden hinaus in die weite 
Welt. Wer den Bildungswert der Heimat erkannt hat, der weiß, 
daß es fast kein Gebiet des Lebens gibt, von dem nicht Beziehungen 
von der Heimat in die Welt hinaus führen. Diese Beziehungen 
können an die engere oder weitere Heimat angeknüpft werden. 
Selbst vom kleinen Heimatort aus steht das Wirtschaftsleben in 
Verbindung mit der weiten Welt, heimatgenossen leben in Bmerika, 
Bfrika oder Bsien, Gegenstände des täglichen Gebrauchs haben eine 
weite Fahrt von ihrer zu unserer Heimat zurückgelegt. Wie oft 
werden die heimatgenossen in der Fremde an die Heimat denken? 
Ist es nicht bei vielen so, wie bei jenem Deutschen, der viele Jahre 
in England lebte und englischer Bürger geworden war, und der 
sagte: Ich meinte, ich sei Engländer; als aber der Krieg ausbrach, 
da merkte ich, daß ich Deutscher war? 

Wir kommen zum Schlüsse noch einmal auf den Bnfang zurück. 
Wir sprachen davon, daß es verschiedene heimatkreise gebe. Nicht 
jeder ist für den einzelnen gleich wichtig; nicht jeder ist in allen 
diesen Kreisen zuhause; für manchen hört die Heimat da auf, wo sie 
für den andern erst recht anfängt. Die Erziehung wird darauf 
bedacht sein müssen, daß ein Kreis sich organisch aus dem andern 
herausentwickelt, daß keine zu engen Schranken gesetzt, daß Heimat 
und Welt in lebendige Beziehung zueinander gebracht werden. Trotz 
alledem wird es nicht ausbleiben, daß die heimatkreise nicht bei 
allen sich decken. Schelten wir niemand, dem sein heimatkreis 
größer und weiter ist als der unsere? Wir müssen uns nur vor zwei 
Gefahren hüten: vor der wurzellosen Weltschwärmerei und vor der 
engbrüstigen Heimateinbildung. Man braucht aber seine Heimat 
noch nicht zu verraten, wenn man seine heimatgrenzen weit steckt 
und auch noch an den Enden der Erde heimatgefühle empfindet, wenn 
man die Welt als seine Heimat, die Menschen insgesamt als seine 
Brüder bezeichnet. Je tiefet man in seiner Heimat wurzelt, um so 
weiter und höher können die Beste sich ausbreiten. Wir Können's 
dem Bdler nicht verargen, wenn sein Flug hoch in die Lüfte geht, 
wir werden aber den Zaunkönig verachten, der sich unter dem Ge
fieder des Bdlers verbirgt, mit dessen Hilfe in die höhe gelangt und 
dann so tut, als ob dies weite Land da unten seine Welt wäre. 
Damit belügt er sich und andere: er soll in der Hecke bleiben, da ist 
seine Heimat. 


