
Zum Geleit

Zum erstenmal seit dem El1de des zweiten Weltkrieges tritt das Jahrbtech wieder

an die öffentlichkeit. Nach all dem, was in ~/)enigen Jahren an Weltgeschichte und

Menschheitsentwicklung abgerollt ist, erscheinen uns heute die Aufgaben und Probleme

des Naturschutzes, besonders im Bergland, noch um vieles dringender und lebenswid,

tiger als zuvor. Notzeiten und Dürrejahre haben gelehrt, wie die Erhaltung der natür

lichen Kräfte der Erde die erste und entscheidende Gmndlage allen Lebens und Ge

deihens ist. At~ch was an kulturellem Schaffen Wert und Bestand hat, schöpft letztlich

aus den Quellen, die dem Heimatboden entspringen und kann nur wachsen in einem

Lande, das noch ttl1verfälschte Natur aufzuweisen hat.

Die Aufgabe dieser Seiten soll sein, zur KEnntnis sold,er Naturschätze beizutragen

und auf einige der wichtigsten Fragen alpinen Nattersdmt:t.es hinzuweisen. Zugleich auch

Mitgliedern und Freunden Rechenschaft zu geben über das, was in den abgelaufenen

Jahren und Jahrzehnten geplant tmd gearbeitet, erstrebt und erreicht worden ist. Zt~

einer solchen Rückschau besteht ein besonderer Anlaß, da der Verein heuer auf die

Arbeit eines halben Jahrhunderts zurückblicken kann. Es ist deshalb versucht worden,

dem Bud,e trotz fast unüberwindlich scheinender Schwierigkeiten eine würdige und

festliche Ausstattung zu geben. Wenn es gelungen ist, Wertvolles tmd Schönes in Wort

tmd Bild in diesen Blättern zu vereinigen, so ist dies vor allem das Verdienst der Ver

fasser, die ihre Arbeiten tmd Aufsätze bereitwillig ZM Verfiigung stellten, aber auch

des Verlages, der großzügig und verständnisvoll die Drucklegung übernommen hat.

Ihnen allen sei an dieser Stelle herzliehst gedankt.

Möge das Jahrbuch 1950 allen Lesern FreHde bereiten und die alten freunde in ihrer

Tretle bestärken. Möge es aber auch ZIer Besir-l1:mg anregen t~nd neue Kräfte und Helfer

'tier Mitarbeit gewinnen!

H. Freiherr von Pechmann

1. Vorsitzender

München, Im Sommer 1950
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