
Vorwort

Seit der letzten Herausgabe unserer „Beiträge" sind sieben Jahre ver
flossen. Die wirtschaftliche Not, in die wir durch den Krieg und die Nach
kriegszeit geraten sind, hat es dem Naturwissenschaftlichen Verein sowie 
den Landessammlungen für Naturkunde und der Landesnaturschutzstelle 
unmöglich gemacht, die Reihe der Veröffentlichungen fortzusetzen. In
zwischen sind aber nicht nur unser Verein, sondern auch die eng mit ihm 
verbundenen A rbeitsstätten der Landessammlungen und der jetzigen Landes
stelle für Naturschutz und Landschaftspflege zu neuem Leben erwacht.

Aus dem Auslande gehen uns fast täglich wieder Zeitschriften und 
Bücher von Instituten und Vereinen zu, mit denen wir vor dem Kriege 
in freundschaftlichem wissenschaftlichem Austausch gestanden haben. Die 
gerettete Bibliothek des Vereines ist wieder im Wachsen. Aus all dem ent
nehmen wir die Verpflichtung, auch unsere „Beiträge" wieder ans Licht 
zu bringen. Dabei sind wir der Abteilung Kultus und Unterricht in Karls
ruhe für das Interesse und die finanzielle Unterstützung, die sie unserer 
guten Sache angedeihen ließen, zu großem Danke verbunden.

Zahlreiche Manuskripte liegen schon seit Jahren zur Veröffentlichung 
bereit. Wenn nicht alle Pläne so durchgeführt werden können, wie es ur
sprünglich beabsichtigt war, liegt das nicht zuletzt daran, daß wir im Kreis 
unserer M itarbeiter schmerzliche Verluste zu beklagen haben. Vor allem 
trauern wir um den viel zu frühen Tod unseres verehrten Herrn 
Prof. Dr. Kurt Frentzen, der mit Herrn Direktor Prof. Dr. M. Auerbach 
zusammen die „Beiträge" ins Leben gerufen hat und als ihr Schriftleiter 
in unermüdlicher Arbeit um deren Fortführung und Ausbau besorgt war.

Unser Ziel ist, im Jahre wieder zwei Hefte herauszubringen, die an die 
Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins kostenlos als Vereinszeit- 
schrift abgegeben werden. Der Titel soll wie früher „Beiträge zur naturkund
lichen Forschung in Südwestdeutschland“ lauten. W ährend die Vortrags
tätigkeit des Naturwissenschaftlichen Vereins, über die je und je wieder 
referiert werden wird, in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule 
Karlsruhe alle W issensgebiete der exakten und beschreibenden N atur
wissenschaft umfaßt, sollen die „Beiträge“, die zugleich Organ der Landes
sammlungen und der Landesstelle für Naturschutz sind, in erster Linie der 
heimatgebundenen biologischen, geologischen, klimakundlichen und geo
graphischen Forschung dienen.

Mögen die Hefte allerseits einen guten Eingang finden und nach außen 
und innen helfen wieder einer fruchtbaren Friedensarbeit Geltung zu 
verschaffen.

Dr. Erich Oberdörfer, Schriftleiter, 
Landessammlungen für Naturkunde und 
Landesstelle für Naturschutz Karlsruhe 
Erbprinzenstr. 13 (Eingang Ritterstr.)
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