
Zum Geleit.
zum zweiten Male seit 25 Jahren steht das deutsche Volk im Krieg. Wieder

rollen die Kanonen gegen Westen, wieder loht an den deutschen Grenzen der
Brand der Zerstörung und wieder lebt die Heimat geschiitzt und gesichert hinter
dem lebendigen Tfl'alle ihrer Männer in Waffen. Härter und klarer zeichnen die
inneren Fronten sich ab und tiefer noch als danwls ist der europäische Erdteil
aufgerissen von revolutionären Kämpfen, die ihn wie ein gewaltiges Erdbeben
erschüttern und in klaffenden Spalten aufreißen. Abwehr und Neugestaltung
reißen wie in ungeheurem Strudel alle Kräfte der ationen an sich.

Hat in solcher Zeit Naturschutz noch Sinn und Bedeutung? Im Hintergrunde

aller Kämpfe steht das ewige Bild der Heimat. Wie imme,. der Krieg die Welt
umgestalten wird, eines ist sicher: schneller noch als bisher wird auch das letzte
Strick deutscher Erde Wohnland werden und menschliche Wirtschaft tragen
müssen. Daß diese Vermenschlichung der Landschaft nicht zu. ihrer Entstellung
und zur Vernichtung l:hre,. seelischen Werte führt, daß Wald, Fluß und Berg
auch in einem so eng durchwohnten und genutzten Lande in ihrer eigenen
Schönheit und ihrem eigenen Wesen erhalten bleiben und daß nicht mehr an
freier Natur zerstört wird, als unbedingt notwendig ist, dafür hat der atur
schutz ZIL sorgen. Nur eine starke Gemeinschaft und eine immer wachswne
Bewegung kann dieses Ziel sichern. Wo die Seele der Landschaft vernichtet wird,
stirbt a,uch die Seele des Volkes. Reicher als irgend eine Landschaft an Schön
heit und eigenem Leben der Natur ist das deutsche Alpenland. Uralte Kultnr
hat durch Jahrtansende diese Schönheit nicht nlLr erhalten, sondern in voller
Harmonie mit ihr eigentlich erst aufgeschlossen und nnsere Alpenwelt damit zum
schönsten Gebiete deutschen Volkstums gemacht. Dieses Erbe wollen wir wie ein
Heiligtlun schützen und auch in schwerster Zeit rein halten und der Nachwelt

übergeben.

K. Eppner, P. Sclllnidt, K. Boshart.
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