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bEzuGSbEdINGuNGEN: abo-Jahresbezug
(einschließlich Postzustellung) ab 2013:
Eur 24,– für Österreich, Eur 28,– für das
ausland; Einzelhefte Eur 5,– + Versand
(wenn nicht anders angegeben).
bESTELLuNGEN nehmen der NaTurScHuTz-
buNd Österreich sowie alle buchhandlun-
gen entgegen. abbestellungen werden bis
31. 12. eines laufenden Jahres für das
nachfolgende Jahr berück sichtigt. danach
automatische Verlängerung um ein Jahr.
Für unverlangte Manuskripte oder anfra-
gen rückporto beilegen. bei Nichtliefe-
rung der zeitschrift ohne Verschulden des
Herausgebers besteht kein anspruch auf
Entschädigung. Für nicht verlangte Ma-
nuskripte und Fotos wird keine Haftung
übernommen! 
baNKVErbINduNG: Salzburger Sparkasse,
5020 Salzburg, Konto-Nr. 18069, 
bLz 20404

HErauSGEbEr, EIGENTüMEr, VErLEGEr:
NaTurScHuTzbuNd Österreich, Museums-
platz 2, 5020 Salzburg, T 0043/(0)662/64
29 09
rEdaKTIONSLEITuNG: chefr Ingrid Hagen-
stein (Ha) Tel. 0043/(0)662/64 29 09-13
e-mail: natur-land@naturschutzbund.at
rEdaKTIONSMITarbEIT: Mag. birgit Mair-
Markart, Mag. christine Pühringer.
PräSIdIuM: univ. Prof. dr. roman Türk
(Präsident), Hildegard breiner, Prof. dr.
Johannes Gepp, univ. Prof. dr. Walter
Hödl (Vizepräsidentin/en)
SaTz, dTP-LaYOuT, drucKVOrSTuFE: Ingrid
Hagenstein. drucK: bubnik druck, 5323
Ebenau 25. Gedruckt auf chlorfrei ge-
bleichtem zertifiziertem Papier.
OFFENLEGuNG LauT MEdIENGESETz: Natur &
Land ist eine konfessions- und parteiunge-
bundene zeitschrift, die seitens des

NaTurScHuTz  buNdes Österreich herausge-
geben wird. 
rEdaKTIONELLES zIEL: Kritische Information
zu Fragen des Natur- und umweltschut-
zes. Namentlich gekennzeichnete beiträ-
ge geben die Meinung des autors wieder
und decken sich nicht unbedingt mit der
der redaktion und des Herausgebers. Im
Sinne der Vereinfachung können u. u. ge-
schlechtsspezifische Endigungen wegge-
lassen werden. Selbstverständlich sind im-
mer beide Geschlechter angesprochen. 

Natur & Land-arcHIV von 1913 bis heute
Sie suchen artikel oder autorinnen und autoren aus Natur & Land? Sie finden Sie auf:

www.naturschutzbund.at/naturundland/ archiv/artikelübersicht
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aChTuNG: Diese nächste ausgabe erscheint im Jubiläumsjahr erst Ende Mai 2013

Vorschau

die Wurzeln des NaTurScHuTzbuNdes reichen bis in
die letzten Jahre der Österreichisch-ungarischen Mo-
narchie zurück. damals erkannten naturverbundene

bürger die Gefahren, die der umwelt
durch den technischen Fortschritt drohen
können. So entstanden fast gleichzeitig
die großen Naturschutzverbände 1909 in
der Schweiz und 1913 in deutschland.
Mit der Erstausgabe der „blätter für Na-
turkunde und Naturschutz“ am 1. de-
zember 1913, dem späteren „Natur und
Land“, war der Grundstein für den Na-
turschutzbund gelegt. Sie sind untrenn-
bar mit dem Namen Günther Schlesin-
gers verbunden (Foto r.).

Für lange Jahre war der Natur-
schutzbund der einzige anwalt der hei-
mischen Landschaft und ihrer Natur.

Im Laufe der Jahrzehnte entwi-
ckelte er sich zu einem gewich-
tigen Verband aus neun Lan-
desorganisationen und regio-
nalgruppen sowie einer Naturschutzjugend…

…In dieser Broschüre werden die Highlights der
Naturschutzgeschichte Österreichs aufbereitet: Von
der Initiative zur Installierung der Nationalparks und
vieler Naturschutzgebiete, über die beteiligung an der
österreichischen Naturschutzgesetzgebung, der Etab-
lierung von umweltanwaltschaften bis hin zur rettung
wertvollster Naturjuwele durch „Freikauf“…

„Voices for nature“: Menschen werden über ihre
Erfahrungen mit dem NaTurScHuTzbuNd berichten –
was ihnen an ihm gefällt, warum sie Mitglied sind
u.v.a.m. 
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