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„Schon dem Kinde muss im Umgang mit Tier und Pflanze jene Achtung vor
allem Lebendigen anerzogen werden, die die Grundlage aller
gesinnung ist."

Naturschutz-

Prof. SCHOENICHEN.

Vorwort des Übersetzers

Bei der Übersetzung haben wir uns beflissen die Gedanken, die der Verfasser in diesem Büchlein
ausdrückt,
möglichst genau und sinngemäss wiederzugeben.
Anderseits
haben wir uns erlaubt, einige kleine Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen,
um das Büchlein besser den Oberwalliser Schulverhältnissen anzupassen. So ist der Titel dem
Inhalte entsprechend geändert worden und sind im besondern die Kapitel über den Natur- und Heimatschutz in den
Bezirken des Oberwallis anhand der Angaben des Verfassers einer weitern Auseinandersetzung
unterzogen
worden.
Möge das mit soviel Liebe und Verständnis für den
Natur- und Heimatschutz von Dr. Mariétan
geschriebene
Büchlein recht viele fleissige Leser finden !
Brig, den 6. Januar 1939.

Schreiben des Herrn Vorstehers des
kantonalen Erziehungsdepartementes

Vom Wunsche beseelt, unserer Heimat ihren eigenen
Charakter zu bewahren, haben die Behörden des Kantons
Wallis verschiedene gesetzliche Anordnungen getroffen, die
leider nicht immer befolgt werden.
Diese betrübende Tatsache hat das
Erziehungsdepartement veranlasst an das Lehrpersonal zu gelangen, um mit
seiner Hilfe einen Kreuzzug der Schulkinder für den Naturschutz in die Wege zu leiten. Herr Dr. Mariétan, Präsident der « Murithienne », Gesellschaft für
Naturwissenschaft, hatte die Güte bei den Lehrerkonferenzen
von 1935
einige Richtlinien festzulegen und hier zu
veröffentlichen.
Ihm unsern aufrichtigsten Dank dafür !
Dieser Faszikel wird einen Bestandteil der Schulbibliothek bilden. Lehrer und Lehrerinnen mögen von Zeit zu Zeit
einige passende Kapitel den Schulkindern
erklären.
Dank ihrer regen und weisen Mitarbeit werden unsere
so mannigfaltige und reiche Tier- und Pflanzenwelt,
unsere
malerischen Landschaften und die Spuren einer glorreichen
Vergangenheit vor einer Zerstörungswut zu retten sein, der
sie bisher nur zu oft anheimgefallen sind. Und so wird unser schönes Wallis noch lange ein eigenes hochwertiges Gepräge tragen, zur Freude seiner Einwohner und seiner zahlreichen Besucher.
Sitten, den 24. November

1937.

Der Vorsteher des Erziehungsdepartementes :
Cyr. PITTELOUD.

Der Naturschutz

Vorwort
In der Natur bietet der Hebe Gott den Menschen unzählige, für das Leben nicht nur nützliche sondern unentbehrliche Gaben. Es ist begreiflich, dass sie diese Gaben, ob
Dinge oder Wesen, auch auszunützen suchen. Leider werden
aber bei dieser Ausnutzung nicht immer die Schranken der
Ordnung eingehalten. Es gibt Erzeugnisse, die allzu leichtsinnig vergeudet werden; man berechnet nicht, class die
kommenden
Geschlechter ein Anrecht auf ihre Erhaltung
haben. So trieb man früher in den Wäldern
Raubwirtschaft,
so schiesst man heute, einem augenblicklichen Vorteile zulieb, schonungslos das Wild. Der Eigennutz
wird zum
Hauptgeschäft, ästhetische und wirtschaftliche Fragen werden in den Hintergrund verdrängt. Um den vernünftigen Gebrauch all der Dinge und Wesen zu regeln und einzuschränken, müssen die Behörden
einschreiten.
Der Kampf wurde zuerst dem seit alters her blühenden
Jagdfrevel angesagt. Die Bundesverfassung
von 1874 stellte
die Jagd unter die Oberaufsicht des Bundes, die Ausführung
aber wurde den Kantonen überlassen. Im Jahre 1904 wurde
das Gesetz verschärft und 1925 trat endlich das jetzige Gesetz, das den Geist des Wildschützes verkörpert, in Kraft.
In diesem Gesetze wird das Wild in « jagdbares » und « geschütztes » eingeteilt, d. h. in solches, das unter gewissen
Umständen gejagt werden darf und in solches, das geschont
werden muss.
Zur Wiedereinbürgerung
des Wildes genügen aber Gesetze nicht. Man sah dies bald ein. Die
Eidgenossenschaft
schuf Bannbezirke, d. h. sie verbot das Jagen in bestimmten
Gebieten des Landes. Diese Bannbezirke heben den Wildstand und sind gute Anlagen zum Schutze all des Jagdwildes.
Auch in den Kantonen schritt man zur Errichtung
Bannbezirken.
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