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Editorial
Lieber Leser!

Chers lecteurs,

1984 feiert der Schweizerische Bund für Natur¬
schutz (SBN) sein 75jähriges Bestehen. Böte das
allein schon Grund genug, das Geburtstagskind
zu beglückwünschen, so veranlasst das Jubiläum
noch in einem andern Zusammenhang, uns näher
mit ihm zu befassen. Der Schweizer Heimat¬
schutz (SHS) und der SBN sind Kinder der glei¬
chen Generation und kurz nach der Jahrhundert¬
wende als Antwort auf die Auswüchse einer allzu

naiven Fortschrittsgläubigkeit entstanden. Zwar
unterschiedlichen Aufgaben zugetan, gibt es
doch viele Berührungspunkte, verbindet sie seit
Anbeginn eine Art Seelenverwandtschaft: in den
Zielsetzungen ebenso wie in der Strategie und
Arbeitsweise. Zusammen wurden zahllose Vorstösse unternommen, um Schlimmstes zu verhü¬
ten, gesetzliche Grundlagen in die Wege geleitet,
die Bevölkerung auf die drohenden Umweltpro¬
bleme aufmerksam gemacht. Konsequenz und
Pragmatismus bestimmen dabei noch heute ihre
Tätigkeit. Im Wissen, dass letztlich nur konkrete
Erfolge zählen, gehen die beiden Verbände auch
anderweitig gemeinsame Wege. Die jährliche Ta¬
leraktion für Heimat- und Naturschutz ist dafür
seit 1946 das schönste Beispiel.
Die Redaktion

En 1984, la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) célèbre ses 75 ans. Cela seul
pourrait justifier de notre part de vives félicita¬
tions; mais cet anniversaire motive pour une au¬
tre raison encore notre intérêt. La Ligue suisse
du patrimoine national (LSP) et la LSPN sont
les rejetons d'une même génération, et représen¬
tent, peu après le tournant du siècle, une double
réponse aux excès dus à une trop naïve croyance
au Progrès. Bien que vouées à des tâches diffé¬
rentes, elles ont beaucoup de points de contact,
et une sorte de parenté d'esprit les rapproche de¬
puis le début, tant en ce qui concerne les buts à
atteindre que la stratégie et la manière de travail¬
ler. Ensemble, elles ont mené d'innombrables
campagnes pour éviter le pire, préparé la voie à
des mesures législatives, attiré l'attention du pu¬
blic sur les problèmes d'environnement les plus
brûlants. Aujourd'hui encore, pragmatisme et es¬
prit de suite sont les marques de leur activité.
Conscientes de ce qu'en définitive seules comp¬
tent les réussites concrètes, les deux Ligues em¬
pruntent d'autre façon encore une voie commu¬
ne: la vente de l'Ecu d'or pour la protection du
patrimoine et de la nature en fournit depuis 1946
La rédaction
un bel exemple.
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