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Der Verein zum Schutz der Bergwelt nimmt in seine Jahrbücher üblicherweise keine 
Buchbesprechungen auf. Wenn hier mit der Ankündigung des Buches "Nationalpark 
Berchtesgaden" von Ge 0 r g Me ist e r von diesem Grundsatz abgewichen wird, so 
hat das einen besonderen Grund. 

Der Verein zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere hat mit der Errichtung des 
Pflanzenschonbezirkes Berchtesgadener Alpen bereits im Jahre 1908 nicht nur das erste 
bayerische Naturschutzgebiet aus der Taufe gehoben, sondern damit auch den Grund
stein zum künftigen Nationalpark Berchtesgaden gelegt. 

Dieser Nationalpark ist heute bereits vor seiner Errichtung in Gefahr, zum Spielball 
sehr widersprüchlicher Interessen und Interessentengruppen zu werden, die vielfach 
ohne ausreichende fachliche Kenntnisse rein emotionale und auch ganz massive kommer
zielle Gesichtspunkte ins Spiel bringen. 

Unser Schriftleiter Dr. Me ist e r hat als Planungsbeauftragter für den National
park dieses Gebiet wie wenige andere unter diesen ebenso komplexen wie heterogenen 
Gesichtspunkten kennengelernt. 

In seinem Buch werden die Zielkonflikte aufgezeigt; er bietet darüber hinaus pragma
tische Lösungen an, die sich allerdings insbesondere in jagdlichen und forstlichen Fragen 

mit Althergebrachtem hart im Raume stoßen. 

Mit der allgemein verständlichen Darstellung der Vielfalt der Hochgebirgsnatur, ihrer 
Entstehung und Entwicklung und den Erfordernissen eines Nationalparkes ist es jedoch 

in diesem Buch nicht getan. 

Seit den Tagen H. S c her zer s, der mit seinen geologisch-botanischen Wande
rungen durch die Alpen 1930 das Berchtesgadener Land für den naturkundlich inter
essierten Bergsteiger und Wanderer beschrieben hat, ist kein deutschsprachiges Werk 
dieser Art mehr erschienen. Dr. Me ist erfüllt mit dem zweiten Teil seines Buches 
hier eine echte Lücke und läßt es zum naturkundlichen Führer durch die wichtigsten 

Teile dieser in den Nordalpen einmaligen Landschaft werden. 

Es erübrigt sich fast zu bemerken, daß das Buch mit hervorragenden Fotos des Ver

fassers und mit übersichtlichen Kartenskizzen ausgestattet ist. 

Dr. J 0 h a n n Kar I 
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