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Unser aktuelles Bücherbrett
Weihnachtliches Ostbayern.Winterliche
Geschichten und himmlische Ereignisse
herausgegeben vomVer-
band deutscher Schrift-
stellerinnen und Schrift-
steller Ostbayern. „O du
fröhliche, o du selige
Weihnachtszeit“: Die
übertriebene Weih-
nachtsromantik kommt
bei den wenigsten der 24
Geschichten dieser neu-
en Sammlung auf. Sie spielen vielmehr im
Alltag der Menschen in Oberpfalz und Nie-
derbayern und beschreiben aktuelle Wün-
sche, Hoffnungen und Sorgen. Manche be-
richten auch von wundersamen Begegnun-
gen und spirituellen Erfahrungen oder erfin-
den fantastische Variationen der biblischen
Geschichte und des himmlischen Gesche-
hens. Dieser Cocktail aus Weihnachts- und
Wintererzählungen an Schauplätzen in
Landshut, Passau, Straubing, Regensburg,
im Bayerischen Wald und anderen Gegen-
den in Ostbayern ist sowohl aus tiefsinnigen
als auch aus lustigen, traurigen, kritischen,
spannenden und sehr fantasievollen Beiträ-
gen gemischt und deshalb überaus ab-
wechslungsreich und unterhaltsam! SüdOst
Verlag Regenstauf 2020, 192 S., zahlreiche
Illustrationen, ISBN 978-3-95587-747-7,
Preis: 19,90 Euro. – Christine Riedl-Valder

Wildkräuter, Handarbeit und Brauchtum
Das neue Buch von Cor-
nelia Müller ist eine
Sammlung alter Rezepte
und Handwerkstechni-
ken. Los geht es mit
einem Kapitel über Wur-
zeln, in dem zumBeispiel
aus Brennesselwurzeln ein Haarwasser her-
gestellt wird. Auch Früchten, Samen und
Bienen ist ein Kapitel gewidmet. Die Leser
finden eine Anleitung zur Herstellung eines
Bienenwachstuchs, ein Rezept für Vogelbe-
eressig und eine Anleitung für einen Sand-
dorn-Punsch.Vieleweiterekreative Ideen für
langeWinterabende stehenauf den192Sei-
ten des Buches, genauso wie Geschenk-
ideen zum Selbermachen und Plätzchenre-
zepte. Das mit vielen Fotos bebilderte Buch
mit festem Einband ist im Buch- und Kunst-
verlag Oberpfalz erschienen und kostet
19,90 Euro (ISBN 978-3-95587-077-5) – red

Regensburger Geschichte für Kinder
Schülerinnen und Schüler
des Goethe-Gymnasiums
haben Legenden und Be-
sonderheiten der Stadt Re-
gensburg gesammelt und
einen Kinder-Reiseführer zu-
sammengestellt. Darin er-
fahren Kinder zum Beispiel,

wie sich die Römer vor Eindringlingen ge-
schützt haben oder wie der Baumeister der

Steinernen Brücke den Teufel überlistet ha-
ben soll. Zu Beginn des Ausflugs durch Re-
gensburg findet sich eine Übersichtskarte,
in der die einzelnen Stadtteile, vom „Dom-
platz“ über „Stadtamhof“ bis zum „Haid-
platz“, eingezeichnet sind, zudenendieKin-
der dann in den einzelnen Kapiteln Näheres
erfahren. Drei Maskottchen führen durch
das Buch: Fridolin, der „Schau-genau-
Frosch“,Benedikt, der „Legenden-Bär“, und
Mia, die „Streber-Maus“. Viele Farbfotos be-
gleiten die Erklärungen in dem 176-seitigen
Taschenbuch, das sich mit den Maßen 12,5
mal 19 Zentimeter gut mitnehmen lässt auf
die Tour durch die Stadt, die am Ende des
Buches vorgeschlagen wird. Das Buch kos-
tet 16,90 Euro und ist im Battenberg Gietl
Verlag erschienen. (ISBN-Nr. 978-3-86646-
385-1) – red

Urwald der Bayern − Geschichte, Politik und
Natur im Nationalpark Bayerischer Wald
1970 wurde im Bayeri-
schen Wald Deutsch-
lands erster Nationalpark
gegründet. Prof. Dr.
Christof Mauch, Lehr-
stuhlinhaber an der LMU
München, und Prof. Dr.
Marco Heurich, Sachge-
bietsleiter für Besucher-
management und Natio-
nalparkmonitoring am
Nationalpark Bayerischer Wald, haben sich
zum 50-jährigen Jubiläum mit einigen Fra-
gen zumNationalpark beschäftigt. ZumBei-
spielwie es zu seinerGründungkam,warum
sich die einheimischen „Waidler“ dagegen
gestemmt haben, wie die Verwaltung des
Parks mit Konflikten um Borkenkäfer, Rot-
hirsch und Luchs umgegangen ist, und ob
die Nationalparkregion vom Tourismus pro-
fitiert. Zu diesen undweiteren kritischen Fra-
gen liefert dasBuchAntworten, diemit Fotos
und Diagrammen veranschaulicht werden.
AuchZeitzeugenausdenAnfängendesNa-
tionalparks kommen zu Wort. Das 305-seiti-
ge Buch mit festem Einband ist zum Jubilä-
um im Vandenhoeck & Ruprecht Verlag er-
schienen und kostet 21,99 Euro. (ISBN 978-
3-525-36095-8) – red

Faszination bayerische Vogelwelt
John Mihopulos ist
Natur- und Tierfoto-
graf. Seit Jahren
beobachtet er das
Verhalten von Vö-
geln, ihre Lebens-
weise und ihre spe-
ziellen Eigenschaften. Mit seinen Aufnah-
menmöchte der gebürtigeGriechedemBe-
trachter die Schönheit und Zerbrechlichkeit
der Natur nahebringen. Im SüdOst Verlag ist
jetzt ein Bildband mit seinen Fotografien er-
schienen − großformatig und detailgenau.
KurzeBeschreibungender Vögel undAnga-

ben zur Kameraeinstellung ergänzen die
Abbildungen. Damit schärft JohnMihopulos
den Blick für die Natur und animiert seine
LeserinnenundLeser, selbstmit derKamera
in der Hand auf Fotostreifzug zu gehen. Der
querformatige Bildband hat 144 Seiten und
misst 28 x 21 Zentimeter. Er kostet 24,90
Euro, wobei der Autor sein Honorar an den
Landesbund für Vogelschutz spendet.
(ISBN-Nr. 978-3-95587-764-4) – red

Wendelstein Heimatbuch 2021
Der Wendelsteinkalen-
der hat einen neuen Na-
men: Das „Wendelstein
Heimatbuch“ 2021 legt
seinen Schwerpunkt auf
Beiträge aus der Region.
Da werden Handwerks-
Traditionen geschildert,
die noch gelebt werden.
Da stehen Brauchtum,
Tradition und die Menschen im Mittelpunkt
des Interesses. Ausflugs-, Bade- und Wan-
dertipps sind Wegweiser für den Urlaub da-
hoam. Das Kalendarium mit Mondzeichen,
Sonnenauf- und -untergangszeiten und Na-
menstagen begleitet durch die Monate. Die
beiden Heilpflanzenkundlerinnen Sabina
Labonte und Margret Obermaier führen
durch das Jahr, erklären die enge Verbun-
denheit von Natur und Mensch und wie sich
auch religiöse Feste am Jahreskreislauf
orientierten. Das Wendelstein Heimatbuch
ist im Buch- und Zeitschriftenhandel zu er-
werben und kann auch im Internet unter
wendelstein-heimatbuch.de bestellt wer-
den. Es kostet 10,90 Euro. – red

Weihnachtsgeschichtn zum Schmunzeln
und Sinniern
„Garantiert coronafrei“,
versprichtWaltraudGötz,
sei ihr siebtes Weih-
nachtsbuch, das zu-
gleich ihr zwanzigstes
Buch insgesamt ist.Unter
dem Titel „Schau nur
grad, wias weihnachtet –
Weihnachtsgeschichtn
zum Schmunzeln und
Sinniern“ hat sie in bewährter Manier ein
Dutzend Geschichten, drei Sketche und 26
lyrischeWerke, teils im Bayerischen Dialekt,
teils auf Hochdeutsch, zu einembunten Rei-
gen rund ums Weihnachtsfest und die Ad-
ventszeit verschnürt. Eine vegane Weih-
nachtsgans, der verhinderte Krippenbauer,
„Weihnachtsmarkt-Depressionen“ eines ge-
plagten Ehemannes, Diskussionen um das
richtige Geschenk für die Liebste oder ein
Kinderbrief ans Christkind beweisen Wal-
traudGötz’ Fähigkeiten, Geschichtenmitten
aus dem Leben aufzuspüren. Info: Das
Weihnachtsbuch ist ab sofort bei Waltraud
Götz, Telefon 08454/2888, in Maxweiler so-
wie im regionalen Buchhandel für 9,80 Euro
erhältlich. – Andrea Hammerl
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