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Neue Bücher aus der Oberpfalz
Vorgestellt von Christine Riedl-Valder

Jürgen Schuller: Faszinierende Bäume in der Oberpfalz. Baumgeschichte(n), Bio-
logie, Mythologie. Buch- und Kunstverlag Oberpfalz 2020, ISBN 978-3-95587-
071-3, 24,90 €.

Die Oberpfalz gehört zu den waldreichsten Regionen Deutschlands. Über drei
Milliarden Bäume wachsen hier. Diese Zahl ergab sich aus der letzten Bundes-
waldinventur, die 2012 durchgeführt wurde. Doch durch die intensive forstwirt-
schaftliche Nutzung der Wälder ist es Bäumen heutzutage nur noch selten ver-
gönnt, zu stattlichen Persönlichkeiten heranzureifen. Der Biologe Jürgen Schuller
war schon als Kind von den Pflanzenriesen fasziniert und ist seit Jahren in der
Oberpfalz unterwegs, um besondere Exemplare dieser Spezies aufzuspüren. Er
dokumentiert all seine Entdeckungen und bringt sie seinen Zeitgenossen in Ge-
schichten und durch Führungen näher. Neben einem Monatskalender für das Jahr
2020 brachte er nun jüngst auch ein reich bebildertes Buch heraus.

In eindrucksvollen Großfotografien und vielen Detailabbildungen stellt er den
Lesern darin die in der Oberpfalz vorkommenden Baumtypen vor. Darunter
befindet sich auch ein seltener, anderswo schon ausgestorbener Nadelbaum, den
kaum einer kennt – die Spirke oder Hakenkiefer, ein Eiszeitrelikt. Gegliedert nach
ihrem Standort in den sieben Oberpfälzer Landkreisen, der zusätzlich mit GPS-
Koordinaten genau vermerkt ist, beschreibt der Autor eine Vielzahl von Baum-
persönlichkeiten, die ihm aufgrund ihrer Schönheit, ihres Alters oder ihrer Aus-
maße aufgefallen sind. Dazu gehören beispielsweise der Elbenbaum bei Ursen-
sollen, der Kalte Baum bei Vohenstrauß, die Riesenbuche von Friedenfels, die
Grottenthallinde bei Fronau und als „bajuwarischer Methusalem“ die Wolfgangs-
eiche bei Thalmassing. Zu jedem Exemplar erhält man Informationen, die entwe-
der die Biologie, Geschichte oder Mythologie der Bäume betreffen. Auch Kurio-
ses ist darunter, wie die Erzählung vom Räuber Heigl, der seinen Verfolgern des
öfteren entkam, in dem er sich in der hohlen Riesenlinde von Gotzendorf ver-
steckte. Jürgen Schuller gelingt es, in lockerem Plauderton profundes Wissen über
die Baumwelt der Oberpfalz und deren immense Bedeutung für das Überleben
der Menschen zu vermitteln. Sein Buch wird hoffentlich zu der Einsicht beitragen,
wie wichtig es ist, Bäume und Wälder zu schützen. 

Rolf Stemmle: Das Rennplatzgeheimnis. MZ-Buchverlag 2019, ISBN 978-3-
86646-321-9, 14,90 €.

Schreckliche Erlebnisse, die einem in der Jugend widerfahren, sind nicht selten
prägend für den weiteren Lebensweg und können sich unterschwellig auch auf die
Kontakte zur Verwandtschaft und zum Freundeskreis auswirken. Oft gelingt es
den Betroffenen nicht, über diese Erfahrung, die sie zutiefst erschütterte, zu spre-
chen. Die vertrauten Personen aus dem persönlichen Umfeld spüren diese Irrita-
tionen, finden aber keine Lösung aus der Misere, solange die Ursache ungeklärt


