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Öffnungszeiten 
 
Bibliothek im Schloß 

 
Dienstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00  
Donnerstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00  
 
Kinderbibliothek in der Schule 
Mittwoch:      12:30  – 14:00  
Freitag:    9:00  –  12:00  
 
Liebe Kinder, 
während der Ferien bleibt die Kinderbibliothek 
geschlossen. Schaut doch dafür mal in der Bibliothek im 
Schloß vorbei. 
 

 
LESEN|HÖREN|SEHEN 
 
Benutzergebühren: 
Kinder:  2,50 € / Jahr 
Erwachsene: 5,00 € / Jahr 
 

LESEN als Geschenk – Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für ein Jahr 
Bibliotheksbenutzung. Nähere Informationen in der Bibliothek und im Internet unter 
www.lohmen-sachsen.de 



Neuerwerbungen                          Dezember 2022 
 
Romane: 
Cherry, Brittainy C.: Durch die kälteste Nacht (Bd. 1) 
Als ich Kennedy Lost das erste Mal nach all den Jahren wieder begegnete, hätte ich sie 
fortschicken sollen. Hätte ihr sagen müssen, dass sie nie wieder zurückkommen soll und ich 
sie nicht wiedersehen will, weil ich sie nicht brauche. Aber dann erkannte ich, dass sie kurz 
vor dem Ertrinken war. Ich sah, dass sie von Erinnerungen und Schuldgefühlen auf den Grund 
gezogen wurde. Die Traurigkeit in mir erkannte dieselbe Traurigkeit in ihr, und ich wusste 
plötzlich, dass nichts auf der Welt mehr zählte, als Kennedy das Gefühl zu geben, dass selbst 
dieser Teil von ihr es wert ist, geliebt zu werden - auch wenn mein eigenes Herz daran 
zerbrechen würde. 
 
Cherry, Brittainy C.: Wie die Stille vor dem Fall (Bd. 2) 
Ich bin fest davon überzeugt, dass man seine erste große Liebe nie vergessen wird. Man 
gestattet ihr, in einer kleinen Ecke seines Herzens weiterzuleben. Und deshalb weiß ich, dass 
ich nach Landon nie wieder in der Lage sein werde, einen anderen Menschen von ganzem 
Herzen zu lieben. Meine Seele ist für immer verwundet. Mein Herz gefror zu Eis, als er mich 
verlassen hat. Es würde ein Wunder brauchen, um es wieder auftauen zu lassen. Und ohne 
Landon glaube ich nicht länger an Wunder. 
 
Cherry, Brittainy C.: Über die dunkelste See  (Bd.3) 
Ich verstehe nicht, warum mich mein Vater in seinem Testament Damian Blackstone 
versprochen hat. Ich weiß nichts über ihn, nur dass er mit diesem Deal genauso wenig 
einverstanden ist wie ich es bin. Trotzdem haben wir keine Wahl: Wir müssen heiraten und 
sechs Monate zusammenleben, oder wir verlieren unser millionenschweres Erbe für immer! 
Doch wir sind viel zu verschieden, als dass das mit uns gut gehen könnte. Damian ist eiskalt 
und von einer Dunkelheit umgeben, die jedes Sonnenlicht verschlingt. Aber manchmal sehe 
ich in seinem Blick, dass er sich nach meiner Leichtigkeit verzehrt! Dann weiß ich, dass ihn 
zu heiraten vielleicht der Anfang von etwas Wunderschönem sein könnte ... 
 
Giordano, Mario: Terra di Sicilia : Die Rückkehr des Patriarchen 
Ende des 19. Jahrhunderts wächst Barnaba Carbonaro in einem archaischen Sizilien auf, den 
Kopf voller Träume von Reichtum und einer Familiendynastie. Und tatsächlich steigt er mit 
Gewitztheit und Mut vom armen Analphabeten zum Dandy auf und schließlich zum 
geachteten Zitrushändler auf dem Münchner Großmarkt. Ein Leben wie eine Odyssee, voller 
Triumphe und bodenloser Niederlagen, getrieben von einer unstillbaren Sehnsucht. Barnaba 
zeugt vierundzwanzig Kinder, verdient ein Vermögen und verliert alles. Am Ende seiner 
langen Reise blickt der Patriarch auf den hungrigen Jungen zurück, der auszog, den Göttern 
das große Glück abzutrotzen. Und er versteht, dass ihm zwischen Abschieden und 
Neuanfängen, zwischen süßen Mandarinen und bayerischem Schnee etwas viel Größeres 
gelungen ist. 
 
Han, Jenny: Der Sommer, als ich schön wurde 
Die Sommer in Susannahs Strandhaus waren schon immer die Highlights in Bellys Leben. 
Und Susannahs Söhne Jeremiah und Conrad sind vielleicht das Wichtigste an den Ferien. In 
diesem Sommer fühlt Belly sich endlich nicht mehr wie ein kleines Mädchen, sondern wie 
eine attraktive junge Frau. Und endlich interessieren sich auch die Jungs für sie. Nur Conrad, 
in den sie schon immer heimlich verliebt war, reagiert zurückhaltender als früher. Und auch 
der sonst so fröhliche Jeremiah wirkt bedrückt. Was steckt dahinter? Belly begreift, dass ihr 



Kindheitstraum von den gemeinsamen Strandhausferien in diesem Jahr endet. Und dass sie 
ihn erst loslassen muss, bevor sie bereit ist für etwas Neues. 
 
Hoover, Colleen: Zurück ins Leben geliebt 
Als Tate zum Studium nach San Francisco zieht, stolpert sie dort gleich am ersten Abend über 
Miles Archer: Miles, der Freund ihres Bruders, der niemals lächelt, meistens schweigt und 
offensichtlich eine schwere Bürde mit sich herumträgt. Miles, der so attraktiv ist, dass Tate 
bei seinem Anblick Herzflattern und weiche Knie bekommt. Miles, der, wie er selbst zugibt, 
seit sechs Jahren keine Frau mehr geküsst hat und von dem Tate sich besser fernhalten sollte, 
wenn ihr ihr Gefühlsleben lieb ist. 
 
Korn, Max: Talberg 1935 
Talberg ist ein kleiner abgelegener Ort am äußersten Rand der deutschen Provinz. Fernab der 
großen Zentren und im Schatten eines gewaltigen Berges gelegen, scheint sich hier über die 
Jahrzehnte hinweg das Böse immer wieder zu sammeln. Drei Romane spielen zu 
unterschiedlichen Zeiten in diesem Ort. Vier ortsansässige Familien bestimmen das 
Geschehen – wechselweise sind sie mal Opfer, mal Täter, mal Ermittler. Und natürlich sind 
alle Fälle miteinander verbunden … 
Der Lehrer Steiner hat einen Turm bauen lassen. Angeblich für Vermessungszwecke. Doch 
im Wirtshaus erzählen sie sich, er beabsichtige, seine Frau dort hinunterzuwerfen. Aber dann 
liegt er selbst unten, mit zerschmettertem Schädel und leeren Augen. Wer hat seinen perfiden 
Plan für sich missbraucht? Und wer erbt jetzt den Hof, den der Lehrer nie haben wollte? Seine 
Frau? Oder der ungeliebte Bruder, dessen Name voreilig ins Kriegerdenkmal gemeißelt 
worden war? Doch er kehrte zurück, und statt seines Lebens hat er nur einen Arm im Krieg 
gelassen – und jegliche Menschlichkeit.  
 
Leonard, Susanna: Dian Fossey - Die Forscherin : Sie rettete bedrohte Tiere. Und 
bezahlte einen hohen Preis 
Kalifornien, 1940. Für die kleine Dian steht früh fest: Sie will einmal mit Tieren arbeiten. 
Viele Jahre später reist Dian tatsächlich nach Afrika, um dort die bedrohten Berggorillas zu 
erforschen. In den Nebelwäldern gelingt ihr Bemerkenswertes: der direkte Kontakt zu den 
scheuen Tieren. Eine einzigartige Freundschaft entsteht, die bald die ganze Welt kennt. Aber 
nicht nur den Tieren gehört Dians Herz. Als sie dem Fotografen Bob begegnet, verliebt sie 
sich Hals über Kopf in den verheirateten Mann. Doch je unermüdlicher Dian für die Erhaltung 
der Gorillas kämpft, desto mehr Feinde schafft sie sich. Bald ist nicht mehr nur das Leben 
ihrer geliebten Tiere in Gefahr, sondern auch ihr eigenes. 
 
Omah, Anya: Nebelschimmer 
Zwei Herzen Damals: Calla und Jasper. Sie waren das perfekte Pärchen. Das, von dem alle 
dachten, es würde für immer zusammenbleiben. Doch manchmal hat das Leben andere Pläne. 
Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Und manchmal führen einen diese 
Entscheidungen weit weg von zu Hause. 
Tausend Bruchstücke Heute: Nach über einem Jahr – einem schrecklichen, schmerzhaften 
Jahr – ist Calla zurück in Deutschland. Endlich wieder zu Hause. Endlich wieder ihre 
Freundinnen umarmen. Einziger Minuspunkt: Sie trifft auch ihren Ex wieder. Und Jasper 
kann ihre Gefühle mit nur einem einzigen Blick immer noch ins Chaos stürzen … 
 
Popp, Susanne: Der Weg der Teehändlerin 
Die große Welt des Tees, die bewegende Geschichte einer Frau, die ihren Weg geht und das 
Schicksal einer Kaufmannsfamilie – der zweite Band der Ronnefeldt-Saga 
 



Rehn, Heidi: Die Frau des Blauen Reiter 
Maria studiert Malerei, allen Widerständen zum Trotz. Nicht nur in der männlich dominierten 
Kunstwelt gilt es für sie als junge Frau, Vorurteile zu überwinden, sondern auch bei ihren 
Eltern. Dann aber lernt sie Franz Marc kennen, und zum ersten Mal fühlt sich Maria als 
Künstlerin ernstgenommen und als Frau begehrt. Gemeinsam suchen sie nach neuen 
Ausdrucksformen, inspirieren und ermutigen sich, ihre Malerei weiterzuentwickeln. Obwohl 
Franz in der Liebe als unstet gilt, kann sie sich seinem unwiderstehlichen Charme nicht lange 
entziehen. Ihre Beziehung ist leidenschaftlich und intensiv. Doch dann taucht in Franz’ Leben 
eine andere Frau auf. Ausgerechnet Marias verehrte Lehrerin an der Kunstakademie.  
 
Revedin, Jana: Margherita 
Für Peggy Guggenheim war sie die First Lady Venedigs. 1920: Die fünfundzwanzigjährige 
Margherita, die in ihrem Heimatstädtchen Treviso die Zeitungen austrägt, wird durch die 
Heirat mit dem adeligen Antonio Revedin zur First Lady Venedigs. Heute ist ihr Name 
vergessen: Doch Margherita verstand es, sich durch ihre unvoreingenommene Art zum 
Mittelpunkt einer sich neu erfindenden Stadt zu machen. Peggy Guggenheim wird ihre beste 
Freundin, und die Künstlerfeste auf der Terrasse des Hotel Excelsior, zu denen sie Greta 
Garbo, Coco Chanel, Clark Gable oder Pablo Picasso einlud, werden legendär.  
 
Scheer, Regina: Machandel 
Regina Scheer spannt in ihrem beeindruckenden Roman den Bogen von den 30er Jahren über 
den Zweiten Weltkrieg bis zum Fall der Mauer und in die Gegenwart. Sie erzählt von den 
Anfängen der DDR, als die von Faschismus und Stalinismus geschwächten linken Kräfte hier 
das bessere Deutschland schaffen wollten, von Erstarrung und Enttäuschung, von dem 
hoffnungsvollen Aufbruch Ende der 80er Jahre und von vielen zerplatzten Lebensträumen. 
 
Schütz, Helga: Heimliche Reisen 
 
Subietas, Mònica: Waldinneres 
Ein jüdischer Kunstsammler rettet sich mit Fluchthelfern vor den Nazis in die Schweiz, doch 
seine Spur verliert sich im Dickicht eines Waldes. Zurück bleibt nur sein Gehstock, darin 
eingerollt ein kleines Gemälde. 
Siebzig Jahre später betritt Gottfried Messmer das Foyer einer Bank in Zürich und im 
Schließfach seines Vaters findet er einen echten Klimt. Wie kam sein Vater an dieses Bild? 
Und wo ist sein wahrer Besitzer? Gottfried muss sich einem Familiengeheimnis stellen, das 
weit in die Geschichte seines Landes zurückreicht. 
 
SACHBÜCHER: 
 
Merriefield, Andy: Die Weisheit der Esel 
Andy Merrifield, Wissenschaftler und renommierter Sachbuchautor, verlässt im Zenit seiner 
Karriere New York und zieht in ein abgelegenes Dorf in der Auvergne. Dort begibt er sich auf 
einen Fußmarsch, der seine Sicht auf das Leben für immer verändert. An seiner Seite: 
Gribouille, ein Esel. Dieser ist Merrifields schweigsamer Begleiter und Lehrer. Nach 
anfänglicher Ungeduld lässt sich der Autor – und mit ihm der Leser – auf den Rhythmus des 
Esels ein und beginnt zu begreifen, wie bedeutungslos alle Dringlichkeit und Hektik der 
modernen Welt sind. 
 
Radinger, Elli H.: Wolfsküsse 
Die mit den Wölfen lebt. Was bringt eine Rechtsanwältin dazu, ihr bisheriges abgesichertes 
Leben hinzuwerfen, um mit wilden Wölfen zu leben? Elli Radinger wagte es und begab sich 



auf eine lange Reise, getrieben von der Suche nach sich selbst und dem Glück eines Lebens in 
der Natur. Seit vielen Jahren lebt Radinger nun in unmittelbarer Nähe der als gefährlich 
geltenden, in Wahrheit jedoch höchst intelligenten und sozialen Tiere, nimmt an 
Forschungsprojekten teil und engagiert sich für Erhalt und Schutz wild lebender Wölfe. Ihre 
berührende Geschichte ist die einer Frau, die konsequent ihrem Traum folgt und uns mit 
diesem Buch in die faszinierende Welt der wilden Wölfe entführt.  
 
 
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen  


