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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         Juni 2022 
 
Romane: 
Boie, Kirsten: Heul doch nicht, du lebst ja noch 
Hamburg, Juni 1945: Die Stadt liegt in Trümmern. Mittendrin leben Traute, Hermann und Jakob. 
Der nennt sich allerdings Friedrich, denn niemand soll erfahren, dass er Jude ist. Als Hermann 
ihm dennoch auf die Spur kommt, will er nichts mehr mit Jakob zu tun haben. Schuld, Wahrheit, 
Angst und Wut sind die zentralen Themen dieses Buchs, dessen jugendliche Hauptfiguren durch 
die Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft miteinander verbunden sind. Und für die es 
doch immer wieder Lichtblicke gibt. 
 
Doller, Trish: Du hast gesagt, es ist für immer 
Fast ein Jahr ist es her, seit Anna ihre große Liebe verloren hat. Sie weiß, dass sie sich endlich 
einem Leben ohne Ben stellen muss. Spontan beschließt sie, die gemeinsam geplante Segelreise in 
die Karibik allein anzutreten. Doch sie merkt schnell, dass sie es als Anfängerin niemals schaffen 
wird, die ehrgeizige Route ohne Hilfe zu bewältigen. Um nicht aufgeben zu müssen, heuert sie 
Keane an, einen irischen professionellen Segler. Ähnlich wie Anna kämpft auch er mit einem 
großen Verlust. Können sie einander helfen, ihre Leben wieder auf einen neuen, hoffnungsvollen 
Kurs zu lenken? 
 
Engel, Henrike: Die Hafenärztin: Ein Leben für die Freiheit der Frauen 
Hamburger Hafen, 1910: Anne Fitzpatrick ist voller Hoffnung. Als eine der ersten Ärztinnen 
Deutschlands hat sie gerade ein Frauenhaus eröffnet. Ihre Mission ist es, Frauen zu helfen, denen 
Leid zugefügt wurde. Als die couragierte Pastorentochter Helene bei ihr auftaucht und mitarbeiten 
will, unterstützt Anne die junge Frau in ihrem Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. 
Da werden neben dem Frauenhaus im Hafenbecken zwei Leichen entdeckt. Anne ist erschüttert. 
Die Opfer hatten Kontakt zur neuen Frauenbewegung, so wie Anne selbst auch. Die Polizei spielt 
den Vorfall jedoch als Mord im Milieu herunter. Aber warum ermittelt der wortkarge Kommissar 
Berthold Rheydt trotzdem weiter? Zusammen mit Helene sucht Anne nach Antworten und gerät 
dabei in immer größere Gefahr. 
 
Fuchs, Katharina: Unser kostbares Leben 
Nach der Geschichte ihrer Großmütter, ihrer Mutter und Tante, erzählt Katharina Fuchs nun von 
einer Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren. Mainheim 1972: Minka und Caro 
eröffnen die Schwimmbadsaison, als ihr Klassenkamerad Guy vor ihren Augen verunglückt. Am 
selben Tag trifft das vietnamesische Waisenkind Claire im Kinderheim ein. Das Netzwerk ihrer 
Väter, des SPD-Bürgermeisters und des Fabrikdirektors beginnt zu arbeiten. Die Freundinnen 
realisieren, dass in der kleinen Industriestadt nichts mehr stimmt: Vergiftetes Flusswasser, 
Tierversuche und Experimente mit Psychopharmaka. Wie kostbar ist ein Leben? Katharina Fuchs 
erzählt intensiv und authentisch über den Höhepunkt der Umweltzerstörung in den 70er Jahren.  
 
Hausmann, Romy: Perfect Day 
Meine kleine Prinzessin. So allein. Du zitterst ja, du armes Ding. Komm mit mir, hab‘ keine 
Angst. Bei mir bist du sicher. Ich bringe dich an einen geheimen Ort, mein Herz, aber vorher 
müssen wir hier im Wald noch ein paar rote Schleifen verteilen, schau ... Seit vierzehn Jahren 
verschwinden Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Rote Schleifenbänder weisen 
der Polizei den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter fehlt seit vierzehn Jahren jede Spur. Eines 
Abends wird der international renommierte Philosophieprofessor und Anthropologe Walter 
Lesniak im Beisein seiner Tochter Ann verhaftet. Die Anklage: zehn Morde an jungen Mädchen. 
„Professor Tod“ titelt die Boulevardpresse. Doch Ann wird die Unschuld ihres Vaters beweisen. 
Und so beginnt eine Reise in die dunkelsten Räume der menschlichen Seele. 
 
 



Hoover, Colleen: Layla 
Auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernen sie sich kennen und lieben: Leeds, der seinen 
Lebensunterhalt als Musiker verdient, und Layla. Es ist eine Amour fou - bis zu dem Tag, an dem 
Leeds eifersüchtige Exfreundin versucht, Layla zu erschießen. Danach ist Layla nicht mehr sie 
selbst. Um die Beziehung zu retten und Layla zu stabilisieren, mietet Leeds das Haus, in dem sie 
sich kennengelernt haben. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen ... 
 
Kiefer, Lena: Ophelia Scale : Die Welt wird brennen 
Die 18-jährige Ophelia Scale lebt im England einer nicht zu fernen Zukunft, in dem Technologie 
per Gesetz vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat 
sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu 
bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, wird sie als eine der 
Leibwachen in der Position sein, ein Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss 
angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien - den Bruder des 
Regenten. Nun muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass. 
 
Kliesch, Vincent: Im Auge des Zebras : Ein Bösherz-Thriller 
Im Reihen-Auftakt »Im Auge des Zebras« von Bestsellerautor Vincent Kliesch muss 
Kommissarin Olivia Holzmann einen Fall lösen, den es gar nicht geben kann. 
Was physikalisch vollkommen unmöglich ist, geschieht in ganz Deutschland: Überall werden 
Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet. Und allen Beweisen nach wurden die Taten 
zur selben Zeit und von derselben Person verübt! Kommissarin Olivia Holzmann vom LKA 
Berlin tappt im Dunkeln und weiß nur, dass den Jugendlichen die Zeit davonläuft. Um diesen 
scheinbar übernatürlichen Fall zu lösen, bedarf es der Fähigkeiten dreier besonderer Ermittler: der 
Willensstärke von Olivia Holzmann, der genialen Beobachtungsgabe ihres Mentors Severin 
Boesherz und der Erfahrung der pensionierten Kommissarin Esther Wardy. Die drei ahnen nicht, 
wie leicht ihnen der Täter jederzeit das Liebste nehmen kann, das sie besitzen ... 
 
Kliesch, Vincent: Die Frequenz des Todes : Auris 
»Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut ...« Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der 
panische Notruf einer Mutter bei der Nummer 112 plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem 
Tonfragment Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische 
Phonetiker Matthias Hegel - den einige nach wie vor für einen Mörder halten. 
True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an seiner 
Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe 
gekommen. 
Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten zurückgreifen 
will, weigert Jula sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem 
Schicksal überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem tot geglaubten Bruder Moritz, 
die Hegel ihr angeblich beschaffen will? 
 
Le Carrè, John: Silverview 
Julian Lawndsley hat seinen Überflieger-Job in London drangegeben für ein einfacheres Leben als 
Buchhändler in einem kleinen englischen Küstenort. Kaum ist er ein paar Monate dort, stört ein 
abendlicher Besucher seine Ruhe. Edward, ein polnischer Emigrant, der auf Silverview lebt, dem 
großen Anwesen am Ortsrand, scheint viel über Julians Familie zu wissen und zeigt großes 
Interesse an den Details seines neuen kleinen Unternehmens.  
Gleichzeitig erhält in London ein Agentenführer des britischen Geheimdienstes einen Brief, der 
ihn vor einer undichten Stelle im Dienst warnt, und die Ermittlungen führen ihn in einen kleinen 
Ort an der englischen Küste. 
 
 
 



Lind, Hera: Mit dem Rücken zur Wand: Roman nach einer wahren Begebenheit 
Sara ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Als sie überraschend das Haus ihrer Großmutter 
erbt, könnte sie aufatmen, wäre da nicht ihr Vater im Nachbarhaus, der ihre Kindheit zur Hölle 
werden ließ. Er war gewalttätig. Gegen Sara und ihre Mutter. Jahre sind seitdem vergangen, und 
weil es finanziell eng ist, bezieht Sara mit ihrer Familie das Haus. Doch der Vater nebenan wird 
wieder zur Gefahr. Diesmal lässt Sara sich seine Attacken aber nicht mehr gefallen. Sie ist 
erwachsen. Und sie hat einen Plan ... 
 
Lindberg, Ella: Du bringst mein Chaos durcheinander 
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ihr Freund macht mit Josefine auf offener Straße Schluss 
und braust im Auto davon - angeblich kann er ihr Chaos nicht mehr ertragen. Nun gut, Fine war 
tatsächlich spät dran und vielleicht war ihr Outfit für die Hochzeitsfeier seiner Schwester noch 
nicht ganz perfekt. Und so etwas passiert ihr leider auch nicht gelegentlich, sondern eigentlich 
immer. Aber diese Reaktion ist nun wirklich völlig übertrieben. Vor lauter Ärger und 
Verzweiflung stellt sie einen bitterbösen Artikel über Ordnungsliebe online - und wird komplett 
missverstanden. Plötzlich gilt sie als Expertin fürs konsequente Aufräumen und soll sogar eine 
Kolumne in einem hippen Lifestyle-Magazin schreiben. Der Job ist ein Traum, und das Geld kann 
sie ziemlich gut gebrauchen. Jetzt muss sie nur noch die perfekt organisierte Fassade 
aufrechterhalten. Als unerwartete Hilfe entpuppt sich ausgerechnet Patrick, Fines Nachbar und 
seines Zeichens ein echter Ordnungsfanatiker. Nur seltsam, dass ausgerechnet sein Lächeln Fine 
und ihr Chaos ordentlich durcheinanderbringt. 
 
Müller, Xavier: Das Steinzeitvirus 
Kruger-Nationalpark, Südafrika: Von einem mysteriösen Virus befallen, mutiert ein Elefant 
innerhalb weniger Tage zu einer prähistorischen Spezies mit vier Stoßzähnen. Wenig später sind 
auch Affen, Zebras und andere Arten von der Epidemie betroffen. Während die französische 
Paläontologin Anna Meunier nach den Ursachen sucht, greift das Virus auf den Menschen über. 
Innerhalb weniger Tage wird die Zeit um Millionen Jahre zurückgedreht: Homo sapiens wird 
Homo erectus. Panik bricht aus in New York, Paris, Genf und bald auf der ganzen Welt 
angesichts dieser mit Fell überzogenen, stummen und unberechenbaren Gestalten. Meunier und 
ihr Team versuchen verzweifelt, die Regression der Menschheit zu stoppen. Und sie müssen sich 
die Frage stellen: Sind das noch Menschen oder Bestien, die es zu bekämpfen gilt? 
Xavier Müller ist Physiker und arbeitet in Frankreich als Wissenschaftsjournalist. »Das Steinzeit-
Virus« ist sein erster in Deutschland veröffentlichter Roman. 
 
Osman, Richard: Der Mann, der zweimal starb: Ein neuer Fall für den  
Donnerstagsmordclub 
Da hat er sich in etwas reingeritten, der gute Marcus Carmichael. Und jetzt soll Elizabeth ihm da 
wieder raushelfen. Dabei sollte ihr ehemaliger Geheimdienst-Kollege doch eigentlich wissen, von 
wem man besser keine Diamanten mitgehen lässt, wenn man sich gerade auf einem Einsatz für 
den MI5 befindet. Dazu gehört ganz bestimmt: die New Yorker Mafia. Ist die erst einmal im 
Spiel, geht es ziemlich sicher bald jemandem an den Kragen. 
Doch auch Profimörder können Fehler machen, etwa ihrem Handwerk in der Seniorenresidenz 
Coopers Chase nachzugehen. Denn wer hier mordet, dem ist der Donnerstagsmordclub auf den 
Fersen, und der macht, schneller als ihm lieb sein kann, aus dem Jäger den Gejagten. Für die vier 
rüstigen Senioren heißt es: Endlich ist wieder Donnerstag! 
 
Robotham, Michael: Wenn du mir gehörst 
Der jungen Londoner Polizistin Phil McCarthy steht eine große Karriere bevor. Bis sie zu einem 
Fall häuslicher Gewalt gerufen wird. Denn der Täter ist ein hochdekorierter Detective, der seine 
Geliebte Tempe schwer misshandelt hat. Als Phil diese zu schützen versucht, wird sie suspendiert. 
Zumindest Tempe zeigt sich dankbar: Die beiden Frauen werden enge Freundinnen, sind bald 
unzertrennlich. Doch allmählich wird Phil misstrauisch: Etwas an der Geschichte der jungen Frau 



scheint nicht zu stimmen. Ist Tempe wirklich ein unschuldiges Opfer? Spätestens, als eine erste 
Leiche in Phils Umfeld auftaucht, weiß sie nicht mehr, wem sie trauen kann ... 
 
Rönne, Ronja von: Ende in Sicht 
Hella, 69, will sterben. In der Schweiz, in einem Krankenhaus. Also macht sie sich auf den Weg. 
Diese letzte Fahrt wird ihr alter Passat schon noch schaffen. Doch kaum auf der Autobahn, fällt 
etwas Schweres neben ihren Wagen. Juli, 15, wollte sich von der Autobahnbrücke in den Tod 
stürzen. Jetzt ist sie nur leicht verletzt – und steigt zu Hella ins Auto. Zwei Frauen mit dem 
Wunsch zu sterben – doch wollen sie zusammen noch, was ihnen einzeln als letzte Möglichkeit 
erschien? 
 
Unger, Lisa: Die folgsame Tochter 
Als Selena im Zug einer jungen Frau begegnet, ist sie sogleich fasziniert von Marthas Offenheit 
und vertraut ihr ein Geheimnis an: Selena fürchtet, dass ihr Ehemann sie mit der Babysitterin 
betrügt. Nur wenige Tage später ist die Babysitterin spurlos verschwunden und Selena die Letzte, 
die sie sah. Während die Polizei beginnt, in Selenas Umfeld zu ermitteln, erinnert diese sich 
plötzlich an Marthas Frage: "Was wäre, wenn dein Problem einfach so verschwinden würde?" 
Selena ist zutiefst beunruhigt ... 
 
Unger, Lisa: Die Treue Freundin 
Als Zwölfjährige entkam Rain Winter nur knapp einem grausamen Entführer, der danach selbst 
Opfer eines kaltblütigen Mordes wurde. Viele Jahre später - Rain arbeitet inzwischen als 
Journalistin - stößt sie auf einen rätselhaften Fall, der auffällige Parallelen zu dem Mord an ihrem 
Entführer aufweist. Am Tatort hinterließ der Mörder ein rotes Kristallherz, das Rain allzu bekannt 
vorkommt - und auf einmal ist das dunkelste Kapitel ihrer Kindheit wieder beängstigend nah. 
 
Sachbücher:  
 
Deichmann, Jonas: Das Limit bin nur ich : Wie ich als erster Mensch die Welt im 
Triathlon umrundete 
Einmal um die Erde, in den Triathlon-Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren. Ganz auf 
sich allein gestellt hat Jonas Deichmann das Unmögliche möglich gemacht: Während die Welt im 
Lockdown verharrt, umrundet er sie, in 14 Monaten voller Grenzerfahrungen und Momenten 
größten Glücks. Deichmann schwimmt durch die Adria, gegen tückische Strömungen und teils in 
der Dunkelheit, fährt mit dem Fahrrad 20.000 Kilometer von Dubrovnik bis nach Wladiwostok 
bei klirrender Kälte, und durchläuft Mexiko in 120 Marathons. Begleitet von Menschen, jung und 
alt, die sich ihm spontan anschließen, um für ein paar Kilometer Teil seines Abenteuers zu 
werden, und beflügelt von Millionen Fans im Netz. 
Am Ende steht eine unglaubliche Geschichte von Mut, Zweifel und Motivation, vom 
Bergeversetzen, von der magischen Kraft von Schokoriegeln und von der Grenzenlosigkeit 
unserer Welt. 
„Wenn heute zu mir jemand sagt, das hat noch keiner gemacht, du wirst scheitern, dann sage ich: 
Ja, super, dann kann ich der Erste sein.“ Jonas Deichmann, vielfacher Weltrekordhalter und erster 
Mensch, der die Welt im Triathlon umrundete 
 
Froböse, Ingo: Der Stoffwechselkompass : Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, 
schlank und wach hält 
 
 
Kinderbücher: 
Auer, Margit: Wilder, wilder Wald: Die Schule der magischen Tiere; Bd. 11 
Miss Cornfields Klasse fährt ins Wildniscamp! Und Elisa freut sich besonders, im Wald fühlt sie 
sich geborgen. Anders als zu Hause, wo es nur Stress gibt mit ihrem Bruder Marvin. Gemeinsam 



bauen die Kinder eine Futterkrippe und backen ihr eigenes Brot – doch irgendetwas stimmt nicht! 
Im Wald schleicht ein dunkler Schatten umher. „Ganz schön unheimlicherich“, findet Fledermaus 
Eugenia. Elisa ist oft allein im Wald unterwegs. Ist sie in Gefahr? 
 
Kling, Marc-Uwe: Das Neinhorn und die Schlangeweile 
Als sich der NAhUND zum Erzieher aufspielt, wird es dem NEINhorn zu blöd und es zischt ab. 
Nach einer langen Wanderung landet es im dichten dunklen Dschungel, wo die 
SchLANGEWEILE von einem Assst runterhängt und allesss sssuper schlangweilig findet! Egal, 
was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine Schlussst darauf. Ob sich das NEINhorn von der 
SchLANGEWEILE einwickeln lässt? 
 
Das Guinnesbuch der Recorde 2022 
 
Lüftner, Kai: Furzipups und Hicksi Huhn 
Neben Furzipups’ Krater landet ein seltsam verzotteltes Urhuhn. Und es hat Schluckauf! Klar, 
dass Furzipups ihm helfen will – auch wenn die großen Drachen die Augen verdrehen. Aber was, 
wenn der Schluckauf einfach nicht verschwinden will?! 
 
Rose, Barbara: Das Bücherschloss; Bd. 1 – Das Geheimnis der magischen Bibliothek 
Becky kann ihr Glück kaum fassen: Gemeinsam mit ihrem Vater Professor Ignaz Librum und 
ihrem Streifenhörnchen Lotti wird sie ein Schloss bewohnen. Was für ein Traum! Dass es sich 
hier um kein gewöhnliches Schloss handelt, finden Becky und ihr neuer Freund Hugo bei ihrer 
ersten Erkundungstour heraus: Wie durch ein Wunder gelangen die beiden in ein geheimes 
Stockwerk mit einer riesigen Bibliothek. Hier warten drei magische Wesen seit Jahren auf eine 
ganz besondere Person. Eine Person, die Kontakt zur Bücherwelt aufnehmen und sie auf diese 
Weise vor dem Vergessen bewahren kann … 
 
Timberlake, Amy: Dachs und Stinktier 
Dachs ist nicht unzufrieden mit seinem Leben: Als passionierter Steinforscher verbringt er seinen 
eintönigen Alltag bei Lampenlicht und trockenem Müsli. Ansonsten tut sich nicht viel. Und das ist 
auch gut so, findet Dachs. Auftritt Stinktier! Der steht eines Tages vor der Haustür und stellt sich 
als neuer Mitbewohner vor. Ehe Dachs sich's versieht, richtet Stinktier sich ein und wirft 
unbekümmert die Hausordnung über den Haufen. Aber er kocht köstliche Mahlzeiten! Außerdem 
erzählt Stinktier gerne Geschichten und lädt als Publikum eine Hühnerschar aus der 
Nachbarschaft ein. Ein Haufen Hühner? In seinem stillen Haus? Dachs ist zutiefst erschüttert! Er 
will seinen grauen Forscheralltag zurück, komme was wolle. Erst als Dachs die Hühner und 
Stinktier vertrieben hat, muss er erkennen, wie sehr er sie vermisst. Doch wie soll er sie 
wiederfinden? 
 
Timberlake, Amy: Dachs und Stinktier suchen einen Schatz 
Dachs und Stinktier unternehmen eine Expedition! Dachs träumt nämlich schon lange davon, den 
seltenen Achat zu finden, der ihm einst von seinem Cousin, dem fiesen Fischmarder, geraubt 
wurde. Eine traumatische Erfahrung, unter der Dachs bis heute leidet. Auch das winzig kleine 
orangefarbene Huhn, an das Dachs sein Herz verloren hat, geht mit auf die Schatzsuche. Was 
keiner ahnt: Das winzige Huhn hütet ein jahrtausendealtes Geheimnis, tief verborgen in einer 
uralten Höhle. Und wieder hat der Fischmarder seine bösen Pfoten Spiel! Jetzt müssen Dachs und 
Stinktier beweisen, dass echte Freunde immer zusammenhalten. 
 
 
 
 
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen  


