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Sachsen, so gibt Franz Lerchen-
müller unumwunden zu, war 

für ihn „vollkommenes Neuland“ – 
schließlich lebt der Reisejournalist 
und FR-Autor in Lübeck und ist im 
Allgäu aufgewachsen, für seine Re-
portagen reist er um die Welt, da 
stehen meist eher exotischere Zie-
le wie Tibet oder Fidschi-Inseln auf 
dem Programm. Nun also Ost-
deutschland: Innerhalb eines Jah-
res erkundete er alle Ecken des 
Freistaates – und wurde nicht ent-
täuscht: „Schon nach den ersten 
Tagen war mir klar: Sachsen ist 
eine Wucht.“ 

Das musste aufgeschrieben 
werden, fand Lerchenmüller. In 
30 Reportagen schildert er nun 
höchst unterschiedliche Ausflugs-
ziele und Aktivitäten. Besonders 
die Sachsen selbst hätten ihn be-
rührt, seien die Einheimischen ihm 
doch unglaublich aufgeschlossen 
begegnet, erklärt er. Das liegt wohl 
auch daran, dass der Autor es nicht  
bei einer bloßen Zuschauerrolle 

belässt, im Gegenteil: Er kriecht 
durch alte Bergwerkstollen in Frei-
berg, schnitzt tapfer seine eigene 
Holzfigur im Erzgebirge oder zieht 
Sandalen und Bauernkittel an, um 
als historischer Siedler verkleidet 
durch Mittelsachsen zu wandern. 
Und entdeckt dabei so viele skur-
rile und spannende Dinge – wie 
etwa die älteste Akkordeonmanu-
faktur der Welt – dass man sofort 
selbst hinreisen und nachschauen 
möchte. „Elbe, Erz und König-
stein – Erlebnistouren in Sachsen“ 
ist der dritte Band der Reihe 
„Deutschlandreise“ von Lerchen-
müller. Zuvor erschienen „Kurs 
Küste – Erlebnistouren in Schles-
wig-Holstein“ und „Alpenblick und 
Schwabenmeer – Erlebnistouren 
zwischen Allgäu und Bodensee“.  

Johanna Rüdiger

Das Buch
Franz Lerchenmüller: „Elbe, Erz und 
Königstein – Erlebnistouren in Sach-
sen“, Schöning Verlag, 5,95 Euro. Spektakuläre Aussicht: Blick von der Festung Königstein auf das Elbsandsteingebirge. XTRAVAGANT/FOTOLIA

ANZEIGE

Der Sommer im Holiday Park glänzt 2012 mit echtem Star-
Appeal. Auf dem roten Teppich der neuen Attraktionen steht 
Biene Maja in erster Reihe: Die TV-bekannte Biene präsen-
tiert ab diesem Wochenende ihren neuen Themenbereich, 
das „Majaland“ mit elf Attraktionen speziell für Familien mit 
kleineren Kindern. Noch mehr Stars zum Anfassen warten bei 
den „Summernights“ auf die Besucher. Das magische Som-
merevent glänzt unter anderem mit den Schauspielern der 
Jugendserie „Das Haus Anubis“, die kürzlich auch im Kino 
Premiere feierte.
Pünktlich zum Start der Sommerferien können die Gäste des 
großen Erlebnisparks in der Pfalz in die farbenfrohe Serien-
welt von Biene Maja eintauchen. Auf einer Fläche von fast 
15 000 qm entsteht derzeit im Rahmen umfangreicher Bau-
maßnahmen der neue Themenbereich „Majaland“ – mit elf 

Attraktionen das neue Erlebnisparadies für Familien mit Kin-
dern im Holiday Park! Die Park-Designer haben sich einiges 
einfallen lassen, um der weltberühmten Honigbiene ein fan-
tastisches neues Zuhause zu schenken. Viele mehrere Meter 
hohe Blumen, ein riesiger, täuschend echt wirkender aus-
gehöhlter Baumstamm, ein See mit Wasserfall und natürlich 
alle bekannten Charaktere aus der Serie – von Bienenlehrerin 
Kassandra über Majas Freund Willi bis hin zu Käfer Kurt – 
machen den „Bienen-Blüten-Zauber“ perfekt. Neben einer 
lustigen Rundfahrt mit „Flip, der Grashüpfer“ und dem Fami-
lien-Freifallturm „Blumenturm“ dürfen sich Biene Maja-Fans 
und abenteuerlustige Kids auf viele weitere Neuheiten freu-
en. Vom spritzigen Rundflug mit dem interaktiven „Blüten-
splash“ über den luftigen „Schmetterlingsflug“ bis zu einer 
rasanten Tour mit dem „Verrückten Baum“ reicht das Ange-

bot, das sich natürlich auch Biene Maja selbst nicht entgehen 
lässt: Die berühmte Biene steht gemeinsam mit Grashüpfer 
Flip mehrmals täglich für Erinnerungsfotos bereit. 

Das einmalige „Summernights“-Konzept des Holiday Parks 
verbindet echte Star-Power mit der außergewöhnlichen 
Atmosphäre des magisch illuminierten Parks in der Dämme-
rung zu einem unverwechselbaren Besuchermagneten. Am 
28. Juli sowie am 4. und 11. August rocken die bekannten 
Jugend-Stars aus „Das Haus Anubis“ die Bühne.

Informationen
HolidayPark, Holiday-Park-Str. 1-5
67454 Hassloch
www.holidaypark.de

Hoch hinaus geht es beim Schmetterlingsflug. Im „Majaland“ ist Spaß und Bauchkribbeln inklusive. HOLIDAY PARK (3)

REISE SPEZIAL

Holiday Park startet mit neuen Attraktionen in den Sommer 

Besonders beliebt: Flip, der Grashüpfer. 

Abenteuer für die ganze Familie. 

Im Osten viel Neues
Ein aktuelles Buch erkundet die schönsten Ecken Sachsens – zwischen Elbe und Erzgebirge
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