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Pirna (sachsen). Unter dem Titel „Wilde schön-
heit“ stellt das neue Magazin der „sächsischen 
schweiz“ mit hunderten Landschaftsaufnahmen 
und mehr als 40 Artikeln das sagenumworbene 
Reich der Tafelberge im äußersten südosten 
Deutschlands vor.
Welcher König brillierte unter synonym als Lite-
raturübersetzer? Wo befindet sich Deutschlands 
authentischster Barockgarten? Was hat ein Web-
designer mit einem ausgedienten russischen 
Flugzeug vor? Das sind einige der Geheimnisse, 
welche die Autoren in der neuen Ausgabe des 
Urlaubsmagazins lüften.

im mittelpunkt steht die natur. „die sächsische 
schweiz zählt mit ihrem Formenreichtum zu den 
poetischsten landschaften europas“, sagt der 
Vorsitzende des tourismusverbandes sächsische 
schweiz, landrat michael geisler. „das hat schon 
die künstler der romantik inspiriert. heute fasziniert 
es Fotografen und aktivurlauber.“ die Felsenwelt sei 
eben nie einfach nur hübsch, sondern immer auch 
ungezähmt, urtümlich und unergründlich. dafür ste-
he der titel „wilde schönheit“.

Bastei, Festung königstein, schloss weesenstein, 
Burg stolpen: die berühmten Besuchermagnete 
dürfen im heft nicht fehlen. doch die autoren rücken 
auch weniger bekannte orte und nichtalltägliche er-
lebnisse in den Fokus. wanderreportagen entführen 
im tiefsten winter in das märchenhafte sächsisch-

böhmische grenzgebiet östlich von sebnitz oder in 
flirrender Sommerhitze durchs linkselbische Reich 
der tafelberge. auch die zahlreichen tourentipps 
stellen oft wenig frequentierte geheimtippwege vor.
Immer wieder treffen die Leser auf leidenschaftli-
che protagonisten, die auf sehr persönliche weisen 
mit der region verbunden sind: nationalparkführer, 
maler, Fotografen, handwerker, historiker, Biobau-
ern, designer, gastronomen, Festivalmacher, Berg-, 
rad- und wassersportler und viele mehr. dazu gibt 
es wissenswertes zu Flora, Fauna, kulinarik, ge-
schichte und Brauchtum, außerdem mobilitäts-, kul-
tur- und Veranstaltungstipps.

„das Urlaubsmagazin ist geballte Vorfreude auf die 
outdoorsaison 2022 in der sächsischen schweiz“, 
so geisler. „wir laden damit alle Freunde der regi-
on ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam den Blick 
aus diesen bedrückenden tagen heraus nach vorn 
zu richten in die hoffentlich nicht 
mehr ferne zeit, in der wir wie-
der unbeschwert reisen und 
erlebnisse sammeln können.“

das Urlaubsmagazin sächsi-
sche schweiz hat 128 seiten 
und kann unter www.saechsi-
sche-schweiz.de herunterge-
laden oder als druckexemplar 
kostenlos bestellt werden.
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