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Le Bulletin du livre - 1960
Révolutions de la mer - Joseph Adhémar 1860
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Bibliographie de la France - 1969
Catalogue générale de la librairie H. Welter
... - H. Welter 190?
Catalogue du fonds Jules Verne - Françoise
Decré 1978
National Union Catalog - 1973
Clovis Trouille, 1889-1975 - Clovis Trouille 2007
Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1976
Bibliographie historique et topographique
de la France, ou catalogue de tous les
ouvrages imprimés en français depuis le
XVe siècle jusqu'au mois d'avril 1845,
classes 1° par ordre alphabétique des
anciennes provinces - A. Girault de St-Fargeau
1845
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Index des publications périodiques existant dans
les bibliothèques de la Belgique et du g.-d. de
Luxembourg - Fondation universitaire de
Belgique 1935
Des photographes en Indochine - Philippe
Franchini 2001
Outre leur intérêt documentaire, ces
magnifiques photographies anciennes jettent un
regard nouveau - imprégné à la fois de curiosité
et de préjugés - sur ces terres et ces peuples
alors presque inconnus au 19e siècle. [SDM].
Ein verheirateter Priester - Jules Barbey
D`Aurevilly 2020-04-03
Amiens, documentation pédagogique pour
une étude de géographie urbaine - Paul
Oudart 1975
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Das Imaginäre und die Revolution - Nabila
Abbas 2019-10-09
Bibliographie historique et topographique
de la France - Pierre Augustin Eusèbe Girault
de Saint-Fargeau 1845
Notice sur Dornach - Xavier Mossmann 1872
Annuaire de la presse française et du monde
politique - 1928
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Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et
pseudonymes - Edmond Denis de Manne 1862
Bibliographie historique et topographique
de la France ou catalogue de tous les
ouvrages imprimés en français depuis le 15.
siècle jusqu'au mois d'avril 1845, classés 1.
par ordre alphabetique des anciennes
provinces; 2. par départements formés
desdites provinces; 3. par ordre
alphabétique des villes, bourgs ou villages
compris dans ces différents dèpartements ...
par A. Girault de St-Fargeau - P. A. Eusèbe :
de Saint-Fargeau Girault 1845
Bulletin du bouquiniste - 1866
Catalogue général des livres imprimés Bibliothèque nationale (France) 1960
Wilhelm Storitz' Geheimnis - Jules Verne
2014-05-19
Der französische Maler Marc Vidal schreibt aus
der Stadt Ragz in Südungarn an seinen Bruder
Henry nach Frankreich, um diesen zu einer
Reise nach Ungarn zu bewegen. Henry schildert
dem Leser seine Reise nach Ungarn per Zug und
Dampfschiff, die von einigen rätselhaften
Umständen begleitet wird. Er lernt die
zukünftige Frau seines Bruders kennen, die
Myra Roderich heißt. Ihr Vater Dr. Roderich ist
ein angesehener Arzt in Ragz, ihr Bruder
Haralan Hauptmann bei der Armee. In Ragz lebt
auch der fanatische Chemiker und Physiker
Wilhelm Storitz, der Sohn von Otto Storitz aus
Spremberg. Wilhelm Storitz steht im Ruf, ein
Alchemist zu sein wie sein bereits gestorbener
Vater. Er macht Myra einen Heiratsantrag,
dieser wird von Myras Familie abgelehnt. Storitz
greift zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er hat
eine Mixtur entwickelt, die einen Menschen
unsichtbar machen kann. Als Unsichtbarer
stiftet er Unruhe in der Stadt und sabotiert die
Verlobungsvorbereitungen und die geplante
Heirat von Myra. Er verübt einen Anschlag auf
Myra. Jules Verne (1828-1905) war ein
französischer Schriftsteller. Neben Hugo
Gernsback, Kurd Laßwitz und H. G. Wells gilt
Jules Verne als einer der Begründer der ScienceFiction-Literatur.
Library of Congress Catalog - Library of
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Congress 1976
Beginning with 1953, entries for Motion pictures
and filmstrips, Music and phonorecords form
separate parts of the Library of Congress
catalogue. Entries for Maps and atlases were
issued separately 1953-1955.
The National Union Catalogs, 1963- - 1964
Das große Lernen - Ralf Moritz 2003
Mutti - Juli Zeh 2015-12-18
Deutschland steht im WM-Finale, doch in der
Großen Koalition ist Krise. Also hat Vizekanzler
Sigmar seine Chefin Angela sowie Ursula und
Horst zur Gruppentherapie beordert. Unter
Anleitung eines professionellen Beraters soll
«Mutti» in einer Familienaufstellung endlich
lernen, dass sie nicht sämtliche Entscheidungen
im Alleingang treffen kann. Während die
Nationalelf in Brasilien um den Titel kämpft (von
allen angespannt auf ihren Smartphones
verfolgt), kommt es daheim zum verbalen
Schlagabtausch, zu dem Meinungsumfragen live
die wechselnden Beliebtheitswerte der
Anwesenden liefern. Besonders Angelas EuropaPolitik steht unter Beschuss – leidenschaftlicher
soll sie werden. Längst aber ist die Kanzlerin
ihren Gegnern ein paar Schritte voraus und
verfolgt eine ganz eigene Konter-Strategie.
Bibliographie historique et topographique de la
France, ou catalogue de tous les ouvrages
imprimés en français depuis le XVe siècle
jusqu'au mois d'avril 1845... - Eusèbe Girault de
Saint-Fargeau 1845
Historiens et géographes - 1983
Elf Erzählungen aus - Alphonse Daudet 1907
Eine Idee des Doctor Ox - Jules Verne 2015-08
Absonderliche Dinge geschehen in dem
verschlafenen Ort Quiquendone: Die sonst so
phlegmatischen Bürger geraten unvermittelt in
Raserei und beginnen zu streiten, werden
gewalttätig oder wahnsinnig. Doch welche Rolle
spielt dabei die von Professor Ox und seinem
Famulus Ygen installierte Gasanlage? Jules
Verne (1828–1905) gilt als einer der Begründer
der Science-Fiction Literatur. Er veröffentlichte
eine Fülle an visionären Abenteuer- und
Reiseromanen, die eine Vielzahl an technischen
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Errungenschaften vorwegnahmen. Die
vorliegende Ausgabe ist ergänzt mit den
Illustrationen der Erstausgabe.
La production des céréales et la société
rurale – Notes - Jean Meuvret 2018-01-15
Bibliographie historique et topographique de la
France ... - Girault de Saint-Fargeau 1845
Madame Bovary - Arthur Schurig 2021-05-21
Die Hauptperson des Romans ist Emma, die
nach dem Tod der Mutter allein mit ihrem Vater
auf dessen Hof lebt. Sie heiratet den Landarzt
Charles Bovary, der die schöne Frau verehrt. Sie
verspricht sich von der Heirat ein
gesellschaftlich aufregenderes Leben, ist dann
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aber rasch von dem Dorfalltag und ihrem eher
einfach strukturierten Mann gelangweilt. Die
Sorge um ihren sich verschlechternden
Gesundheitszustand und ihre Klagen über ihren
Wohnort veranlassen Charles, in eine andere
Ortschaft umzuziehen, er geht davon aus, dass
seiner Frau eine Luftveränderung gut täte. In
Yonville angekommen, freunden sich beide
schnell mit dem Apotheker Homais und dessen
Familie an. In Homais' Haus lebt auch der
Kanzlist Léon, mit dem Emma eine Art
Seelenverwandtschaft, begründet in ihrer beider
Interesse für Literatur und Musik, verbindet.
The National union catalog, 1968-1972 - 1973
Bulletin du bouquiniste - Auguste Aubry 1866
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