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Sag nie, du gehst den letzten Weg - Ingrid Strobl 1989
Describes the participation of women in partisan groups and the
resistance in the Second World War. Pp. 135-178, "Frankreich: 'Ich hab
meine Ehre als jüdische Frau verteidigt'", chronicles the anti-Nazi
sabotage actions of the MOI (Main d'Oeuvre Immigrée), a communistorganized resistance group of mainly Eastern European Jews. Pp.
181-300, "Jüdischer Widerstand in Osteuropa", describes Jewish
resistance (with a focus on women) in the ghetto uprisings of Białystok,
Kraków, Minsk, Vilna, and Warsaw; with the partisans in the forests
(mentions the rejection of Jews by many partisan groups); and in the
failed uprising of the crematorium workers in Birkenau, where Jewish
women doing forced labor in a munitions factory smuggled in the
explosives.
Alles für die Katz - James Herriot 2001
Humorvolle Katzengeschichten des englischen Tierarztes (1916 - 95)
über Alfred, den Ladenhüter, Oscar, den Salonlöwen, Buster, den
Weihnachtskater und andere liebenswerte Stubentiger.
Wer andern eine Bombe baut - Christopher Brookmyre 2018-03-08
Cool, britisch und ziemlich raffiniert: Brookmyres Roman über einen
gewissenlosen Auftragsterroristen sprüht vor Esprit und schwarzem
Humor und schlägt auf dem Weg zum Showdown in den schottischen
Bergen einen Haken nach dem anderen. War's das für Raymond Ash? An
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der Uni träumten er und sein Kumpel Simon von einer goldenen
Rockstarzukunft voller Stadiontouren und Groupies. Stattdessen hat er
jetzt, mit Mitte 30, ein schreiendes Baby und einen neuen Job als Lehrer
an der Backe, der ihn so nervös macht, dass er am liebsten die EscapeTaste drücken würde. Eine Band-Reunion als Ausweg aus dem tristen
Alltag steht aber auch nicht zur Debatte, denn nicht nur war die
Trennung damals äußerst hässlich, Simon ist außerdem seit drei Jahren
tot. Kein Wunder also, dass Ray seinen Augen nicht traut, als er ihn am
Glasgower Flughafen sieht. Doch dann geschehen auf einmal Dinge, die
seltsamer und brutaler sind als jedes von Rays geliebten
Computerspielen. Gemeinsam mit der Polizistin Angelique de Xavia
(bekannt aus »Die hohe Kunst des Bankraubs«) gerät er in sich immer
schneller überschlagende Ereignisse, und die beiden müssen über sich
hinauswachsen, um einen Terroranschlag zu verhindern, den der »neue«,
sehr sehr böse Simon verüben will. Nur: Was ist überhaupt das Ziel der
Attacke? Die Spur führt in die schottischen Highlands ... Brookmyre
strickt einen Plot, der alles hat, was ein echter Pageturner braucht – vor
allem umwerfende Protagonisten: den liebenswert-nerdigen Ray, dessen
Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird; Angelique, der es mit einem
müden Lächeln gelingt, gleichzeitig tough, sympathisch und verdammt
cool zu sein; und der eitle Bösewicht Simon, dessen terroristisches
»Talent« nur von seinem gigantischen Ego in den Schatten gestellt wird.
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Die Liebesranch - Kathleen Lawless 2013-12-18
Komm her, Cowboy! Montana Blackstone will ihre rustikale Ranch in ein
Wellness-Hotel verwandeln. Für die Arbeiten stellt sie den
charismatischen Steele ein. Der übernimmt nicht nur die Bauarbeiten,
sondern beweist Montana auch bald sein Talent im Bett. Doch unter der
Oberfläche des attraktiven Cowboys schlummert etwas Gefährliches –
und Montana hat trotz ihrer brennenden Leidenschaft das Gefühl, Steele
nicht ganz trauen zu können.
Die Günstlinge - A. von Tromlitz (pseud. van Karl August Friedrich von
Witzleben.) 1837

Hundert Häuser für hundert Architekten - Gennaro Postiglione 2008
Die Vitalrohvolution - Victoria Boutenko 2010
Der letzte Vampir - David Wellington 2007
Nacht der Abrechnung - Jonathon King 2006
Die Feinde der Priesterin - Kate Charles 2007
Dolly Topping ist entsetzt, dass in ihrer Gemeinde St. Margaret eine Frau
das Amt des Kurators übernehmen soll. Aber ihre lautstarken Proteste
werden übertönt von den Ermittlungen zu einem Mord. Das Opfer Father Julian, der in der Gemeinde sehr beliebt
Matrix oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit - Jim Baggott 2007
Die Suche danach, was wirklich wirklich ist, zieht weit über die
Wissenschaft hinaus viele in ihren Bann. Dafür sprechen auch die Erfolge
von Filmen wie Matrix, Memento oder Thirteenth Floor. Der
renommierte Wissenschaftsautor Jim Baggott spielt das Thema
Silberlicht - Laura Whitcomb 2012-06-01
Niemand sieht sie, niemand kann sie berühren. Seit über 100 Jahren ist
Helen reines Licht, der strahlend helle Schatten einer einst
wunderschönen Frau. Als stille Muse flüstert sie literaturbegabten
Menschen, die nie etwas von ihrer Existenz erfahren werden, die
richtigen Worte ein. Bis eines Tages ein Siebzehnjähriger ihr Leben
verändert: Er blickt Helen direkt ins Gesicht und ... lächelt! Im Körper
des Schülers steckt James, ebenfalls eine Lichtgestalt. Er ist fasziniert
von Helens Schönheit, und vom ersten Augenblick an wissen die beiden,
dass sie füreinander bestimmt sind. Aber um zusammen zu sein, müssen
sie Hindernisse überwinden, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen
...
Sophie Scholl - Barbara Leisner 2000
Sophie Scholl gehört zu den beeindruckendsten Frauen des 20.
Jahrhunderts. Ihre Tapferkeit ist zum unerreichten Vorbild für viele
junge Frauen geworden ...
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Das Buch Nod. - Sam Chupp 1997
99 moralische Zwickmühlen - Martin Cohen 2010
Hochzeitsschmaus mit Todesfall - Diane Mott Davidson 2005
Die Maskerade des Roten Todes 1. Blutfehde. - Robert Weinberg 1997-12
Tribebook - Brian Campbell 2001-12-01
Werewolf: The Apocalypse is about anger over the loss of what the
shapeshifting Garou hold dearest: Gaia, the Earth itself. Corruption from
without and within has caused the destruction not only of the Garou's
environment, but also of their families, friends and culture, which
extends in an unbroken line to the very dawn of life. No matter how
righteously the Garou hold themselves, no matter how they prey on their
destroyers, the corruption spreads. Now the time for reconciliation is
past. This grave insult against Gaia can end in only one way: blood,
betrayal... and rage. Tribebooks contain vital character information for
players and Storytellers.
Eine gefährliche Rivalin - Diana Norman 2006
Trolle, Träume, tiefe Wälder - Götz Heinrich 1999
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Die Liebesnacht - Penny Jordan 2016-12-15
Die Fetzen fliegen, wann immer sich Katie Crighton und Sebastian Cooke
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begegnen. Die junge Anwältin und der gut aussehende Firmenboss sind
sich gehörig unsympathisch! Zumindest bis zu dem Moment, als sie sich
auf einmal leidenschaftlich in den Armen liegen
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