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Sherlock Holmes und die Riesenratte von Sumatra - Rick Boyer 2006

criteria as authors, characters portrayed, time period, geographical setting, or genre
Mrs Hudson and the Blue Daisy Affair - Martin Davies 2021-11-04
A bloodstained room, a missing woman, a passionate affair gone wrong. September in London, and the city
basks in a glorious Indian summer. Sherlock Holmes has more work than he can handle, and when the
Home Office asks him to sniff out a plot by Russian assassins on radical politician George Dashing, Holmes
and Watson find themselves distracted by more pressing cases. Meanwhile, there is scandal at the home of
Dashing’s great political rival, Sir Henry Catanache. When Sir Henry’s housemaid goes missing, leaving
only a pool of blood behind, his son is the prime suspect. Can Sherlock discover the truth? Or will the
Catanache family be rescued by Laurence Martin, a detective newly arrived in London who is dazzling
society with some remarkable triumphs? Martin proves a surprising and enigmatic figure, and Mrs Hudson
and Flotsam, her intrepid helper, soon find themselves as intrigued by the detective as they are by the
crime... A compelling cosy crime novel based in the legend of Sherlock Holmes, perfect for fans of M. R. C.
Kasasian, Oscar de Muriel and Elly Griffiths.
Grashalme - Walt Whitman 2016-04-09
Walt Whitman: Grashalme. (Auswahl) Erstdruck der ersten Version (anonym im Selbstverlag): Brooklyn,
New York 1855. Die Ausgabe wurde in den folgenden 8 Auflagen immer wieder erweitert. Die endgültige
Version der Sammlung erschien als Ausgabe letzter Hand: Philadelphia (David McKay) 1891/92. Der Text
der hier vorliegenden Auswahl folgt der Übers. v. Wilhelm Schölermann. Vollständige Neuausgabe mit
einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die
Ausgabe: Whitman, Walt: Grashalme. Übers. v. Wilhelm Schölermann, Leipzig: Eugen Diederichs, 1904 Die
Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Thomas Eakins, Porträt
von Walt Whitman, 1887-88. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Das Tal der Angst - Arthur Conan Doyle 2019-09-17
„Professor Moriarty, das „Zentralgehirn der Unterwelt“, sendet eine verschlüsselte Botschaft an den
größten Detektiv der Literaturgeschichte. Und dann geschieht noch ein grausamer Mord. Wie kann das
wohl zusammen hängen? Lassen Sie sich unterhalten und erstaunen von Sir Arthur Conan Doyle.“
Redaktion Gröls-Verlag (Edition Werke der Weltliteratur)
I am Sherlock 1 - Kotaro TAKATA 2020-07-02
Sherlock Holmes und John Watson gehören zu den wohl bekanntesten Ermittler-Tandems der Popkultur,
deren Fälle bereits viele Male in andere Medien adaptiert wurden. Doch I AM SHERLOCK ist nicht
irgendeine weitere Variante des bekannten Schemas: Kotaro Takata und Naomichi Io versetzen die
Abenteuer des Superdetektivs und seines Sidekicks in ein London der näheren Zukunft. Auch diesmal kann
Sherlock mit herausragenden Fähigkeiten brillieren - was aber daran liegt, dass er kein Mensch, sondern
ein Android ist... Das klassische Setting bekommt in I AM SHERLOCK ein neues Gewand und die Storys
einen Touch High-Tech-Feeling - heraus kommt eine actiongeladene Manga-Serie in insgesamt vier Bänden.
Library Journal - Melvil Dewey 2005
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School
library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.

Von Mr. Holmes zu Sherlock - Mattias Boström 2015-12-14
Auch mehr als 125 Jahre nach seinem ersten Fall erfindet sich Sherlock Holmes immer wieder neu:
Benedict Cumberbatch interpretiert den genialen Meisterdetektiv moderner und persönlicher denn je,
Regisseur Guy Ritchie inszeniert ihn als humorvoll-amüsanten Gentleman und Herr-der-Ringe-Star Ian
McKellen wagt sich an eine Version des pensionierten Holmes. Aber woher rührt der weltweite MegaErfolg des unkonventionellen Privatermittlers? Was fesselt Generationen von Lesern, Hörern und
Zuschauern an den Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle? Und wer ist das reale Vorbild für die
vielleicht größte literarische Figur aller Zeiten? Der schwedische Sherlock-Holmes-Experte Mattias
Boström begibt sich in diesem aufwändig recherchierten Buch auf Spurensuche, um das Erfolgsgeheimnis
des Mannes aufzudecken.
Sommer in Siena. - Teresa Crane 2001-06
Film Adaptation and Its Discontents - Thomas M. Leitch 2007-06-15
Publisher description
Young Sherlock Holmes - Andrew Lane 2012-02-23
Sherlock Holmes, wie du ihn noch nie erlebt hast! Bei unbekannten Verwandten leben und auch noch
Unterricht bei einem Privatlehrer bekommen – das werden die schlimmsten Ferien seines Lebens, denkt
Sherlock. Doch dann kommt alles ganz anders und plötzlich ist er mittendrin in seinem ersten Fall.
Mysteriöse Todesfälle, prügelnde Muskelprotze und ein böser Baron – das erste Abenteuer des jungen
Meisterdetektivs beginnt.
Moriarty the Patriot 1 - Ryosuke Takeuchi 2019-08-01
MORIARTY THE PATRIOT erzählt die weltweit bekannte Geschichte rund um den Meisterdetektiv Sherlock
Holmes und das kriminelle Genie James Moriarty in einem völlig neuen Licht. Anime-Stream seit Oktober
2020 bei Wakanim im Simulcast! Der junge James Moriarty ist Professor für Mathematik im London der
1870er-Jahre und mit den gesellschaftlichen Unterschieden dieser Zeit ganz und gar nicht zufrieden. Aus
dieser Unzufriedenheit entsteht die Idee einer Bürgerwehr – eine Art private Armee zum Kampf gegen
Diskriminierung, die allerdings nicht immer legale Mittel zum Erreichen ihrer Ziele einsetzt. Die
Entstehungsgeschichte von Sherlock Holmes' Gegenspieler!
Der Teufel von New York - Lyndsay Faye 2014-02-21
1845: Der erste Fall für die Polizei von New York Im New York des Jahres 1845 läuft dem jungen Polizisten
Timothy Wilde auf der Straße ein völlig verstörtes kleines Mädchen in die Arme. Es trägt ein
blutdurchtränktes Nachthemd und will oder kann nicht sagen, wer es ist – und was ihm zugestoßen ist.
Kurz darauf findet Timothy auf einem entlegenen Gelände 19 vergrabene Kinderleichen. Es ist ein heikler
Fall für die gerade gegründete Polizei: In der Stadt kursieren die wildesten Gerüchte und die politische
Situation ist zum Zerreißen angespannt.
What Do I Read Next? - Neil Barron 2005-10-21
Provides synopses for over 1,500 titles of current popular fiction and recommends other books by such
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Hotel Portofino - JP O'Connell 2022-05-16
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein
paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar
Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als
eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian
verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer
traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt
die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen.
Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein
erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel
Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern:
atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Mrs Hudson and the Samarkand Conspiracy - Martin Davies 2020-03-12
Mrs Hudson must step into action once more. It's summer in London, and things are quiet. But while
Sherlock Holmes and Dr. Watson chafe at their inactivity, a train carrying a vital secret is entering a tunnel
in an obscure region of the Balkans – never to be seen again. The train is only the beginning. The missing
message must be found and decoded, and a diplomat’s wife must be rescued from the clutches of a
pernicious blackmailer. The nation is in danger, and if a diplomatic scandal of disastrous proportions is to
be avoided, Sherlock Holmes’ brilliance may not be enough... Mrs Hudson and Flottie her assistant will
once again turn detective. From the Richard & Judy-featured author of The Conjuror’s Bird, back by
popular demand, the first new Holmes & Hudson novel for several years.
Denn ewig währt die Schuld - Robert Goddard 2019-12-13
Ein klassischer englischer Kriminalroman vor der morbiden Kulisse des alten Seebads Brighton: »Denn
ewig währt die Schuld« von Robert Goddard als eBook bei dotbooks. Toby Flood steht vor dem Nichts:
Seine Karriere als Schauspieler geht auf Provinzbühnen dem Ende entgegen, mit seiner Frau ist er nur
noch auf dem Papier verheiratet. Doch nun bittet Jenny ihn um Hilfe: Er soll einen Mann zur Rede stellen,
der sie seit Wochen verfolgt und beobachtet. Hat der unheimliche Schattenmann etwas mit dem reichen
Unternehmer Roger Colburn zu tun, Jennys neuem Freund? Toby wittert eine Chance, seine Frau
zurückzugewinnen. Doch dann beginnt er, die falschen Fragen zu stellen, und taumelt in einen Abgrund aus
Neid, Hass und dunklen Familiengeheimnissen. Als ein mysteriöser Mord geschieht, wird Tony klar: Er soll
das nächste Opfer sein ... »Robert Goddard ist der absolute Meister des Spannungsromans!« Daily Mirror
Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Kriminalroman »Denn ewig währt die Schuld« von
Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sternengewitter - Kim Culbertson 2014-06-09
Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur
die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt – erst recht von HollywoodBeau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein
unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine
Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für
Adam nicht nur im Skript stehen ...
Der Tote im Sumida - Sujata Massey 2017-02-01
Agatha-Award-Gewinnerin Sujata Massey ist zurück mit einem neuen spannenden Kriminalfall und schickt
Rei Shimura in eine neue gefährliche Ermittlung Die Glitzerwelt des japanischen Luxuskaufhauses
"Mitsutan" ist der neue Arbeitsplatz von Hobbydetektivin Rei Shimura. Als Verkäuferin getarnt soll die
Halbjapanerin den skrupellosen Machenschaften der Chefetage auf die Spur kommen. Bald schon bemerkt
Rei, dass die edle Welt der Designer-Kimonos und japanischen Höflichkeitsfloskeln in Wirklichkeit eine
äußerst raue und brutale ist ...
Literary Afterlife - Bernard A. Drew 2010-03-08
This is an encyclopedic work, arranged by broad categories and then by original authors, of literary
pastiches in which fictional characters have reappeared in new works after the deaths of the authors that
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created them. It includes book series that have continued under a deceased writer's real or pen name,
undisguised offshoots issued under the new writer's name, posthumous collaborations in which a deceased
author's unfinished manuscript is completed by another writer, unauthorized pastiches, and "biographies"
of literary characters. The authors and works are entered under the following categories: Action and
Adventure, Classics (18th Century and Earlier), Classics (19th Century), Classics (20th Century), Crime and
Mystery, Espionage, Fantasy and Horror, Humor, Juveniles (19th Century), Juveniles (20th Century), Poets,
Pulps, Romances, Science Fiction and Westerns. Each original author entry includes a short biography, a
list of original works, and information on the pastiches based on the author's characters.
Sherlock Holmes' Buch der Fälle - Sir Arthur Conan Doyle 2012-01-01
»Die Eingangstür hatte sich langsam geöffnet, und vor dem lampenbeleuchteten Hintergrund erkannten
wir die hochgewachsene Gestalt von Professor Presbury. Er trug seinen Schlafrock. Als seine Silhouette im
Türrahmen erschien, stand er zwar aufrecht, doch etwas nach vorne gebeugt, wobei er die Arme baumeln
ließ – genau so, wie wir ihn zuletzt gesehen hatten. Nun trat er auf den Weg hinaus, und eine sonderbare
Veränderung ging mit ihm vor.«
Mrs Hudson and the Lazarus Testament - Martin Davies 2015-12-18
A thrilling cosy mystery for Mrs Hudson, Baker Street’s best-kept secret. A man is knocked down outside
221B Baker Street. His dying words speak of a man risen from the grave. A Viscount has gone missing and
there are rumours of a dead man haunting the moors and a country hall beset by ghostly lights and
spectres. Sherlock Holmes’ housekeeper, the formidable Mrs Hudson, is faced with a mystery. Joined by her
assistant Flotsam, they’re once again thrown into dark adventure full of gripping twists and murderous
intrigue. Together with Holmes and Dr. Watson they must race against the forces of darkness to uncover
the truth behind the mysterious document known as the Lazarus Testament. Lives are on the line and the
puzzle must be solved... But not before a slice of Dundee cake. The third in the bestselling Sherlock Holmes
& Mrs Hudson Mysteries, this is a dark but cosy crime novel that will transport readers to a world of foggy
streets and snow-covered fells and Victorian London.
Das Geheimnis von Wishtide Manor - Kate Saunders 2017-12-14
Großer Auftritt für eine unwiderstehliche Ermittlerin, die alles sieht und keinem auffällt: Laetitia Rodd ist
die Frau für diskrete Ermittlungen. Sie sieht, was anderen verborgen bleibt. Man vertraut ihr, denn sie
gehört dazu. Sie erfährt Geheimnisse, weil sie als Witwe in der Gesellschaft so unauffällig ist. Ihr Auftrag
führt sie 1851 von London auf den Landsitz des reichen Sir James Calderstone. Sein Sohn Charles will eine
junge Frau heiraten, der Sir James misstraut. Was verheimlicht sie? Laetitia soll dunkle Flecken in Helens
Vergangenheit aufspüren. Doch da wird Helen ermordet, und ihr Verlobter Charles gilt als der Täter. Die
Suche nach dem wahren Mörder bringt Laetitia selbst in größte Gefahr...
Sherlock Holmes: Ein Skandal in Böhmen und andere Krimis (Zweisprachige Ausgabe: DeutschEnglisch) - Arthur Conan Doyle 2017-09-15
Baruch de Spinoza (1632-1677) war ein niederländischer Philosoph und Sohn portugiesischer Immigranten
sephardischer Herkunft und Portugiesisch als Muttersprache. Er wird dem Rationalismus zugeordnet und
gilt als einer der Begründer der modernen Bibelkritik. Spinozas Konzept von rationaler Erkenntnis ist von
einem ungetrübten, radikalen Optimismus bezüglich der Fähigkeiten des menschlichen Geistes
gekennzeichnet. Er meinte, wir könnten nicht nur sämtliche Geheimnisse der Natur klären, sondern auch
Gott adäquat erkennen: "Die menschliche Seele hat eine adäquate Erkenntnis der ewigen und unendlichen
Wesenheit Gottes." Fritz Mauthner (1849-1923) war ein deutschsprachiger Philosoph und Schriftsteller.
Mrs. Hudson and the Spirits' Curse - Martin Davies 2022-04-26
When a traveler recently returned from the Far East enlists the assistance of her employer, master sleuth
Sherlock Holmes, after nearly being killed under mysterious circumstances, housekeeper Mrs. Hudson and
Flottie, a young orphan in her care, undertake their own investigation into the case, which may involve an
exotic Sumatran curse.
Mord in Nizza - Andrea Instone 2021-05-13
Die Reise in ein neues Leben beginnt mit einem Mord … Der Auftakt zur spannenden Cosy Crime-Reihe für
Fans von Rhys Bowen Cornwall, 1921: Die junge Witwe Elizabeth Teague hat eine schwere Zeit hinter sich,
doch das Blatt scheint sich zu wenden, als ihre ehemalige und sehr vermögende Schulfreundin Flossie sie
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nach Nizza einlädt, um ihr in einer Ehekrise beizustehen. Vor Ort stellt sich jedoch heraus, dass Flossie von
Lizzie mehr als nur Trost erhofft: Sie soll ihren Ehemann Albert der Untreue überführen.Für die perfekte
Inszenierung zieht Lizzie in das vornehme Negresco, in dem auch Gaston Perrier logiert, den Lizzie bereits
im Zug kennengelernt hat. Eine muntere Gesellschaft hat sich an der Riviera zusammengefunden und
Lizzie glaubt, das große Los gezogen zu haben. Bis in ihrer Badewanne plötzlich eine Leiche auftaucht …
Erste Leserstimmen „Charmante Ermittlerin, fesselnder Schreibstil und ein mysteriöser Fall – perfekt!“
„Sehr vielversprechender Beginn einer neuen, historischen Krimi-Reihe, ich freue mich auf mehr.“ „Ein
Cosy Krimi im Setting der 20er Jahre? Da musste ich zugreifen … Und wurde nicht enttäuscht!“ „Humorvoll
und charmant erzählt, aber dennoch spannend und bestens zum Miträtseln geeignet.“
The Conjurer's Bird - Martin Davies 2006-08-22
The Conjurer’s Bird is a beautiful story in the spirit of Possession that is as exciting as The Club Dumas,
inspired by one of the great puzzles of natural history: that of the Mysterious Bird of Ulieta. Seen only once,
in 1774, by Captain Cook’s second expedition to the South Seas, a single specimen was captured,
preserved, and brought back to England. The bird was given to famed naturalist Joseph Banks, who
displayed it proudly in his collection until its sudden, unexplained disappearance. Two hundred years later,
naturalists continue to wonder if the world will ever get another glimpse of the elusive bird. Were it not for
a colored drawing done by the ship’s artist, there would be nothing to say that the bird had ever existed.
The Conjurer’s Bird is a gripping literary mystery and passionate love story that tackles the intrigue
surrounding the celebrated Banks, his secret affair with an enigmatic woman known only as “Miss B,” and
the legendary bird that becomes a touchstone for their love. Seamlessly spanning two time periods, The
Conjurer’s Bird is at once the story of this romance and of a present-day conservationist named Fitz, who is
drawn into a thrilling and near-impossible race to find the elusive bird’s only known remains. An Alternate
Selection of the Book-of-the-Month Club and Quality Paperback Book Club
Ägyptisches Totenbuch - 1998

Fünf Apfelsinenkerne. / Der Katechismus der Familie Musgrave. / Die Gutsherren von Reigate. / Der
Krüppel. / Der Doktor und sein Patient. / Der Marinevertrag. / Das letzte Problem.
Library Journal - 2005
Bretonische Verhältnisse - Jean-Luc Bannalec 2012-03-12
Ein merkwürdiger Mord, eine große Familientragödie und ein verblüffendes Geheimnis – willkommen in
der Bretagne! An einem heißen Julimorgen geschieht im pittoresken Künstlerdorf Pont Aven ein
mysteriöser Mord: Pierre-Louis Pennec, der hochbetagte Inhaber des legendären Hotels Central, das schon
Gauguin und andere große Künstler beherbergte, wird brutal erstochen. Als kurz darauf eine zweite Leiche
an der bretonischen Küste aufgefunden wird, realisiert Georges Dupin, der erst vor Kurzem aus Paris ans
»Ende der Welt« versetzt wurde, dass er es mit einem Fall ungeahnten Ausmaßes zu tun hat. Ein
Kommissar von Maigret-Kaliber; ein Kriminalroman voller überraschender Wendungen, hochspannend,
feinsinnig und klug. Durchzogen von hintergründigem Humor und dabei atmosphärisch so eindrücklich,
dass man als Leser sofort selbst durch die engen Gassen des Dorfes flanieren, die Atlantikluft riechen und
über die bretonischen Eigenarten schmunzeln möchte. Eine Krimisternstunde – nicht nur für
Frankreichfans!
Mrs Hudson and the Malabar Rose - Martin Davies 2015-10-19
Sherlock Holmes and Mrs Hudson are faced with a new challenge... Dangerous magicians! Precious gems!
Dastardly Plans! Sherlock Holmes is just the man... But what if Holmes isn't the only brains at Baker
Street? As snow falls on Baker Street, the wintry city is abuzz with excitement: the Malabar Rose – a fabled
and enormous ruby – has been sent as a gift to Queen Victoria by the Marharajah of Marjoudh. An
extraordinary condition is attached: the gem must be displayed at London’s sumptuous Blenheim Hotel.
How can the safety of this priceless jewel be assured? The authorities wisely enlist the help of Sherlock
Holmes and his colleague Dr Watson... but fortunately for them, they are also on the receiving end of help
from Holmes’s redoubtable housekeeper Mrs Hudson and her able assistant, Flotsam the housemaid. The
Malabar Rose isn’t the only exotic attraction stirring up excitement in the city, however. World famous
magician the Great Salmanazar will be amazing the lucky few who can secure tickets at a once-in-a-lifetime
spectacular. Not only that, but the world’s most beautiful woman – the glamorous, if rather risqué, fire
dancer Lola Del Fuego – will be joining him on the bill. With all this excitement and a peculiar
disappearance in Ealing, Mrs Hudson and Flottie have their hands full this festive season. Their
investigations take in snow-shrouded streets, a toyshop full of wonders, a tumultuous Covent Garden as the
New Year rings in and even theatre dressing rooms in Stepney. This fresh twist on classic Victorian mystery
will delight fans and new readers alike. Martin Davies grew up in north-west England. In addition to the
Holmes & Hudson Mysteries, he is the author of four other novels, including The Conjurer’s Bird, which
sold over 150,000 copies and was selected for the Richard & Judy Book Club and Havana Sleeping, which
was shortlisted for the 2015 CWA Historical Dagger award. He works as a consultant in the broadcasting
industry.
Das Blut der Schande - Caleb Carr 2009-03-11
Caleb Carr ist zurück, mit einem viktorianischen Thriller, der das Fürchten lehrt Eine mysteriöse Nachricht
führt Sherlock Holmes und Dr. Watson in ein düsteres Schloss nach Schottland, Ort eines grausamen
Doppelmords, der das Land erschüttert. Galt das Verbrechen der Königin? Holmes und Watson ermitteln
und sind bald einer unheimlichen Verschwörung auf der Spur. Autorisiert vom Estate von Arthur Conan
Doyle, lässt Caleb Carr den berühmtesten Detektiv der Weltliteratur wiederaufleben: Sherlock Holmes. Ein
kryptisches Telegramm führt Holmes und Watson in der Baker Street zusammen. Bald ist es entschlüsselt,
die Reise geht nach Holyroodhouse, dem schottischen Sitz der Königin. In einem verwaisten Flügel des
Schlosses fielen zwei Angestellte einem bestialischen Mord zum Opfer. Die königlichen Berater sind in
heller Aufregung, bereits mehrere Anschläge auf die Königin konnten in letzter Minute vereitelt werden.
Besteht ein Zusammenhang? Holmes’ und Watsons Ermittlungen führen in alle Richtungen, bis sich eine
Verbindung mehr und mehr herauskristallisiert: ein weiterer Mord, der in Holyroodhouse in ebendiesem
Flügel verübt wurde, allerdings mehr als dreihundert Jahre zuvor. Holmes, der nicht an Übersinnliches
glaubt, fühlt sich auf eine harte Probe gestellt.

Tödliche Verlobung: Ein Historischer Kriminalroman aus der Georgianischen Zeit - Lucinda Brant
2018-04-21
Alec-Halsey-Kriminalromane Band 1Frühling 1763. Der Berufsdiplomat Alec Halsey kommt nach London
zurück und erfährt die schockierende Neuigkeit, dass sein ihm entfremdeter Bruder, der Earl of Delvin,
nicht nur seinen Freund in einem Duell getötet hat, sondern auch mit der Frau verlobt ist, die Alec zu
heiraten hoffte. Die Mutter des getöteten Mannes möchte, dass Alec den Tod untersucht, daher nimmt er
widerstrebend an einer Wochendendgesellschaft teil, bei der die Verlobung gefeiert wird. Die Hausgäste
erleben mehr, als sie erwartet haben, als eine Zofe ermordet, die Braut überfallen und ein Gast erschossen
wird. Alec muss sich mit einer grausamen Schicksalswendung und dem Grund, aus dem sein Bruder alles
tun würde, um ihn in den Augen der guten Gesellschaft zu ruinieren, auseinandersetzen, um eine
Verbindung zwischen diesen finsteren Taten und dem Duell seines Bruders aufzudecken.Lucinda Brants
Kriminalgeschichten befassen sich mit der dunkleren Seite ihrer reichen, authentischen Welt des 18.
Jahrhunderts. Mit ihrem typischen Witz und hoher Dramatik schafft sie hier tiefere Nebenhandlungen und
noch skurrilere Charaktere, die Sie gleichermaßen zum Lachen und zum Schaudern bringen.
Der Kuss Eines Cowboys - Kristen James 2015-01-26
Sie ist eine bekannte Reisebloggerin – er ist ein Führer für Angeltouren mit starken Bindungen an ihren
gemeinsamen kleinen Heimatort. Sie dachte, sie wären Erzfeinde – er hat immer geglaubt, sie würden
zusammenfinden. Autumn wuchs in dem Angelferienparadies ihrer Eltern im Hinterland Oregons auf. Dort
hörte sie aufregenden Reisegeschichten aus aller Welt zu. Jetzt hat sie sich losgerissen und lebt ihren
Traum als Reisebloggerin. Bis ihre Mutter sie überzeugt, nach Hause zu kommen und einen Blogartikel
über das Rugged Resort ihrer Eltern zu schreiben. Autumn ist sehr überrascht, dass Cory noch immer dort
lebt. In ihrer Jugend war er ihr ein Dorn im Auge und nun ist er dick mit ihren Eltern befreundet. Sie will
einfach nur ihren Blogartikel schreiben und wieder verschwinden, aber Cory hat andere Pläne.
Fünf Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten - Arthur Conan Doyle 2017-06-15
"Fünf Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten" ist eine Sammlung von sieben Erzählungen über
Sherlock Holmes, geschrieben von Arthur Conan Doyle. Die Sammlung enthält folgende Kurzgeschichten:
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Wiedersehen in Hannesford Court - Martin Davies 2018-09-21
"Gut geschrieben, atmospharisch dicht, wunderbar britisch." Freundin Donna 01.11.2013
Die Pflanzenmalerin - Martin Davies 2007
England 1772: Für den Naturforscher Joseph Banks ist die Pflanzenmalerin Mary Burnett seine große
Liebe, aber ihre Beziehung ist nicht standesgemäß. Daher verlässt die schwangere Mary ihren Geliebten,
um ihrem Kind diese Schande zu ersparen. Zum Abschied schenkt Joseph ihr den geheimnisvollen Vogel
von Ulieta, den er von einer Forschungsreise mit Captain Cook mitgebracht hat. Seitdem gilt der Vogel als
verschollen. Erst 200 Jahre später macht sich ein Wissenschaftler auf, den Vogel zu finden, und enthüllt
damit die Geschichte dieser tragischen Liebe ... "So unwiderstehlich wie eine Schachtel Pralinen." Für Sie
"Kunstvolle Verknüpfung von historischem Krimi und Liebesgeschichte." Elle "Ein echter Pageturner."
Hamburger Morgenpost
Für immer und einen Weihnachtsmorgen - Sarah Morgan 2016-10-10
Das Highlight auf Ihrem Weihnachtstisch: Das romantische Finale der Puffin Island-Trilogie Skylar hat noch
nie verstanden, warum der TV-Historiker Alec von allen verehrt wird. Schließlich macht er keinen Hehl
daraus, dass er sie nicht mag. Doch als das Schicksal ihr am Ende des Jahres dazwischenfunkt, muss sie
Heiligabend ausgerechnet mit ihm verbringen. Und bald stellt Skylar fest: Nicht nur seiner Familie gelingt
es, ihr Herz zu berühren. Auch Alec zeigt eine andere, zärtliche Seite von sich. Hat sie sich in ihm
getäuscht? Oder ist es nur die verschneite Schönheit von Puffin Island, die sie auf ein Fest der Liebe hoffen
lässt? "Ein zauberhaftes Setting: Weihnachten in London. Ergreifend und herzerwärmend. Der perfekte
Weihnachtsroman und ein super Geschenk - ein Highlight auf dem Gabentisch zum Fest der Liebe"
ReiseTravel "Sarah Morgan verzaubert mit Worten." Romantic Times Book Reviews
Letzte Reise - Anna Enquist 2014-03-10
Captain James Cook war einer der berühmtesten Entdeckungsreisenden des 18. Jahrhunderts, aber vom
Leben seiner Frau Elizabeth, die zu Hause in England immer wieder auf ihn wartete, weiß man wenig. Anna
Enquist erzählt in ihrem neuen großen Roman von Elizabeths Leben als Frau und Mutter, als Geliebte und
als Verlassene, und zugleich schildert sie farbenprächtig die vorviktorianische Zeit, Cooks Abenteuer und
Ideen. London 1775: Elizabeth Cook wartet in ihrem Haus auf die Heimkehr ihres Mannes James, der eben
seine zweite große Weltreise beendet hat. Obwohl sie immer regen Anteil genommen hat an seinen
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Entdeckungen und wissenschaftlichen Forschungen, hofft sie, dass er nun endlich bei ihr und den Kindern
bleibt und seinen wohlverdienten Ruhm genießt. Immerhin hat er es vom Bauernsohn bis zum Admiral der
englischen Flotte gebracht und gehört zur gesellschaftlichen Elite des Landes. Trotz der Aussicht auf ein
beschauliches gemeinsames Leben nagen auch Zweifel an Elizabeth: Wie wird es James ohne seine geliebte
Seefahrt ergehen, und vor allem, wie wird sie, die sechs Kinder mehr oder weniger allein geboren und
aufgezogen und selbständig gelebt hat, mit ihrer neuen Rolle fertig werden – als Frau eines ehrgeizigen,
befehlsgewohnten Kapitäns an Land? Doch es kommt anders. Cook bricht das Versprechen, das er ihr
gegeben hat, und lässt sich zu einer dritten Reise überreden, von der er nicht zurückkehren wird. Wie
Elizabeth damit umgeht, wie sie trotz Widerstands der Admiralität die unklaren Umstände seines Todes
aufdeckt und wie sie die schweren Schicksalsschläge meistert, die das Leben ihr auferlegt – sie überlebt
alle ihre Kinder –, das erzählt Anna Enquist spannend und eindringlich, facettenreich und bewegend.
Holmes und ich – Die Morde von Sherringford - Brittany Cavallaro 2016-02-19
So hast du Holmes und Watson noch nie erlebt! Drei Dinge will Jamie Watson partout vermeiden, als er
gegen seinen Willen auf ein Internat an der Ostküste der USA geschickt wird: 1. Dort auf die
charismatische Charlotte Holmes zu treffen, Nachfahrin des legendären Sherlock, die allerorten für ihren
komplizierten Charakter und ihr detektivisches Genie bekannt ist. 2. Sich in besagte Charlotte zu verlieben
– natürlich unglücklich. 3. Gemeinsam mit Charlotte in einen Mordfall verwickelt zu werden. Doch dann
wird Jamie von seinem Zimmergenossen zu einer Party mitgeschleift, auf der er Charlotte begegnet und
sofort von ihr fasziniert ist. Kurz darauf geschieht ein Mord. Hauptverdächtige: Jamie Watson und Charlotte
Holmes! Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen.
Ein Flüstern im Wind - Greg Howard 2020-08-21
Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern:
kleinen Wesen, die im Wald leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf
und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er
will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah,
das weiß keiner. Auch die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger,
und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was
geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.
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