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gigantischen Blutspur entlang einer SubwayStation findet, gerät die ungesühnte
Vergangenheit wieder an die Oberfläche, und
Billy beginnt, gegen seine engsten Vertrauten zu
ermitteln. Ein fesselnder New York-Roman,
knallhart, fesselnd und gnadenlos gut.
»Unmöglich aus der Hand zu legen.« Stephen
King
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle Pierre Larousse 1867

Star Wars(TM) Das Erwachen der Macht.
Die illustrierte Enzyklopädie - 2015-12
Dictionnaire national, ou, Dictionnaire universel
de la langue française...dans lequel toutes les
définitions ... sont justifiées par plus de quinze
cent mille exemples choisis...le seul qui présente
l'examen critique des dictionnaires les plus
estimés, et principalement de ceux de
l'Académie, de Laveaux, de Boiste et de
Napoléon Landais - Bescherelle (M., Louis
Nicolas) 1851

A-Z. 1866-70 - Pierre Larousse 1866

Die Chronik Fredegars - Fredegarius
(Scholasticus) 1888

Die Inschriften des Rhein-Hunsrück-Kreises
- Eberhard J. Nikitsch 2004

Das große Wörterbuch der Kochkunst Alexandre Dumas 2006

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle,
français, historique, géographique,
mythologique,bibliographique, littéraire,
artistique, scientifique.... - Pierre Larousse 1875

Die Unantastbaren - Richard Price 2015-10-22
Gewinner des deutschen Krimi Preises 2016:›Die
Unantastbaren‹. Der packende COP-ROMAN von
Richard Price - Nachtschicht in Manhattan: Billy
Graves ist ein ruheloser Cop. Energy-Drinks und
Zigaretten halten ihn wach, während er in den
frühen Morgenstunden die Blocks in New York
City abfährt. Billy und vier seiner Freund bilden
den harten Kern der Wildgänse - einer Gruppe
vom Leben gezeichneter Cops und Ex-Cops in
Manhattan, New York. Vergangene Untaten
schweißen sie zusammen. Billy fristet, seit er bei
einem Schusswechsel einen zwölfjährigen
Jungen getötet hat, seine Zeit als Detective in
der Nachtschicht. Wie seine vier Kollegen hat
auch er einen Unantastbaren, einen skrupellosen
Mörder, den er nie dingfest machen konnte. Als
er einen der Unantastbaren in einer
les-marais-sanglants-de-gua-c-rande

Orchomenos und die Minyer - Karl Otfried
Müller 1844
Die Beichte - Johann Julius Janin 1830
Bretonische Brandung - Jean-Luc Bannalec
2013-04-18
Die Bretagne hat einen Platz auf der
Krimilandkarte erobert Zehn Seemeilen vor
Concarneau: Die sagenumwobenen Glénan
Inseln wirken mit ihrem feinen weißen Sand und
kristallklaren Wasser wie ein karibisches
Paradies – bis eines schönen Maitages drei
Leichen angespült werden.Das hatte gerade
noch gefehlt: eine Bootsfahrt am frühen Morgen.
Kommissar Dupin würde sich nach der
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Überfahrt am liebsten sofort mit einem
bretonischen Hummer in der urigen Inselkneipe
belohnen, doch dafür lässt ihm der Präfekt keine
Zeit. Wer sind die Toten am Strand? Wurden sie
Opfer des heftigen Unwetters der vergangenen
Nacht?Alles deutet auf Tod durch Ertrinken hin,
doch als sich herausstellt, dass einer der Toten
ein windiger Unternehmer mit politischen
Beziehungen, der andere ein selbstherrlicher
Segler mit jeder Menge Feinden war, ahnt Dupin
nichts Gutes. War der vermeintlich tragische
Unfall auf offener See in Wahrheit ein kaltblütig
geplanter Mord? Wer ist der Dritte im Bunde,
und was verbindet die drei Männer? Während
der nächste Sturm aufzieht, begegnet Dupin
modernen Schatzsuchern, militanten
Meeresbiologen, attraktiven Taucherinnen und
unheimlichen Gestalten aus der überreichen
Fabelwelt der Bretonen. Seine Ermittlungen
führen ihn in die Geschichte der Inseln und ihrer
eigensinnigen Bewohner und bringen eine
dramatische Gewissheit ans Licht.Jean-Luc
Bannalec gelingt erneut ein raffinierter Krimi
mit verblüffenden Wendungen, feinsinnigem
Humor und unvergesslicher Atmosphäre. Und
zugleich eine Liebeserklärung an die Bretagne
und die atemberaubende Schönheit der Glénan.
Der erste Band fand über 250.000 begeisterte
Leser – die Erfolgsgeschichte des kauzigen
Kommissars am »Ende der Welt« geht weiter.
Mara Branković - Mihailo Popović 2010
Diese Monographie hat das Ziel, das Leben einer
Prinzessin des 15. Jahrhunderts - Mara
Brankovic - darzustellen. Zu diesem Zwecke
wurde nicht ausschliesslich auf die Methode der
Prosopographie zuruckgegriffen, sondern es
wurde der Versuch unternommen, erstere mit
der Methode der Geschlechterforschung (gender
studies) zu verbinden.Die Aufarbeitung der
Quellen zu Mara Brankovic erfolgte im Hinblick
darauf, nach dem "Wie" ihrer Darstellung zu
fragen. Hierbei konnten ihr Selbstverstandnis
und die Rezeption ihrer Personlichkeit und das
ihr seitens ihrer Zeitgenossen zugedachte
Rollenbild ergrundet werden.Die Besonderheit
dieser Arbeit liegt in der Zusammenfuhrung,
Ubersetzung und Interpretation einer Vielzahl
sprachlich unterschiedlichster Quellen.Mara
Brankovic stammte von vier sudosteuropaischen
Herrschergeschlechtern ab - den Brankovici, den
Nemanjiden, den Kantakuzenoi und den
les-marais-sanglants-de-gua-c-rande

Palaiologoi. Nach dem Jahre 1428, als sie mit
dem osmanischen Sultan Murad II. verlobt
wurde, ist eine Veranderung der Rezeption ihrer
Person in den Quellen zu erkennen, weil sie aus
der Anonymitat hervortritt, allerdings nicht als
Subjekt, sondern als Objekt, uber dessen
Schicksal nach politischen Gesichtspunkten
seitens ihres Vaters Djuradj Brankovic und ihres
zukunftigen Ehemannes Murad II. entschieden
wird. Als diplomatisches Pfand wechselte sie
1436 aus der Obhut ihres Vaters in diejenige
ihres Ehemannes, ohne dieses festgesteckte
Bezugsfeld beeinflussen oder verlassen zu
konnen. Wahrend ihres ersten Aufenthaltes im
Osmanischen Reich zwischen 1436 und Murads
Tod 1451 lernte sie ihren Stiefsohn Mehmed II.
kennen, womit die Vorbedingung fur ihre
spatere Rolle in Sudosteuropa geschaffen
war.Den wichtigsten Einschnitt erlebte die
Personlichkeit von Mara Brankovic durch die
Flucht in das Osmanische Reich zu ihrem
Stiefsohn im Jahre 1457. Als ehemalige Frau
eines Sultans fand sie Aufnahme am
osmanischen Hofe, womit aus der Sicht der
Geschlechterforschung der interessanteste
Abschnitt ihres Lebens begann. Durch ihr gutes
Verhaltnis zu Mehmed II. wurde der serbischen
Prinzessin dessen Gnade zuteil, sodass sie
ausreichend Landbesitz zu ihrem Unterhalt
erhielt, was ihr die Umsetzung eigener
Initiativen erleichterte. Zwischen 1457 und 1487
zeichnen die Quellen ein Bild der Interaktion
zwischen Mara Brankovic, ihrem Stiefsohn,
Sultan Mehmed und dessen Untertanen.Mara
fungierte darin als verbindendes Element
zwischen der "Welt der Vergangenheit" und der
"Welt der Gegenwart." Sie stand in der
Nachfolge ihres Vaters und seiner Vorganger der serbischen Konige, Kaiser, Feudalherren
und Despoten - und war somit Stifterin der
Athoskloster und Ansprechperson des
orthodoxen Monchtums. In der "Welt der
Gegenwart" versuchte Mara Brankovic, auf der
Basis ihres Einflusses als Witwe eines Sultans
die Existenz des orthodoxen Monchtums im
Osmanischen Reich durch Schenkungen zu
sichern. Sie begegnet in den Quellen als
Fursprecherin osmanischer Untertanen und als
Vermittlerin zwischen der Hohen Pforte und
Ragusa bzw. Venedig.
München - Robert Harris 2017-10-30
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Die Romanvorlage zum neuen NetflixPolitthriller September 1938. In München
treffen sich Hitler, Chamberlain, Mussolini und
Daladier zu einer kurzfristig einberufenen
Konferenz. Der Weltfrieden hängt am seidenen
Faden. Im Gefolge des britischen
Premierministers Chamberlain befindet sich
Hugh Legat aus dem Außenministerium, der ihm
als Privatsekretär zugeordnet ist. Auf der
deutschen Seite gehört Paul von Hartmann aus
dem Auswärtigen Amt in Berlin zum Kreis der
Anwesenden. Den Zugang zur Delegation hat er
sich erschlichen. Insgeheim ist er Mitglied einer
Widerstandszelle gegen Hitler. Legat und von
Hartmann verbindet eine Freundschaft, seit sie
in Oxford gemeinsam studiert haben. Nun
kreuzen sich ihre Wege wieder. Wie weit müssen
sie gehen, wenn sie den drohenden Krieg
verhindern wollen? Können sie sich überhaupt
gegenseitig trauen? Ein Roman über Hochverrat
und Unbestechlichkeit, über Loyalität und
Vertrauensbruch. Und wie immer bei Robert
Harris lassen sich über die historischen Figuren
und Ereignisse erhellende Bezüge zur aktuellen
Weltpolitik herstellen.
Kleiner Eisbär, lass mich nicht allein! - Hans de
Beer 2005
Auf seinen Streifzügen durch die Schneewüste
findet Lars, der kleine Eisbär, einen
Schlittenhund in einer Eisspalte. Nanuk heißt er
und ist ein echter Hitzkopf. Obwohl Lars ihn aus
der Spalte rettet, knurrt er ihn erstmal ganz
gewaltig an. Doch als Lars ihn zurück zum Iglu
begleitet, sind alle Schlittenhunde und
Menschen fort, aufgebrochen zur
Menschenstadt am Meer! Gemeinsam machen
sich Lars und Nanuk auf den Weg.
Die Reise ins Dritte Reich - Angela Schwarz
1993

ersten Hirsch zu schießen, bricht er mit den
Männern auf. Als sie das Jagdrevier der Familie
erreichen, sehen sie in der Ferne einen
Wilderer. Der Vater lässt den Jungen durchs
Zielfernrohr seines Jagdgewehrs auf den
Eindringling blicken – doch statt nur zu
beobachten, drückt er ab. Und wirkt dabei
befremdlich unberührt. Bestürzung über die
eigene Tat, Tränen oder Reue bleiben aus. Ist
dem Jungen die Tragweite seiner Tat nicht
bewusst? Hat er kein Mitgefühl? Und was soll
mit der Leiche geschehen? Was als Ausflug
geplant war, wird zu einem archaischen Ringen,
das die Männer an ihre Grenzen bringt. Ein
Roman, der »die Wucht einer Gewehrkugel« hat
(The Economist), verstörend, atemberaubend
und ergreifend.
Vilja und die Räuber - Siri Kolu 2012-05-09
Die Neuentdeckung aus Finnland für alle, die
Astrid Lindgren lieben! Für die achtjährige Vilja
gibt es nichts Langweiligeres als die
alljährlichen Sommerferien. Ihrem Papa fällt
nichts Besseres ein, als jedes Mal die Oma zu
besuchen, ihre Mama ist viel zu besorgt, und
ihre ältere Schwester Vanamo macht Vilja
sowieso das Leben schwer. Doch dann wird ihr
Auto auf der Fahrt in den Urlaub von einer
Räuberfamilie samt Räuberbus überfallen und
ausgeraubt – inklusive Vilja! Aber Vilja hat
eigentlich (fast) gar keine Angst, und nach dem
ersten Schreck stellen Vilja und die Familie
Räubersson fest, dass auch in ihr das Zeug zum
Räubermädchen steckt. Nun beginnt für Vilja
der aufregendste Sommer ihres Lebens, mit
Baden im See, Würstchengrillen am Lagerfeuer,
spannenden Raubzügen und jeder Menge
Lakritzbonbons ...
Dictionnaire national ou Dictionnaire
universel de la langue française - Louis
Nicolas Bescherelle 1867

Grand dictionnaire universel: A-Z. 1865-76 Pierre Larousse 1866

Der Messias-Code - Marek Halter 2005

Nouveau dictionnaire de géographie
universelle - Louis Vivien de Saint-Martin 1879

Aus der schönen neuen Welt - Günter Wallraff
2016-09-11
Mit einer neuen Reportage über Missstände in
der Psychiatrie "Günter Wallraff ist wieder
unterwegs gewesen – und zwar dort, wo die
Arbeit zum Leben nicht mehr reicht: im
Callcenter, als Niedriglöhner in einer
Brötchenfabrik, als Obdachloser. Die

Goat Mountain - David Vann 2014-08-03
Etwas Besonderes soll er werden, der erste
richtige Jagdausflug des elfjährigen Jungen mit
seinem Vater, seinem Großvater und einem
Freund des Vaters. In Vorfreude darauf, seinen
les-marais-sanglants-de-gua-c-rande
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erschreckenden Ergebnisse seiner Recherchen
sorgen für genügend Sprengstoff." (Börsenblatt)
"Der alltägliche Rassismus, dem sich
dunkelhäutige Menschen in Deutschland
ausgesetzt sehen, ist kein Staatsgeheimnis ...
Und doch: Ohne Günter Wallraff wäre das
Thema jetzt nicht wieder auf allen Kanälen."
(taz) "Das Buch ist gut und notwendig, und zwar
wegen einer simplen Tatsache: Die
beschriebenen Missstände sind so verbreitet,
dass dagegen ankämpfende Stimmen gar nicht
laut genug sein können." (Deutschlandradio)
"Wallraff, eine Institution der alten
Bundesrepublik, meldet sich mit diesem Buch
auf seine Planstelle zurück." (Frankfurter
Allgemeine Zeitung) "Als Anwalt der
Deklassierten ist er von der Gegenseite zu Recht
gefürchtet." (Kölnische Rundschau)
Symbolik und Mythologie der alten Völker,
besonders der Griechen - Friedrich Creuzer
1819

A-Z. 1805-76 - Pierre Larousse 1866
Dictionnaire universel illustré de la
géographie et des voyages ... - Lucien Huard
1884
Die drei Musketiere - Alexandre Dumas
2016-01-11
Im Jahr 1625 zieht der junge d’Artagnan nach
Paris, um sich der Garde der berühmten
Musketiere anzuschließen. Schnell gewinnt er
die Freundschaft der drei unzertrennlichen
Musketiere Athos, Porthos und Aramis. Getreu
ihrem Motto »Einer für alle, alle für einen«
verteidigen sie ihre Königin gegen die Intrigen
des Kardinals Richelieu. Dumas' historischer
Roman zählt nach wie vor zu den populärsten
und spannendsten der Weltliteratur.
Bibliographie der französischen
Literaturwissenschaft - Otto Klapp 2008
Monster und Menschen in der Maya-Kunst Nicholas M. Hellmuth 1987

Die Melodie der Geister - Xavier-Marie Bonnot
2015-11-16
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de
Palma, auch "Baron" genannt, soll Licht in den
Fall des Mordes an Dr. Delorme bringen, der tot
an seinem Schreibtisch aufgefunden wurde, vor
ihm aufgeschlagen Freuds Werk Totem und
Tabu. Sechzig Jahre zuvor hat der
Wissenschaftler in Neuguinea den
Einheimischen Schädel und Totenmasken
abgekauft. Warum fehlt in Delormes Villa einer
dieser Schädel? Während die Ermittlungen
laufen, kommt es zu weiteren Verbrechen an
Ethnologen und Kunsthändlern. Hat Michel de
Palma es mit einem manischen Mörder zu tun?
Seine Untersuchungen führen den
opernbegeisterten, unbeugsamen,
unberechenbaren Ermittler in die Tiefen der
Marseiller Unterwelt, aber auch nach Neuguinea
und in die internationale Kunsthandelsszene.
Deutsche Geschichte im neunzehnten
Jahrhundert: Bis zur juli-revolution - Heinrich
von Treitschke 1927

Perikles - Donald Kagan 1992
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle Pierre Larousse 1982
Biographie Universelle, Ancienne Et
Moderne - 1856
Dictionnaire national ou Dictionnaire universel
de la langue française par m. Bescherelle aine 1850
Wanderlust - Rebecca Solnit 2019-06-11
Dass wir gehen, scheint uns so
selbstverständlich, dass wir oft vergessen, welch
kultureller Reichtum, wie viel zu bergendes
Glück in unserer alltäglichen Fortbewegungsart
liegt. Mit ihrer ebenso leichtfüßigen wie
fesselnden kulturgeschichtlichen Expedition
verfasst Rebecca Solnit eine Ode an das Gehen
und macht sich auf den Weg, um auf
Demonstrationen, Pilgerreisen,
Bergwanderungen, Stadterkundungen und auf
dem Laufband dem Geheimnis des aufrechten
Ganges auf die Spur zu kommen. Zu ihrer
Reiselektüre gehören dabei sowohl antike
Philosophen und romantische Naturschwärmer

Einführung in die französische
Literaturgeschichtsschreibung - Friedrich
Wolfzettel 1982
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle:
les-marais-sanglants-de-gua-c-rande
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Nicolas Bescherelle (aîné) 1857

als auch umherschweifende Surrealisten und
Bergsteigerberichte. Bald euphorisch, bald
nachdenklich schärft sie so unser Bewusstsein
für den menschengerechten Rhythmus des
Gehens, in dem Körper und Geist mit der
Außenwelt zusammenfinden. Ein ebenso
beglückendes wie meditatives Buch, das in
Zeiten allgegenwärtiger Ankunftsversessenheit
und technischer Beschleunigung zur Rebellion
aufruft und längst ein Klassiker der modernen
englischsprachigen Literatur geworden ist.
Das große Lexikon der Heilpflanzen Andrew Chevallier 2017-03-23

Gildenhaus Thendara - Marion Zimmer
Bradley 2014-10-31
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die
Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten
Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe
geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer
geheimnisvollen fremden Welt und ihrer
Bewohner ist Kult! Die "Entsagenden" – so
nennen sich die Freien Amazonen, die einen Eid
geschworen haben, sich nie wieder von einem
Mann beherrschen zu lassen. Ihre Heimstatt
sind die Gildenhäuser. Hier treffen sich die
starken und unerschrockenen Frauen, um die
geheimnisvolle Vergangenheit einer der ihren
aufzudecken...

Dictionnaire national ou Dictionnaire
universel de la langue française - Louis
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