Das Haus In Der Nebelgasse
Getting the books Das Haus In Der Nebelgasse now is not type of inspiring means. You could not
without help going in the manner of ebook amassing or library or borrowing from your contacts to
contact them. This is an unquestionably simple means to specifically acquire guide by on-line. This
online broadcast Das Haus In Der Nebelgasse can be one of the options to accompany you bearing in
mind having additional time.
It will not waste your time. allow me, the e-book will completely flavor you extra thing to read. Just
invest little period to edit this on-line declaration Das Haus In Der Nebelgasse as with ease as
evaluation them wherever you are now.

Die Mauern von Porto - Mario Lima 2021-02-08
Schuld verjährt nicht Ein neuer Fall führt
Inspektor Fonseca und sein Team in den ältesten
Teil von Porto, in das enge und verwinkelte
Bairro da Sé. Nach einem Brand findet die
Feuerwehr zwei Skelette, eingemauert in einem
alten, leerstehenden Haus. Es handelt sich um
zwei weibliche Mordopfer, die Mordkommission
nimmt die Ermittlungen auf. Auch die Bewohner
des Bairro sind nicht untätig, denn der Fall
wühlt alte Konflikte wieder auf, jeder scheint
etwas zu wissen. Und jeder will Gerechtigkeit.
Als ein weiterer Mord geschieht, muss Fonseca
schnell handeln...
Vor dem Abgrund - Tom Finnek 2013-11-22
Mit diesem historischen Roman ist dem
Schriftsteller Tom Finnek in seiner LondonTrilogie ein neues spannendes Werk gelungen.
Er führt den Leser mitten hinein in die dunkle
britische Halbwelt Ende des neunzehnten
Jahrhunderts. Zwischen Opiumhäusern, Kneipen
und Bordellen ist die Stimmung aufgeheizt:
Während die britische Heilsarmee versucht, dem
sündigen Treiben ein Ende zu machen, kämpft
die Skeleton Army mit allen Mitteln für die
Gewinne der Schankwirte und Brauhäuser.
Welten prallen aufeinander Im Herbst 1888
kommen zwei junge Menschen ins Londoner
East End, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Die verarmte Celia Brooks versucht
verzweifelt, ihren Vater zu finden. Der
Hotelierssohn Rupert Ingram will hingegen
seine Pflichten im sündigen Treiben vergessen.
Doch im East End hat alles seinen Preis,
Antworten ebenso wie das Vergessen. Und
während die Huren ihre Dienste feilbieten und
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ein Mörder namens Jack the Ripper in den
Schatten lauert, stoßen Celia und Rupert auf
Geheimnisse, die ihr Leben für immer verändern
Léon und Louise - Alex Capus 2011-02-07
Zwei junge Leute verlieben sich, aber der Krieg
bringt sie auseinander: Das ist die Geschichte
von Léon und Louise. Sie beginnt mit ihrer
Begegnung im Ersten Weltkrieg in Frankreich
an der Atlantikküste, doch dann trennt sie ein
Fliegerangriff mit Gewalt. Sie halten einander
für tot, Léon heiratet, Louise geht ihren eigenen
Weg - bis sie sich 1928 zufällig in der Pariser
Métro wiederbegegnen. Alex Capus erzählt mit
wunderbarer Leichtigkeit und großer Intensität
von der Liebe in einem Jahrhundert der Kriege,
von diesem Paar, das gegen alle Konventionen
an seiner Liebe festhält und ein eigensinniges,
manchmal unerhört komisches Doppelleben
führt. Die Geschichte einer großen Liebe, gelebt
gegen die ganze Welt.
Die Wege der Macht - Jeffrey Archer
2017-04-10
Die Wege der Familien Clifton und Barrington
sind gezeichnet von Glück und Leid, von
Machtspielen und Schicksalsschlägen. Während
sich sein Jugendfreund Giles in eine Frau mit
dunkler Vergangenheit verliebt, reist Harry
Clifton nach Sibirien. Harry will dem dort
inhaftierten Schriftsteller Babakow helfen – und
bringt sich damit in große Gefahr. Auch für
seine Frau Emma, die der BarringtonGesellschaft vorsteht, schlägt eine schwere
Stunde ...
Im ersten Licht des Morgens - Virginia Baily
2016-12-12
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Kraftvoll und berührend erzählt Virginia Baily
von Liebe und Rettung, Schuld und
Verantwortung vor der atmosphärischen Kulisse
Roms Bevor an einem Morgen im Jahr 1943 die
Sonne aufgeht, tritt Chiara im besetzten Rom
auf die Straße. Noch ahnt sie nicht, dass sie an
diesem Tag einem kleinen Jungen das Leben
retten wird. Doch als sie Daniele begegnet,
verbinden sich ihre Schicksale unwiderruflich
miteinander. Chiara nimmt ihn allen
Widrigkeiten zum Trotz an wie einen Sohn. Aus
Liebe tut sie fortan alles, um ihn zu schützen –
und aus Liebe begeht sie nach Kriegsende einen
folgenschweren Verrat ...
Die Mütter-Mafia - Kerstin Gier 2012-04-07
Es gibt sie, die perfekten Mamis und BilderbuchMütter, die sich nur über Kochrezepte,
Klavierunterricht und Kinderfrauen
austauschen. Doch eigentlich sind sie der
Albtraum jeder Vorstadtsiedlung. Dagegen hilft
nur eins. Sich zusammenrotten und eine kreative
Gegenbewegung gründen: die "Mütter-Mafia"!
Ab jetzt müssen sich alle braven Muttertiere
warm anziehen ... Band 1 der erfolgreichen
Mütter-Mafia-Trilogie
Das Haus in der Nebelgasse - Susanne Goga
2017-01-09

2018-09-10
Eine Reise an den Rhein führt zu einem dunklen
Geheimnis 1868. Paula Cooper führt ein
zurückgezogenes Leben, bis sie einen
unerwarteten Brief erhält. Ihr schwer kranker
Onkel Rudy bittet eindringlich um ihren Besuch
– im fernen Bonn. Voller Neugier reist Paula von
England an den Rhein. Fasziniert von der
malerischen Landschaft entdeckt sie eine fremde
Welt und lernt den Fotografen Benjamin Trevor
kennen. Aber sie ahnt, dass ihr Onkel etwas
verheimlicht, und auch die Widersprüche um das
Schicksal ihres verstorbenen Vaters mehren
sich. Welcher dunklen Wahrheit über ihre
Familie muss sich Paula stellen?
Das Haus der geheimen Versprechen Kimberley Wilkins 2015-07-27
Mit "Das Haus der geheimen Versprechen" legt
die australische Bestsellerautorin Kimberley
Wilkins erneut einen ebenso spannenden wie
emotional bewegenden Familiengeheimnisroman
auf zwei Zeitebenen vor: Eine leidenschaftliche,
unstandesgemäße Liebesbeziehung im
Australien der 1920er-Jahre und eine zarte,
vorsichtige neue Liebesgeschichte in der
Gegenwart verschränken sich auf mysteriöse
Weise. So entsteht ein großartiger Schmöker
voller Gefühl, Spannung und glamouröser
Atmosphäre. Das mondäne Evergreen Spa Hotel
bei Sydney 1926: Hier diniert die Oberschicht in
holzgetäfelten Speisesälen und tanzt unter
funkelnden Kronleuchtern. Die neunzehnjährige
Violet ist dankbar, dass sie Arbeit im Hotel
gefunden hat, auch wenn die Tage lang und hart
sind. Als einer der schwer reichen Gäste auf sie
aufmerksam wird, beginnt sie, überwältigt von
seinem Charme eine innige Liebesbeziehung.
Doch ihr Liebhaber hat ein dunkles Geheimnis.
2014 wird das ehrwürdige Evergreen Spa
renoviert. Bei den Umbauarbeiten entdecken der
Architekt Thomas und die junge Lauren ein
Bündel alter Liebesbriefe, erfüllt von
Leidenschaft und Sehnsucht, unterzeichnet mit
den Initialen SHB ...
Mord in Babelsberg - Susanne Goga
2014-01-24
Intrigen, Mord und Zelloloid Berlin 1926. Im Hof
einer eleganten Wohnanlage in Kreuzberg wird
die Leiche einer Frau entdeckt, die mit einer
Scherbe aus rotem Glas erstochen wurde.
Kommissar Leo Wechsler muss am Tatort

Tod in Blau - Susanne Goga 2011-12-01
1922. Arnold Wegner malt seine Zeit in starken
Kontrasten – Armut und Luxus, Krieg und
Vergnügungssucht, Krankheit und Irrsinn. Seine
radikalen Bilder, in denen er sich provokant mit
der Gesellschaft und der jüngsten
Vergangenheit, dem Ersten Weltkrieg,
auseinandersetzt, erregen Bewunderung und
Abscheu, lassen aber niemanden kalt. Als der
Maler tot in seinem Atelier gefunden wird, führt
eine erste Spur Kommissar Leo Wechsler zur
rechtsextremen Asgard-Gesellschaft, in der viele
ehemalige Offiziere verkehren. Gibt es
möglicherweise auch eine Verbindung zu dem
Toten im Landwehrkanal, bei dem ein
Schriftwechsel mit der Asgard-Gesellschaft
gefunden wurde? Die Ermittlungen kommen
nicht recht voran, bis Leo Wechsler einen
Hinweis von der avantgardistischen Tänzerin
Thea Pabst erhält. Und es stellt sich heraus,
dass es einen Zeugen gibt – der jedoch entzieht
sich allen Befragungen durch die Polizei.
Die vergessene Burg - Susanne Goga
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erkennen, dass es sich bei der Toten um seine
ehemalige Geliebte Marlen Dornow handelt, die
er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Er erzählt
niemandem von seiner Verbindung zu der Toten,
auch nicht seiner Frau Clara, sondern stürzt sich
verbissen in die Ermittlungen. Wie sich
herausstellt, hatte Marlen sich von
wohlhabenden Männern aushalten lassen,
zuletzt von einem Politiker, der ein enger
Mitarbeiter des Außenministers Gustav
Stresemann ist. Kurze Zeit später gibt es einen
zweiten Toten: Viktor König, der gefeierte
Filmregisseur, wurde ebenfalls mit einer roten
Glasscherbe erstochen ...
Der verbotene Fluss - Susanne Goga
2014-01-13
Ein meisterhaft erzählter Roman voller
Geheimnisse Charlotte wagt einen großen
Schritt, als sie 1890 Berlin verlässt und eine
Stelle als Gouvernante in einem herrschaftlichen
Haus bei London antritt. Dort ist sie für die
junge Emily verantwortlich, die seit dem
tragischen Verlust ihrer Mutter von schlimmen
Albträumen verfolgt wird und den nahe
gelegenen Fluss fürchtet. Besorgt um das Wohl
des Mädchens versucht Charlotte, mehr über
den Tod von Lady Ellen herauszufinden, doch
niemand im Haus ist bereit, das Schweigen zu
brechen. Erst mithilfe des Journalisten Tom
kommt Charlotte einer dunklen Wahrheit auf die
Spur ...
Der Zug der Waisen - Christina Baker Kline
2014-11-10
Ein bewegender Roman über ein vergessenes
Kapitel der amerikanischen Geschichte New
York, 1929: Mit neun Jahren verliert Vivian Daly,
Tochter irischer Einwanderer, bei einem
Wohnungsbrand ihre gesamte Familie.
Gemeinsam mit anderen Waisen wird sie
kurzerhand in einen Zug verfrachtet und in den
Mittleren Westen geschickt, wo die Kinder auf
dem Land ein neues Zuhause finden sollen. Doch
es ist eine Reise ins Ungewisse, denn nur die
wenigsten von ihnen erwartet ein liebevolles
Heim. Und auch Vivian stehen schwere
Bewährungsproben bevor ... Erst viele
Jahrzehnte später eröffnet sich für die
inzwischen Einundneunzigjährige in der
Begegnung mit der rebellischen Molly die
Möglichkeit, das Schweigen über ihr Schicksal
zu brechen.
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Das Haus Zamis 7 - Advokat der Toten Ernst Vlcek 2017-06-02
Coco setzt sich auf die Spur Skarabäus Toths,
des Schiedsrichters der Schwarzen Familie, den
noch immer ein großes Geheimnis umgibt. Sie
stößt auf das unheimliche Buch, dessen Inhalt
niemand kennt und das Toth deshalb wie seinen
Augapfel bewacht. Der Inhalt ist hochbrisant,
und der Advokat der Toten geht buchstäblich
über Leichen, um zu verhindern, dass Coco
Einsicht in die Aufzeichnungen erhält ... Der 7.
Band von "Das Haus Zamis". "Okkultismus,
Historie und B-Movie-Charme - ›Dorian Hunter‹
und sein Spin-Off ›Das Haus Zamis‹ vermischen
all das so schamlos ambitioniert wie kein
anderer Vertreter deutschsprachiger pulp
fiction." Kai Meyer enthält die Romane: 20: "Der
schwarze Jahrmarkt" 21: "Der Advokat der
Toten" 22: "Das Buch der Toten"
Die Winterprinzessin - Sandra Lessmann
2015-11-26
England 1670: Der schwärende Konflikt
zwischen Protestanten und Katholiken und der
Geheimvertrag von Dover mit dem französischen
König Ludwig XIV. bilden den Rahmen für
Sandra Lessmanns fesselnden historischen
Roman: Im Auftrag König Charles ́ II. reist der
Jesuitenpater Jeremy Blackshaw nach Paris, auf
der Suche nach einem verschwundenen
Briefwechsel zwischen Charles und seiner
Schwester Henriette, der Schwägerin König
Ludwigs. Keinesfalls darf die Korrespondenz in
die falschen Hände geraten, denn sie enthält ein
brisantes Geheimnis.
Im Hause Longbourn - Jo Baker 2014-09-08
Eine mächtige Familie und ihre Dienstboten.
Geheimnisse, Intrigen und Lieben. Und ein
Haus, das alle zusammenhält. Ein
Millionenpublikum liebt Jane Austens Stolz und
Vorurteil. Doch keiner weiß, was sich in Küche
und Stall des Hauses Longbourn abspielt: Hier
müht sich die junge Sarah mit Wäsche und
Töpfen ab, immer noch hoffend, dass das Leben
mehr für sie bereithält. Ist die Ankunft des
neuen Butlers James ein Zeichen? Während
Elizabeth und Mr. Darcy von einem
Missverständnis ins nächste stolpern, nimmt in
Longbourn noch ein anderes Liebesdrama
seinen Lauf – denn James hütet ein großes
Geheimnis. Jo Baker erzählt Jane Austens
bekanntesten Roman neu: aus Sicht der
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Dienstboten. Und zeigt, dass deren Dramen
jenen der Herrschaften in nichts nachstehen.
Glückssterne - Claudia Winter 2016-12-12
Karriere, Heirat, Kinder. Die Anwältin Josefine
weiß genau, was sie vom Leben erwartet. Doch
kurz vor der Hochzeit brennt Josefines Cousine
mit einem Straßenmusiker nach Schottland
durch, den legendären Familienring im Gepäck,
den die Braut bei der Trauung tragen sollte. Als
ihre abergläubische Großmutter daraufhin der
Ehe ihren Segen verweigert, bleibt Josefine
keine Wahl: Wutentbrannt reist sie dem
schwarzen Schaf der Familie hinterher und
gerät in den verregneten Highlands von einem
Schlamassel in das nächste. Nicht nur einmal
muss der charismatische Konditor Aidan der
Braut in spe aus der Patsche helfen – dabei ist
dieser Charmeur der Letzte, vor dem sie sich
eine Blöße geben möchte. Aber der Zauber
Schottlands lässt niemanden unberührt, und
schon bald passieren seltsame Dinge mit
Josefine, die so gar nicht in ihren Lebensplan
passen ...
Das Erbe der Wintersteins - Carolin Rath
2016-10-31
Zwei Frauen, zwei Jahrhunderte und ein
geheimnisvolles Tagebuch, das ihre Schicksale
miteinander verbindet. Ende des 19.
Jahrhunderts: Claire wurde als Baby aus einer
verunglückten Kutsche gerettet. Seitdem wächst
sie auf dem Hof der Wintersteins auf. Unter der
strengen Obhut der Bäuerin muss sie die
körperlich schwersten Arbeiten verrichten. Doch
als ein fremder Mann auf dem Hof auftaucht,
erfährt Claire die Geschichte ihrer Herkunft, die
sie zutiefst erschüttert ... Im Jahr 2016: Celine
Winterstein liebt die alte Villa ihrer Familie in
Meylitz. Doch nun soll das wunderschöne
Anwesen, das seit vielen Jahren leer steht,
verkauft werden. Schweren Herzens kehrt
Celine ein letztes Mal an den Ort ihrer
glücklichen Kindheit zurück. In einem Versteck
findet sie das alte Tagebuch ihrer Urgroßmutter
Claire. Celine ist fasziniert von den
Aufzeichnungen ihrer Ahnin - bis sie auf ein
düsteres Geheimnis stößt, das ihr Leben für
immer verändern wird.
Die Hütte - William Paul Young 2015-10-09

Morde, Intrigen, Verschwörungen: die Medici
und ihr blutiger Weg zur Macht. Florenz im
Februar 1429: Als der Bankier Giovanni de‘
Medici stirbt, hinterlässt er ein enormes
Vermögen und ein hervorragend
funktionierendes Netzwerk. Seine Söhne Cosimo
und Lorenzo sollen gemeinsam die Leitung von
Familie und Geschäft übernehmen. „Politisch
nüchtern, im eigenen Leben maßvoll
zurückhaltend, aber entschlossen im Handeln“ –
das sind die fundamentalen Verhaltensregeln,
die Giovanni seinen Söhnen sterbend aufträgt.
Doch so einfach lässt sich sein letzter Wunsch
nicht erfüllen, denn Giovanni hatte mächtige
Feinde. Vor allem der verschlagene und
blutrünstige Rinaldo degli Albizzi kennt nur ein
Ziel: die Vorherrschaft in Florenz zu
übernehmen. Und dafür ist ihm jedes Mittel
recht ...
Das Geheimnis der Themse - Susanne Goga
2021-02-08
London 1894. Zwei Jahre nach der Hochzeit liegt
ein Schatten über dem Glück von Charlotte und
Tom Ashdown. Durch ihre Kinderlosigkeit steht
vieles unausgesprochen zwischen ihnen. Ein
spannendes Buchprojekt über die magischen
Orte Londons bringt die beiden einander
unverhofft wieder näher. Doch ohne es zu
ahnen, geraten Charlotte und Tom nach einem
Leichenfund an der Themse in tödliche Gefahr ...
Der Jahrhundertsturm - Richard Dübell
2015-02-06
1840: Der Jahrhundertsturm beginnt. Alvin von
Briest ist ein echter Preuße. Er fühlt sich den
alten Traditionen seines Heimatlandes
verpflichtet, auch wenn es ihm nicht immer
leicht fällt. Auf Rat seines Freundes Otto von
Bismarck entscheidet er sich sogar für eine
Militärlaufbahn. Ganz anders sein Freund Paul
Baermann. Paul stammt aus dem Münchner
Bürgertum und ist ein Mann des Fortschritts.
Seine einzige Liebe gilt der Eisenbahn. Bis er in
Paris Louise Ferrand kennenlernt, die ihn mit
ihrer Schönheit verzaubert. Doch Louise ist
schon einem anderen versprochen - seinem
besten Freund. Sie heiratet Alvin von Briest, der
sie vor Hunger und Tod gerettet hat. Ihr Herz
aber gehört Paul. Während in Berlin Barrikaden
gebaut werden, die Industrialisierung ihren Lauf
nimmt und sich Deutschland schließlich unter
Bismarck eint, müssen Alvin, Paul und Louise in

Medici - Die Macht des Geldes - Matteo
Strukul 2017-03-01
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einem Jahrhundert der Gegensätze ihren Weg
finden. Berlin, Paris, München: die große
historische Saga zur Bismarckzeit!
Schicksalsjahre - Jan Guillou 2015-11-02
Stockholm 1940: Während vor den Grenzen
Schwedens der Zweite Weltkrieg wütet, leben
die Brüder Lauritzen das von den
Kriegsereignissen nur peripher berührte Leben
der Oberklasse. Doch die Situation spitzt sich zu,
und es wird zunehmend schwieriger, eine
Parteinahme zu vermeiden. Zumal sich auch
innerhalb der Familie die Lager teilen: Harald,
Lauritz’ ältester Sohn, dient bei der SS, während
seine Schwester Johanne im Widerstand kämpft.
Während Europa vor einer Zerreißprobe steht,
droht auch die Familie Lauritzen zu zerbrechen.
Bis es am Ende ums nackte Überleben geht.
Die Reise der Amy Snow - Tracy Rees
2016-03-14
Als Baby wurde Amy Snow ausgesetzt. Mittellos
und von allen gehasst wird sie auf dem noblen
Hatville Court aufgezogen. Die schöne Tochter
des Hauses, Aurelia Vennaway, ist Amys einzige
Freundin und der wichtigste Mensch in ihrem
Leben. Als Aurelia jung stirbt, bricht Amys Welt
zusammen. Aber Aurelia macht ihr ein letztes
Geschenk: ein Bündel Briefe, das Amy auf
Schatzsuche schickt. Einen Code, den nur Amy
entschlüsseln kann. Am Ende erwartet Amy ein
Geheimnis, das ihr Leben verändern wird. Amy
Snow begibt sich auf eine Reise quer durch
England.
Thereses Geheimnis - Verena Rabe 2017-01-30
Eine Vergangenheit, die das Leben verändert ...
„Thereses Geheimnis“ von Erfolgsautorin Verena
Rabe jetzt als eBook bei dotbooks. Ihre
Großmutter Therese bedeutet alles für Marie –
schon immer war sie Mutter und beste Freundin
in einem. Als Marie nach ihrem Studium nicht
weiß, wo ihr Leben sie hinführt, kehrt sie
zunächst in das schöne Haus in Blankenese
zurück. Aber dann verstirbt Therese – und
Maries Welt droht zu zerbrechen. Allein die
Aufgabe, die Hinterlassenschaften ihrer Oma zu
ordnen, hält sie aufrecht. Doch dabei stößt sie
auf ein Geheimnis, das weit in die deutsche
Vergangenheit zurückreicht – und das Marie
zweifeln lässt, ob sie ihre Großmutter je wirklich
gekannt hat ... Jetzt als eBook kaufen und
genießen: „Thereses Geheimnis“ von
Erfolgsautorin Verena Rabe. Wer liest, hat mehr
das-haus-in-der-nebelgasse

vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Haus Zamis 30 - Dario Vandis 2021-12-07
Hubert Ehrenreich fuhr aus dem Schlaf hoch. Er
war sicher, den Schrei einer Frau vernommen zu
haben. Aber jetzt war es wieder still. Er schob
den Vorhang zur Seite, aber die Sicht endete
dort, wo sich ein von Baumwipfeln verborgener
Weg bergan zum Waller schlängelte, auf dessen
Gipfel sich das unheimliche Schloss befand. Und
dann sah er die Gestalt. Er hetzte aus dem Haus
und blieb wie im Traum gefangen stehen. Irene
... Aber das war unmöglich, denn seine Frau
Irene war seit Jahren tot!
Die verbotene Zeit - Claire Winter 2015-04-14
1975: Nach einem schweren Autounfall sind
Carlas Erinnerungen wie ausgelöscht, und sie
setzt alles daran, die verlorene Zeit zu
rekonstruieren. Der Journalist David Grant
behauptet, sie sei auf der Suche nach ihrer
Schwester gewesen, die vor sechzehn Jahren
spurlos an der Küste von Cornwall verschwand.
Doch kann sie ihm vertrauen? Lügen ihre Eltern
sie an? Die Wahrheit führt Carla weit zurück in
die Vergangenheit, in das Berlin der
Dreißigerjahre, zu einer ungewöhnlichen
Freundschaft und einer verbotenen Liebe, aber
auch einer schrecklichen Schuld ... Berlin, 1922:
Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet
Edith und Dora von Kindheit an eine so enge und
treue Freundschaft, als wären sie Schwestern.
Dora ist die Tochter eines einfachen
Hausmädchens, Edith die eines reichen
Papierfabrikanten. Die beiden wachsen im
schillernden Treiben der Großstadt heran, und
ihre Verbundenheit bleibt ihnen auch als
Erwachsene erhalten. Dora findet ihr Glück mit
dem ehemaligen Sportler Paul Behringer, und
Edith heiratet den Adeligen Maximilian von
Stettenheim. Doch wahre Liebe begegnet Edith
erst mit dem charismatischen Violinisten Jules
Cohn. In den gefährlichen politischen Zeiten der
Dreißigerjahre lässt Edith sich auf ein gewagtes
Spiel ein, denn Jules ist Jude und im Widerstand
aktiv. Dora bleibt der einzige Mensch, dem sie
vertrauen kann. Und Edith wird schließlich
gezwungen, die Freundin um etwas zu bitten,
das ihrer aller Leben auf dramatische Weise für
immer verändern wird ...
Ein ungezähmtes Mädchen - Simona Ahrnstedt
2012-07-20
Im Dezember 1880 begegnen sie sich zum
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ersten Mal: Beatrice Löwenström, die nach dem
Tod ihrer Eltern das biedere Heim des Onkels
kaum verlassen hat, und der so wohlhabende
wie charismatische Seth Hammerstaal werden
einander in der Stockholmer Oper vorgestellt –
zwischen ihnen knistert es auf Anhieb. Danach
kreuzen sich ihre Wege immer wieder: auf
Bällen, Jagdaus ügen und Landpartien. Bald
erkennt Beatrice, dass sie und Seth mehr
verbindet als bloße Leidenschaft. Dabei ahnt sie
nicht, dass ihr Onkel sie längst dem
hartherzigen Grafen Rosenschöld versprochen
hat und dass dem jedes Mittel recht ist, seine
Ansprüche an sie geltend zu machen und den
rothaarigen Wirbelwind zu zähmen ...
Was der Fluss erzählt - Diane Setterfield
2020-10-01
Eine stürmische Winternacht im ländlichen
England des späten 19. Jahrhunderts: In der
uralten Gaststube des "Swan" sitzen die
Bewohner von Radcot zusammen und wärmen
sich an ihren Geschichten und Getränken, als ein
schwer verletzter Mann mit einem leblosen
Mädchen im Arm hereinstolpert. Eine
Krankenschwester wird gerufen, die nur noch
den Tod des Kindes feststellen kann. Als sie
jedoch ein paar Stunden später die
Todesursache festzustellen versucht, bemerkt
sie, dass das Kind atmet und sich bewegt. Ein
Wunder? Oder etwa Zauberei? Oder gibt es
dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Und
woher kommt das Mädchen? Ein
stimmungsvoller Roman, der einen davonträgt
wie ein Fluss, in eine Welt, in der Imagination
und Wirklichkeit sich überlagern.
2022/2023 - 2022-11-07
Die bewährte Dokumentation der
zeitgenössischen deutschsprachigen
Literaturszene umfasst über 9.000 Einträge
lebender Verfasserinnen und Verfasser
schöngeistiger Literatur in deutscher Sprache:
Adressen, Lebensdaten, Mitgliedschaften,
Auszeichnungen sowie 140.000
Veröffentlichungen; im Anhang u. a.: Übersetzer,
Verlage, Literaturpreise, Fachverbände,
Literaturhäuser, Zeitschriften, Agenturen;
Festkalender, Nekrolog, geographische
Übersicht.
Adressbuch und Branchenbuch für den
Oberlandratsbezirk Mährisch-Ostrau (Mährisch
Ostrau, Schlesisch Ostrau, Friedeck, Friedberg,
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Wallachisch Meseritsch und Wsetin) - 1941
Die Schwestern von Sherwood - Claire Winter
2013-04-22
Eine geheime Botschaft, eine verbotene Liebe,
eine tödliche Schuld 1948: Die angehende
Journalistin Melinda kämpft im Nachkriegsberlin
ums tägliche Überleben, als sie von einem
anonymen Absender ein rätselhaftes Paket
erhält. Die Bilder einer mystischen
Moorlandschaft und eine ungewöhnliche
Schachfigur führen die junge Frau nach
England, zu einem geheimnisvollen alten
Herrenhaus. Dort stößt Melinda auf die
dramatische Liebesgeschichte zweier
Schwestern im letzten Jahrhundert, die sehr viel
mehr mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, als sie
zunächst ahnt ... England 1881: Nach vielen
entbehrungsreichen Jahren hat es Elisabeth
Sherwood zusammen mit ihrem Mann John zu
Geld und einem wunderbaren Anwesen in Devon
gebracht. Nun sollen ihre Töchter Cathleen und
Amalia ihr die Türen zur besseren englischen
Gesellschaft öffnen. Als Amalia nach einer
schweren Scharlacherkrankung taub wird,
richtet die Mutter all ihren Ehrgeiz auf Cathleen
und arrangiert eine Heirat mit Lord Edward
Hampton, Sohn einer verarmten
Aristokratenfamilie. Auch Amalia kennt den
jungen Lord. Sie begegnet ihm häufig im
einsamen Dartmoor, wo sie ausgedehnte
Spaziergänge unternimmt und stundenlang malt.
Zwischen den beiden entspinnt sich eine
leidenschaftliche Liebesbeziehung. Dann
verschwindet Amalia plötzlich. Sie sei im Moor
tödlich verunglückt, heißt es. Edward und
Cathleen heiraten, doch ihre Familien sind
gezeichnet von dem Unglück, das mit dem
Verlust Amalias über sie hereingebrochen ist,
und von der Schuld, die ein jeder von ihnen auf
sich geladen hat ...
Das Haus in der Nebelgasse - Susanne Goga
2017-01-09
London 1900: Matilda Gray ist Lehrerin an einer
Mädchenschule und führt das Leben einer
unabhängigen Frau. Als ihre Lieblingsschülerin
Laura nicht mehr zum Unterricht erscheint, ahnt
Matilda, dass diese in Gefahr ist. Zu plötzlich ist
ihr Verschwinden, zu fadenscheinig sind die
Begründungen des Vormunds. Eine
verschlüsselte Botschaft, die ihr Laura auf einer
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Postkarte schickt, bringt Matilda auf die Spur
des Mädchens. Ihre Suche führt sie zu dem
Historiker Stephen Fleming und mit ihm zu
einem jahrhundertealten Geheimnis, tief hinein
in die verborgensten Winkel der Stadt.
El secreto de Riverview College - Susanne
Goga 2022-02-24
Un laberinto bajo la ciudad de Londres, una
estudiante desaparecida y una joven en busca de
un antiguo secreto. Londres, 1900. Tras la
muerte de sus padres, Matilda Gray prometió
convertirse en una mujer fuerte e independiente
y por fin ha logrado su sueño de ser profesora en
una escuela exclusivamente femenina, el
prestigioso Riverview College. Cuando su
estudiante favorita, Laura, deja de acudir a
clase, Matilde presiente que la muchacha está
en peligro. Su desaparición fue demasiado
repentina y las excusas de su tutor legal
demasiado endebles. Un mensaje escondido en
una postal llegada de Italia pone a Matilda sobre
la pista de la chica. Su investigación la conduce
hasta el historiador Stephen Fleming y, junto a
él, a un antiguo secreto oculto en los más
recónditos rincones de la ciudad. Por la autora
de El misterio de ChalkHill, una historia de
intriga y amor en la Inglaterra victoriana que
emocionará a los lectores de Kate Morton, Anne
Jacobs o Lucinda Riley.
Der Duft der weiten Welt - Fenja Lüders
2019-10-31
Hamburg, 1912: Mina Deharde liegt der
Kaffeehandel im Blut. Kein Wunder, verbringt
sie doch jede freie Minute im Kaffeekontor ihres
Vaters, mitten in der Hamburger Speicherstadt.
Doch beide wissen, dass sie als Frau das
Geschäft nicht übernehmen kann, und einen
männlichen Erben gibt es nicht. Während Mina
davon träumt, mit ihrem Jugendfreund Edo nach
New York auszuwandern, hat ihr Vater andere
Pläne für sie. Mina muss sich entscheiden:
zwischen Pflicht und Freiheit, Liebe und Familie
... Auftakt der großen Familiensaga vor der
farbenprächtigen Kulisse der Hamburger
Speicherstadt
Der dunkle Weg - Susanne Goga 2015-04-14
Eine Reise nach Irland, die alles verändert
Hamburg 1912: Gegen den Willen ihrer Eltern
begibt sich die Kaufmannstochter Ida auf eine
gewagte Reise, fort von ihren Pflichten, auf nach
Irland. Dublin empfängt sie weltoffen, kreativ
das-haus-in-der-nebelgasse

und gegensätzlich – genau die Abwechslung, die
Ida gesucht hat. Schnell findet die junge
Künstlerin Arbeit, schließt Freundschaften und
lernt den Arzt Cian kennen – und lieben. Voller
Zuversicht hofft Ida auf eine Zukunft mit ihm
und ein neues Leben in Irland. Doch Europa
stehen blutige Zeiten bevor, und bald muss Ida
um ihre Träume kämpfen.
Leo Berlin - Susanne Goga 2012-07-01
Berlin 1922. Deutschland ist politisch zerrissen,
die Menschen finden nach dem verlorenen Krieg
keine Ruhe. Kriminalkommissar Leo Wechsler
bekommt es mit einem mysteriösen Mord zu tun:
Ein Wunderheiler, der in besseren Kreisen
verkehrte, wurde mit einer Jade-Figur
erschlagen. Keine Zeugen, keine Spuren ...
Vom anderen Ende der Welt - Liv Winterberg
2013-05-24
Inspiriert vom Leben der französischen
Botanikerin Jeanne Baret England, spätes 18.
Jahrhundert: Von ihrem Vater, einem Arzt und
Wissenschaftler, zur Botanikerin ausgebildet,
träumt die junge Mary Linley davon, die Welt zu
bereisen. Doch als sie nach dem Tod des Vaters
verheiratet werden soll, sieht sie nur eine
Möglichkeit, ihrer Berufung zu folgen. Sie gibt
sich als Mann aus, um an Bord der Sailing
Queen im Stab des Botanikers Sir Carl Belham
auf Expeditionsfahrt zu gehen. Die
Lebensbedingungen auf See erschüttern sie,
denn Entbehrungen, Krankheiten und Tod
prägen den Alltag. Dennoch glaubt sie, ihr Ziel
erreicht zu haben: Sie erkundet fremde,
faszinierende Länder. Erst durch die Liebe zu
Sir Carl Belham erkennt sie, dass sie sich für
ihre Ideale selbst verleugnet ...
Schatten in der Friedrichstadt - Susanne
Goga 2022-02-16
November 1928: Der Journalist Moritz Graf
stürzt vom Dach des Ullsteinhauses an der
Kochstraße. War es wirklich ein Unfall? Oder
wurde er hinuntergestoßen? Graf hatte offenbar
an einer explosiven Geschichte gearbeitet. Doch
worum es dabei ging, weiß niemand. Kommissar
Leo Wechsler trifft bei seinen Ermittlungen auf
den ebenso charmanten wie skrupellosen
Clemens Marold, die Graue Eminenz des
einflussreichen Hugenberg-Konzerns. Der Mann
scheint überall zu sein und ganz Berlin zu
kennen. Und bald stellt Leo fest, dass er sich
einen einflussreichen Feind gemacht hat.
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partita per un viaggio con il suo tutore e non
rientrerà a scuola. Proprio Laura che, con tutta
la passione e il coraggio dei suoi diciassette
anni, recitando i versi di una poesia aveva
confessato a Matilda di essersi innamorata di lei.
Qualcosa però non quadra: perché nessuno,
nemmeno la compagna di stanza di Laura, ha più
avuto sue notizie? E perché la preside vuole a
tutti i costi mettere a tacere la vicenda? Poi, una
mattina di ottobre, Matilda riceve una cartolina
e scopre sotto i francobolli un messaggio cifrato,
che la conduce proprio nella stanza di Laura: lì
si nasconde un vecchio diario segreto. Chi è
l’autrice di quel diario che data addirittura
1600? E cosa c’entra tutto questo con la
scomparsa di Laura?

Il segreto di Riverview College - Susanne
Goga 2016-11-16
Dopo il grande successo di I misteri di Chalk
Hill, Susanne Goga torna con un romanzo
avvincente, pieno di passione e mistero. Londra,
1900: dopo la morte prematura dei genitori,
Matilda Gray ha promesso a se stessa di
diventare una donna forte e indipendente, e
finalmente ha realizzato il suo sogno: lavorare
come insegnante di letteratura in un istituto
esclusivamente femminile, il prestigioso
Riverview College, che si erge imponente dietro
una cancellata decorata da unicorni e centauri.
Ma al rientro dalle vacanze estive, una notizia
inaspettata accoglie Matilda: Laura Ancroft, una
delle sue allieve più esuberanti e dotate, è
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