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Ein Pakt mit dem Teufel Anne Perry 2012 William Monk, Kommandeur der Londoner Wasserschutzpolizei, untersucht den Tod einer entsetzlich
zugerichteten Frau und wird mit einem brisanten Fall konfrontiert, der ihn in hohe Regierungskreise führt.
Die Federalist papers Alexander Hamilton 2007
Schatten über Bedford Square Anne Perry 2014-04-21 Was zunächst nach einem Mordfall aussieht, entwickelt sich zu einer Verschwörung gegen die
respektabelsten Mitglieder der Londoner Gesellschaft. Wieder einmal ist Inspektor Pitts Spürsinn gefragt. Wie gut, dass ihm auch diesmal seine kluge
Frau Charlotte zur Seite steht.
Nacht über Blackheath Anne Perry 2015-03-09 Der neue Thomas-Pitt-Krimi als deutsche Erstausgabe London 1897: In einer eisigen Winternacht
verschwindet Kitty, die Zofe der ehrwürdigen Familie Kynaston. Zurück bleiben nur einige Haare von ihr – und Blut. Da Mr. Kynaston hochsensible
militärische Geheimnisse hütet, übernimmt Thomas Pitt als Chef des Staatsschutzes den Fall. Er spürt, dass der Kynaston etwas zu verbergen sucht,
kommt aber mit den Ermittlungen nicht weiter. Bis eine schrecklich zugerichtete Leiche auftaucht ...
Einzelgänger, männlich Geoffrey Household 2017-08-30 Irgendwo in Europa Anfang der 30er-Jahre: Ein Jäger schleicht sich auf das Anwesen eines
gefürchteten Diktators, legt an und zielt. Doch er wird entdeckt. Man foltert ihn, stürzt ihn von einem Felsen, es soll wie ein Unfall aussehen. Nur stirbt
er nicht, sondern entkommt. Eine atemberaubende Menschenjagd beginnt. Er flieht durch feindliches Gebiet, entrinnt den Verfolgern, erreicht sogar
seine Heimat. Aber Sicherheit gibt es für ihn nirgends mehr. Gehetzt von Geheimagenten, gejagt von der Polizei, verkriecht er sich schließlich wie ein
verwundetes Tier in seinem selbst gegrabenen Bau, lauert, harrt aus. Wochen und Monate vergehen. Er kämpft gegen Kälte und Nässe, gegen den
Hunger und gegen die Angst, bis es schließlich zu einem allerletzten Kampf kommt – dem Kampf auf Leben und Tod.
Acceptable Loss Anne Perry 2011-08-09 Anne Perry’s seventeenth William Monk novel, now in paperback, is a mesmerizing masterpiece of innocence
and evil on London’s docks, a welcome addition to this successful and beloved series. NATIONAL BESTSELLER On a London riverbank, when the
body of small-time crook Mickey Parfitt washes up with the tide, no one grieves. But William Monk, commander of the River Police, is puzzled by the
murder weapon: an elegant scarf whose original owner was obviously a man of substance. Dockside informers lead Monk to a floating palace of
corruption on the Thames managed by Parfitt, where a band of half-starved boys is held captive for men willing to pay a high price for midnight
pleasures. Though Monk and his fearless wife, Hester, would gladly reward Parfitt’s killer, duty leads them in another direction—to an unresolved
crime, to a deadly confrontation with some of the empire’s most respected men, and ultimately to a courtroom showdown with Monk’s old friend, Oliver
Rathbone, in a trial of nearly unbearable tension and suspense. BONUS: This edition contains an excerpt from Anne Perry's A Sunless Sea. “Masterful
storytelling . . . [the] best in the series to date.”—The Star-Ledger
Die dunklen Wasser des Todes Anne Perry 2011
Abaelard Michael T. Clanchy 2000
Die Neandertaler und wir Svante Pääbo 2014-03-06 Die aufregende Geschichte der Entschlüsselung des Neandertalergenoms – und das lebendige
Porträt der neuen Wissenschaft der Paläogenetik In einer folgenreichen Nacht im Jahre 1996 gelang Svante Pääbo die Entschlüsselung der ersten DNASequenzen eines Neandertalers. Eine Sensation! Die verblüffenden Erkenntnisse revolutionierten unser Bild von der Entwicklung des Homo sapiens.
Jetzt erzählt der preisgekrönte Wissenschaftler seine persönliche Geschichte und verschränkt sie mit der Geschichte des neuen Gebiets, das er
maßgeblich mitentwickelte: der Paläogenetik - von den ersten Analysen an altägyptischen Mumien bis hin zu Mammuts, Höhlenbären und
Riesenfaultieren. Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Spitzenforschung in Deutschland und der spannende Entwicklungsroman einer
Wissenschaft, deren Ergebnisse vor wenigen Jahrzehnten noch niemand erahnen konnte
Das Grab in der Themse Anne Perry 2014-12-15 Ein blutiger Anschlag führt William Monk in eine Welt, in der die Mächtigen das Recht kaufen und
niemand sicher ist ... London 1856. Die Welt ist im Wandel: Das British Empire dehnt seinen Einflussbereich aus, und der Suezkanal steht vor der
Fertigstellung. Für viele ist es eine Zeit des großen Geldes – andere verlieren alles. Als auf der Themse ein Vergnügungsboot explodiert und zahllose
Menschen sterben, präsentiert die Polizei schnell einen Schuldigen: Der Ägypter Beshara wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Doch
Inspector William Monk zweifelt an Besharas Schuld. Gemeinsam mit seiner Frau Hester und seinem Freund Sir Oliver Rathbone sucht er den wahren
Täter und riskiert dabei nicht nur seinen Ruf, sondern auch sein Leben ...
Flammen über Scarborough Street Anne Perry 2012-02-29 Ein teuflischer Vorschlag In ihrem neuesten Roman um Inspektor Pitt lässt Anne Perry das
viktorianische London wieder auferstehen: Nach einem Bombenattentat versucht der korrupte Polizeichef, uneingeschränkte Gewalt über die Stadt zu
bekommen. Um ihn aufzuhalten, bleibt Pitt nur ein Weg: ein Bündnis mit seinem Todfeind.
Una pérdida razonable (Detective William Monk 17) Anne Perry 2015-01-01 La reina del crimen victoriano vuelve a la carga. Ambientado en los muelles
de Londres, esta decimoséptima entrega de la serie dedicada a Monk teje una inolvidable historia de inocencia y maldad. Para el carismático inspector,
la aparición de un misterioso cadáver, estrangulado con una lujosa corbata, es la excusa perfecta para investigar los entresijos de la corrupción y la
explotación infantil que se esconden tras la fachada de los más respetables círculos londinenses. Nada ni nadie quedará a salvo. Los lectores han
dicho... «Con un argumento perfectamente desarrollado, unos personajes verosímiles y plena de detalles de época, esta novela hará las delicias de la
legión de entusiastas admiradores de Perry.» «Una problemática totalmente contemporánea. Admirablemente bien escrita.» «Un argumento complejo
que se sostiene sobre un grandioso arte de narrar.»
A Sudden, Fearful Death Anne Perry 2010-09-22 In a London hospital, Prudence Barrymore, a talented nurse who had once been one of Florence
Nightingale’s angels of mercy in the Crimean War, meets sudden death by strangulation. Private inquiry agent William Monk is engaged to investigate
this horrific crime–which intuition tells him was no random stroke of violence by a madman. Greatly helped by his unconventional friend Hester
Latterly, another of Miss Nightingale’s nurses, and barrister Oliver Rathbone, Monk assembles a portrait of the remarkable woman. Yet he also discerns
the shadow of a tragic evil that darkens every level of society, and a frightening glimmer of his own eclipsed past.
Adversus haereses Irenaeus (Lugdunensis) 1997
Gefährliche Trauer Anne Perry 2013-11-11 Inspector William Monk soll einen Mord in einer der angesehensten Familien der Stadt aufdecken. Schon
bald stellt er fest, dass seine aristokratischen Auftraggeber nur eines im Sinn haben: die Familie von jedem Verdacht reinzuwaschen und den Täter
beim Dienstpersonal zu suchen. Doch sie haben nicht mit Monks Erfindungsgeist gerechnet - heimlich schleust er seine Mitstreiterin als
Dienstmädchen getarnt in den Haushalt ein ...
Die Verschwörung von Whitechapel Anne Perry 2012-02-29 Ein neuer Fall für Inspektor Pitt Durch seine Zeugenaussage in einem Mordprozess gerät
Oberinspektor Pitt in ein dunkles Netz von politischen Intrigen. Als seine Frau Charlotte ihm zu Hilfe eilt, treten die Zusammenhänge deutlicher ans
Licht – aber noch ahnt keiner die Abgründe, die sich vor ihnen auftun.
Das Opfer von Angel Court Anne Perry 2016-01-11 London 1898: Die umstrittene Predigerin Sophia Delacruz reist von Spanien nach London, um dort
Vorträge zu halten. Thomas Pitt, der Chef des Staatsschutzes, soll für ihre Sicherheit sorgen. Doch nur 24 Stunden später verschwindet Sophia auf
mysteriöse Weise. Pitt nimmt unter Hochdruck die Ermittlungen auf und steckt schon bald in einem internationalen Intrigengeflecht, das die Sicherheit

des ganzen Landes gefährden könnte.
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.
Der Würger von der Cater Street Anne Perry 2005 London 1881: Eine unheimliche Mordserie stört das wohlgeordnete Leben der Familie Ellison. Der
sympathische Polizeibeamte Thomas Pitt, unterstützt von der jungen Charlotte Ellison, macht sich an die Lösung des Falles. - 1. Teil der Inspector-PittReihe.
Reise zum Paradies William Woodruff 1985
Und sei des Todes eingedenk Anne Perry 2005
The New York Times Book Review 1995-11
Die Frau aus Alexandria Anne Perry 2012-07-26 Als die bildschöne Ägypterin Ayesha – Geliebte eines britischen Ministers – mit einem Mordfall in
Verbindung gebracht wird, muss Inspektor Pitt in geheimer Mission nach Alexandria reisen. Dort soll er alles über die Vergangenheit dieser
rätselhaften Frau herausfinden. Auf dem Anwesen von Ayesha Zakhari, der ägyptischen Geliebten des britischen Ministers Ryerson, kommt es zu
einem Mord: Ein ehemaliger Offizier der Streitkräfte wird erschossen. Ayeshas Versuch, sich der Leiche zu entledigen, schlägt fehl, denn ausgerechnet
in diesem Moment trifft die Polizei am Tatort ein. Für sie besteht kein Zweifel daran, dass die Ägypterin den Mord begangen haben muss. Für Inspektor
Pitt hingegen liegen die Dinge nicht so klar. Vor allem die Rolle von Minister Ryerson ist ihm ein Rätsel. Und ist es Zufall, dass es ausgerechnet jetzt zu
einer diplomatischen Krise zwischen Ägypten und dem Vereinigten Königreich kommt? Während Pitt nach Alexandria reist, um mehr über Ayeshas
Vergangenheit herauszufinden, ermittelt seine Ehefrau Charlotte in London. Am Ende fügen sich die Puzzleteile auf höchst überraschende Weise
zusammen...
Der Weihnachtsfluch Anne Perry 2010-04-26 Ein dunkles Geheimnis Emily reist an Weihnachten nach Westirland, um ihrer Tante Susannah in ihren
letzten Tagen beizustehen. Doch schnell wird klar, dass Susannah ihr etwas verheimlicht. Als Daniel, der einzige Überlebende eines Schiffsunglücks, in
Susannahs Haus Zuflucht sucht, greift eine unerklärliche Angst im Ort um sich. Und dann stößt Emily bei ihren Nachforschungen auf merkwürdige
Parallelen zu einem ungelösten Todesfall in der Vergangenheit.
Der Verräter von Westminster Anne Perry 2011-05-09 Historischer Krimi London 1895: Vor Thomas Pitts Augen wird ein wichtiger Informant erstochen.
Er verfolgt den Mörder über den Kanal bis Frankreich. Zeitgleich führen Ermittlungen seinen Vorgesetzten Narraway nach Dublin. Als die beiden
merken, dass sie absichtlich fortgelockt wurden, ist es schon fast zu spät: Eine Intrige ungeheuren Ausmaßes droht das Empire in den Grundfesten zu
erschüttern.
Töchter des Himmels Amy Tan 2014-07-21
Das goldene Buch 1849
The Twisted Root Anne Perry 1999 Victorian-era private detective William Monk returns as he and his new wife, Hester, investigate the mysterious
disappearance of Miriam Gardiner, who vanishes from a croquet party at the sumptuous estate of her future in-laws, leaving behind the body of a
murdered coachman. 50,000 first printing.
Schutzlos Jeffery Deaver 2012-12-21 Ein atemberaubendes Duell auf Leben und Tod Sein Name ist Corte, und er ist ein »Hirte«. Im Auftrag des Staates
übernimmt er die Fälle, bei denen normale Bodyguards nichts ausrichten können. Als er erfährt, dass die Familie Kessler von Henry Loving – einem
berüchtigten Entführer und Folterer – bedroht wird, ist er sofort bereit, ihren Schutz zu übernehmen. Zwischen Corte und Loving ist noch eine alte
Rechnung offen. Um den Kesslers wirklichen Schutz bieten zu können, muss Corte allerdings erst einmal herausfinden, worauf Loving es eigentlich
abgesehen hat. Denn in dieser Familie ist niemand, was er auf den ersten Blick zu sein scheint ...
Die ländliche Arbeiterfrage Nikolaj A. Kablukov 1887
Im Schatten der Gerechtigkeit Anne Perry 2013-11-11 London im Jahre 1857: Der Tod ist keine Seltenheit im Royal Free Hospital – doch der Mord an
einer Krankenschwester rüttelt gewaltig an den Grundfesten der ehrwürdigen Anstalt. Inspector William Monk bringt bei seiner Suche nach dem
wahren Mörder die dunklen Seiten der vermeintlich anständigen viktorianischen Gesellschaft ans Tageslicht ...
Ashworth Hall (Thomas Pitt Mystery, Book 17) Anne Perry 2014-03-27 Can Pitt solve the case before the killer strikes again? The murder of a prominent
politician has links to Irish civil unrest in Anne Perry's gripping Victorian mystery, Ashworth Hall. Perfect for fans of C. J. Sansom and Sarah Perry.
'Elegant period novel with a contemporary resonance' - Guardian When a group of powerful Irish Protestants and Catholics gather at a country house
to discuss Irish home rule, contention is to be expected. But when the meeting's moderator, government bigwig Ainsley Greville, is found murdered in
his bath, negotiations seem doomed. Unless Superintendent Thomas Pitt and his wife, Charlotte, can root out the truth, simmering hatreds and
passions may again explode in murder. What readers are saying about Anne Perry: 'The atmosphere of turn of the century London is so absorbing and
tangible that you can almost feel yourself shrouded in a cold blanket of East End fog and hear the Hansom carriages clatter along the streets' 'These
are a great set of books. Pitt is a really likeable hero' 'Five stars'
Acceptable Loss (William Monk Mystery, Book 17) Anne Perry 2011-04-14 As a past case returns to haunt Monk, can he find justice for the innocent?
Inspector William Monk once again faces a dangerous foe in Acceptable Loss, the seventeenth novel in Anne Perry's acclaimed series. Perfect for fans
of C. J. Sansom and Ann Granger. '[An Anne Perry novel can] take us away to the far reaches of our imaginations, to a place and a time about which we
can only dream... We see the gaslight, we feel the fog, and in Perry's latest, Acceptable Loss, we experience the horror of murder, blackmail and sordid
crime, as well as the shining victory of heroic sacrifice and personal courage' - Asbury Park Press In 1864, Monk and his wife Hester are doing their
best to care for Scuff, a homeless boy recovering from a terrifying ordeal at the hands of Jericho Phillips, the runner of a child prostitution ring.
Although Scuff's evil abductor is dead, there is no suggestion that the ring has been broken and Scuff is certain that more children are suffering an
even worse fate. Monk is determined to find the remaining children and uncover the men funding the operation. And when the body of small-time crook
Mickey Parfitt washes up on Mortlake's shore, it fortuitously points him in the right direction. But as Monk's investigation continues, the reputations of
respected gentlemen start being called into question and his task becomes fraught with unforeseen dangers. In an illicit world of blackmail, vice and
corruption, Monk must follow the trail - and his conscience - wherever it leads, no matter how disturbing the truth may be. What readers are saying
about Acceptable Loss: 'There is no one who better captures the Victorian period. From the homes of the wealthy, to the lowest, meanest parts of
London, [Anne Perry] creates a fully-realised world' 'A riveting mystery wrapped up in the dark and seedy side of Victorian London' 'Anne Perry is the
best Victorian crime [writer] I have ever read'
Füchse Adele Brand 2020-03-16 Seit Urzeiten begleitet der Fuchs den Menschen, und schon immer war er für seine Intelligenz und Schlauheit berühmt.
Heute ist er das am weitesten verbreitete Raubtier und sein leuchtendes Fell selbst in den Städten ein häufiger Anblick. Doch wer ist dieser wilde
Nachbar des Menschen in Wirklichkeit? Adele Brand erschließt uns in ihrem klugen und warmherzigen Buch den mysteriösen Kosmos der Füchse mit
ihren erstaunlichen Überlebenskünsten. In Gegenden nördlich des Polarkreises und in nahezu tropischen Gebieten, in Wäldern, Grasland und mitten
unter den Menschen - fast überall kann der Rotfuchs überleben und sich nach seinen Bedürfnissen einrichten. Welche uralten Fähigkeiten ihm dabei
helfen, zeigt uns Adele Brand, die die Füchse seit zwanzig Jahren studiert, von den Wäldern Polens bis zur indischen Wüste Thar, vom subpolaren
Kanada bis zum ländlichen England, wo sie sich auch um bedürftige Füchse kümmert. Auf charmanteste Weise verbindet sie in ihrem Buch die
Erkenntnisse der Wissenschaft und die Geschichten von ihren persönlichen Abenteuern mit den Tieren. Wir lernen von ihr, wo die Füchse leben, wie
sie ihr Familienleben gestalten, wie sie untereinander kommunizieren und mit anderen Tierarten - auch dem Menschen - interagieren. Daneben gibt sie
eine praktische Anleitung zur Beobachtung von Füchsen. Nicht zuletzt erklärt sie, wie wir friedlich, Seite an Seite, mit der wilden Natur zusammenleben

und dadurch auch unser Leben bereichern können.
Es war einmal ein Prinz Rachel Hauck 2014-06-05 Entweder es läuft gerade alles schief, oder Gott schickt Susanna noch einmal zurück auf Anfang:
Nach zwölf gemeinsamen Jahren erwartet sie eigentlich den längst überfälligen Heiratsantrag von ihrer High School-Liebe Adam, der ihr aber erklärt,
dass das leider nichts wird. Als dann auch noch ihr Vater krank wird und sie ihren Job aufgeben muss, scheint ihr Leben völlig aus den Fugen zu
geraten ...Prinz Nathaniel will sich bei seinem Urlaub auf der Insel St.Simons nur erholen. Als Kronprinz weiß er um seine Pflichten, und die perfekte
Braut hat seine Familie längst für ihn ausgesucht. Die Königin seines Herzens zu finden ist im Protokoll nicht vorgesehen. Aber Gottes Wege verlaufen
selten wie im Protokoll vorgesehen: Als Prinz Nathaniel Susanna bei einer Reifenpanne zu Hilfe kommt, trifft ihn die Liebe völlig unerwartet. Ihre Leben
sind Welten voneinander entfernt. Wofür soll er sich entscheiden? Sein Königreich oder ihr Herz? Auf dem Weg zum herrlich erfrischenden Happy End
warten eine Menge überraschender Wendungen und Aha-Momente auf Romanheldin und Leserin.
Wo steckt April Kyle? Robert B. Parker 2015-09-07
Erste Person Plural Cameron West 1999
Acceptable Loss Anne Perry 2012 When a murdered body is discovered in the Thames, clues lead to a heinous child-pornography case that police
superintendent William Monk thought he had left behind, in an investigation that threatens his friend Oliver Rathbone and forces Monk to consider
painful sacrifices.
Fantasyland Kurt Andersen 2018-09-17 »Das postfaktische Zeitalter ist kein unerklärliches und verrücktes neues Phänomen. Im Gegenteil: Was wir
jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisberges«, schreibt Kurt Andersen in seinem aufsehenerregenden Buch Fantasyland. Der Hang zum Magischen und
Fantastischen, so der preisgekrönte Kulturjournalist, ist tief in die kollektive DNA der Amerikaner eingeschrieben. Er entstand, als europäische Siedler
erstmals den Boden der »Neuen Welt« betraten, im Gepäck vor allem eins: ausgeprägten Individualismus und Lebensträume und Fantasien von
epischem Ausmaß. Mitreißend und eloquent erzählt Andersen vom großen amerikanischen Experiment – und warum es so spektakulär scheiterte. Wer
verstehen will, wie die Grenze zwischen Realität und Illusion derart verrutschen und ein Mann wie Donald Trump es ins Weiße Haus schaffen konnte,
muss dieses Buch lesen.
Kulturerbe und Denkmalpflege transkulturell Michael S. Falser 2014-06-30 Seit Ende des europäischen Kolonialprojekts und mit den aktuellen
Auswirkungen der Globalisierung ist die eurozentrische und nationalstaatlich orientierte Konzeption von »Kulturerbe« in eine konfliktgeladene
Schieflage geraten, die auch die institutionalisierte Denkmalpflege vor neue Herausforderungen stellt. Dieser Band stellt mit Fallbeispielen aus aller
Welt die kulturwissenschaftliche Denkfigur der »Transkulturalität« vor, mit der sich neue Zugangsformen zu Kulturerbe ergeben: mit einer
Wertschätzung grenzüberschreitender Kontaktzonen, flüchtig-bildhafter Erscheinungsformen, hybrid-ephemerer Materialität und heterogener
Identitätskonstruktionen.
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