Eine Schwester In Meinem Haus Roman
As recognized, adventure as with ease as experience approximately lesson, amusement, as capably
as pact can be gotten by just checking out a ebook Eine Schwester In Meinem Haus Roman plus
it is not directly done, you could agree to even more almost this life, on the world.
We give you this proper as capably as simple showing off to acquire those all. We present Eine
Schwester In Meinem Haus Roman and numerous books collections from fictions to scientific
research in any way. in the course of them is this Eine Schwester In Meinem Haus Roman that can
be your partner.

EIN ETWAS ANDERER BIOGRAFISCHER
ROMAN Werner Haussels Biografie, ausgehend
von seiner Kindheit und Jugend in der
grenznahen Kleinstadt Marktredwitz, ist in das
traditionelle Milieu einer ortsbekannten
Porzellinerfamilie eingebunden. Facettenreich
entfaltet sich eine bis ins Jahr 1775
zurückreichende Familiengeschichte, die mehr
als vier Generationen umfasst. Heiter, witzig,
aber auch nachdenklich und manchmal
erschütternd berichten er und sein Vater Fritz,
der Urgroßvater August und sein Großvater
Walter über ihre Kindheit und Jugend, über den
Wehrdienst und ihre Kriegserfahrungen, über
das Fernweh, das es zu lindern gilt, und über
ihren beruflichen Werdegang. Trotz der
unterschiedlichen historischen Begebenheiten
stellen der Urgroßvater August und sein Urenkel
Werner im Verlauf der imaginären Treffen in
Werners Arbeitszimmer fest, dass sich ihre
Lebenswege in charakteristischen Punkten
ähnelten. Beide waren beherrscht von einem
Versprechen, das sie sich in ihren frühen Jahren
selbst gegeben hatten. Ein biografischer Roman
mit viel Lokalkolorit, garniert mit mehreren
Bildern und Zitaten aus der Literatur, Malerei,
Cineastik und Musik.
Sand in der Seele - Evelyne Kern 2007-01-30
Dieser Roman ist die tragische Geschichte einer
Frau, die von einem Unglück in das andere
stürzt: Von dem Stress einer kaputten Ehe und
dem nervenaufreibendem Job als Journalisten
belastet, reist sie, um ein wenig abzuschalten,
kurz entschlossen nach Tunesien. Dort trifft sie
auf den Mann, der ihr ganzes Leben verändert.
Der schöne Araber Amor sieht sie und weiß, sie
wird seine Frau. Anfällig für schöne Worte

Romane - Theodor Mügge 1862
Mandalay - Der Traum von Freiheit - Alexandra
Jones 2021-10-28
Um ihrem Herzen zu folgen, riskiert sie alles:
Der Liebesroman »Mandalay – Der Traum von
Freiheit« von Alexandra Jones jetzt als eBook bei
dotbooks. Burma, 1878: Die junge Engländerin
Angela ist auf dem Weg nach Mandalay, um dort
ihrer Bestimmung als Missionarin zu folgen.
Doch diese Reise soll ihr Leben für immer
verändern: Banditen überfallen Angela und
verschleppen sie in die Wildnis. In letzter
Sekunde kann sie entkommen und mit der Hilfe
des ebenso mysteriösen wie draufgängerischen
Amerikaners Nathan nach Mandalay gelangen.
Angela ist überwältigt von der reichen,
exotischen Stadt ... und von den zarten
Gefühlen, die sich zwischen Nathan und ihr
entwickelt haben. Doch es dauert nicht lange,
bis dessen dunkle Vergangenheit ihn einholt und
zwingt, aus Mandalay zu verschwinden ... Ist die
Liebe der beiden stark genug, um sie gegen alle
Widerstände erneut zusammenzubringen? Für
alle, die sich von der märchenhaften Exotik
Südostasiens verzaubern lassen wollen: Für die
Leserinnen von Jan-Philipp Sendker und des
Weltbestsellers »Palast der Winde«. Jetzt als
eBook kaufen und genießen: Der historische
Liebesroman »Mandalay – Der Traum von
Freiheit« von Alexandra Jones. Wer liest, hat
mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener
Original-Romane. Hrsg. von Otto Müller - Ernst
Willkomm 1857
August und ich - Werner Haussel 2020-12-15
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unterliegt sie seinem Charme und verliebt sich
in ihn. Ein Jahr später gibt sie ihre sichere
Existenz in Deutschland auf, bringt ihre
Ersparnisse nach Tunesien, baut dort ein
wunderschönes Haus am Meer und heiratet ihre
anscheinend große Liebe. Doch Amor hat sie
schändlich belogen und betrogen. Er hat sie nur
wegen der deutschen Staatsangehörigkeit und
anderer Vorteile, die er und seine Familie sich
versprochen hatten, geheiratet. Aus purer Angst,
zutiefst verletzt und gedemütigt muss sie
schließlich ihr Traumhaus verlassen, und ein
harter Kampf gegen einen riesigen arabischen
Familienclan beginnt... Der Autorin ist es
gelungen, einen mitreißenden und spannenden
Roman zu schreiben, der voller erschreckender
Überraschungen steckt und sowohl stilistisch als
auch strukturell gut ist. Der Leser kann die
Emotionen der Protagonistin im verzweifelten
Kampf um ihre Rechte in einem
frauenfeindlichen Land sehr gut mitfühlen.
Dieser Roman bietet eine außergewöhnlich
anregende Unterhaltung. In den bisherigen
Ausgaben wurde er bereits 1000fach verkauft.
Heimat-Roman Treueband 11 - Andreas
Kufsteiner 2020-02-04
Lesen, was glücklich macht. Und das zum
Sparpreis! Seit Jahrzehnten erfreut sich das
Genre des Heimat-Bergromans sehr großer
Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso
größer wird unsere Sehnsucht nach dem
einfachen Leben, wo nur das Plätschern des
Brunnens und der Gesang der Amsel die
Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso
Thema wie Tradition, Bauernstolz und
romantische heimliche Abenteuer. Ob es die
schöne Magd ist oder der erfolgreiche
Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von
unseren beliebtesten und erfolgreichsten
Autoren mit Gefühl und viel dramatischem
Empfinden in Szene gesetzt. Alle Geschichten
werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie
niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit
unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche
Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden
Romane: Alpengold 169: Kinderlachen auf dem
Spukhof Bergkristall 250: Die schöne Fremde meine Schwester Der Bergdoktor 1695: Eine
ungeliebte Frau Der Bergdoktor 1696: Wo ist
eine-schwester-in-meinem-haus-roman

meine Mama, Dr. Burger? Das Berghotel 106:
Sag mir, ist deine Liebe echt? Der Inhalt dieses
Sammelbands entspricht ca. 320
Taschenbuchseiten. Jetzt herunterladen und
sofort sparen und lesen.
Dorfroman - Christoph Peters 2020-08-24
Im Schatten des Reaktors – ein fulminanter
Rückblick auf die idyllische Weltfremdheit der
70er Jahre. Alles scheint noch vertraut in
Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als
wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler
hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch
bei den Eltern beschwört die Vergangenheit
wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der
70er Jahre, den Beginn einer industriellen
Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu
verdrängt. Und den geplanten Bau des
"Schnellen Brüters", eines neuartigen
Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort
genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist
jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt,
dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig
mögliche ist – und in der er Juliane kennenlernt,
eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die
linke Gegenkultur einführt... Einfühlsam und
packend erzählt Christoph Peters von den
inneren Zerreißproben eines jungen Mannes und
eines ganzen Dorfes. Es ist der große Roman
über den turbulenten Aufbruch in jene
Bundesrepublik, in der wir heute leben.
Didaskalia - 1879
Deutsche Romanbibliothek - 1875
Roman-Magazin des Auslandes - 1869
“Das” Kind der Diebin - Charlotte Baronin von
Gravenreuth 1863
Das Haus - Nacim Ghanbari 2011
Die Studien und Texte zur Sozialgeschichte der
Literatur (STSL) veröffentlichen seit 1975
herausragende literatur-, geschichts- und
kulturwissenschaftliche Arbeiten zu vornehmlich
deutscher Literatur vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Schwerpunkt der
literaturgeschichtlichen und theoretischen
Abhandlungen sowie der Quellen- und
Materialienbände ist das Verhältnis von
literarischem Text und gesellschaftlichhistorischem Kontext. Als maßgebliche
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Publikationsreihe einer seit den 1960er Jahren
einflussreichen Sozialgeschichte der Literatur
prägt STSL zugleich die
literaturwissenschaftliche Diskussion über
mögliche Austauschbeziehungen zwischen
Literatur-, Geschichts- und
Sozialwissenschaften.
Die Frau in Weiss - Wilkie Collins 1874

Beck 1874
Romane des Auslandes - 1878
Blätter für literarische Unterhaltung - 1858
Memoiren eines Arztes (Historische Romane) Alexandre Dumas 2014-02-27
Dieses eBook: "Memoiren eines Arztes
(Historische Romane)" ist mit einem detaillierten
und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen
und wurde sorgfältig korrekturgelesen.
Memoiren eines Arztes (Mémoires d'un médecin)
ist ein Roman-Zyklus von Alexandre Dumas dem
Älteren aus den Jahren 1846 bis 1853. Er
besteht aus den vier Romanen Joseph Balsamo,
Das Halsband der Königin, Ange Pitou und Die
Gräfin von Charny. Im Mittelpunkt der
Geschichte steht der einflussreiche
Schwarzkünstler und Freimaurer Giuseppe
Balsamo, der sich voll Tatendrang in die Wirren
der beginnenden Französischen Revolution
wirft, die bereit ist, eine 1200jährige
verblendete Dynastie zu zerstören. Um diese
Zentralfigur erzählt Dumas in einer Fülle
dramatisch ineinander verwobener Schicksale
den Niedergang und Fall des Ancien Régime in
Frankreich in einem Zeitraum von 1769 bis
1793. Alexandre Dumas der Ältere (1802-1870)
war ein französischer Schriftsteller. Ein
Markenzeichen von Dumas' Romanen sind
fiktive oder pseudohistorische Protagonisten
(zum Beispiel der Musketier d'Artagnan), deren
Abenteuer in einen Kontext historischer
Ereignisse und historischer Persönlichkeiten
gestellt werden. Die bekanntesten, immer
wieder aufgelegten und nicht nur von
Jugendlichen gelesenen Romane sind: Die drei
Musketiere, Zwanzig Jahre danach, Königin
Margot, Der Graf von Monte Christo und Der
Mann mit der eisernen Maske, Das Halsband der
Königin.
Das Versprechen der australischen Schwestern Ulrike Renk 2016-06-17
Schicksalhafte Jahre zwischen Sydney und
Hamburg. Drei Schwestern, zwei Kontinente:
Jede der drei ist ihren Weg gegangen. Elsa
arbeitet in Sydney, Mina hat nach Jahren endlich
ihren heimlichen Verlobten William geheiratet,
und Carola lebt glücklich mit Werner in
Hamburg. Doch dann ist ihr aller Glück in

Die Schwertbrüder. Roman. Frei bearb. nach
den Französischen - Pierre Alexis vicomte
Ponson du Terrail 1859
Gesammelte Werke: Krimis + Science-FictionRomane + Abenteuerromane + Erzählungen +
Märchen + Essays (570 Titel in einem Buch) Walther Kabel 2016-06-17
Deutsche Roman-Zeitung - Otto Janke 1879
Eine Schwester in meinem Haus - Linda
Olsson 2019-02-11
Sebastopol (Historischer Roman) - John Retcliffe
2017-08-07
"The Log of a Cowboy" is an account of a fivemonth drive of 3,000 cattle from Brownsville,
Texas, to Montana during 1882 along the Great
Western Cattle Trail. Although the book is
fiction, it is based on Adams's own experiences,
and it is considered by many to be literature's
best account of cowboy life. Adams was
disgusted by the unrealistic cowboy fiction being
published in his time; The Log of a Cowboy was
his response. The Chicago Herald has said: "As a
narrative of cowboy life, Andy Adams' book is
clearly the real thing. It carries its own
certificate of authentic first-hand experience on
every page." This edition also includes Adams
other famous western novels like The Outlet, A
Texas Matchmaker, Reed Anthony, Cowman and
The Wells Brothers. Andy Adams (1859–1935)
was an American writer of western fiction and
was born in Indiana. Since childhood Andy used
to help his parents with the cattle and horses on
the family farm. Due to this Andy's works have
been lauded widely for his first hand and
authentic portrayal of the life of a cowboy unlike
his contemporaries like Owen Wister who
romanticized it.
Neues Wiener Blatt. Red.: Nathan Beck - Nathan
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Gefahr: Nicht nur ein Todesfall erschüttert die
Familie in ihren Grundfesten, sondern es bricht
auch der Erste Weltkrieg aus. Plötzlich leben
Carola, Elsa und Mina in verfeindeten Ländern.
Wird das Band, das die drei Schwestern
zusammenhält, stärker sein als die Schatten des
Krieges? Das bewegende Leben der
australischen Schwestern zwischen Krieg und
Frieden.
Vom Palast zur Hütte - Charlotte “von”
Gravenreuth 1860

Familiennamens. Und Magdalen verliert auch
noch den Mann, den sie liebt. Norah, die Ältere
und Ruhigere, fügt sich in ihr Schicksal und
fängt in aller Bescheidenheit ein neues,
tugendhaftes Leben an. Magdalen ist dafür viel
zu impulsiv: Sie setzt alles daran, das verlorene
Glück zurückzuholen. Dazu versichert sie sich
der Mithilfe des Spitzbuben Captain Wragge,
dem es mit seinen zweifelhaften Methoden
gelingt, das Familienvermögen in Magdalens
greifbare Nähe zu rücken. Wird es ihr und ihrer
geliebten Schwester gelingen, am Ende wieder
in Glück und Wohlstand zu leben? In seinem
spannenden, 1862 erstmals erschienenen Roman
"Die Namenlosen", der hier in einer völlig neuen
deutschen Übersetzung vorliegt, zeichnet Wilkie
Collins mit großer Erzählkunst und einem
gehörigen Schuss Humor ein Sittengemälde des
viktorianischen England mit seinen
Widersprüchlichkeiten und Absurditäten.
Das Schweigen im Walde (Historischer
Roman) - Ludwig Ganghofer 2017-07-04
Le banquier Favraux est un spéculateur sans
scrupules qui utilise tous les moyens pour
parvenir à ses fins. À la veille de marier sa fille
avec un marquis ruiné, dont seul le titre de
noblesse l'attire, il reçoit l'ultimatum d'un
mystérieux personnage surnommé Judex :
perdre la moitié de sa fortune ou mourir... Judex
est un vengeur mystérieux qui s'habille en noir
et porte un chapeau mou et un manteau, créée
par Louis Feuillade et Arthur Bernède. Arthur
Bernède (1871 - 1937), est un romancier
populaire français. Auteur très prolixe, il a créé
plusieurs centaines de personnages
romanesques, dont certains, devenus très
célèbres, tels que Belphégor, Judex et Mandrin,
ont effacé leur créateur. Il a également mis en
scène Vidocq, inspiré par les exploits de ce chef
de la Sûreté haut en couleurs. Il est également
connu sous les noms de plume de Jean de la
Périgne et de Roland d'Albret.
Der stadtengel - Julius Grosse 1874

German Basic Course - Foreign Service Institute
(U.S.). 1961
J. F. Cooper's Amerikanische Romane James Fenimore Cooper 1863
Deutsche Roman-zeitung - 1893
Eine Schwester in meinem Haus - Linda Olsson
2019-02-11
Maria hat sich in ein Haus in einem kleinen Ort
an der katalanischen Küste zurückgezogen und
trauert um ihre große Liebe. Alles hier erinnert
sie daran, wie glücklich sie war, ehe das
Schicksal ihr den geliebten Menschen nahm.
Doch dann kündigt sich überraschend Besuch
an. Emma, ihre jüngere Schwester, zu der sie
kaum Kontakt hat. Ist Emma nur ein
unerwünschter Eindringling, der die von Maria
gezogenen unsichtbaren Grenzen überschreitet?
Wird sie nur schmerzhafte Erinnerungen an die
Kindheit heraufbeschwören, die für beide nicht
glücklich war? Oder ist es die Chance für einen
Neuanfang? Vor der Kulisse der wilden
Schönheit der Mittelmeerküste im Nordosten
Spaniens erzählt Linda Olsson in ihrem neuen
Roman die bewegende Geschichte zweier
Schwestern, die nach langen Jahren der
Entfremdung wieder zueinander finden.
Die Namenlosen - Wilkie Collins 2017-04-06
Die Schwestern Norah und Magdalen Vanstone
leben mit ihren Eltern und ihrer Gouvernante
glücklich und zufrieden auf dem Landgut
Combe- Raven. Aber dann schlägt das Schicksal
zu, und die beiden jungen Frauen müssen
erfahren, dass dunkle Geheimnisse aus der
Vergangenheit ihres Vaters sie eingeholt haben.
Die Folge: Ein grausames Gesetz beraubt sie
nicht nur ihres Vermögens, sondern sogar ihres
eine-schwester-in-meinem-haus-roman

Dr. Norden Bestseller Classic 23 –
Arztroman - Patricia Vandenberg 2019-09-24
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie
Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten.
Mehr als 1.000 Romane wurden bereits
geschrieben. Deutlich über 200 Millionen
Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia
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Vandenberg befindet sich inzwischen in der
zweiten Autoren- und auch Arztgeneration.
Patricia Vandenberg ist die Begründerin von
"Dr. Norden", der erfolgreichsten
Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr.
Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel".
Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300
Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen
Exemplare wurden bereits verkauft. In allen
Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt,
Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht.
Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle
begeistern ihre Leser. Geniales
Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen
der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus.
Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer
Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer
unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre
Pionierarbeit wäre der Roman nicht das
geworden, was er heute ist. Ein heftiger Sturm
peitschte Regen und Hagelkörner durch die
Straßen, an die Fenster, auf die Autos herab, die
sich vorsichtig einen Weg durch die
Wasserlachen bahnten. Auch Dr. Daniel Norden
gehörte zu diesen geplagten Fahrern, denn er
musste seine Krankenbesuche machen. Bei
diesem Wetter wird wieder allerhand passieren,
ging es ihm durch den Sinn. Kaum hatte er das
gedacht, stieg er auch schon auf die Bremse,
denn ein Junge, der sich die Kapuze seines
Anoraks über das Gesicht gezogen hatte, lief
direkt auf die Fahrbahn. Es war ein Glück, dass
kein anderes Fahrzeug entgegenkam, denn trotz
der Bremsung hatte Dr. Norden den jungen
Mann noch gestreift, der daraufhin in eine
Wasserlache gerutscht war. Dr. Norden war
Arzt. Er dachte im Augenblick nicht daran, in
welche Gefahr auch er gebracht worden war. Er
stieg aus, konnte aber mit einem Aufatmen
feststellen, dass sich der Bursche bereits
aufrappelte. Hinter seinem Wagen hielten ein
paar andere, doch bei solchem Wetter hupte
keiner ungeduldig. Passanten waren nicht auf
der Straße. Dr. Norden half dem nassen Jungen
auf die Beine. Der hatte einen Schock
bekommen und stammelte immer wieder:
"Entschuldigung, Entschuldigung." "Marsch ins
Auto", sagte Daniel Norden. "Kannst du gehen?"
Ein kurzes Nicken war die Antwort, kaum
wahrnehmbar, da der Regen dicht
herabprasselte.
eine-schwester-in-meinem-haus-roman

Deutsches Wörterbuch - Jacob Grimm 1893
Heimat-Roman Treueband 1 - Sissi Merz
2019-04-09
Lesen, was glücklich macht. Und das zum
Sparpreis! Seit Jahrzehnten erfreut sich das
Genre des Heimat-Bergromans sehr großer
Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso
größer wird unsere Sehnsucht nach dem
einfachen Leben, wo nur das Plätschern des
Brunnens und der Gesang der Amsel die
Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso
Thema wie Tradition, Bauernstolz und
romantische heimliche Abenteuer. Ob es die
schöne Magd ist oder der erfolgreiche
Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von
unseren beliebtesten und erfolgreichsten
Autoren mit Gefühl und viel dramatischem
Empfinden in Szene gesetzt. Alle Geschichten
werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie
niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit
unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche
Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden
Romane: Alpengold 159: Die fremde Erbin
Bergkristall 240: Die Sonne, die Sterne und AnnMarie Der Bergdoktor 1675: Ein gefährlicher
Weg Der Bergdoktor 1676: Lass dir dein Glück
nicht stehlen Das Berghotel 96: Wenn einer
mehr liebt ... Der Inhalt dieses Sammelbands
entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten. Jetzt
herunterladen und sofort sparen und lesen.
Die Falle - Melanie Raabe 2015-03-09
Sie stellt ihm eine Falle. Aber ist er wirklich ein
Mörder? Die bekannte Romanautorin Linda
Conrads, 38, ist ihren Fans und der Presse ein
Rätsel. Seit gut elf Jahren hat sie keinen Fuß
mehr über die Schwelle ihrer Villa am
Starnberger See gesetzt. Trotz ihrer Probleme
ist Linda höchst erfolgreich. Dass sie darüber
hinaus eine schreckliche Erinnerung aus der
Vergangenheit quält, wissen nur wenige. Vor
vielen Jahren hat Linda ihre jüngere Schwester
Anna in einem Blutbad vorgefunden – und den
Mörder flüchten sehen. Das Gesicht des Mörders
verfolgt sie bis in ihre Träume. Deshalb ist es ein
ungeheurer Schock für sie, als sie genau dieses
Gesicht eines Tages über ihren Fernseher
flimmern sieht. Grund genug für Linda, einen
perfiden Plan zu schmieden - sie wird den
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vermeintlichen Mörder in eine Falle locken.
Doch was ist damals in der Tatnacht tatsächlich
passiert?
Ein Mann fürs Haus - Nina Stibbe 2016-03-28
Alleinerziehende Kinder suchen Mann für ihre
Mama. Lizzie Vogel ist neun Jahre alt und macht
sich Gedanken. Vor allem über ihre frisch
geschiedene Mutter, die es mit 31 Jahren, drei
kleinen Kindern und einem Labrador soeben von
London in die englische Provinz verschlagen hat.
Im ländlichen Leicestershire der Siebzigerjahre
gibt es nichts Schlimmeres, als ohne Mann im
Haus dazustehen. Die Frauen im Ort befürchten,
Lizzies Mutter könnte hinter ihren Ehemännern
her sein, und die vaterlosen Kinder werden
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wahlweise bemitleidet oder misstrauisch beäugt.
Also machen sich Lizzie und ihre Schwester auf
die Suche nach einem neuen Gatten für ihre
Mutter ...
Morgen-Post Wien - Leopold Landsteiner 1884
German, Basic Course - United States
Department of State 1961
Eduard Breiers gesammelte Romane und
Erzählungen - Eduard Breier 1862
Sämmtliche Romane - Edward Bulwer Lytton
Lytton 1867
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