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Anne Boleyn Alison Weir 2020-11-02 Die dramatische Geschichte der Frau, die Henry VIII. enthaupten ließ
England, Anfang des 16. Jahrhunderts: Als Anne Boleyn als Hofdame von Königin Katharina an den
englischen Hof kommt, ist König Henry sofort hingerissen von ihr. Sie wird seine Obsession. Um mit Anne
zusammen sein zu können, nimmt Henry Skandale in Kauf. Weil sie sich weigert, seine Mätresse zu sein,
lässt sich Henry von seiner ersten Ehefrau Katharina scheiden und reformiert die religiöse und politische
Tradition Englands. Was er nicht weiß: Anne wird seine Liebe niemals erwidern. Als auch sie ihm keinen
männlichen Erben schenken kann, fällt sie in Ungnade. "Ein Meilenstein des historischen Romans." The Times
Der Herr der Schlacht Bernard Cornwell 2021-09-14 Das triumphale Finale der internationalen
Bestsellerserie. Ein ganzes Leben lang hat Uhtred, der Krieger, für König Alfred und seine Erben gekämpft.
Nun will er sich zur Ruhe setzen, in Bebbanburg, Heimat seiner Vorväter. Die Glieder schmerzen, der
Kriegsheld ist alt geworden. Doch die Feinde Englands ruhen nicht; Nordmänner, Schotten, Iren wollen die
Einigung der sächsischen Reiche unter einer Krone verhindern. Und König Æthelstan, dem Uhtred stets treu
gedient hat, scheint vergessen zu haben, wem er den Thron verdankt. Umgeben von Feinden muss Uhtred
sich entscheiden. Soll er seinen Lehnseid brechen - oder in die letzte, schwerste Schlacht ziehen?
Geschlechter der Hansestadt Rostock im 13.-18. Jahrhundert Gerd Möhlmann 1975
Katharina von Aragón Alison Weir 2020-07-13 Das tragische Leben der ersten Frau von King Henry VIII.
England, 1501: Im Alter von 16 Jahren kommt die spanische Prinzessin Katharina von Aragón nach England,
zunächst um Prince Arthur zu heiraten, der jedoch kurz darauf stirbt. Sofort wird sie mit dem Thronerben
verlobt: Prince Henry. Was zunächst nach einer glücklichen Vermählung aussieht, wird schnell zum Alptraum
für die junge Frau. Bald kursieren Gerüchte über King Henrys Aﬀäre mit dem Hoﬀräulein Anne Boleyn.
Katherine muss nun stark sein und kämpfen: für ihre Ehre, die Zukunft, für die Liebe. "Ein Meilenstein des
historischen Romans." The Times
British Kings & Queens Michael Ashley 1999
Julia Anne Fortier 2010-08-17 Das Geheimnis um die größte Liebesgeschichte der Welt: Romeo und Julia. Ein
altes Buch lockt die junge Amerikanerin Julia nach Italien: es ist die Urfassung des Romeo-und-Julia-Stoﬀes
und es handelt von den verfeindeten Familien Tolomei und Salimbeni in Siena. Völlig überrascht stößt Julia
auch auf die Warnung ihrer verstorbenen Mutter: bis heute liege ein Fluch auf den Familien – und damit auch
auf ihr. Denn ihr wahrer Name ist Giulietta Tolomei. Auf der Suche nach ihrem Erbe spürt Julia, dass sie
beobachtet und verfolgt wird. Während Siena dem Palio entgegenﬁebert, gerät sie in höchste Gefahr. Wird
der Fluch der Vergangenheit auch ihr zum Schicksal?
Eleanor of Aquitaine Alison Weir 2012-12-05 In this beautifully written biography, Alison Weir paints a
vibrant portrait of a truly exceptional woman and provides new insights into her intimate world. Renowned in
her time for being the most beautiful woman in Europe, the wife of two kings and mother of three, Eleanor of
Aquitaine was one of the great heroines of the Middle Ages. At a time when women were regarded as little
more than chattel, Eleanor managed to defy convention as she exercised power in the political sphere and
crucial inﬂuence over her husbands and sons. Eleanor of Aquitaine lived a long life of many contrasts, of
splendor and desolation, power and peril, and in this stunning narrative, Weir captures the woman—and the
queen—in all her glory. With astonishing historic detail, mesmerizing pageantry, and irresistible accounts of
royal scandal and intrigue, she recreates not only a remarkable personality but a magniﬁcent past era.
Der Fluch von Pendle Hill Oscar de Muriel 2018-01-15 Neujahr 1889. In Edinburghs berüchtigter Irrenanstalt
ermordet ein gefährlicher Psychopath eine Krankenschwester. Kurz bevor ihm die Flucht gelingt, unterhält er
sich mit einer jungen Patientin, die seit Jahren kein Wort gesprochen hat. Wieso hat sie ihr Schweigen
gebrochen? Sind die Gerüchte von schwarzer Magie wahr, die in den Fluren der Anstalt kursieren? Inspector
McGray geht der Fall sehr nahe, denn die junge Frau ist seine Schwester. Zusammen mit seinem Partner Ian
Frey verfolgt er den Mörder durch das ganze Königreich – bis zum Pendle Hill, Sitz der gefürchteten Hexen
von Lancashire, wo die beiden genialen Ermittler einem furchtbaren Geheimnis auf die Spur kommen ...
Heimat Nora Krug 2018-08-27 „Wie kann man verstehen, wer man ist, wenn man nicht weiß, woher man
kommt?“ Sie lebt seit über 12 Jahren in New York, ist verheiratet mit einem amerikanischen Juden und fühlt
sich deutscher als jemals zuvor. Woher kommt das? Und wer ist sie eigentlich? Die preisgekrönte, 1977 in
Karlsruhe geborene Autorin und Illustratorin Nora Krug fragt sich, was Heimat für sie bedeutet, und
unternimmt eine literarisch-graﬁsche Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Familie: Was hatte Großvaters
Fahrschule mit dem jüdischen Unternehmer zu tun, dessen Chauﬀeur er vor dem Krieg gewesen war? Und
was sagen die mit Hakenkreuzen dekorierten Schulaufsätze über ihren Onkel, der mit 18 Jahren im Zweiten
Weltkrieg ﬁel? Ihre gezeichneten und handgeschriebenen Bildergeschichten fügt Krug mit Fotograﬁen,
Archiv- und Flohmarktfunden zu einem völlig neuen Ganzen zusammen. „Heimat“ ist ein einzigartiges
Erinnerungskunstwerk, in dem Familiengeschichte auf Zeitgeschichte triﬀt. Ein Graphic Memoir, lebendig,
wahr und poetisch erzählt. Dieses eBook beinhaltet farbige Abbildungen und Illustrationen mit
handgeletterten Texten. Es ist für die Darstellung auf Tablets optimiert.
The Mammoth Book of British Kings and Queens Mike Ashley 2012-06-07 This book includes more than
1000 monarchs who have at some time ruled all or part of Britain. This includes the host of tribal and Saxon
rulers prior to 1066 as well as famous monarchs such as Richard III, Elizabeth I and Charles II and all the
rulers of Scotland and Wales. The book gives full details of the lives of the rulers as well as their wives,
consorts, pretenders, usurpers and regents and is a geographical guide to where all Britain's monarchs lived,
ruled and died including their palaces, estates and resting places.
Genealogical Journal 2002
Zwei in einem Herzen Josie Silver 2020-05-11 Bist du mutig genug, um die Liebe erneut in dein Herz zu
lassen? Als Lydias große Liebe Freddie mit Ende Zwanzig bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben
kommt, bricht für sie eine Welt zusammen. Nur in ihren Träumen, in denen sie Freddie begegnet, kann sie
glücklich sein. Doch Lydia ﬁndet Trost bei Jonah, Freddies bestem Freund, der neben ihm saß, als der Unfall
passierte. Jonah ist der einzige Mensch, der Lydias Schmerz wirklich verstehen kann, der Einzige, für den
Freddie genauso wichtig war wie für sie. Und als Jonah an einem Silvesterabend vor ihrer Tür steht, scheint
aus ihrer Freundschaft etwas anderes geworden zu sein. Doch beide wissen, dass diese Liebe niemals sein
darf ... »Dieses Buch ist ein Geschenk – wunderschön und gefühlvoll!« Jodi Picoult
Der Kuss des Einhorns Tracy Chevalier 2005
Hanns und Rudolf Thomas Harding 2014-08-22 "Thomas Harding eröﬀnet einen neuen Blick auf das Gift des
Nazismus und einen seiner tödlichsten Vollstrecker." The Times Thomas Harding kannte seinen Großonkel
Hanns Alexander als einen freundlichen Mann mit viel Familiensinn, der ein bürgerliches Leben als
Bankangestellter in London geführt hatte, sich für die Synagoge engagierte und gerne Witze machte. Seine
jüdische Familie stammte aus Berlin und war in den 1930er-Jahren in letzter Minute nach England ins Exil
entkommen. Das wussten alle. Ansonsten wurde über den Krieg nicht gesprochen. Erst nach dem Tod von
Hanns Alexander erfuhr Harding, dass er ein Nazi-Jäger gewesen war. Er hatte Rudolf Höss, den nach
Kriegsende untergetauchten Kommandanten von Auschwitz, in seinem Versteck auf einem Bauernhof in
Norddeutschland aufgespürt und so dafür gesorgt, dass ihm der Prozess gemacht wurde.
The Life of Elizabeth I Alison Weir 2013-04-24 NEW YORK TIMES BESTSELLER Perhaps the most inﬂuential
sovereign England has ever known, Queen Elizabeth I remained an extremely private person throughout her
reign, keeping her own counsel and sharing secrets with no one--not even her closest, most trusted advisers.
Now, in this brilliantly researched, fascinating new book, acclaimed biographer Alison Weir shares
provocative new interpretations and fresh insights on this enigmatic ﬁgure. Against a lavish backdrop of
pageantry and passion, intrigue and war, Weir dispels the myths surrounding Elizabeth I and examines the
contradictions of her character. Elizabeth I loved the Earl of Leicester, but did she conspire to murder his
wife? She called herself the Virgin Queen, but how chaste was she through dozens of liaisons? She never
married—was her choice to remain single tied to the chilling fate of her mother, Anne Boleyn? An enthralling
epic that is also an amazingly intimate portrait, The Life of Elizabeth I is a mesmerizing, stunning reading
experience.
Ich hörte den Vogel rufen Sally Morgan 1999
Britain's Royal Families Alison Weir 2011-04-18 Fascinating and authoritative of Britain's royal families from
Henry VIII to Elizabeth I to Queen Victoria, by leading popular historian Alison Weir 'George III is alleged to
have married secretly, on 17th April, 1759, a Quakeress called Hannah Lightfoot. If George III did make such

Ahnenforschung online für Dummies Matthew L. Helm 2000
Das Aﬀenhaus Sara Gruen 2011-08-01 «Es ist unmöglich, ein Zwiegespräch mit einem Menschenaﬀen zu
führen oder einem von ihnen aus nächster Nähe in die Augen zu blicken, ohne verändert aus der Begegnung
hervorzugehen.» Sara Gruen Sam, Bonzi, Lola, Mbongo, Jelani und Makena sind keine gewöhnlichen Aﬀen:
Die Bonobos beherrschen die Gebärdensprache, sind in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. Für die
scheue Wissenschaftlerin Isabel Duncan sind die Tiere wie eine Familie. Als eine Explosion das Labor zerstört
und ihr die Aﬀen entreißt, bricht für sie eine Welt zusammen. Der ehrgeizige Journalist John Thigpen steht vor
dem Ende seiner Karriere – und vermutlich auch seiner Ehe. Zusammen mit Isabel macht er sich auf die
Suche nach den verschwundenen Aﬀen. Er ist nicht nur angetan von der attraktiven Forscherin, sondern
wittert auch eine große Story. Dabei ahnt er nicht, wie sehr beides sein Leben verändern wird ... Sara Gruen
ist die geborene Erzählerin und gewährt uns mit diesem Buch einen faszinierenden Einblick in die Seele von
Menschenaﬀen – einfühlsam, packend und mit viel Sachverstand und Humor.
Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind Esther Safran Foer 2020-11-05 Dieses Buch ist ein kleiner
Triumph über den Faschismus. Esther Safran Foer ist die Mutter des Bestsellerautors Jonathan Safran Foer,
der mit seinem weltweit gefeierten Debüt »Alles ist erleuchtet« den Grundstein legte für dieses mutige
Memoir. Sie begibt sich auf die Suche nach der Geschichte ihrer Familie, die in der schrecklichen Dunkelheit
des Nationalsozialismus begraben wurde. Ein Buch gegen das Vergessen. Als Esthers Mutter beiläuﬁg
oﬀenbart, dass ihr Mann eine frühere Frau und Tochter hatte, die beide im Holocaust ermordet wurden,
beschließt Esther herauszuﬁnden, wer sie waren und wie ihr Vater überlebt hat. Nur mit einem
Schwarzweißfoto und einer handgezeichneten Karte reist sie zusammen mit ihrem Sohn in die heutige
Ukraine, um das Shtetl zu ﬁnden, in dem sich ihr Vater während des Krieges versteckt hatte. Diese Reise
wird ihr Leben für immer verändern und sie wird es Esther ermöglichen, endlich richtig zu trauern. Sie ﬁndet
in der Ukraine tatsächlich die Nachfahren der Menschen, die ihren Vater versteckt hatten und erfährt sogar
den Namen ihrer Halbschwester. Eine bewegende Geschichte von einer Frau auf der Suche nach ihrer
Familie, aber auch von vier Generationen von Überlebenden, Geschichtenerzählern und Gedächtniswächtern,
die entschlossen sind, nicht nur die Vergangenheit am Leben zu erhalten, sondern auch die Gegenwart mit
Leben zu füllen.
Die Tochter des Drachen Robin Hobb 2019-08-26 Er rettete bereits Könige und Drachen, doch nun geht es
für ihn um den höchsten Preis: das Leben seiner Tochter. Einst rettete Fitz Chivalric Weitseher seinen König
und befreite den Kronprinzen. Bereits auf vielerlei Arten beschützte er das Reich. Er bewahrte sogar einen
Drachen vor dem Tod. Für viele ist er ein großer Held! Doch ausgerechnet seine Tochter Biene hat Angst vor
ihm. Sie scheint zu spüren, dass er ein Mörder ist. Erst ein schrecklicher Schicksalsschlag führt die beiden
näher zusammen. Fitz will Biene um jeden Preis vor den Intrigen des königlichen Hofs von Bocksburg und
den damit verbundenen Opfern und Gefahren beschützen. Um das zu erreichen, muss er sie verlassen. Dabei
erkennt er viel zu spät, dass nicht er selbst, sondern seine Tochter das Ziel einer geheimnisvollen Gruppe
von Verschwörern ist.
Überbitten Deborah Feldman 2020-04-13 Die Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers und der gleichnamigen
erfolgreichen Netﬂix-Serie „Unorthodox“ Mit 23 verlässt Deborah Feldman die ultraorthodoxe chassidische
Gemeinde der Satmarer Juden in Williamsburg, New York, und damit das Leben, das sie in »Unorthodox« so
packend erzählt hat. Die Möglichkeit zurückzukehren hat sie nicht. Sie folgt ihrem großen Traum, gemeinsam
mit ihrem Sohn in Freiheit zu leben. Sie verlässt New York und folgt den europäischen Spuren ihrer geliebten
Großmutter, die den Holocaust überlebt hat und die die einzige Person war, bei der sich die junge Frau
angenommen fühlte. Schließlich gelingt es Deborah Feldman, Wurzeln zu schlagen, ausgerechnet in Berlin,
dem Ort, der durch die Satmarer mit so vielen Ängsten und Vorurteilen verbunden war. Bildstark,
wortgewaltig erzählt Deborah Feldman die beeindruckende Geschichte einer Selbstﬁndung und Versöhnung
mit der Vergangenheit.
Universalgeschichte des Staates Bernd Marquardt 2009
The King's Speech Mark Logue 2011-02-23 The King's Speech erzählt die wahre Geschichte von Albert,
Duke of York, dem späteren König George VI. Albert muss sich nach der Abdankung seines älteren Bruders,
König Edward VIII., der aufgrund seiner Liebe zu der bürgerlichen Amerikanerin Wallis Simpson auf die Krone
verzichtet, auf die Rolle als künftiger König vorbereiten.
The British National Bibliography Arthur James Wells 1996
Memoiren der Herzogin Sophie nachmals Kurfürstin von Hannover Sophie (Hannover, Kurfürstin)
1879
A Brief History of British Kings & Queens Mike Ashley 2014-03-27 Here is the whole of recorded British royal
history, from the legendary King Alfred the Great onwards, including the monarchies of England, Scotland,
Wales and the United Kingdom for over a thousand years. Fascinating portraits are expertly woven into a
history of division and eventual union of the British Isles - even royals we think most familiar are revealed in
a new and sometimes surprising light. This revised and shortened edition of The Mammoth Book of British
Kings & Queens includes biographies of the royals of recorded British history, plus an overview of the semilegendary ﬁgures of pre-history and the Dark Ages - an accessible source for students and general readers.
The Wars of the Roses Alison Weir 1995 The author of The Six Wives of Henry VIII chronicles the struggles
of the Lancaster and York families to control the British monarchy, while oﬀering proﬁles of such ﬁgures as
Katherine of Valois, Elizabeth Wydville, and Margaret of Anjou.
Right Royal Bastards Peter de Vere Beauclerk-Dewar 2006 Since 1066 when William the Conqueror (alias
William the Bastard) took the throne, English and Scottish kings have sired at least 150 children out of
wedlock. Many were acknowledged at court and founded dynasties of their own - several of today's
dukedoms are descended from them. Others were only acknowledged grudgingly or not at all. In the 20th
century this trend for Royals to father illegitimate children continued, but the parentage, while highly
probable, has not been oﬃcially recognised. This book is a new, genuinely fresh approach to British "Kings
and Queens", examining their lives and times through the unfamiliar perspective of their illegitimate
children. Interviewees include many of their descendants. But beyond personal narratives it also sheds light
on the perennially fascinating topic of sexual habits; the links between politics, power and patronage; the
class system, scandal and celebrity; and the diﬀerent expectations we have of men and women.
Der Gott jenes Sommers Ralf Rothmann 2018-05-07 Ein Kind im Krieg: Anfang 1945 muss die zwölfjährige
Luisa Norﬀ mit ihrer Mutter und der älteren Schwester aus dem bombardierten Kiel aufs Land ﬂiehen. Das
Gut ihres Schwagers Vinzent, eines SS-Oﬃziers, wird ein unverhoﬀter Raum der Freiheit: Kein Unterricht
mehr, und während alliierte Bomber ostwärts ﬂiegen und immer mehr Flüchtlinge eintreﬀen, streift die
Verträumte durch die Wälder und versucht das Leben diesseits der Brände zu verstehen: Was ist das für eine
Beunruhigung, wenn sie den jungen Melker Walter sieht, wer sind die Gefangenen am Klostersee, wohin ist
ihre Schwester Billie plötzlich verschwunden, und von wem bekommt die Perückenmacherin eigentlich die
Haare? Und als ihr auf einem Fest zu Vinzents Geburtstag genau das widerfährt, wovor sich alle Frauen in
jenen Tagen fürchten, bricht Luisa unter der Last des Unerklärlichen zusammen. War Ralf Rothmanns großer,
in fünfundzwanzig Sprachen übersetzter Roman Im Frühling sterben ein aufwühlendes Drama am Rand der
Schlachtfelder, so ist Der Gott jenes Sommers eine ebenso erschütternde Geschichte über das Klima von
Verblendung und Denunziation in den letzten Monaten eines Krieges, der jedem für immer die Seele
verdunkelt und schon eine Zwölfjährige mit Recht sagen lässt: »Ich hab alles erlebt.«
Joannis Lelandi Anonymous 2020-05-04 Reprint of the original, ﬁrst published in 1770.
The Doll Factory Elizabeth Macneal 2020-03-27 London, 1850. Iris schuftet unter harten Bedingungen in
einer Puppenmanufaktur, doch heimlich malt sie Bilder und träumt von einem Dasein als Künstlerin. Als sie
für den Maler Louis Frost Modell stehen soll und von ihm unterrichtet wird, eröﬀnet sich ihr eine völlig neue
Welt: Künstlerische Meisterschaft, persönliche Entfaltung und die Liebe zu Louis stellen ihr Leben auf den
Kopf. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie einen heimlichen Verehrer hat. Einen Verehrer, der seinen ganz eigenen,
dunklen Plan verfolgt.
Aus Liebe zu ihr Jasmin Darznik 2012 Die weit ausholende Biograﬁe webt nicht nur das bewegende Schicksal
der iranischen Mutter und der Frauen ihrer Familie zum farbigen Stoﬀ, sie lässt in lebendigen Bildern
eintauchen in eine fremde gesellschaftliche Ordnung.
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Britain covering more than 1000 monarchs and 2000 years of history. It includes the host of tribal and Saxon
rulers prior to 1066, as well as famous monarchs such as Richard III, Elizabeth I and Charles II; and all the
rulers of Scotland and Wales. It provides full details of all the rulers' wives, consorts, pretenders, usurpers
and regents, as well as powerful nobles and dignitaries. There is also a listing of royal records such as who
are the most, the least, the shortest, the longest, the richest, the poorest and a geographical guide to where
all Britain's monarchs lived and died, including their palaces, estates and resting places.
Meine Geschichte 1788
England Alan Edwin Day 1993
Flashmans Lady 2012 Der Roman beginnt scheinbar harmlos mit einem Cricket-Spiel, aber dann muss Harry
Flashman nach Singapur und - auf der Suche nach seiner entführten Gemahlin Elspeth, die ihren Entführer
gar nicht so übel ﬁndet - nach Borneo und Afrika. Im fremdenfeindlichen Madagaskar lernt Harry die
gefährliche Königin Ranavalona I. und ihre Eigenarten beim Herrschen und im Bett kennen. Während des
anglo-französischen Angriﬀes auf Fort Tamatave versucht er, mit Elspeth von der Insel zu ﬂiehen. George
MacDonald Fraser wurde vor allem berühmt durch die Serie historischer Romane, den Flashman
Manuskripten, deren 11 Bände von 1969 bis 2005 erschienen. Dabei handelt es sich um die ﬁktiven
Memoiren von Sir Harry Flashman, einem hoch dekorierten britischen Oﬃzier im Ruhestand, der auf seine
Abenteuer zwischen 1840 und 1890 zurückblickt, die ihn unter anderem mit Bismarck, General Custer, Lola
Montez und vielen anderen zusammengeführt hatte. Geboren wurde Fraser 1925, wurde Soldat und kämpfte
in Burma. Danach wurde er Journalist, später Schriftsteller und Drehbuchautor (unter anderen "Die drei
Musketiere" und den James-Bond-Film "Octopussy") in Grossbritannien und Kanada. Er starb 2008.

a marriage...then his subsequent marriage to Queen Charlotte was bigamous, and every monarch of Britain
since has been a usurper, the rightful heirs of George III being his children by Hannah Lightfoot...' Britain's
Royal Families provides in one volume, complete genealogical details of all members of the royal houses of
England, Scotland and Great Britain - from 800AD to the present. Drawing on countless authorities, both
ancient and modern, Alison Weir explores the crown and royal family tree in unprecedented depth and
provides a comprehensive guide to the heritage of today's royal family – with fascinating insight and often
scandalous secrets. 'Staggeringly useful... combines solid information with tantalising appetisers.’ Mail on
Sunday
Das verborgene Spiel M. L. Rio 2017-09-11 Sieben Freunde. Rücksichtsloser Ehrgeiz. Ein geheimnisvoller
Todesfall. Oliver Marks bekommt immer nur die Nebenrollen. Trotzdem ist der junge Schauspieler glücklich
am renommierten Dellecher College, einer abgeschiedenen Welt mit ﬂackernden Kaminfeuern und
ledergebundenen Büchern. Die sieben Studenten seines Jahrgangs sind eine eingeschworene Gemeinschaft,
besessen von der Schauspielerei und von Shakespeare. Die Typen, die sie auf der Bühne verkörpern, legen
sie auch privat nicht ab: Mitläufer, Verführerin, Held. Der charismatische Richard gibt die unberechenbaren
Tyrannen. Doch eines Tages treibt einer der Freunde tot im Collegesee. Die anderen stehen vor einer
schwierigen Wahl: Sollen sie der Wahrheit ins Auge sehen oder weiter gegen sie anspielen?
Die Royals Kitty Kelley 1997
Queen Elizabeth II. und die königliche Familie 2016-02-22
British Monarchs Michael Ashley 1998 A record of Britain's kings and queens who have ruled all, or part of,
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