
Die Gartensaison beginnt.

„Einsteiger-Gärten.“
„Bonsai.“
Orchideen.“

„Allergiefreier Garten.“
„Buchs.“
„Kleingewächshäuser.“
„Sichtschutz im Garten.“

Genau rechtzeitig hat der Kosmos Verlag eine
neue Reihe von Gartenbüchern herausgebracht,
alle in Zusammenarbeit mit der bekannten und
beliebten Zeitschrift „Mein schöner Garten.“

Acht sehr übersichtlich aufgemachte Einzeltitel,
die jeweils umfassend über ein Sachgebiet
informieren, sind zum Preis von je € 4,95 bzw. €
7,95 zu haben. Da fällt der Einstieg ins Gartenjahr
besonders leicht.

„
„Topf- und Kübelpflanzen.“

Kosmos Verlag, je € 7,95

Kosmos Verlag, je € 4,95

der es nicht sein will und den der Taxifahrer überzeugt.
Immer bringt uns Herbert Reinecker dazu, das
Gewöhnliche von einer ganz neuen Seite zu sehen und
das macht glücklich!

H. Reinecker: „Ich schenk dir Sonnenschein.
Geschichten rund ums Glück.“
Verlag Droemer, € 9,90

Ein Mann, eine Frau, eine Situation, die irgendwie festgefahren scheint: Das ist die
Spezialität von Herbert Reinecker, und niemals ist er um eine Idee verlegen, wie
alles überraschend umzukrempeln ist. Da ist das Pärchen vor der Hochzeit, und
plötzlich macht der Trauzeuge das Rennen. Da ist der Chef, der sich verliebt stellt,
um seinem Buchhalter das Fräulein Wegener zuzuführen. Da ist der junge Vater,

Damit sind Sie für jede Tour ins Grüne bestens gerüstet:

Das Bestimmen ist besonders einfach durch die
Gliederung nach Lebensräumen. Ausgangspunkt
ist dabei Ihr Standort. So wissen Sie genau, wo
die gesuchte Art im Buch zu finden ist:

Der handliche und praktische Fotoführer für jeden Naturfreund!

Ø

Ø

Porträts der 450 bekanntesten Tiere und Pflanzen, abgebildet auf 600

brillanten Farbfotos.

mit den typischen Merkmalen auf einen Blick, und

außerdem ausführlichen Texten zum Weiterlesen.

Im Wald oder auf der Wiese, in Siedlungen
oder am Gewässer, in den Bergen oder
an der Küste.
Extra: Spuren am Strand,
im Wald und an Gewässern.

?

?

„Der Kosmos Naturführer für unterwegs.“, Kosmos Verlag, € 6,50

Warum weiß der Toast, wann er fertig ist?
Können Schmetterlinge hören?
Was spuckt ein Vulkan?
Was wäscht der Waschbär?
Wo ist im Weltall oben und unten?

Leicht verständlich werden dann diese und
andere Fragen beanwortet, ein Foto verdeutlicht
jede Antwort. Alles in allem eine wunderschöne,
informative Reihe zu allen wichtigen Themen, die
jedes Kinder- und Elternherz höher schlagen
lässt.

Die Buchtitel klingen wie Fragen, die wissbegierige Kinder stellen:

Reihe „Was Kinder wissen wollen“
Insgesamt 12 Titel, Verlag oz velber, je € 10,90

„Lass mich in Ruhe, Owen, wie oft soll ich das noch sagen. Ich will dich heute
Nachmittag nicht hier haben.“ Statt sich um seinen Sohn zu kümmern, verbringt
Nick den Nachmittag im Bett der Nachbarin. Und diese Affäre kostet ihn seine
Familie, seine Frau, sein Glück. Denn sein Sohn Owen Cassidy, acht Jahre alt,
verschwindet an diesem Nachmittag, Halloween 1991, spurlos.

Nick flieht nach Amerika, zieht von Job zu Job,
versucht verzweifelt zu vergessen. Doch 10 Jahre
später kehrt er nach Irland zurück, um sich endlich
seiner Vergangenheit zu stellen und heraus zu
finden was sich tatsächlich ereignet hat, damals, an
diesem Tag im Herbst. Doch alles kommt ganz
anders. Nick gerät in eine Welt des Schreckens, von
der er nicht das Geringste geahnt hatte …

„Brillant!“ Minette Walters

Julie Parsons: „Sündenherz.“
Verlag Droemer, € 19,90

Kompetenz seit über 20 Jahren...
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Eines Morgens im Mai wird am Ffordufer von Göteborg
eine grausam zugerichtete männliche Leiche gefunden.
Wer ist der Tote? Die Polizei tappt lange im Dunkeln, und
als die Nebel sich lichten, ist es fast schon zu spät ….

Irene Huss, Kriminalinspektorin aus Göteborg hat einen
neuen Fall zu lösen mit einem unheimlichen Mörder,
der ihr wie ein Schatten zu folgen scheint.

„Mit den schwedischen Kriminalliteraturtugenden-
Spannung, Teamarbeit und leise Sozialktritik- kommen
Huss und Co. dem Täter auf die Spur.“ Die Welt

Helene Tursten: „Die Tätowierung.“
Verlag btb, € 10,00

Viel ist über ihn geschrieben worden, doch nur wenig
davon war zutreffend. Jetzt ergreift Helmut Kohl selbst
das Wort. Er erzählt die Geschichte seines Lebens und
damit zugleich die Geschichte Deutschlands seit dem
Krieg, klug kämpferisch und mit manch überraschender
Wendung.
In den 0 - schildert er seinen
Weg zur Kanzlerschaft. Hier sind die Erfahrungen,
Einsichten, Gedanken und Bewertungen eines Mannes
dokumentiert, dessen Name eng mit der Geschichte der
Bundesrepublik verbunden ist und der das Gesicht
Europas im ausgehenden 20. Jahrhundert entscheidend
mit geprägt hat.

Erinnerungen 193 1982

Helmut Kohl: „Erinnerungen 1930 - 1982.“
Verlag Droemer, € 28,00

Bücherstubenpost
Ausgabe 200403

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:



Die Gartensaison beginnt.

„Einsteiger-Gärten.“
„Bonsai.“
Orchideen.“

„Allergiefreier Garten.“
„Buchs.“
„Kleingewächshäuser.“
„Sichtschutz im Garten.“

Genau rechtzeitig hat der Kosmos Verlag eine
neue Reihe von Gartenbüchern herausgebracht,
alle in Zusammenarbeit mit der bekannten und
beliebten Zeitschrift „Mein schöner Garten.“

Acht sehr übersichtlich aufgemachte Einzeltitel,
die jeweils umfassend über ein Sachgebiet
informieren, sind zum Preis von je € 4,95 bzw. €
7,95 zu haben. Da fällt der Einstieg ins Gartenjahr
besonders leicht.

„
„Topf- und Kübelpflanzen.“

Kosmos Verlag, je € 7,95

Kosmos Verlag, je € 4,95

der es nicht sein will und den der Taxifahrer überzeugt.
Immer bringt uns Herbert Reinecker dazu, das
Gewöhnliche von einer ganz neuen Seite zu sehen und
das macht glücklich!

H. Reinecker: „Ich schenk dir Sonnenschein.
Geschichten rund ums Glück.“
Verlag Droemer, € 9,90

Ein Mann, eine Frau, eine Situation, die irgendwie festgefahren scheint: Das ist die
Spezialität von Herbert Reinecker, und niemals ist er um eine Idee verlegen, wie
alles überraschend umzukrempeln ist. Da ist das Pärchen vor der Hochzeit, und
plötzlich macht der Trauzeuge das Rennen. Da ist der Chef, der sich verliebt stellt,
um seinem Buchhalter das Fräulein Wegener zuzuführen. Da ist der junge Vater,

Damit sind Sie für jede Tour ins Grüne bestens gerüstet:

Das Bestimmen ist besonders einfach durch die
Gliederung nach Lebensräumen. Ausgangspunkt
ist dabei Ihr Standort. So wissen Sie genau, wo
die gesuchte Art im Buch zu finden ist:

Der handliche und praktische Fotoführer für jeden Naturfreund!

Ø

Ø

Porträts der 450 bekanntesten Tiere und Pflanzen, abgebildet auf 600

brillanten Farbfotos.

mit den typischen Merkmalen auf einen Blick, und

außerdem ausführlichen Texten zum Weiterlesen.

Im Wald oder auf der Wiese, in Siedlungen
oder am Gewässer, in den Bergen oder
an der Küste.
Extra: Spuren am Strand,
im Wald und an Gewässern.

?

?

„Der Kosmos Naturführer für unterwegs.“, Kosmos Verlag, € 6,50

Warum weiß der Toast, wann er fertig ist?
Können Schmetterlinge hören?
Was spuckt ein Vulkan?
Was wäscht der Waschbär?
Wo ist im Weltall oben und unten?

Leicht verständlich werden dann diese und
andere Fragen beanwortet, ein Foto verdeutlicht
jede Antwort. Alles in allem eine wunderschöne,
informative Reihe zu allen wichtigen Themen, die
jedes Kinder- und Elternherz höher schlagen
lässt.

Die Buchtitel klingen wie Fragen, die wissbegierige Kinder stellen:

Reihe „Was Kinder wissen wollen“
Insgesamt 12 Titel, Verlag oz velber, je € 10,90

„Lass mich in Ruhe, Owen, wie oft soll ich das noch sagen. Ich will dich heute
Nachmittag nicht hier haben.“ Statt sich um seinen Sohn zu kümmern, verbringt
Nick den Nachmittag im Bett der Nachbarin. Und diese Affäre kostet ihn seine
Familie, seine Frau, sein Glück. Denn sein Sohn Owen Cassidy, acht Jahre alt,
verschwindet an diesem Nachmittag, Halloween 1991, spurlos.

Nick flieht nach Amerika, zieht von Job zu Job,
versucht verzweifelt zu vergessen. Doch 10 Jahre
später kehrt er nach Irland zurück, um sich endlich
seiner Vergangenheit zu stellen und heraus zu
finden was sich tatsächlich ereignet hat, damals, an
diesem Tag im Herbst. Doch alles kommt ganz
anders. Nick gerät in eine Welt des Schreckens, von
der er nicht das Geringste geahnt hatte …

„Brillant!“ Minette Walters

Julie Parsons: „Sündenherz.“
Verlag Droemer, € 19,90

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Wir empfehlen: Wir empfehlen:

Kleinpreis des Monats:

Impressum:

Diese Kundenzeitung erscheint einmal im Monat wird und kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Bücherstube am Stadthaus OHG

Lucia Bornhofen & Mechthild Nickel

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

http://www.buecherstube-am-stadthaus.de/

Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen Sie im Laden

Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das Formular auf unserer

Webseite. Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf! K
o
m

p
e
te

n
z

s
e
it

ü
b
e
r

2
0

Ja
h
re

n
!

Eines Morgens im Mai wird am Ffordufer von Göteborg
eine grausam zugerichtete männliche Leiche gefunden.
Wer ist der Tote? Die Polizei tappt lange im Dunkeln, und
als die Nebel sich lichten, ist es fast schon zu spät ….

Irene Huss, Kriminalinspektorin aus Göteborg hat einen
neuen Fall zu lösen mit einem unheimlichen Mörder,
der ihr wie ein Schatten zu folgen scheint.

„Mit den schwedischen Kriminalliteraturtugenden-
Spannung, Teamarbeit und leise Sozialktritik- kommen
Huss und Co. dem Täter auf die Spur.“ Die Welt

Helene Tursten: „Die Tätowierung.“
Verlag btb, € 10,00

Viel ist über ihn geschrieben worden, doch nur wenig
davon war zutreffend. Jetzt ergreift Helmut Kohl selbst
das Wort. Er erzählt die Geschichte seines Lebens und
damit zugleich die Geschichte Deutschlands seit dem
Krieg, klug kämpferisch und mit manch überraschender
Wendung.
In den 0 - schildert er seinen
Weg zur Kanzlerschaft. Hier sind die Erfahrungen,
Einsichten, Gedanken und Bewertungen eines Mannes
dokumentiert, dessen Name eng mit der Geschichte der
Bundesrepublik verbunden ist und der das Gesicht
Europas im ausgehenden 20. Jahrhundert entscheidend
mit geprägt hat.

Erinnerungen 193 1982

Helmut Kohl: „Erinnerungen 1930 - 1982.“
Verlag Droemer, € 28,00

Bücherstubenpost
Ausgabe 200403

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:



Unter dem Motto
beginnt der Knaur-Verlag die Sonnensaison. Und
die Auswahl an Titeln, die er für diese Aktion
zusammengestellt hat, sorgt dann auch
entsprechend für die nötige Sonne auf jeden
Fall im Herzen.
Denn alle neun Romane der bekannten Autoren
haben die Liebe mit ihren Irrungen und
Wirrungen zum Thema. Genau richtig für die
ersten Nachmittage im Freien, warm eingehüllt
in eine Decke und mit einem schönen heißen Tee
in der Hand.
Auch wenn es endlich wärmer wird bestens
geeignet …

„Sommer-Spar-Preise“

-

Weihnachten 1914, die erste Frontweihnacht im
„Großen Krieg“. In den Schützengräben auf beiden
Seiten herrscht eine grundlegende Stimmung
„dass endlich Schluss sein möge“, dass das
massenweise Krepieren auf den schlammigen
Feldern Flanderns, das Dahinvegetieren bei Kälte
ein Ende haben müsse. Da erheben sich einzelne
Mutige und rufen über die Gräben dem Feind
„Frohe Weihnachten“ oder „Merry Christmas“ zu.
Und mitten in der Brutalität des Krieges entsteht
für zwei Tage ein „kleiner Frieden“, aus den
verfeindeten Soldaten werden Mitmenschen.
Dem Autoren Michael Jürgs ist ein beein-
druckender Tatsachenbericht über Frieden und
Menschlichkeit gelungen, der auch 90 Jahre nach
diesen Weihnachtstagen hochaktuell ist und der
dank Elke Heidenreichs Sendung „Lesen“ auch
endlich die nötige Beachtung findet.

Kurzgeschichten, die von Freundschaft und Liebe
handeln, gibt es wie Sand am Meer. Ab und zu kann
man jene finden, die trotz ihrer Kürze alles erzählen
was wichtig ist und außerdem eine wunderbare
Stimmung erzeugen. Der Autorin Sabine Kornbichler
ist das in jeder einzelnen ihrer Geschichten
gelungen, etwa so als fände man zwischen dem Sand
des Meeres eine ganze Sammlung der schönsten
Muscheln. Und genau wie die Muscheln hat jede
Geschichte ihren eigenen Reiz, ihre eigene Schönheit
und ihren eigenen Hintergrund.
Absolut empfehlenswert auch für Romanleser!

Sabine Kornbichler: „Vergleichsweise
wundervoll.“ Knaur Verlag, € 7,90

„Die Insel Baldrium liegt irgendwo in den südmalsüdlichsten Meeren, weitab von
allen Schifffahrtswegen. Außer dem blitzgescheiten Waisenjungen Rufus, von dem
die Geschichte hauptsächlich handelt, leben dort die friedliebenden Baldrianer,
regiert von König Pfirsolipsis dem Acht mal Achten. An diesen Königs Geburtstag

beginnt eine turbulente, abenteuerliche
Geschichte rund um eine weiße Elefantenherde,
rund um den geniale Erfinder Quantensprung
Achterwahn und seine pfiffige Gegenspielerin, die
Kräuterfrau und Zauberin Melisande.

Ein wunderbares Buch mit „Jim-Knopf-Feeling“,
geeignet für Selbstleser ab 10 oder auch zum
Vorlesen.

Thomas Krüger:
„Rufus und das Geheimnis der weißen
Elefanten “. Omnibus Verlag, 9,90€

Kompetenz seit über 20 Jahren...
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Mit seinem neuen Buch „Die Liste“ legt Bestsellerautor
John Grisham endlich wieder einen Thriller vor. Sein
Protagonist ist diesmal kein Jurist, sondern ein
Journalist der durch eine Erbschaft zum Verleger einer
Kleinstadtzeitung wird. Als Verleger nutzt er einen
spektakulären Mordfall um Quoten zu machen und sein
Blatt damit in die Gewinnzone zu führen. Mit seinen
Reportagen und der Stimmungsmache zieht er den
Hass der Familie des Mörders auf sich. Dramatisch wird
es jedoch erst Jahre später, als der Mörder auf
Bewährung freikommt …
Ein Krimi vom Allerfeinsten, überzeugend auch durch
die klaren Beschreibungen einer Kleinstadt in den
Wirren der 70er Jahre und des Vietnamkrieges.
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Michael Jürgs: „Der kleine Frieden im Großen Krieg.“
Verlag C. Bertelsmann, € 22,90

„Für einen guten Schlaf!“ steht auf Seite 3. Und
anschließend belehrt uns der Autor: „Wenn die
Morgendämmerung naht, schläfst du, um aufzu-
wachen.“
Danach folgen eine kurze Gebrauchsanweisung und
unzählige Seiten voller wunderbar skizzierter Schafe, ab
und zu durchbrochen von einem Blick auf die Familie
Logwood. Diese muss die Schafe zählen, da alle
geschoren werden sollen, jedoch ist das Zählen sehr
ermüdend und so bleibt immer die Frage offen, wie viele
es sind. Gegen Ende es Buches kehrt dann die Nacht ein,
alle legen sich völlig erschöpft schlafen und die
abschließenden Rätsel auf Seite 207 kann nur noch

beantworten, wer zwei Kannen starken Kaffees getrunken hat. Ein wunderbares
Geschenkbuch, nicht nur für schlechte Schläfer.

Brian Logwood: „Schäfchen Zählen.“ Lappan Verlag, € 9,95

John Grisham: „Die Liste.“ Heyne Verlag, € 25,00

Desperaux, erschreckend klein mit viel zu großen
Ohren, dazu noch mit offenen Augen geboren, ist die
einzige Maus des Wurfes, die die Geburt überlebt.
Eine einzige Enttäuschung für seine Mutter! Als er,
älter geworden, mehr Interesse daran hat,
Geschichten zu hören als Krümel zu knabbern und
sich auch noch in eine Prinzessin verliebt, tagt
schließlich der Mäuserat und verbannt ihn in das
Kellerverlies des alten Schlosses. In der tiefen
Dunkelheit dort begegnet er der Ratte Roscuro und
dem Mädchen Miggery, dort entdeckt er unter
dramatischen Umständen, wie mutig er sein kann
und rettet sogar seine Prinzessin.

Binchy, Maeve: „Sommerleuchten.“

Roman, Michael: „Am Ufer der Großen Seen.“
Brown, Carrie: „Der Träumesammler.“
Rice, Luanne: „Wo Träume im Wind vergehen.“
Bickmore, Barbara: „Jenseits aller Versprechen.“

Campbell, Eileen: „Heimkehr nach Kilmoran.“
Berlinger, Katryn: Villa Bernstein.“
Delinsky, Barbara: „Niemals wird ich die vergessen.“
Ryan, Mary: „Flüstern im Wind.“

Alle Romane erschienen im Knaur Verlag, je € 6,00

Ein spannendes, geheimnisvolles und wunderbar humorvolles Buch zum Vorlesen
und Selbstlesen, das sich auch durch seine liebevollen Illustrationen und die
wertvolle Halbleinenausstattung auszeichnet.

Kate DiCamillo: „Despereaux.“ Cecilie Dressler Verlag, € 12,00
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Neuerscheinungen:

Michael Jürgs: „Der kleine Frieden im Großen Krieg.“
Verlag C. Bertelsmann, € 22,90

„Für einen guten Schlaf!“ steht auf Seite 3. Und
anschließend belehrt uns der Autor: „Wenn die
Morgendämmerung naht, schläfst du, um aufzu-
wachen.“
Danach folgen eine kurze Gebrauchsanweisung und
unzählige Seiten voller wunderbar skizzierter Schafe, ab
und zu durchbrochen von einem Blick auf die Familie
Logwood. Diese muss die Schafe zählen, da alle
geschoren werden sollen, jedoch ist das Zählen sehr
ermüdend und so bleibt immer die Frage offen, wie viele
es sind. Gegen Ende es Buches kehrt dann die Nacht ein,
alle legen sich völlig erschöpft schlafen und die
abschließenden Rätsel auf Seite 207 kann nur noch

beantworten, wer zwei Kannen starken Kaffees getrunken hat. Ein wunderbares
Geschenkbuch, nicht nur für schlechte Schläfer.

Brian Logwood: „Schäfchen Zählen.“ Lappan Verlag, € 9,95

John Grisham: „Die Liste.“ Heyne Verlag, € 25,00

Desperaux, erschreckend klein mit viel zu großen
Ohren, dazu noch mit offenen Augen geboren, ist die
einzige Maus des Wurfes, die die Geburt überlebt.
Eine einzige Enttäuschung für seine Mutter! Als er,
älter geworden, mehr Interesse daran hat,
Geschichten zu hören als Krümel zu knabbern und
sich auch noch in eine Prinzessin verliebt, tagt
schließlich der Mäuserat und verbannt ihn in das
Kellerverlies des alten Schlosses. In der tiefen
Dunkelheit dort begegnet er der Ratte Roscuro und
dem Mädchen Miggery, dort entdeckt er unter
dramatischen Umständen, wie mutig er sein kann
und rettet sogar seine Prinzessin.

Binchy, Maeve: „Sommerleuchten.“

Roman, Michael: „Am Ufer der Großen Seen.“
Brown, Carrie: „Der Träumesammler.“
Rice, Luanne: „Wo Träume im Wind vergehen.“
Bickmore, Barbara: „Jenseits aller Versprechen.“

Campbell, Eileen: „Heimkehr nach Kilmoran.“
Berlinger, Katryn: Villa Bernstein.“
Delinsky, Barbara: „Niemals wird ich die vergessen.“
Ryan, Mary: „Flüstern im Wind.“

Alle Romane erschienen im Knaur Verlag, je € 6,00

Ein spannendes, geheimnisvolles und wunderbar humorvolles Buch zum Vorlesen
und Selbstlesen, das sich auch durch seine liebevollen Illustrationen und die
wertvolle Halbleinenausstattung auszeichnet.

Kate DiCamillo: „Despereaux.“ Cecilie Dressler Verlag, € 12,00



Der Heyne Verlag wird im Jahr 2004 70 Jahre alt und alle dürfen mitfeiern!
Heyne hat dazu 7 seiner Bestseller als Sonderausgaben gedruckt, im einheitlichen
Design und wie wir finden rundum gelungen. Und, auch hier kommt die Zahl 7(0)
wieder vor, jedes Buch kostet nur 4 € und 70 Cent!

Nicholas Sparks: „Wie ein einziger Tag.“

Amelie Fried: „Am Anfang war der Seitensprung.“
Stephen King: „Friedhof der Kuscheltiere.“

Marian Keyes: „Wassermelone.“
Jean M. Auel: „Ayla und der Clan der Bären.“
John Grisham: „Die Firma.“
Nora Roberts: „Der weite Himmel.“

Alle erschienen im Heyne Verlag, je € 4,70

Wie Tucholsky einmal sagte: Für Kunst gibt es nur ein
Kriterium  die Gänsehaut. Und für die ist hier aufs
Feinste gesorgt!
North Carolina, 1770. In den Kolonien der Neuen Welt
gärt es. Die Kluft zwischen den reichen Aristokraten
Amerikas und der wachsenden Zahl von Siedlern, die
ums Überleben kämpfen, wir immer unerträglicher.
Auch Jamie Frasers Traum von einer neuen Heimat ist
bedroht. Denn Claire Randall, die Frau des 20.
Jahrhundets kennt die Zukunft. Und sie weiß, dass der
bittere Krieg um die Unabhängigkeit ihre und Jamies
große Liebe auf die härteste Probe ihres Lebens stellen
wird …
Ein monumantaler Schmöker voller historisch gut
recherchierter Details!

Neu?

Sogar ziemlich alt: 50 Jahre! Dieser Tage feiert
Pixi Geburtstag und ein Leben völlig ohne Pixi
kann sich wohl eigentlich kein Kind vorstellen.
Klein, praktisch, witzig, informativ, inspirierend
seit 50 Jahren sind sie immer dabei. Und zur
Feier des Tages gibt es aus jedem Jahr ein
typisches Pixi ganz neu aufgelegt. Eben doch
immer wieder neu!

Nein, gerade nicht!

Kleinpreis des Monats:Bücherstubenpost
Ausgabe 200405

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Bei uns sind es noch fast 3 Monate bis zu den großen
Ferien, zehn Wochen, die es möglichst vergnügt zu
überstehen gilt.
Und womit ginge das besser als mit den Büchern von
„Meine Freundin Conni“; besonders, da Conni diesmal
ans Mittelmeer reist! Da gibt es wie immer etwas zu
erleben: Ein spannender Flug, unschöne Erlebnisse mit
gemeinen Zwillingen, ein gefährlicher Ausflug in die
Stadt und noch einiges anderes, bis nach viel zu wenigen
Tagen der Urlaub vorbei ist. Ihrer neuen griechischen
Freundin Rosa wird sie bestimmt schreiben!
Endlich Ferien!

Julia Boehme: „Conni reist ans Mittelmeer.“,
Carlsen Verlag, € 6,90

Da auch kleinere Kinder gerne in Urlaub fahren gibt es
eine neue Conni Lesemaus:

„Conni am Strand.“, Carlsen Verlag € 3,50

Sie fahren demnächst in Urlaub, wissen aber
nicht so recht, was Sie zu lesen mitnehmen
sollen? Möglichst vielseitig und entspannend
soll es auch sein? Und vielleicht sogar
strandtauglich?
Dann ist das Heyne „Ferienlesebuch“
wahrscheinlich genau das Richtige für Sie!
Ausgewählte Erzählungen international
erfolgreicher Autoren: Ob Isabel Allende oder
T. C. Boyle, Milena Moser oder Umberto Eco,
Ingrid Noll oder Jeffrey Eugenides 22 Autoren
sind hier mit ihren sehr abwechslungsreichen
Texten vertreten.

Das Buch, das eine ganze Reisebibliothek
ersetzt und noch in jeden Koffer passt!

„Ferienlesebuch.“ Heyne Verlag, € 8,00

Diana Gabaldon: „Das flammende Kreuz.“, Blanvalet Verlag, € 13,00

Peter Scholl-Latours „Der Fluch des neuen
Jahrtausends“ ist eine Sammlung von über 100
Kolumnen und Filmskripten aus den Jahren 1997 bis
2001 - Schlaglichter nur, die aber in der
Zusammenschau tatsächlich den Charakter einer
Bilanz des Weltgeschehens annehmen. Der
bekannte Publizist beweißt auch hier sein
umfassendes Wissen der Konfliktregionen, viele
seiner Kommentare haben im Rückblick gelesen
eine fast prophetische Weitsicht.

Peter Scholl-Latour: „Der Fluch des
Jahrtausends.“ Goldmann Verlag, € 9,95

Ein Kodex des Schweigens!

Eigentlich reine Routine: Selbstmord in der
Kadettenschule von San Martino jener Eliteschule,
deren uniformierte Zöglinge sonntags nachmittags
mit ihren schwarzen Capes und silbernen Dolchen
Venedigs Stadtbild bereichern. Der 16-jährige
Ernesto Moro wurde im Waschraum erhängt
aufgefunden. Ein Fall, der Brunetti näher geht als
andere. Nicht nur, weil der Tote so alt war wie sein
Sohn. Sondern auch, weil dessen Vater der
Venezianer Fernando Moro ist; einer jener seltenen
Politiker, dessen Unerschrockenheit im ganzen
Land gerühmt wurde. Inzwischen hat er sich
allerdings aus der aktiven Politik zurückgezogen.
Und Brunetti muss bei seinen Ermittlungen in
„Verschwiegene Kanäle“ feststellen, dass auch die Unerschrockenheit dieses
Mannes ihre Grenzen hat.

Donna Leon: „Verschwiegene Kanäle.“, Diogenes Verlag, € 19,90

50 Pixi-Reprints aus 50 Jahren, Carlsen Verlag, je € 0,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Venedig!

Nicht nur dank Donna Leons Commissario Brunetti wollen

wir alle nach Venedig! Pallazzi, Kirchen, Kunstwerke und

venezianische Lebensart man muss es gesehen haben.

Und wo wir die Sehenswürdigkeiten finden, wo wir essen

und einkaufen können, besondere Tipps und Ausflüge

und Alles andere auch zeigt uns der aktuelle Spirallo

Reiseführer; erschienen im bereits seit Jahrzehnten für

seine Qualität bekannten Falk-Verlag.

In der gleichen Reihe gibt es noch zahlreiche andere

Reiseführer, alle mit der praktischen Spiralbindung und zusätzlich mit

einem übersichtlichen Kartenwerk ausgestattet.

„Venedig.“ Spirallo-Reiseführer im Falk-Verlag, je € 4,95

Wir empfehlen:

Impressum:

Diese Kundenzeitung erscheint einmal im Monat wird und kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Bücherstube am Stadthaus OHG
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Der Heyne Verlag wird im Jahr 2004 70 Jahre alt und alle dürfen mitfeiern!
Heyne hat dazu 7 seiner Bestseller als Sonderausgaben gedruckt, im einheitlichen
Design und wie wir finden rundum gelungen. Und, auch hier kommt die Zahl 7(0)
wieder vor, jedes Buch kostet nur 4 € und 70 Cent!

Nicholas Sparks: „Wie ein einziger Tag.“

Amelie Fried: „Am Anfang war der Seitensprung.“
Stephen King: „Friedhof der Kuscheltiere.“

Marian Keyes: „Wassermelone.“
Jean M. Auel: „Ayla und der Clan der Bären.“
John Grisham: „Die Firma.“
Nora Roberts: „Der weite Himmel.“

Alle erschienen im Heyne Verlag, je € 4,70

Wie Tucholsky einmal sagte: Für Kunst gibt es nur ein
Kriterium  die Gänsehaut. Und für die ist hier aufs
Feinste gesorgt!
North Carolina, 1770. In den Kolonien der Neuen Welt
gärt es. Die Kluft zwischen den reichen Aristokraten
Amerikas und der wachsenden Zahl von Siedlern, die
ums Überleben kämpfen, wir immer unerträglicher.
Auch Jamie Frasers Traum von einer neuen Heimat ist
bedroht. Denn Claire Randall, die Frau des 20.
Jahrhundets kennt die Zukunft. Und sie weiß, dass der
bittere Krieg um die Unabhängigkeit ihre und Jamies
große Liebe auf die härteste Probe ihres Lebens stellen
wird …
Ein monumantaler Schmöker voller historisch gut
recherchierter Details!

Neu?

Sogar ziemlich alt: 50 Jahre! Dieser Tage feiert
Pixi Geburtstag und ein Leben völlig ohne Pixi
kann sich wohl eigentlich kein Kind vorstellen.
Klein, praktisch, witzig, informativ, inspirierend
seit 50 Jahren sind sie immer dabei. Und zur
Feier des Tages gibt es aus jedem Jahr ein
typisches Pixi ganz neu aufgelegt. Eben doch
immer wieder neu!

Nein, gerade nicht!
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Bei uns sind es noch fast 3 Monate bis zu den großen
Ferien, zehn Wochen, die es möglichst vergnügt zu
überstehen gilt.
Und womit ginge das besser als mit den Büchern von
„Meine Freundin Conni“; besonders, da Conni diesmal
ans Mittelmeer reist! Da gibt es wie immer etwas zu
erleben: Ein spannender Flug, unschöne Erlebnisse mit
gemeinen Zwillingen, ein gefährlicher Ausflug in die
Stadt und noch einiges anderes, bis nach viel zu wenigen
Tagen der Urlaub vorbei ist. Ihrer neuen griechischen
Freundin Rosa wird sie bestimmt schreiben!
Endlich Ferien!

Julia Boehme: „Conni reist ans Mittelmeer.“,
Carlsen Verlag, € 6,90

Da auch kleinere Kinder gerne in Urlaub fahren gibt es
eine neue Conni Lesemaus:

„Conni am Strand.“, Carlsen Verlag € 3,50

Sie fahren demnächst in Urlaub, wissen aber
nicht so recht, was Sie zu lesen mitnehmen
sollen? Möglichst vielseitig und entspannend
soll es auch sein? Und vielleicht sogar
strandtauglich?
Dann ist das Heyne „Ferienlesebuch“
wahrscheinlich genau das Richtige für Sie!
Ausgewählte Erzählungen international
erfolgreicher Autoren: Ob Isabel Allende oder
T. C. Boyle, Milena Moser oder Umberto Eco,
Ingrid Noll oder Jeffrey Eugenides 22 Autoren
sind hier mit ihren sehr abwechslungsreichen
Texten vertreten.

Das Buch, das eine ganze Reisebibliothek
ersetzt und noch in jeden Koffer passt!

„Ferienlesebuch.“ Heyne Verlag, € 8,00

Diana Gabaldon: „Das flammende Kreuz.“, Blanvalet Verlag, € 13,00

Peter Scholl-Latours „Der Fluch des neuen
Jahrtausends“ ist eine Sammlung von über 100
Kolumnen und Filmskripten aus den Jahren 1997 bis
2001 - Schlaglichter nur, die aber in der
Zusammenschau tatsächlich den Charakter einer
Bilanz des Weltgeschehens annehmen. Der
bekannte Publizist beweißt auch hier sein
umfassendes Wissen der Konfliktregionen, viele
seiner Kommentare haben im Rückblick gelesen
eine fast prophetische Weitsicht.

Peter Scholl-Latour: „Der Fluch des
Jahrtausends.“ Goldmann Verlag, € 9,95

Ein Kodex des Schweigens!

Eigentlich reine Routine: Selbstmord in der
Kadettenschule von San Martino jener Eliteschule,
deren uniformierte Zöglinge sonntags nachmittags
mit ihren schwarzen Capes und silbernen Dolchen
Venedigs Stadtbild bereichern. Der 16-jährige
Ernesto Moro wurde im Waschraum erhängt
aufgefunden. Ein Fall, der Brunetti näher geht als
andere. Nicht nur, weil der Tote so alt war wie sein
Sohn. Sondern auch, weil dessen Vater der
Venezianer Fernando Moro ist; einer jener seltenen
Politiker, dessen Unerschrockenheit im ganzen
Land gerühmt wurde. Inzwischen hat er sich
allerdings aus der aktiven Politik zurückgezogen.
Und Brunetti muss bei seinen Ermittlungen in
„Verschwiegene Kanäle“ feststellen, dass auch die Unerschrockenheit dieses
Mannes ihre Grenzen hat.

Donna Leon: „Verschwiegene Kanäle.“, Diogenes Verlag, € 19,90

50 Pixi-Reprints aus 50 Jahren, Carlsen Verlag, je € 0,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Venedig!

Nicht nur dank Donna Leons Commissario Brunetti wollen

wir alle nach Venedig! Pallazzi, Kirchen, Kunstwerke und

venezianische Lebensart man muss es gesehen haben.

Und wo wir die Sehenswürdigkeiten finden, wo wir essen

und einkaufen können, besondere Tipps und Ausflüge

und Alles andere auch zeigt uns der aktuelle Spirallo

Reiseführer; erschienen im bereits seit Jahrzehnten für

seine Qualität bekannten Falk-Verlag.

In der gleichen Reihe gibt es noch zahlreiche andere

Reiseführer, alle mit der praktischen Spiralbindung und zusätzlich mit

einem übersichtlichen Kartenwerk ausgestattet.

„Venedig.“ Spirallo-Reiseführer im Falk-Verlag, je € 4,95
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Für die Fahrt in den Urlaub bestens geeignet:
Taschenbücher incl. Lesezeichen für nur € 6!

P. Hammesfahr: „Die Mutter.“
E. Heidenreich: „Der Welt den Rücken.“
P. Kerr: „Newtons Schatten.“
L. Letholainen: „Alle singen im Chor.“
C. Link: „Cromwells Traum oder die schöne Helena.“
L. Marklund: „Paradies.“
B. Napier: „Die Offenbarung.“
R. Pilcher: „Sommergeschichten.“
Verschiedene Autoren: „Summertime.“

Wir alle leben in Beziehungen zu andere Menschen, mit Freunden und Bekannten,
mit Verwandten und Liebschaften, mit Kollegen und Konkurrenten. Jeder stammt
aus anderen Verhältnissen, jeder ist anders sozialisiert. Allein dies führt schon zu
ständigen Missverständnissen und Irritationen, der Unterschied zwischen den

Kleinpreis des Monats:

Bücherstubenpost
Ausgabe 200406

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Neuerscheinungen:
Wir empfehlen:

Es ist zwar ein düsterer, nebliger Tag, den Violet,
Sunny und Klaus Baudelaire gemeinsam am Strand
verbringen, doch nichts deutet darauf hin, wie
schrecklich er noch werden wird: Ein großes Unglück
geschieht und zu allem Schrecken tritt auch noch der
hinterhältige Graf Olaf in ihr Leben. Dieser versucht
mit allen Mitteln, an ihr stattliches Erbe zu gelangen.
Fast schein er sein Ziel zu erreichen …
„Der Alptraum am Anfang“ ist der erste Band der
Reihe „Schauriger Schlamassel“: schrecklich und
traurig und gefährlich aber auch witzig und
schnoddrig ein erstaunliches Lesevergnügen für
Kinder ab 10 Jahren.

Das kleine Dupayne Museum im vornehmen
Londoner Stadtte i l Hampstead ste l l t
ausschließlich Exponate aus dem Zeitraum
zwischen den beiden Weltkriegen aus, mir großer
Sachkenntnis und einem Hang zur Kriminalogie
zusammengetragen. Berühmt geworden ist es
durch den „Saal der Mörder“, der ausschließlich
Mördern und ihren Taten gewidmet ist. Genau
dieser „Saal der Mörder“ scheint nun im
Zusammenhang mit grausamen Verbrechen zu
stehen eine brisante Aufgabe für Commander
Dalgliesh von Scotland Yard!
„Im Saal der Mörder“ ist der spannendste und

stimmungsvollste Roman von p.d. James seit

Jahren, und an Überraschungseffekten besteht

wahrlich kein Mangel. New York Times.

Juli ist in letzter Zeit so bedrückt. Und dass, obwohl die
wilden Fußballkerle jetzt im eigenen Stadion und einer
eigenen Liga spielen. Da kann etwas nicht stimmen! Zum
Glück halten Fußballkerle immer zusammen …
Das weiß aber wohl der Neue noch nicht, denn Deniz
dribbelt und kickt ganz toll aber er gibt den Ball nie ab.
Und so müssen die Fußballkerle wieder Teamgeist lernen.
Auch Leon und Fabi, die nichts mit dem Neuen zu tun
haben wollten und sogar die Mannschaft verlassen haben,
gehören über kurz oder lang wieder zum Team …

Kompetenz seit über

20 Jahren...

Lecker essen und viel Geld sparen darauf beruht das

System der Schlemmerblöcke. 39 ausgewählte

Gaststätten bieten Ihnen unter Vorlage des

Schlemmerblockes jeweils ein Hauptgericht umsonst:

2 Ma(h)l Schlemmen  1 Ma(h)l Sparen.

Für den Schlemmerblock Groß-Gerau bedeutet dies,

selbst wenn Sie nur von einem Gericht zum Preis

von 10 € ausgehen, eine Ersparnis von mindestens

390 €.

Ein ideales Geschenk für aktive Leute, die sich gerne

verwöhnen lassen!

Schlemmerblock Groß-Gerau, Schlemmerblock Bergstraße

und Schlemmerblock Darmstadt je € 24,90

Wir empfehlen:
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Raban ist ernsthaft in der Krise: wegen ihm ist ein wichtiges
Ligaspiel in die Binsen gegangen! Zu hause findet er jetzt mal
wieder keinen Rückhalt, seine Mutter kann Fußball nicht leiden
und ist außerdem viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und
doch wird mit der Silvesternacht 2002 alles anders und Raban
zum Helden!

Als Taschenbuch neu erschienen sind die
Bände 4 bis 6 der wilden Fußballkerle:

„Juli die Viererkette (Band4).“,
„Deniz die Lokomotive (Band 5).“ Und
„Raban der Held (Band 6.)“

im Deutschen Taschenbuchverlag, je € 5,50.

p.d. James: „Im Saal der Mörder.“ Droemer Verlag, € 19,90

Geschlechtern tut dann sein übriges.
Anhand neuester Erkenntnisse der
Verhaltens- und Hirnforschung, gewürzt mit
zahlreichen witzigen Beispielen analysieren
Allan und Barbara Pease alle Facetten der
Beziehung zwischen Männern und Frauen
somit lassen sich wenigstens auf dieser Ebene
einige Missverständnisse klären.

A. & B. Pease: „Warum Männer lügen
und Frauen immer Schuhe kaufen.“
Ullstein Verlag, € 8,95

Noch auf der Fahrt zur Mutter ist sie sich sicher: diese
wird zur Abtreibung raten, niemals wird sie ihrem
Enkelkind Liebe entgegen bringen können. Um so
größer ist Katarinas Erstaunen, als ihre Mutter
Elisabeth ihr mit Verständnis und Freude begegnet.
Ganz anders ist es jedoch beim Kindsvater, Jack
reagiert mit blanker Wut und schlägt seine Geliebte
bewusstlos. Für Elisabeth und Katarina ist klar, dass sie
dieser Wut nur entkommen können, wenn sie die
Ursache ergründen und damit beginnt eine lange,
schwierige Reise auch in ihre eigene Vergangenheit.
Die Autorin Marianne Fredriksson ist für ihre klugen,
verständnisvollen Familienporträts bekannt; auch in
diesem Roman beweißt sie ihr großes Können,

Lemony Snicket: „Schauriger Schlamassel: Der Alptraum am
Anfang.“, Beltz & Gelberg, € 4,90

Weitere 5 Bände liegen in gleicher Ausstattung vor, Band 7 und 8 erscheinen
Ende des Jahres bei Random House.

zerrüttete Strukturen hintergründig und niemals abwertend zu beschreiben.

Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter.“, Fischer Verlag, € 8,90
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Es ist zwar ein düsterer, nebliger Tag, den Violet,
Sunny und Klaus Baudelaire gemeinsam am Strand
verbringen, doch nichts deutet darauf hin, wie
schrecklich er noch werden wird: Ein großes Unglück
geschieht und zu allem Schrecken tritt auch noch der
hinterhältige Graf Olaf in ihr Leben. Dieser versucht
mit allen Mitteln, an ihr stattliches Erbe zu gelangen.
Fast schein er sein Ziel zu erreichen …
„Der Alptraum am Anfang“ ist der erste Band der
Reihe „Schauriger Schlamassel“: schrecklich und
traurig und gefährlich aber auch witzig und
schnoddrig ein erstaunliches Lesevergnügen für
Kinder ab 10 Jahren.

Das kleine Dupayne Museum im vornehmen
Londoner Stadtte i l Hampstead ste l l t
ausschließlich Exponate aus dem Zeitraum
zwischen den beiden Weltkriegen aus, mir großer
Sachkenntnis und einem Hang zur Kriminalogie
zusammengetragen. Berühmt geworden ist es
durch den „Saal der Mörder“, der ausschließlich
Mördern und ihren Taten gewidmet ist. Genau
dieser „Saal der Mörder“ scheint nun im
Zusammenhang mit grausamen Verbrechen zu
stehen eine brisante Aufgabe für Commander
Dalgliesh von Scotland Yard!
„Im Saal der Mörder“ ist der spannendste und

stimmungsvollste Roman von p.d. James seit

Jahren, und an Überraschungseffekten besteht

wahrlich kein Mangel. New York Times.

Juli ist in letzter Zeit so bedrückt. Und dass, obwohl die
wilden Fußballkerle jetzt im eigenen Stadion und einer
eigenen Liga spielen. Da kann etwas nicht stimmen! Zum
Glück halten Fußballkerle immer zusammen …
Das weiß aber wohl der Neue noch nicht, denn Deniz
dribbelt und kickt ganz toll aber er gibt den Ball nie ab.
Und so müssen die Fußballkerle wieder Teamgeist lernen.
Auch Leon und Fabi, die nichts mit dem Neuen zu tun
haben wollten und sogar die Mannschaft verlassen haben,
gehören über kurz oder lang wieder zum Team …

Kompetenz seit über

20 Jahren...

Lecker essen und viel Geld sparen darauf beruht das

System der Schlemmerblöcke. 39 ausgewählte

Gaststätten bieten Ihnen unter Vorlage des

Schlemmerblockes jeweils ein Hauptgericht umsonst:

2 Ma(h)l Schlemmen  1 Ma(h)l Sparen.

Für den Schlemmerblock Groß-Gerau bedeutet dies,

selbst wenn Sie nur von einem Gericht zum Preis

von 10 € ausgehen, eine Ersparnis von mindestens

390 €.

Ein ideales Geschenk für aktive Leute, die sich gerne

verwöhnen lassen!

Schlemmerblock Groß-Gerau, Schlemmerblock Bergstraße

und Schlemmerblock Darmstadt je € 24,90

Wir empfehlen:
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Raban ist ernsthaft in der Krise: wegen ihm ist ein wichtiges
Ligaspiel in die Binsen gegangen! Zu hause findet er jetzt mal
wieder keinen Rückhalt, seine Mutter kann Fußball nicht leiden
und ist außerdem viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und
doch wird mit der Silvesternacht 2002 alles anders und Raban
zum Helden!

Als Taschenbuch neu erschienen sind die
Bände 4 bis 6 der wilden Fußballkerle:

„Juli die Viererkette (Band4).“,
„Deniz die Lokomotive (Band 5).“ Und
„Raban der Held (Band 6.)“

im Deutschen Taschenbuchverlag, je € 5,50.

p.d. James: „Im Saal der Mörder.“ Droemer Verlag, € 19,90

Geschlechtern tut dann sein übriges.
Anhand neuester Erkenntnisse der
Verhaltens- und Hirnforschung, gewürzt mit
zahlreichen witzigen Beispielen analysieren
Allan und Barbara Pease alle Facetten der
Beziehung zwischen Männern und Frauen
somit lassen sich wenigstens auf dieser Ebene
einige Missverständnisse klären.

A. & B. Pease: „Warum Männer lügen
und Frauen immer Schuhe kaufen.“
Ullstein Verlag, € 8,95

Noch auf der Fahrt zur Mutter ist sie sich sicher: diese
wird zur Abtreibung raten, niemals wird sie ihrem
Enkelkind Liebe entgegen bringen können. Um so
größer ist Katarinas Erstaunen, als ihre Mutter
Elisabeth ihr mit Verständnis und Freude begegnet.
Ganz anders ist es jedoch beim Kindsvater, Jack
reagiert mit blanker Wut und schlägt seine Geliebte
bewusstlos. Für Elisabeth und Katarina ist klar, dass sie
dieser Wut nur entkommen können, wenn sie die
Ursache ergründen und damit beginnt eine lange,
schwierige Reise auch in ihre eigene Vergangenheit.
Die Autorin Marianne Fredriksson ist für ihre klugen,
verständnisvollen Familienporträts bekannt; auch in
diesem Roman beweißt sie ihr großes Können,

Lemony Snicket: „Schauriger Schlamassel: Der Alptraum am
Anfang.“, Beltz & Gelberg, € 4,90

Weitere 5 Bände liegen in gleicher Ausstattung vor, Band 7 und 8 erscheinen
Ende des Jahres bei Random House.

zerrüttete Strukturen hintergründig und niemals abwertend zu beschreiben.

Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter.“, Fischer Verlag, € 8,90



Wunderschöne Fotografien und tiefsinnige, niemals angestrengte Texte, dass
beinhalten die Geschenkbücher des Fotokunst Groh Verlages. Es gibt
verschiedene Reihen zu den unterschiedlichsten Anlässen, eine sehr große
Auswahl ist direkt bei uns verfügbar. Mit einem Preis von je unter € 10, gerne
auch von uns verpackt, sind diese Bücher wunderbare Geschenke.

Passend zum Schuljahresende hat der Schulbuchverlag Ernst Klett eine kleine
Reihe besonders preisgünstiger Übungsbücher aufgelegt. Es stehen
verschiedene Themen zur Auswahl und jedes Buch wird zum Preis von nur € 3,99
zu erwerben sein.
Der Kleinpreis des Monats Juli ist leider noch nicht lieferbar.
Wir stellen ihn bereit, sobald der Klett Verlag an uns ausliefert.

Kleinpreis des Monats

Besonderheiten
Neuerscheinungen:

Die jungen Wellenläufer Jolly und Munk sind uns
bereits seit den Bänden „Die Wellenläufer“ und „Die
Muschelmagier“ als mutige und einfallsreiche
Helden bekannt.
Nun erleben sie ihr größtes Abenteuer:
Obwohl die schwimmende Stadt Aelenium dem
gewaltigen Mahlstrom noch trotzen kann, wird die
Lage immer dramatischer, den Heere von
Klabautern rücken näher. In Aelenium beginnt ein
Kampf zu toben; gleichzeitig begeben sich Jolly und
Munk auf den Grund der Tiefsee zur Wurzel des
Mahlstroms.
Im schwarzen Abgrund eines Tiefseegrabens

Unseren Vorfahren noch geläufig, wird das Wissen um die Einflüsse der
Mondrhythmen erst seit wenigen Jahren wieder entdeckt. Nur mit Hilfe eines
Mondkalenders kann man dieses Wissen in den Alltag umsetzen. Johanna
Paungger und Thomas Poppe machen den Leser Tag für Tag mit den Grundregeln
aus den Bereichen Gesundheit und Garten, Haushalt und Renovieren vertraut und
nennen den günstigste Zeitpunkt für zahlreiche Tätigkeiten.
Ein praktischer Kalender im Buchformat mit vielen Tipps zum Ausprobieren und
manchen Informationen zum Nachdenken für ein Leben in Harmonie mit den
Rhythmen der Natur und des Mondes.

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Der Pferdehändler Lü Buwei, Besitzer einer

ansehnlichen Menge schöner Reittiere, stößt auf dem

Markt von Handan zufällig auf einen meisterhaft

gefertigten Jadediskus. Er ist sofort wie besessen von

der kostbaren Scheibe, die noch dazu magische Kräfte

haben soll. Doch auch der König von Qin will diesen

Diskus um jeden Preis haben, er wurde aus einem

Grab gestohlen, und König Zhong befürchtet nun, die

Kräfte könnten sich gegen ihn richten. Dabei droht

seinem Königreich von ganz anderer Seite Gefahr.

Seine schöne und ehrgeizige Schwiegertochter

Huayang versüßt nicht nur das Leben des

altersschwachen Königs mit ihren körperlichen Reizen,

sie setzt diese ebenso ein um an Macht und Einfluß zu gewinnen. Und sie

schreckt selbst vor Mord nicht zurück …
Ein hinreißend erzählter historischer Roman und ein grandioser Auftakt einer

Trilogie aus dem altern China.

José Frèches: „Die Himmelspferde.“ Limes Verlag, € 24,90

Wir empfehlen:

Paungger / Poppe:
„Das Mond Jahrbuch 2005.“
Goldmann Verlag, € 6,95

treffen sich die Muschelmagier zum letzten Gefecht …

Kai Meyer: „Die Wasserweber.“ Loewe Verlag, € 14,90

Elizabeth George hat sich mit ihren hintergründigen, psychologisch
hochinteressanten Kriminalromanen ein breites Publikum „erschrieben“. Ihre
meistens sehr dicken Bücher werden in viele Sprachen übersetzt und landen stets

Bücherstubenpost
Ausgabe 200407

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Im Oktober des Jahres 1816 trifft auf Schloss Karlstein seit
langer Zeit wieder Besuch ein. Ein gebrechlich wirkender,
spindeldürrer alter Herr erreicht nach einer buchstäblich
halsbrecherischen Fahrt den Schlosshof. Das ist der
Auftakt zur Geschichte von Lucy und Charlotte, zwei
Waisenkindern, die bei ihrem grausamen Onkel Graf
Karlstein leben. Dieser plant in der Nacht vor Allerseelen
eine wahrhaft dämonische Tat …
Philipp Pullman, bekannt geworden durch sein Buch „Der

auf den Bestsellerlisten. Kurzgeschichten zu schreiben fällt
ihr, wenn man ihren eigenen Angaben glauben darf,
hingegen sehr schwer; bisher hat sie nur fünf
veröffentlicht. Und diese Kurzgeschichten bestechen
ebenso durch Raffinesse und Einfallsreichtum, die Autorin
entfaltet auch hier ihr ganzes meisterhaftes Können.

„Elizabeth Georg übertrifft alle. Ihr Stil ist überwältigend!“
Wall Street Journal

Elizabeth George: „Vergiss nie, dass ich dich liebe.“
Goldmann Verlag, € 8,95

In der Reihe „Kindermund“ des Europa-Verlages
sind viele schöne Geschenkbücher erschienen.
Besonders gut gelungen ist das Buch „Mama hat
sich renoviert.“, in dem es hauptsächlich um die
liebe Familie geht. Wir lernen zum Beispiel, dass
kleine Brüder, nachdem sie schon abgestillt
wurden dann nur noch abgeflascht werden
müssen. Oder dass Grosseltern entstehen, weil
Mamas und Papas ja keine eigenen Eltern mehr
brauchen. Außerdem soll man bei offenem
Fenster schlafen, weil atmen so gesund ist.

goldene Kompass“ und dessen beiden Folgebände, hat mit „Graf Karlstein“ einen
absolut mitreißenden Schauerroman für Kinder geschrieben, ein wenig gruselig
aber niemals grausig.

Philip Pullman: „Graf Karlstein.“, Carlsen Verlag, € 13,50

Liebevoll illustriert und geschrieben wurde das Büchlein auch tatsächlich von
Grundschülern. Ein wunderbares kleines Mitbringsel nicht nur für werdende Eltern.

„Mama hat sich renoviert. Kindermund.“, Europa Verlag, € 6,90

Das Jahr 1485 ist für die junge Jüdin Lea ein Jahr der
Katastrophen: Vater und Bruder Samuel kommen bei
einem Progrom, in das sie eigentlich nur durch Zufall
geraten sind, ums Leben. Zu dieser Zeit ist es Frauen
untersagt, Geschäfte zu führen, doch genau dies ist
lebensnotwendig, um das Überleben von Lea und den
beiden jüngeren Geschwister zu sichern. So schlüpft sie
in die Rolle des verstorbenen Samuel und tritt an dessen
Stelle das väterliche Erbe an. In dieser Doppelrolle
begegnen ihr nicht nur zahlreiche Gefahren sondern

auch die große Liebe …
Ein farbenprächtiger, aufregender historischer Roman, der auch wegen des immer
noch brisanten Themas lesenswert ist.

Iny Lorentz: „Die Goldhändlerin.“ Verlag Droemer Knaur, € 8,90
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Wunderschöne Fotografien und tiefsinnige, niemals angestrengte Texte, dass
beinhalten die Geschenkbücher des Fotokunst Groh Verlages. Es gibt
verschiedene Reihen zu den unterschiedlichsten Anlässen, eine sehr große
Auswahl ist direkt bei uns verfügbar. Mit einem Preis von je unter € 10, gerne
auch von uns verpackt, sind diese Bücher wunderbare Geschenke.

Passend zum Schuljahresende hat der Schulbuchverlag Ernst Klett eine kleine
Reihe besonders preisgünstiger Übungsbücher aufgelegt. Es stehen
verschiedene Themen zur Auswahl und jedes Buch wird zum Preis von nur € 3,99
zu erwerben sein.
Der Kleinpreis des Monats Juli ist leider noch nicht lieferbar.
Wir stellen ihn bereit, sobald der Klett Verlag an uns ausliefert.

Kleinpreis des Monats

Besonderheiten
Neuerscheinungen:

Die jungen Wellenläufer Jolly und Munk sind uns
bereits seit den Bänden „Die Wellenläufer“ und „Die
Muschelmagier“ als mutige und einfallsreiche
Helden bekannt.
Nun erleben sie ihr größtes Abenteuer:
Obwohl die schwimmende Stadt Aelenium dem
gewaltigen Mahlstrom noch trotzen kann, wird die
Lage immer dramatischer, den Heere von
Klabautern rücken näher. In Aelenium beginnt ein
Kampf zu toben; gleichzeitig begeben sich Jolly und
Munk auf den Grund der Tiefsee zur Wurzel des
Mahlstroms.
Im schwarzen Abgrund eines Tiefseegrabens

Unseren Vorfahren noch geläufig, wird das Wissen um die Einflüsse der
Mondrhythmen erst seit wenigen Jahren wieder entdeckt. Nur mit Hilfe eines
Mondkalenders kann man dieses Wissen in den Alltag umsetzen. Johanna
Paungger und Thomas Poppe machen den Leser Tag für Tag mit den Grundregeln
aus den Bereichen Gesundheit und Garten, Haushalt und Renovieren vertraut und
nennen den günstigste Zeitpunkt für zahlreiche Tätigkeiten.
Ein praktischer Kalender im Buchformat mit vielen Tipps zum Ausprobieren und
manchen Informationen zum Nachdenken für ein Leben in Harmonie mit den
Rhythmen der Natur und des Mondes.

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Der Pferdehändler Lü Buwei, Besitzer einer

ansehnlichen Menge schöner Reittiere, stößt auf dem

Markt von Handan zufällig auf einen meisterhaft

gefertigten Jadediskus. Er ist sofort wie besessen von

der kostbaren Scheibe, die noch dazu magische Kräfte

haben soll. Doch auch der König von Qin will diesen

Diskus um jeden Preis haben, er wurde aus einem

Grab gestohlen, und König Zhong befürchtet nun, die

Kräfte könnten sich gegen ihn richten. Dabei droht

seinem Königreich von ganz anderer Seite Gefahr.

Seine schöne und ehrgeizige Schwiegertochter

Huayang versüßt nicht nur das Leben des

altersschwachen Königs mit ihren körperlichen Reizen,

sie setzt diese ebenso ein um an Macht und Einfluß zu gewinnen. Und sie

schreckt selbst vor Mord nicht zurück …
Ein hinreißend erzählter historischer Roman und ein grandioser Auftakt einer

Trilogie aus dem altern China.

José Frèches: „Die Himmelspferde.“ Limes Verlag, € 24,90

Wir empfehlen:

Paungger / Poppe:
„Das Mond Jahrbuch 2005.“
Goldmann Verlag, € 6,95

treffen sich die Muschelmagier zum letzten Gefecht …

Kai Meyer: „Die Wasserweber.“ Loewe Verlag, € 14,90

Elizabeth George hat sich mit ihren hintergründigen, psychologisch
hochinteressanten Kriminalromanen ein breites Publikum „erschrieben“. Ihre
meistens sehr dicken Bücher werden in viele Sprachen übersetzt und landen stets
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Wir empfehlen:

Im Oktober des Jahres 1816 trifft auf Schloss Karlstein seit
langer Zeit wieder Besuch ein. Ein gebrechlich wirkender,
spindeldürrer alter Herr erreicht nach einer buchstäblich
halsbrecherischen Fahrt den Schlosshof. Das ist der
Auftakt zur Geschichte von Lucy und Charlotte, zwei
Waisenkindern, die bei ihrem grausamen Onkel Graf
Karlstein leben. Dieser plant in der Nacht vor Allerseelen
eine wahrhaft dämonische Tat …
Philipp Pullman, bekannt geworden durch sein Buch „Der

auf den Bestsellerlisten. Kurzgeschichten zu schreiben fällt
ihr, wenn man ihren eigenen Angaben glauben darf,
hingegen sehr schwer; bisher hat sie nur fünf
veröffentlicht. Und diese Kurzgeschichten bestechen
ebenso durch Raffinesse und Einfallsreichtum, die Autorin
entfaltet auch hier ihr ganzes meisterhaftes Können.

„Elizabeth Georg übertrifft alle. Ihr Stil ist überwältigend!“
Wall Street Journal

Elizabeth George: „Vergiss nie, dass ich dich liebe.“
Goldmann Verlag, € 8,95

In der Reihe „Kindermund“ des Europa-Verlages
sind viele schöne Geschenkbücher erschienen.
Besonders gut gelungen ist das Buch „Mama hat
sich renoviert.“, in dem es hauptsächlich um die
liebe Familie geht. Wir lernen zum Beispiel, dass
kleine Brüder, nachdem sie schon abgestillt
wurden dann nur noch abgeflascht werden
müssen. Oder dass Grosseltern entstehen, weil
Mamas und Papas ja keine eigenen Eltern mehr
brauchen. Außerdem soll man bei offenem
Fenster schlafen, weil atmen so gesund ist.

goldene Kompass“ und dessen beiden Folgebände, hat mit „Graf Karlstein“ einen
absolut mitreißenden Schauerroman für Kinder geschrieben, ein wenig gruselig
aber niemals grausig.

Philip Pullman: „Graf Karlstein.“, Carlsen Verlag, € 13,50

Liebevoll illustriert und geschrieben wurde das Büchlein auch tatsächlich von
Grundschülern. Ein wunderbares kleines Mitbringsel nicht nur für werdende Eltern.

„Mama hat sich renoviert. Kindermund.“, Europa Verlag, € 6,90

Das Jahr 1485 ist für die junge Jüdin Lea ein Jahr der
Katastrophen: Vater und Bruder Samuel kommen bei
einem Progrom, in das sie eigentlich nur durch Zufall
geraten sind, ums Leben. Zu dieser Zeit ist es Frauen
untersagt, Geschäfte zu führen, doch genau dies ist
lebensnotwendig, um das Überleben von Lea und den
beiden jüngeren Geschwister zu sichern. So schlüpft sie
in die Rolle des verstorbenen Samuel und tritt an dessen
Stelle das väterliche Erbe an. In dieser Doppelrolle
begegnen ihr nicht nur zahlreiche Gefahren sondern

auch die große Liebe …
Ein farbenprächtiger, aufregender historischer Roman, der auch wegen des immer
noch brisanten Themas lesenswert ist.

Iny Lorentz: „Die Goldhändlerin.“ Verlag Droemer Knaur, € 8,90
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Sommerferien! Noch 4 Wochen Zeit zum Lesen am Strand oder im Schwimmbad. Darum
haben wir für den August gleich zwei verschiedene Kleipreise:

Für Lese“ratten“ ab 9 Jahren die 4 Bände der „Villa Wahnsinn“, spannende und
gleichzeitig lustige Krimigeschichten, jeweils zum Preis von € 2,50.

Und für die Mütter gibt es ein schönes Sortiment strandtauglicher Romane von Nora
Roberts, auch der Preis ist mit € 4,99  sehr passend.

Villa Wahnsinn: Dem Giftmischer auf der Spur.      Nora Roberts: Hafen der Träume.
Gäste aus dem Jenseits. Insel der Sehnsucht.
Geisterjagd im Spukhotel. Tief im Herzen.
Das Geheimnis im Nachbarhaus. Nächtliches Schweigen.

Gezeiten der Liebe.
Verborgene Gefühle.

Kleinpreis des Monats

Neue Abenteuer aus der phantastischen Welt
Zamoniens: Rumo, einer der Wolpertinger, die Käpt´n
Blaubär während seiner 13 ½ Leben gerettet hat macht
sich selbständig und geht seinen Weg: Wie er kämpfen
und lieben lernt, Feinde besiegt, Freunde gewinnt und
das Böse kennen lernt und wie er schließlich auszieht,
das größte Abenteuer seines Lebens zu bestehen, dass
alles gibt es nun im Taschenbuch. Ein Geschenk des
Himmels für alle Zamonien-Fans, ein dicker Schmöker

Pflichtbewusstsein und Ordnungsliebe mit diesen Tugenden
kümmert Kerstin Thiele sich intensiv um Haus und Garten und die ihr
nahe stehenden Menschen. Eine plötzliche Häufung von kleinen und
größeren Rücksichtlslosigkeiten ihrer Umgebung bringt jedoch ihr
Leben, just an ihrem 40. Geburtstag, gehörig ins Wanken. Und als sie
dann noch den Betrug ihres Verlobten entdeckt, läuft das Fass über.
Radikal trennt sie sich von allen „Schmarotzern“ und reist zu einem
Urlaub nach Kanada, ins Haus ihrer Tante an den Lake Huron. Und
dort findet sie zu ihrer Vergangenheit und damit Schritt für Schritt zu
sich selbst ...

Fadenspiele, Gummitwist und Knotenklassiker

Reihe Spiele Klassiker: „Gummitwist & Co.“, „Die schönsten Fadenspiele.“,

„Das Knotenbuch für Kinder.“, Moses Verlag, je € 8,95

Sich mit den einfachsten Mitteln stundenlang die Zeit vertreiben noch vor wenigen

Jahrzehnten war das für Kinder ganz normal. Viele Kinder heute haben leider nicht

gelernt, auf diese Weise die Langeweile fern zu halten. Umso besser, dass es im Moses-

Verlag Anleitungen für ebensolche Spiele gibt. Ob allein, zu zweit oder zu mehreren:

Fadenspiele und Gummitwist, Knotenklassiker und die dazugehörigen kleinen

„Zaubereien“ lassen für Langeweile keinen Raum. Für die nötige Abwechslung ist durch

die vielfältigen Spielanleitungen auch gesorgt. Und sogar das Spielmaterial ist bereits

dabei so kann es sofort losgehen!

Wir empfehlen:

Dagmar Seifert: „Die Lavendelfrau.“, Verlag DroemerKnaur, € 8,90

voll schräger Ideen und abgefahrenen Zeichnungen: Walter Moers in Bestform!

Walter Moers: „Rumo & Das Wunder im Dunkeln.“,Piper Verlag, € 12,90

Wer war Katharina Pringsheim? Die Antwort auf diese Frage
scheint einfach: Katia Mann, die Frau im Reich des „Zauberers“
Thomas Mann, seine engste Vertraute. „K“, die in seinen
Tagebüchern als Mutter seiner Kinder, seine Begleiterin und
Ratgeberin, aber auch als Managerin erscheint. Katia Mann, die
nach ihrer Hochzeit ausschliesslich als „Frau Thomas Mann“
zeichnete und trotzdem keinesfalls untergeordnet lebte. Katia
Mann, die es vielmehr als richtig für sich selbst ansah, Thomas
Manns Leben so frei von Behinderungen wie nur irgend möglich zu
gestalten. Und die darum bisher auch nur wenig Beachtung fand.
Nun ist die Biographie über sie als Taschenbuch erschienen,
geschrieben von Inge und Walter Jens, und diese zeigt neben
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Wir empfehlen:

Vergnügliche Schulzeit!

Seit der Pisa-Studie hat Uli Stein, seit vielen Jahren bekannter
Cartoonist, sich ein wenig der Schulzeit und den Schülern
angenommen. Nach seinem im Januar 2003 erschienenen Pisa-Alarm
hat er nun einen Schülerkalender für das Schuljahr 2004 2005
gestaltet gespickt mit seinen wunderbaren Zeichnungen. Für
Stundenpläne, Termine, Noten und alles andere Wichtige bleibt
trotzdem genug Raum. Wir wünschen eine vergnügliche Schulzeit!

Uli Stein: „Schüler-Kalender.“, Gerd Koch GmbH, € 5,95
bisher unbekannten Dokumenten auch überraschende Einblicke in das Leben der Manns.

Inge und Walter Jens: „Frau Thomas Mann.“, Rowohlt Verlag, € 9,90Ein neuer Fall für Julia Durant

Von einem Tag auf den anderen verschwindet der bekannte
Autohändler Lura spurlos. Keiner kann sich erklären, was mit ihm
passiert ist auch nicht seine Frau. Im Zuge der Ermittlungen erkennt
die Frankfurter Kommissarin Julia Durant zwar sehr schnell, dass es sich
bei Lura keineswegs um einen unbescholtenen Bürger handelt, doch
das bringt sie nicht wirklich weiter. Als sich herausstellt, dass Luras Frau
ein Verhältnis mit Luras bestem Freund Werner Becker laufen die
Ermittlungen in und um Frankfurt bereits auf Hochtouren und dann

verschwindet plötzlich auch Becker. Ein psychologischer Spannungsroman der Extraklasse!

Andreas Franz: „Das Verlies.“ Verlag DroemerKnaur, € 8,90

Die Sonne sinkt erschöpft ins Meer. Im Unterholz streckt sich der Bär.
So beginnt ein neues Bilderbuch aus dem Lappan Verlag. Und gereimt geht es auch
weiter, wenn die verschiedenen Tiere sich zur Ruhe begeben, alle am für sie
richtigen Platz: Das Huhn auf der Stange, in der Mauer die Echse, das Krokodil im
Fluss. So kann sich jedes Kind langsam aber sicher darauf vorbereiten, auch ins Bett
zu gehen, denn: Allmählich schläft die ganze Welt. Illustriert ist es mit traumhaften

Bildern von Wilfried Gebhard, ganz in blau gehalten mit
vielen kleinen zum Teil sehr versteckten Details. Und
auf dem allerletzten Bild liegt dann auch ein (fast)
schlafendes Kind in den Kissen.

Gabi Neumayer / Wilfried Gebhard:
„Und wann schläfst du?“,
Lappan Verlag, € 12,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...
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Diese Kundenzeitung können Sie
auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

e.K.

Http://www.buecherstube-am-stadthaus.de

Diese Kundenzeitung erscheint monatlicht und wird
kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

„Ein brillanter Roman.“ John Updike

Im Januar 1945 zerreißt ein Schuss die nächtliche Stille des
niederländischen Haarlem. Die Leiche des Kollaborateurs Fake Ploeg
wird gleich darauf vor dem Haus der Stenwijks gefunden und die
Eltern sowie der ältestes Sohn Stenwijk fallen dem Rachefeldzug der
deutschen Besatzer zum Opfer. Das alles berichtet Harry Mulisch in
kargem, fast emotionslosem Ton. Die erste Episode wird erzählt aus
der Sicht des 12-jährigen Anton Stenwijk, der diese Nacht als einziger
seiner Familie überlebt. In der fünften und letzten Episode, die sich
alle um Anton und das damalige Drama ranken, schreibt man das Jahr
1981. Gerade durch den Ton gelingt es Mulisch aufzuzeigen, dass die
Vernichtungsmaschinerie in den besetzten Niederlanden zu einer Art
kollektiver Schuld und psychosozialer Deformation führte. Dabei ist „Das Attentat“ eine
spannendes, die verschiedenen Handlungsstränge fast wie ein Krimi verknüpfendes Buch.

Harry Mulisch: „Das Attentat.“ In der Reihe Süddeutsche Zeitung Bibliothek
50 große Romane des 20. Jahrhunderts, € 4,90

A gripping saga, delineated through the narration of a sage storyteller,
reveals the intricacies of one man´s struggles to strive for his own
beliefs against the constraints of familiy history and tradition. In his
tireless efforts to do justice to his inherited estate and its supplicant, he
eschews the laziness of his peers and forebears, in so doing his familial
relations suffer. However, during his quest for emotional fulfilment he
stands indomitable and stoical.
The universality of this intriguing and captivating drama is achieved by a
deft and ubiquitous setting of place and names, leaving the readers

engrossed as well as guessing from the very beginning.

Born and raised in the Indian Subcontinent, Mrs. Rastogi has written several short stories
and a number of poems. This is her first novel. She lives in Germany.

F. K. Rastogi: „A Universal Saga.“, € 10,- www. unisaga.com

Neuerscheinungen:



Sommerferien! Noch 4 Wochen Zeit zum Lesen am Strand oder im Schwimmbad. Darum
haben wir für den August gleich zwei verschiedene Kleipreise:

Für Lese“ratten“ ab 9 Jahren die 4 Bände der „Villa Wahnsinn“, spannende und
gleichzeitig lustige Krimigeschichten, jeweils zum Preis von € 2,50.

Und für die Mütter gibt es ein schönes Sortiment strandtauglicher Romane von Nora
Roberts, auch der Preis ist mit € 4,99  sehr passend.

Villa Wahnsinn: Dem Giftmischer auf der Spur.      Nora Roberts: Hafen der Träume.
Gäste aus dem Jenseits. Insel der Sehnsucht.
Geisterjagd im Spukhotel. Tief im Herzen.
Das Geheimnis im Nachbarhaus. Nächtliches Schweigen.

Gezeiten der Liebe.
Verborgene Gefühle.

Kleinpreis des Monats

Neue Abenteuer aus der phantastischen Welt
Zamoniens: Rumo, einer der Wolpertinger, die Käpt´n
Blaubär während seiner 13 ½ Leben gerettet hat macht
sich selbständig und geht seinen Weg: Wie er kämpfen
und lieben lernt, Feinde besiegt, Freunde gewinnt und
das Böse kennen lernt und wie er schließlich auszieht,
das größte Abenteuer seines Lebens zu bestehen, dass
alles gibt es nun im Taschenbuch. Ein Geschenk des
Himmels für alle Zamonien-Fans, ein dicker Schmöker

Pflichtbewusstsein und Ordnungsliebe mit diesen Tugenden
kümmert Kerstin Thiele sich intensiv um Haus und Garten und die ihr
nahe stehenden Menschen. Eine plötzliche Häufung von kleinen und
größeren Rücksichtlslosigkeiten ihrer Umgebung bringt jedoch ihr
Leben, just an ihrem 40. Geburtstag, gehörig ins Wanken. Und als sie
dann noch den Betrug ihres Verlobten entdeckt, läuft das Fass über.
Radikal trennt sie sich von allen „Schmarotzern“ und reist zu einem
Urlaub nach Kanada, ins Haus ihrer Tante an den Lake Huron. Und
dort findet sie zu ihrer Vergangenheit und damit Schritt für Schritt zu
sich selbst ...

Fadenspiele, Gummitwist und Knotenklassiker

Reihe Spiele Klassiker: „Gummitwist & Co.“, „Die schönsten Fadenspiele.“,

„Das Knotenbuch für Kinder.“, Moses Verlag, je € 8,95

Sich mit den einfachsten Mitteln stundenlang die Zeit vertreiben noch vor wenigen

Jahrzehnten war das für Kinder ganz normal. Viele Kinder heute haben leider nicht

gelernt, auf diese Weise die Langeweile fern zu halten. Umso besser, dass es im Moses-

Verlag Anleitungen für ebensolche Spiele gibt. Ob allein, zu zweit oder zu mehreren:

Fadenspiele und Gummitwist, Knotenklassiker und die dazugehörigen kleinen

„Zaubereien“ lassen für Langeweile keinen Raum. Für die nötige Abwechslung ist durch

die vielfältigen Spielanleitungen auch gesorgt. Und sogar das Spielmaterial ist bereits

dabei so kann es sofort losgehen!

Wir empfehlen:

Dagmar Seifert: „Die Lavendelfrau.“, Verlag DroemerKnaur, € 8,90

voll schräger Ideen und abgefahrenen Zeichnungen: Walter Moers in Bestform!

Walter Moers: „Rumo & Das Wunder im Dunkeln.“,Piper Verlag, € 12,90

Wer war Katharina Pringsheim? Die Antwort auf diese Frage
scheint einfach: Katia Mann, die Frau im Reich des „Zauberers“
Thomas Mann, seine engste Vertraute. „K“, die in seinen
Tagebüchern als Mutter seiner Kinder, seine Begleiterin und
Ratgeberin, aber auch als Managerin erscheint. Katia Mann, die
nach ihrer Hochzeit ausschliesslich als „Frau Thomas Mann“
zeichnete und trotzdem keinesfalls untergeordnet lebte. Katia
Mann, die es vielmehr als richtig für sich selbst ansah, Thomas
Manns Leben so frei von Behinderungen wie nur irgend möglich zu
gestalten. Und die darum bisher auch nur wenig Beachtung fand.
Nun ist die Biographie über sie als Taschenbuch erschienen,
geschrieben von Inge und Walter Jens, und diese zeigt neben
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Vergnügliche Schulzeit!

Seit der Pisa-Studie hat Uli Stein, seit vielen Jahren bekannter
Cartoonist, sich ein wenig der Schulzeit und den Schülern
angenommen. Nach seinem im Januar 2003 erschienenen Pisa-Alarm
hat er nun einen Schülerkalender für das Schuljahr 2004 2005
gestaltet gespickt mit seinen wunderbaren Zeichnungen. Für
Stundenpläne, Termine, Noten und alles andere Wichtige bleibt
trotzdem genug Raum. Wir wünschen eine vergnügliche Schulzeit!

Uli Stein: „Schüler-Kalender.“, Gerd Koch GmbH, € 5,95
bisher unbekannten Dokumenten auch überraschende Einblicke in das Leben der Manns.

Inge und Walter Jens: „Frau Thomas Mann.“, Rowohlt Verlag, € 9,90Ein neuer Fall für Julia Durant

Von einem Tag auf den anderen verschwindet der bekannte
Autohändler Lura spurlos. Keiner kann sich erklären, was mit ihm
passiert ist auch nicht seine Frau. Im Zuge der Ermittlungen erkennt
die Frankfurter Kommissarin Julia Durant zwar sehr schnell, dass es sich
bei Lura keineswegs um einen unbescholtenen Bürger handelt, doch
das bringt sie nicht wirklich weiter. Als sich herausstellt, dass Luras Frau
ein Verhältnis mit Luras bestem Freund Werner Becker laufen die
Ermittlungen in und um Frankfurt bereits auf Hochtouren und dann

verschwindet plötzlich auch Becker. Ein psychologischer Spannungsroman der Extraklasse!

Andreas Franz: „Das Verlies.“ Verlag DroemerKnaur, € 8,90

Die Sonne sinkt erschöpft ins Meer. Im Unterholz streckt sich der Bär.
So beginnt ein neues Bilderbuch aus dem Lappan Verlag. Und gereimt geht es auch
weiter, wenn die verschiedenen Tiere sich zur Ruhe begeben, alle am für sie
richtigen Platz: Das Huhn auf der Stange, in der Mauer die Echse, das Krokodil im
Fluss. So kann sich jedes Kind langsam aber sicher darauf vorbereiten, auch ins Bett
zu gehen, denn: Allmählich schläft die ganze Welt. Illustriert ist es mit traumhaften

Bildern von Wilfried Gebhard, ganz in blau gehalten mit
vielen kleinen zum Teil sehr versteckten Details. Und
auf dem allerletzten Bild liegt dann auch ein (fast)
schlafendes Kind in den Kissen.

Gabi Neumayer / Wilfried Gebhard:
„Und wann schläfst du?“,
Lappan Verlag, € 12,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...
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„Ein brillanter Roman.“ John Updike

Im Januar 1945 zerreißt ein Schuss die nächtliche Stille des
niederländischen Haarlem. Die Leiche des Kollaborateurs Fake Ploeg
wird gleich darauf vor dem Haus der Stenwijks gefunden und die
Eltern sowie der ältestes Sohn Stenwijk fallen dem Rachefeldzug der
deutschen Besatzer zum Opfer. Das alles berichtet Harry Mulisch in
kargem, fast emotionslosem Ton. Die erste Episode wird erzählt aus
der Sicht des 12-jährigen Anton Stenwijk, der diese Nacht als einziger
seiner Familie überlebt. In der fünften und letzten Episode, die sich
alle um Anton und das damalige Drama ranken, schreibt man das Jahr
1981. Gerade durch den Ton gelingt es Mulisch aufzuzeigen, dass die
Vernichtungsmaschinerie in den besetzten Niederlanden zu einer Art
kollektiver Schuld und psychosozialer Deformation führte. Dabei ist „Das Attentat“ eine
spannendes, die verschiedenen Handlungsstränge fast wie ein Krimi verknüpfendes Buch.

Harry Mulisch: „Das Attentat.“ In der Reihe Süddeutsche Zeitung Bibliothek
50 große Romane des 20. Jahrhunderts, € 4,90

A gripping saga, delineated through the narration of a sage storyteller,
reveals the intricacies of one man´s struggles to strive for his own
beliefs against the constraints of familiy history and tradition. In his
tireless efforts to do justice to his inherited estate and its supplicant, he
eschews the laziness of his peers and forebears, in so doing his familial
relations suffer. However, during his quest for emotional fulfilment he
stands indomitable and stoical.
The universality of this intriguing and captivating drama is achieved by a
deft and ubiquitous setting of place and names, leaving the readers

engrossed as well as guessing from the very beginning.

Born and raised in the Indian Subcontinent, Mrs. Rastogi has written several short stories
and a number of poems. This is her first novel. She lives in Germany.

F. K. Rastogi: „A Universal Saga.“, € 10,- www. unisaga.com

Neuerscheinungen:



Diana Gabaldon ist so ziemlich das Gegenteil eines Geheimtipps. Ihre fünfteilige Highland-
Saga haben allein in Deutschland Millionen Leserinnen und Leser mit Genuss „verspeist“,
viele nehmen die Bücher immer wieder in die Hand. Für diese Leserinnen und Leser sind
gebundene Bücher natürlich bestens geeignet. Und genau das hat der Verlag erkannt und
die ersten vier Bände als preisgünstige Sonderausgaben auf den Markt gebracht, den 4.
Band erst in diesem August.

Diana Gabaldon: „Feuer und Stein.“ € 15,00 „Die geliehene Zeit.“ € 13,00
„Ferne Ufer.“ € 15,00 „Der Ruf der Trommel.“ € 15,00

Kleinpreis des Monats

Der steinreiche Douglas Petty ist verzweifelt: Seine junge Frau Amy ist
offensichtlich bei einem Zugunglück ums Leben gekommen, von ihr
fehlen jegliche Lebenszeichen. Und das hat neben den schrecklichen
persönlichen Folgen auch noch finanzelle Brisanz, denn sie war
Hauptentlastungszeugin eines Verleumdungsprozesses gegen ihn. Doch
seine junge Anwältin misstraut dem Offensichtlichen: Sie vermutet, dass
Amy lebt und das Unglück genutzt hat, um ihrem cholerischen Ehemann
zu entkommen. Und während die Anwältin sie unter Hochdruck sucht,
steuert Amy einer Katastrophe entgegen ...

Der verrückte Ritter Don Quichotte stellt die Stadt auf den Kopf! Und
Hexe Lilli ist schuld daran, denn sie hat dem chaotischen
Romanhelden diese Zeitreise ermöglicht. Autos hält er für Drachen, er
jagd sie mitten in der Stadt auf seinem Fahrrad Rosinante; mit seiner
Lanze spießt er die Leuchtreklame im Kaufhaus auf und die hölzernen
Karusselpferde auf dem Rummelplatz will er befreien. Wie Lilli diesen
Schlamassel wieder ins Lot bringt, ist abenteuerlich und lustig zu
lesen. Hexe Lilli ist mit ihrem Zauberbuch auch dieser
Herausforderung gewachsen.

Knister: „Hexe Lilli und der Ritter auf Zeitreise.“, Arena Verlag,

Auch kleine Drachen müssen eine Mutprobe machen, wenn sie groß werden wollen: Sie

müssen ein kleines Kind erschrecken. Und dazu müssen sie natürlich erst mal lernen, wie

ein kleines Kind aussieht es hat keinen Schwanz und spuckt nie Feuer, es hat ganz kleine

Füße und winzige Zehen, es hat keine Flügel und es läßt sich unglaublich leicht

erschrecken. Also fliegt die Drachenmutter ins Dorf und holt ein Kind. Und der kleine

Drache versucht sein Bestes, doch ausgerechnet dieses Kind läßt sich überhaupt nicht

erschrecken, nicht durch Fauchen, nicht vom Feuerspucken, selbst im Drachenbett liegt es

ganz entspannt.

Doch dann schließen Drachenkind und

Menschenkind Freundschaft ...

Ein zauberhaft  schreckliches Bilderbuch
von Lieve Baeten, das zeigt, dass alles
nur eine Frage des Standpunktes ist.

Wir empfehlen:

Limitierte Sammlerausgabe, € 10,00

Das Ganze ist geschrieben in Fyfields typischer Manier: Analytisch beobachtend und niemals
verurteilend. Wahrhaftig kein klassischer, aber ein wirklich gut geschriebener, hintergründiger
Kriminalroman.

Frances Fyfield: „Ein böser Verdacht.“ Goldmann Verlag, € 8,95

Unterhaltsam und doch Zeile für Zeile authentisch lässt Rainer M.
Schröder die beiden Deutschlands Revue passieren: Ein
bewegendes Bild deutsch-deutscher Vergangenheit. Während
Bruno im Osten nach dem Mauerbau alle Unzulänglichkeiten und
die Unterdrückung durch das Regime, aber auch dessen
unfreiwillige Komik erlebt, wird sein Vetter Richard auf der anderen
Seite der Mauer Zeuge der Gründerjahr der Bundesrepublik und
des Wirschaftswunders.
Der Autor, als Kind selbst mit seiner Familie in den Westen
geflohen, zeichnet anhand der Lebensläufe zweier Vettern die
Vergangenheit der Jahre 1960 bis 1992.
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein Pulverfass kurz vor dem Explodieren. Geheimgesellschaften, die
das Reich der Mitte bedrohen. Und eine Frau, die das Abenteuer
sucht ...
Die junge Schottin Helen Francis ahnt nicht, worauf sie sich einlässt,
als sie sich zu ihrem Vater nach China auf den Weg macht. Dort
begegnet sie einem charismatischen, aber zwielichtigen Mann und
ihr Leben verändert sich für immer. - Eine grandiose Saga voller
Leidenschaft, Abenteuer und unvergesslicher Charaktere!

Dies ist der Klappentext, doch dem ist nichts hinzu zu fügen.

Adam Williams: „Der Palast der Himmlischen Freuden.“,
Verlag Droemer, € 22,90

Rainer M. Schröder: „Die Brüggemanns.“ Verlag Knaur, € 8,90

Sie haben denselben Vater: Tilia, Tochter des Ritters von Wehrstein,
und Gret, die unfreie Magd. Welten trennen die beiden Halbschwestern,
und doch sind sie einander sehr zugetan. Als Tilia von ihrem Vater den
politisch heiklen Auftrag bekommt, zur Burg der Zollern zu reisen, wird
sie auch von Gret begleitet. Auf Burg Zollern sollen Tilia und Gret der
Tochter des Grafen dienen, doch Tilia muss bald erkennen, dass sie hier
mehr als unerwünscht sind. Zwischen Intrigen und Missgunst,
Eifersucht und roher Gewalt lernt die junge Frau, sich in der feindlichen
Umgebung zu behaupten, und dringt gleichzeitig in eine völlig fremde
Welt ein eine Welt, in der sie und Gret mehr und mehr an ihre Grenzen

stoßen: Gret an die ihres Standes und Tilia an die ihres Geschlechts.

Ulrike Schweikert: „Die Herrin der Burg.“, Verlag Knaur, € 8,90

Ein Millionär wird ermordet. Alle Indizien weisen auf die Amerikanerin China River, die mehr
oder weniger zufällig am Tatort auf der englischen Kanalinsel Guernsey ist. Simon St. James,
Vertrauter von Inspector Lynley, macht sich mit seiner Frau Deborah (eine Freundin Chinas)
an die Lösung des Falls. Und dabei entdecken sie und somit auch der Leser, dass hier nichts
ist wie es scheint und jeder den anderen hintergeht. Ein Sog, der auch Deborah und St.

James erfasst.

„Elizabeth George schafft das Unglaubliche: Sie kann die Spannung
im Vergleich zu ihren letzten Büchern immer noch einmal steigern!“
Brigitte

Elizabeth George: „Wer die Wahrheit sucht.“

Kompetenz seit über 20 Jahren... K
o
m

p
e
te

n
z 

s
e
it

  
ü
b
e
r 

2
0
 J

a
h
re

n
!

Diese Kundenzeitung können Sie
auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

e.K.

Http://www.buecherstube-am-stadthaus.de

Diese Kundenzeitung erscheint monatlicht und wird
kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

Hicks ist zwar der Häuptlingssohn des Stammes der räuberischen
Raufbolde, aber als zarter Denker hat er es weiß Gott nicht einfach:
Erst sucht er sich bei der Mutprobe, die alle Winkingerjungen
bestehen müssen, ausgerechnet den kleinsten Drachen aus und
dann lässt der sich noch nicht einmal von ihm zähmen! Hicks sieht
schwarz für die Reifeprüfung an Thors Tag.
Und dann beginnt dieser Tag noch viel schrecklicher als befürchtet:
Ein riesiger Seedrache, der selbst einen Blauwal auf einen Haps
verspeisen kann, liegt am Strand ihrer Insel Wattnbengel. Hier
können auch Wikinger nur versuchen zu verhandeln und Hicks ist
der Einzige, der die Drachensprache versteht ...

Hinreissend komisch geschrieben und witzig illustriert: Dieses Handbuch für Wikinger ist
ein ganz großer Lese- und Vorlesespaß!

Cressida Cowell: „Drachenzähmen leicht gemacht. Ein Handbuch für Wikinger
von Hicks dem Hartnäckigen.“ Arena Verlag, € 10,50

Für Ihren Blick in die Zukunft:

Die Kalender 2005 sind da!

Neuerscheinungen:

Lieve Baeten:
„Kleiner,
schrecklicher
Drache.“,
Oetinger Verlag, €
12,00



Diana Gabaldon ist so ziemlich das Gegenteil eines Geheimtipps. Ihre fünfteilige Highland-
Saga haben allein in Deutschland Millionen Leserinnen und Leser mit Genuss „verspeist“,
viele nehmen die Bücher immer wieder in die Hand. Für diese Leserinnen und Leser sind
gebundene Bücher natürlich bestens geeignet. Und genau das hat der Verlag erkannt und
die ersten vier Bände als preisgünstige Sonderausgaben auf den Markt gebracht, den 4.
Band erst in diesem August.

Diana Gabaldon: „Feuer und Stein.“ € 15,00 „Die geliehene Zeit.“ € 13,00
„Ferne Ufer.“ € 15,00 „Der Ruf der Trommel.“ € 15,00

Kleinpreis des Monats

Der steinreiche Douglas Petty ist verzweifelt: Seine junge Frau Amy ist
offensichtlich bei einem Zugunglück ums Leben gekommen, von ihr
fehlen jegliche Lebenszeichen. Und das hat neben den schrecklichen
persönlichen Folgen auch noch finanzelle Brisanz, denn sie war
Hauptentlastungszeugin eines Verleumdungsprozesses gegen ihn. Doch
seine junge Anwältin misstraut dem Offensichtlichen: Sie vermutet, dass
Amy lebt und das Unglück genutzt hat, um ihrem cholerischen Ehemann
zu entkommen. Und während die Anwältin sie unter Hochdruck sucht,
steuert Amy einer Katastrophe entgegen ...

Der verrückte Ritter Don Quichotte stellt die Stadt auf den Kopf! Und
Hexe Lilli ist schuld daran, denn sie hat dem chaotischen
Romanhelden diese Zeitreise ermöglicht. Autos hält er für Drachen, er
jagd sie mitten in der Stadt auf seinem Fahrrad Rosinante; mit seiner
Lanze spießt er die Leuchtreklame im Kaufhaus auf und die hölzernen
Karusselpferde auf dem Rummelplatz will er befreien. Wie Lilli diesen
Schlamassel wieder ins Lot bringt, ist abenteuerlich und lustig zu
lesen. Hexe Lilli ist mit ihrem Zauberbuch auch dieser
Herausforderung gewachsen.

Knister: „Hexe Lilli und der Ritter auf Zeitreise.“, Arena Verlag,

Auch kleine Drachen müssen eine Mutprobe machen, wenn sie groß werden wollen: Sie

müssen ein kleines Kind erschrecken. Und dazu müssen sie natürlich erst mal lernen, wie

ein kleines Kind aussieht es hat keinen Schwanz und spuckt nie Feuer, es hat ganz kleine

Füße und winzige Zehen, es hat keine Flügel und es läßt sich unglaublich leicht

erschrecken. Also fliegt die Drachenmutter ins Dorf und holt ein Kind. Und der kleine

Drache versucht sein Bestes, doch ausgerechnet dieses Kind läßt sich überhaupt nicht

erschrecken, nicht durch Fauchen, nicht vom Feuerspucken, selbst im Drachenbett liegt es

ganz entspannt.

Doch dann schließen Drachenkind und

Menschenkind Freundschaft ...

Ein zauberhaft  schreckliches Bilderbuch
von Lieve Baeten, das zeigt, dass alles
nur eine Frage des Standpunktes ist.

Wir empfehlen:

Limitierte Sammlerausgabe, € 10,00

Das Ganze ist geschrieben in Fyfields typischer Manier: Analytisch beobachtend und niemals
verurteilend. Wahrhaftig kein klassischer, aber ein wirklich gut geschriebener, hintergründiger
Kriminalroman.

Frances Fyfield: „Ein böser Verdacht.“ Goldmann Verlag, € 8,95

Unterhaltsam und doch Zeile für Zeile authentisch lässt Rainer M.
Schröder die beiden Deutschlands Revue passieren: Ein
bewegendes Bild deutsch-deutscher Vergangenheit. Während
Bruno im Osten nach dem Mauerbau alle Unzulänglichkeiten und
die Unterdrückung durch das Regime, aber auch dessen
unfreiwillige Komik erlebt, wird sein Vetter Richard auf der anderen
Seite der Mauer Zeuge der Gründerjahr der Bundesrepublik und
des Wirschaftswunders.
Der Autor, als Kind selbst mit seiner Familie in den Westen
geflohen, zeichnet anhand der Lebensläufe zweier Vettern die
Vergangenheit der Jahre 1960 bis 1992.

Bücherstubenpost
Ausgabe 200409

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein Pulverfass kurz vor dem Explodieren. Geheimgesellschaften, die
das Reich der Mitte bedrohen. Und eine Frau, die das Abenteuer
sucht ...
Die junge Schottin Helen Francis ahnt nicht, worauf sie sich einlässt,
als sie sich zu ihrem Vater nach China auf den Weg macht. Dort
begegnet sie einem charismatischen, aber zwielichtigen Mann und
ihr Leben verändert sich für immer. - Eine grandiose Saga voller
Leidenschaft, Abenteuer und unvergesslicher Charaktere!

Dies ist der Klappentext, doch dem ist nichts hinzu zu fügen.

Adam Williams: „Der Palast der Himmlischen Freuden.“,
Verlag Droemer, € 22,90

Rainer M. Schröder: „Die Brüggemanns.“ Verlag Knaur, € 8,90

Sie haben denselben Vater: Tilia, Tochter des Ritters von Wehrstein,
und Gret, die unfreie Magd. Welten trennen die beiden Halbschwestern,
und doch sind sie einander sehr zugetan. Als Tilia von ihrem Vater den
politisch heiklen Auftrag bekommt, zur Burg der Zollern zu reisen, wird
sie auch von Gret begleitet. Auf Burg Zollern sollen Tilia und Gret der
Tochter des Grafen dienen, doch Tilia muss bald erkennen, dass sie hier
mehr als unerwünscht sind. Zwischen Intrigen und Missgunst,
Eifersucht und roher Gewalt lernt die junge Frau, sich in der feindlichen
Umgebung zu behaupten, und dringt gleichzeitig in eine völlig fremde
Welt ein eine Welt, in der sie und Gret mehr und mehr an ihre Grenzen

stoßen: Gret an die ihres Standes und Tilia an die ihres Geschlechts.

Ulrike Schweikert: „Die Herrin der Burg.“, Verlag Knaur, € 8,90

Ein Millionär wird ermordet. Alle Indizien weisen auf die Amerikanerin China River, die mehr
oder weniger zufällig am Tatort auf der englischen Kanalinsel Guernsey ist. Simon St. James,
Vertrauter von Inspector Lynley, macht sich mit seiner Frau Deborah (eine Freundin Chinas)
an die Lösung des Falls. Und dabei entdecken sie und somit auch der Leser, dass hier nichts
ist wie es scheint und jeder den anderen hintergeht. Ein Sog, der auch Deborah und St.

James erfasst.

„Elizabeth George schafft das Unglaubliche: Sie kann die Spannung
im Vergleich zu ihren letzten Büchern immer noch einmal steigern!“
Brigitte

Elizabeth George: „Wer die Wahrheit sucht.“
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Hicks ist zwar der Häuptlingssohn des Stammes der räuberischen
Raufbolde, aber als zarter Denker hat er es weiß Gott nicht einfach:
Erst sucht er sich bei der Mutprobe, die alle Winkingerjungen
bestehen müssen, ausgerechnet den kleinsten Drachen aus und
dann lässt der sich noch nicht einmal von ihm zähmen! Hicks sieht
schwarz für die Reifeprüfung an Thors Tag.
Und dann beginnt dieser Tag noch viel schrecklicher als befürchtet:
Ein riesiger Seedrache, der selbst einen Blauwal auf einen Haps
verspeisen kann, liegt am Strand ihrer Insel Wattnbengel. Hier
können auch Wikinger nur versuchen zu verhandeln und Hicks ist
der Einzige, der die Drachensprache versteht ...

Hinreissend komisch geschrieben und witzig illustriert: Dieses Handbuch für Wikinger ist
ein ganz großer Lese- und Vorlesespaß!

Cressida Cowell: „Drachenzähmen leicht gemacht. Ein Handbuch für Wikinger
von Hicks dem Hartnäckigen.“ Arena Verlag, € 10,50

Für Ihren Blick in die Zukunft:

Die Kalender 2005 sind da!

Neuerscheinungen:

Lieve Baeten:
„Kleiner,
schrecklicher
Drache.“,
Oetinger Verlag, €
12,00



Wie es im besetzten Deutschland des Jahres 1945 war, ist im
soeben in Deutsch erschienen

nachzulesen. Der
Autor hat einen Teil des Jahres 1945 in Darmstadt verbracht,
seine Eindrücke vo rt machen einen guten Teil dieses
Buches aus.

„Die unsichtbaren
Trümmer.“ Eichborn Verlag, € 24,90

r O

Kleinpreis des Monats

Bisher dachten John und Philippa das. Bis ihnen ihre Weisheitszähne
entfernt werden und plötzlich unerklärliche Dinge passieren. Denn John
und Philippa sind keineswegs wie alle anderen Zwölfjährigen. Sie sind
Dschinn, genau wie ihre Mutter. Und genau wie diese immer befürchtet
hat, landen die beiden kurze Zeit darauf mitten in einem unglaublichen
Abenteuer. Dieses führt sie von London nach Ägypten und sogar an den
Nordpol; und nur ihrem großen Mut und ihrem Einfallsreichtum ist es zu
verdanken, dass die Menschheit vor einer bösen Macht gerettet wird ....

Ein wunderbares Abenteuer-Fantasy-Buch für Leser ab 10 Jahren.

Sophie kennt sich mit Sonne, Mond und Sternen aus. Ihr kleiner
Bruder Theo nicht. Und so hat er beim Blick auf das Abendrot viele
Fragen an Sophie, auf die sie natürlich eine Antwort weiß, sie findet
für alles eine beruhigende Erklärung. Ihr Vorschlag, sich Mond und
Sterne näher zu betrachten und deshalb in der Nacht draußen zu
schlafen, findet bei Theo jedoch nur bedingt Zuspruch. Tatsächlich
gibt es dort quakende Wölfe, neugierige Eulen und ängstliche

Als Ben eines morgens verspätet in die Schule hetzt, macht er

gemeinsam mit seinen Freunden eine schockierende Entdeckung:

Alle Lehrer sind verschwunden! Ben hat sofort einen schlimmen

Verdacht: Sind sie wieder in die virtuelle Welt des Computerspiels

„Stadt der Kinder“ geraten? Stück für Stück bekommen unser Helden

heraus: Sie befinden sich in einem Update eben jenen Spiels. Und

jetzt kann der Spieler die Kinder als Spielfiguren manipulieren und

ihnen einen ganz bestimmten Charakter zuschreiben. Plötzlich

verhalten sich Kolja und Miriam äußerst merkwürdig ... Eine super

spannende Fortsetzung von „Level 4 Die Stadt der Kinder.“

Außerdem hat der Arena Verlag jetzt den ersten Band ins Englische übersetzen lassen durch die

angegebenen Vokabeln ist eine großartige Englischübung entstanden!

A Schlüter: „Level 4.2. Zurück in der Stadt der Kinder. Arena Verlag, €11,00

und „Level 4 Kid City.“, Arena Verlag, €7,50

Wir empfehlen:

Fledermäuse und viele andere Dinge, die sich anzusehen lohnt. Spätestens jetzt weiß
Theo: eine große Schwester zu haben ist das Wunderbarste auf der Welt!

Marie-Louise Gay: „Sophie und der Sternenhimmel.“, Carlsen Verlag, € 13,50

P. B. Kerr: „Die Kinder des Dschinn. Das Akhenaten Abenteuer.“,
Oetinger Verlag, € 14,90

Eine eisige Winternacht 1978: Alex Gilbey und drei Freunde entdecken
im schottischen Universitätsstädtchen St. Andrew auf dem Weg über
den Friedhof den blutüberströmten Körper der Kellnerin Rosie Duff,
jede Hilfe kommt zu spät. Der Mordfall wird nie gelöst, doch ein
Verdacht lastet durchaus auf den vier Freunden. 25 Jahre später sollen
mit neuen Methoden die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.
Und gleichzeitig scheint ein Unbekannter Rache an den Vieren nehmen
zu wollen: innerhalb kurzer Zeit kommen zwei von ihnen auf mysteriöse
Weise ums Leben. Für Alex beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Bücherstubenpost
Ausgabe 200410

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Eine traurige Bilanz, die Betty kurz vor den Weihnachtsfeiertagen
zieht. Aber da ruft ein alter Freund an, einer aus längst vergessenen
Tagen, und lädt sie für das Wochenende ein. Kurz entschlossen sagt
Betty zu und bucht einen Flug nach Mailand. Sie kauft als Mitbringsel
ein großes Plüschschwein: Erika. Und mit ihr im Arm erregt sie
Aufsehen, die Menschen werden freundlich und versöhnlich, das
Leben scheint einen neuen, verborgenen Sinn zu bekommen.

Das Ganze wird von Elke Heidenreich wunderbar melancholisch-
versöhnlich erzählt und von Michael Sowa unverwechselbar ins Bild
gesetzt!

„Von Val McDermids literarischen Katz-und-Maus-Spielen kann man einfach nicht genug
bekommen.“ Brigitte

Val MacDermid: „Echo einer Winternacht.“, Droemer Verlag, € 19,90

Mit großem Fachwissen hat der Berliner Historiker Jörg Friedrich eine
der größten Katastrophen auf deutschem Boden zusammengestellt: das
Bombardement deutscher Städte durch die Engländer und Amerikaner
während des zweiten Weltkrieges. Ungemein aufwühlend, detail- und
materialreich schildert er die tatsächliche Dimension des Geschehens
und das Schicksal der Betroffenen. Als brillant geschriebener
Denkanstoß ist es jedem, der sich für den zweiten Weltkrieg interessiert,
zu empfehlen; als Diskussionsgrundlage für eine „Opferrolle“
Deutschlands ist es jedoch völlig ungeeignet.

Mit diesem Thema befass weitere Neuerscheinungen:

Jörg Friedrich: „Der Brand.“ List Verlag, € 10,95

„Darmstadt im Feuersturm.“ Wartberg Verlag, € 17,8 .
en sich

0

Die junge Griet muss nach dem tragischen Unfall ihres Vaters mit
dazuverdienen. So verdingt sie sich bei dem schon sehr bekannten
Maler Johannes Vermeer als Dienstmagd. Sie hat keinen leichten
Stand: Die Dame des Hauses ist für ihre Eifersucht bekannt und macht
Griet das Leben sehr schwer. Als Johannes Vermeer beginnt, Griet für
einen Aufraggeber zu malen und sie dafür sogar einen Perlenohrring
tragen lässt, führt das unausweichlich zur Katastrophe ...
Ein reizvoller Roman, der Mitte des 17. Jahrhunderts spielt und
gleichzeitig Liebesgeschichte und Kunstgeschichte ist.

„Sinnlich gemalte Sprache ein barocker Hochgenuss.“ Berliner Morgenpost,

Tracy Chevalier: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring.“, List Verlag, € 8,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Olivia Joules ist Journalistin mit einer ausgeprägten Phantasie:
Bei ihrer neuesten Reportage meint sie, in einem
geheimnisvollen Filmproduzenten einen gesuchten Terroristen
zu erkennen ein Irrtum. Doch das hindert sie nicht daran, den
Mann hartnäckig zu verfolgen und sich dabei in ein Abenteuer
zustürzen, das sie nach Honduras, Kairo und in den Sudan führt.
Tatsächlich kommt sie dabei einer Verschwörung ungeahnten
Ausmaßes auf die Spur es könnte die Geschichte ihres Lebens
werden und Olivia ist entschlossen, ihr trotz aller Gefahren auf
den Grund zu gehen.

„Ein rasanter und höchst vergnüglicher Roman! Renée Zellweger

wird eine großartige Olivia abgeben ohne ein einziges Pfund zunehmen zu müssen!“

Helen Fielding: „Die Geheimnisse der Olivia Joules.“, Goldmann Verlag, € 19,90

Girolamo Savonarola, finsterer Prediger von San Marco, ist überzeugt, dass das Heil der Welt
in der Abkehr von allem liegt, was Freude bringt. Ganz besonders die Brüder Lorenzo und
Giuliano de´Medici, beide auf der Höhe ihrer Jugend und Macht, sind ihm ein Dorn im Auge.
Und er scharrt immer neue Anhänger um sich, seine Predigten finden immer mehr Gehör.
Nur die junge Laodomia Strozzi lässt sich von ihm nicht täuschen, sie geht, gemeinsam mit
ihren Freundinnen und später an der Seite ihrer großen Liebe, ihren eigenen Weg.

Der prächtige Fürst, der fanatische Mönch und die schöne
Patrizierin durch ihre Augen öffnet sich der Blick auf die
dramatische Zeit der Renaissance.

-

Tilman Röhrig: „Wir sind das Salz von Florenz.“
Bastei Lübbe Verlag, € 9,90

Neuerscheinungen:

Elke Heidenreich / Michael Sowa: „Erika.“, Rowohlt Taschenbuchverlag, € 5,00
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Morgens später hell, abends später dunkel: es wird Herbst. Und damit steigt ganz langsam die Lust,
abends die Füße hoch zulegen und bei guter Musik und einem leckeren Tee oder vielleicht einem Glas
Rotwein die Nase in ein schönes Buch zu stecken.
Mit unserem Kleinpreis Oktober haben Sie dann schon gleich für zwei Dinge gesorgt: Witzigen,
hintergründigen Lesespaß und schöne, entspannende Musik. Viel Vergnügen!

Susanne Fröhlich: „Frisch gemacht.“
Steffi von Wolff: „Fremd küssen.“
Susanne Vogeley: „Liebe, Tod und viele Kalorien.“
Jil Karoly: „Mein wunderbarer Wonderbra.“
Sandra Gladow: „Glücks-Fall.“
Daniel Bielenstein: „Eine Frau fürs Leben.“

Jedem Buch liegt eine CD bei, mit Musik von
z. B. den Ärzten, Rosenstolz, Mia und vielen anderen.

.Buch incl. CD € 8,00, erschienen im Fischer Taschenbuchverlag
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Tilman Röhrig: „Wir sind das Salz von Florenz.“
Bastei Lübbe Verlag, € 9,90

Neuerscheinungen:

Elke Heidenreich / Michael Sowa: „Erika.“, Rowohlt Taschenbuchverlag, € 5,00
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Morgens später hell, abends später dunkel: es wird Herbst. Und damit steigt ganz langsam die Lust,
abends die Füße hoch zulegen und bei guter Musik und einem leckeren Tee oder vielleicht einem Glas
Rotwein die Nase in ein schönes Buch zu stecken.
Mit unserem Kleinpreis Oktober haben Sie dann schon gleich für zwei Dinge gesorgt: Witzigen,
hintergründigen Lesespaß und schöne, entspannende Musik. Viel Vergnügen!

Susanne Fröhlich: „Frisch gemacht.“
Steffi von Wolff: „Fremd küssen.“
Susanne Vogeley: „Liebe, Tod und viele Kalorien.“
Jil Karoly: „Mein wunderbarer Wonderbra.“
Sandra Gladow: „Glücks-Fall.“
Daniel Bielenstein: „Eine Frau fürs Leben.“

Jedem Buch liegt eine CD bei, mit Musik von
z. B. den Ärzten, Rosenstolz, Mia und vielen anderen.

.Buch incl. CD € 8,00, erschienen im Fischer Taschenbuchverlag



Rechtzeitig vor Weihnachten beschert uns der Droemer Knaur Verlag schon ein kleines
Geschenk oder besser noch: eine Geschenkidee! Der Verlag hat neun zum Teil sehr
bekannte historische Romane als Sonderausgaben herausgegeben. Und diese kosten
jeweils nur € 7 bzw. € 8, preiswerter geht es dann doch nur bei Bild und Süddeutscher
Zeitung!

Wolf Serno: „Der Wanderchirurg.“
Peter Prange: „Die Principessa.“
Gilbert Sinoué: „Das Geheimnis von Flandern.“

r

Ulrike Schweikert: „Das Jahr der Verschwörer. “
Iny Lorentz: „Die Kastratin.“
Roland Müller: „De Goldschmied.“

Kleinpreis des Monats

Am Anfang dieses Buches steht eine Reise, die Gabriel García
Márquez 1950 mit seiner Mutter unternimmt, um das Haus der
Familie in Aracataca zu verkaufen. Mit der Ankunft an den Orten
seiner Kindheit beginnt er sich zu erinnern. Und so erfahren wir
vom Leben seiner Eltern, von seiner Kindheit und Jugend.
Márquez erzählt von großer Armut und wilden Liebesaben
teuern, von Freunden fürs Leben und der Leidenschaft für die
Literatur. Sein Schicksal ist dabei eng mit der blutigen
Geschichte seines Landes verbunden und so entstand ein
mitreißender Lebensroman und außerdem ein Buch über die
Geschichte Kolumbiens, wie sie noch kein Historiker erzählt hat.

-

Gabriel García Márquez: „Leben, um davon zu erzählen. “
Fischer Taschenbuch Verlag € 9,90

Der Todestag von Friedrich Schiller ist zwar erst am 09. Mai 2005, es lohnt sich jedoch,
bereits jetzt einen Gedanken an ihn zu verwenden. Und das liegt nicht nur daran, dass in
den letzten Monaten zwei Biographien über ihn erschienen sind) Sigrid Damm: „Das
Leben des Friedrich Schiller. Eine Wanderung.“ Insel Verlag € 24,90 und Rüdiger
Safranski: „Friedrich Schiller und die Erfindung des deutschen Idealismus.“ Hanser Verlag
€ 25,90. Sondern es liegt auch daran, dass uns der Insel Verlag mit dieser wunderbar in
Leinen gebundenen Ausgabe sämtlicher Gedichte und Balladen eine schöne Anregung
gibt, sich mit Schillers „bewundert viel und viel gescholtenem“ Werk immer wieder neu
bekannt zu machen.

Wir empfehlen:

Lilli Schlüchterer stammte aus einer wohlhabenden jüdischen
Familie in Köln, wurde Ärztin, heiratete ihren protestantischen
Studienkollegen Ernst Jahn und gründete mit ihm eine erfolgreiche
Praxis in Immenhausen bei Kassel. Das Paar bekommt fünf Kinder
doch langsam mischt sich das Gift der nationalsozialisti-schen
Politik in den Alltag. Lillis Mann hält dem äußeren Druck auf die
„Mischehe“ nicht stand, lässt sich scheiden und heiratet nur 5
Wochen später eine „arische“ Kollegin. Lilli wird in einem
„Arbeitserziehungslager“ interniert und später im KZ Auschwitz
ermordet.
Lilli Jahns Enkel Martin Doerry hat ihr Leben mit Hilfe des
umfangreichen Briefwechsels, denn Lilli und ihre Kinder geführt

Bücherstubenpost
Ausgabe 200411

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Charlie kann es nicht glauben: Als er von der Schule nach Hause
kommt, sind seine Eltern wie vom Erdboden verschluckt. Entführt.
Die einzigen Hinweise erhält Charlie von der Nachbarskatze. Denn
Charlie hat eine besondere Gabe: Er spricht die Katzensprache Katz.
Die Suche nach seinen Eltern führt ihn durch vielerlei Gefahren und
schließlich an Bord eines riesigen Zirkusschiffes, das unterwegs ist
nach Paris. Während der Überfahrt lernt er auf dem Schiff sechs
stolze Löwen kennen. Es dauert nicht lange, und Charlie und die
Großkatzen haben einen Plan geschmiedet: Er befreit die
Großkatzen aus der Gefangenschaft und sie helfen ihm dabei, seine
Eltern zu finden ...

haben, rekonstruiert; so ist ein authentisches Buch entstanden, das uns ergreift wie kaum
ein anderes.

„Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen.“
Martin Walser in der Süddeutschen Zeitung.

Martin Doerry: „Mein verwundetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn 1900 1944.“,
dtv € 10,00

Ein schillerndes, packendes Abenteuer für Leser ab 10 Jahren; der erste Teil der Trilogie um
einen mutigen Helden mit Kultqualität!

Zizou Corder: „Lionboy. Die Entführung.“ Hanser Verlag, € 15,90

Eigentlich ist das Buch selbst bereits ein Rekord: Seit 50 Jahren ein Hit, über 100 Mio.
verkaufte Exemplare, Übersetzungen gibt es in 23 Sprachen. Und unglaublich bekannt ist es
außerdem: fast jeder Mensch zumindest in den Industrieländern kennt es. Dabei ist der
Inhalt weder sprachlich noch wissenschaftlich besonders außergewöhnlich.
Außergewöhnlich ist der Inhalt trotzdem: unzählige Rekorde aus 9 Rubriken hat die

( )

Guinness-Redaktion zusammengestellt. Dabei ist eine bunte
Mischung aus Wissenswertem und Skurrilem entstanden, die
Lust macht, öfter im Buch zu schmökern. Neu sind in dieser
Ausgabe zahlreiche Interviews mit den Rekordhaltern und der
Abdruck einiger Geschichten, die hinter berühmten Rekorden
stehen.

„Guinness Word Records 2005. Das Original Buch der
Rekorde.“, Verlag Guinnes Word Records Ltd, € 19,90
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auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!
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Mit ihrem unverwechselbaren Stil, ihrem historischen Wissen und der
Angewohnheit, die kleinen Dinge des Lebens exakt zu beschreiben, hat
Rebecca Gablé bereits viele Leserherzen im Sturm erobert. Auch mit
ihrem dritten Roman, der dieser Tage als Taschenbuch erschienen ist,
wird sie den Lesererwartungen voll und ganz gerecht:
London zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Eine Begegnung mit König
Edward und Königin Philippa ändert das Leben des 18jähren
Waisenjungen Jonah grundlegend bisher ungeliebter Lehrjunge im
Haushalt seines Cousins findet, er nun Aufnahme in der elitären
Londoner Tuchhändlergilde. Und gemeinsam mit Königin Philippa

revolutioniert er die englische Tuchproduktion. Doch je größer sein Erfolg wird, desto
heimtückischer werden die Intrigen seiner Neider ...

Rebecca Gablé: „König der purpurnen Stadt.“ Verlag Bastei Lübbe, € 9,90

Die junge Studentin Claudia Leonardo wendet sich mit einer
Frage an Paola Brunetti: Ein dunkler Fleck in der
Vergangenheit ihrer Familie lässt ihr keine Ruhe. Ob man hier
etwas tun könne Paolas Mann kenne sich doch mit Gesetzen
aus?! Noch bevor der Commissario und Paola heraus
bekommen haben, was hinter den Nöten des Mädchens
steckt, ist Claudia tot. Verborgene Schatzkammern, Sammler,
Agenten und üble Machenschaften: Brunettis Nachfor
schungen führen zurück in den Krieg. Und er nimmt es mit
gefährlichen Gegnern auf, denn die Schatten der Vergan
genheit sind länger als er ahnt ...
Meisterhaft gelingt es Donna Leon, unbewältigte Aspekte der
Vergangenheit mit Reflexionen über Kunst, Kultur und Bildung
zu verbinden und dabei nuancenreich und atmosphärisch zu
unterhalten.

-

-

-

Donna Leon: „Die dunkle Stunde der Serenissima.“,
Diogenes Verlag € 9,90

Neuerscheinungen:

„Friedrich Schiller. Sämtliche Gedichte und
Balladen.“ Insel Verlag auf Grundlage der
Schiller-Ausgabe im Deutschen Klassiker
Verlag, Jubiläumsausgabe € 10,00

Jeden Morgen weckte Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny
Mauser und der dicke Waldemar halfen ihm dabei, denn richtige
Freunde helfen einander. Dann holten sie ihr Fahrrad aus dem
Heuschober und radelten in den Morgen hinein. Kein Weg war
ihnen zu steinig, kein Abhang zu steil, keine Kurve zu scharf und
keine Pfütze zu tief ...
So beginnen die Abenteuer der drei Bilderbuchhelden von
Mullewapp, einem kleinen, großen, einzigartigen Bauernhof. Und
diese drei Helden zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und
Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind
unbesiegbar. Unbesiegbar scheint uns auch dieser wunderbare

Sammelband, mit dem der Beltz Verlag uns dieser Tage erfreut:
Er enthält alle sechs Bilderbuchgeschichten. Soviel geballtes Glück tut doch einfach gut!

Helme Heine: „Zum Glück gibt´s Freunde“, Verlag Beltz & Gelberg € 14,90



Rechtzeitig vor Weihnachten beschert uns der Droemer Knaur Verlag schon ein kleines
Geschenk oder besser noch: eine Geschenkidee! Der Verlag hat neun zum Teil sehr
bekannte historische Romane als Sonderausgaben herausgegeben. Und diese kosten
jeweils nur € 7 bzw. € 8, preiswerter geht es dann doch nur bei Bild und Süddeutscher
Zeitung!

Wolf Serno: „Der Wanderchirurg.“
Peter Prange: „Die Principessa.“
Gilbert Sinoué: „Das Geheimnis von Flandern.“

r

Ulrike Schweikert: „Das Jahr der Verschwörer. “
Iny Lorentz: „Die Kastratin.“
Roland Müller: „De Goldschmied.“

Kleinpreis des Monats

Am Anfang dieses Buches steht eine Reise, die Gabriel García
Márquez 1950 mit seiner Mutter unternimmt, um das Haus der
Familie in Aracataca zu verkaufen. Mit der Ankunft an den Orten
seiner Kindheit beginnt er sich zu erinnern. Und so erfahren wir
vom Leben seiner Eltern, von seiner Kindheit und Jugend.
Márquez erzählt von großer Armut und wilden Liebesaben
teuern, von Freunden fürs Leben und der Leidenschaft für die
Literatur. Sein Schicksal ist dabei eng mit der blutigen
Geschichte seines Landes verbunden und so entstand ein
mitreißender Lebensroman und außerdem ein Buch über die
Geschichte Kolumbiens, wie sie noch kein Historiker erzählt hat.

-

Gabriel García Márquez: „Leben, um davon zu erzählen. “
Fischer Taschenbuch Verlag € 9,90

Der Todestag von Friedrich Schiller ist zwar erst am 09. Mai 2005, es lohnt sich jedoch,
bereits jetzt einen Gedanken an ihn zu verwenden. Und das liegt nicht nur daran, dass in
den letzten Monaten zwei Biographien über ihn erschienen sind) Sigrid Damm: „Das
Leben des Friedrich Schiller. Eine Wanderung.“ Insel Verlag € 24,90 und Rüdiger
Safranski: „Friedrich Schiller und die Erfindung des deutschen Idealismus.“ Hanser Verlag
€ 25,90. Sondern es liegt auch daran, dass uns der Insel Verlag mit dieser wunderbar in
Leinen gebundenen Ausgabe sämtlicher Gedichte und Balladen eine schöne Anregung
gibt, sich mit Schillers „bewundert viel und viel gescholtenem“ Werk immer wieder neu
bekannt zu machen.

Wir empfehlen:

Lilli Schlüchterer stammte aus einer wohlhabenden jüdischen
Familie in Köln, wurde Ärztin, heiratete ihren protestantischen
Studienkollegen Ernst Jahn und gründete mit ihm eine erfolgreiche
Praxis in Immenhausen bei Kassel. Das Paar bekommt fünf Kinder
doch langsam mischt sich das Gift der nationalsozialisti-schen
Politik in den Alltag. Lillis Mann hält dem äußeren Druck auf die
„Mischehe“ nicht stand, lässt sich scheiden und heiratet nur 5
Wochen später eine „arische“ Kollegin. Lilli wird in einem
„Arbeitserziehungslager“ interniert und später im KZ Auschwitz
ermordet.
Lilli Jahns Enkel Martin Doerry hat ihr Leben mit Hilfe des
umfangreichen Briefwechsels, denn Lilli und ihre Kinder geführt

Bücherstubenpost
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der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Charlie kann es nicht glauben: Als er von der Schule nach Hause
kommt, sind seine Eltern wie vom Erdboden verschluckt. Entführt.
Die einzigen Hinweise erhält Charlie von der Nachbarskatze. Denn
Charlie hat eine besondere Gabe: Er spricht die Katzensprache Katz.
Die Suche nach seinen Eltern führt ihn durch vielerlei Gefahren und
schließlich an Bord eines riesigen Zirkusschiffes, das unterwegs ist
nach Paris. Während der Überfahrt lernt er auf dem Schiff sechs
stolze Löwen kennen. Es dauert nicht lange, und Charlie und die
Großkatzen haben einen Plan geschmiedet: Er befreit die
Großkatzen aus der Gefangenschaft und sie helfen ihm dabei, seine
Eltern zu finden ...

haben, rekonstruiert; so ist ein authentisches Buch entstanden, das uns ergreift wie kaum
ein anderes.

„Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen.“
Martin Walser in der Süddeutschen Zeitung.

Martin Doerry: „Mein verwundetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn 1900 1944.“,
dtv € 10,00

Ein schillerndes, packendes Abenteuer für Leser ab 10 Jahren; der erste Teil der Trilogie um
einen mutigen Helden mit Kultqualität!

Zizou Corder: „Lionboy. Die Entführung.“ Hanser Verlag, € 15,90

Eigentlich ist das Buch selbst bereits ein Rekord: Seit 50 Jahren ein Hit, über 100 Mio.
verkaufte Exemplare, Übersetzungen gibt es in 23 Sprachen. Und unglaublich bekannt ist es
außerdem: fast jeder Mensch zumindest in den Industrieländern kennt es. Dabei ist der
Inhalt weder sprachlich noch wissenschaftlich besonders außergewöhnlich.
Außergewöhnlich ist der Inhalt trotzdem: unzählige Rekorde aus 9 Rubriken hat die

( )

Guinness-Redaktion zusammengestellt. Dabei ist eine bunte
Mischung aus Wissenswertem und Skurrilem entstanden, die
Lust macht, öfter im Buch zu schmökern. Neu sind in dieser
Ausgabe zahlreiche Interviews mit den Rekordhaltern und der
Abdruck einiger Geschichten, die hinter berühmten Rekorden
stehen.

„Guinness Word Records 2005. Das Original Buch der
Rekorde.“, Verlag Guinnes Word Records Ltd, € 19,90

Kompetenz seit über 20 Jahren... K
o
m

p
e
te

n
z 

s
e
it

  
ü
b
e
r 

2
0
 J

a
h
re

n
!

Diese Kundenzeitung können Sie
auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

e.K.

Http://www.buecherstube-am-stadthaus.de

Diese Kundenzeitung erscheint monatlicht und wird
kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

Mit ihrem unverwechselbaren Stil, ihrem historischen Wissen und der
Angewohnheit, die kleinen Dinge des Lebens exakt zu beschreiben, hat
Rebecca Gablé bereits viele Leserherzen im Sturm erobert. Auch mit
ihrem dritten Roman, der dieser Tage als Taschenbuch erschienen ist,
wird sie den Lesererwartungen voll und ganz gerecht:
London zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Eine Begegnung mit König
Edward und Königin Philippa ändert das Leben des 18jähren
Waisenjungen Jonah grundlegend bisher ungeliebter Lehrjunge im
Haushalt seines Cousins findet, er nun Aufnahme in der elitären
Londoner Tuchhändlergilde. Und gemeinsam mit Königin Philippa

revolutioniert er die englische Tuchproduktion. Doch je größer sein Erfolg wird, desto
heimtückischer werden die Intrigen seiner Neider ...

Rebecca Gablé: „König der purpurnen Stadt.“ Verlag Bastei Lübbe, € 9,90

Die junge Studentin Claudia Leonardo wendet sich mit einer
Frage an Paola Brunetti: Ein dunkler Fleck in der
Vergangenheit ihrer Familie lässt ihr keine Ruhe. Ob man hier
etwas tun könne Paolas Mann kenne sich doch mit Gesetzen
aus?! Noch bevor der Commissario und Paola heraus
bekommen haben, was hinter den Nöten des Mädchens
steckt, ist Claudia tot. Verborgene Schatzkammern, Sammler,
Agenten und üble Machenschaften: Brunettis Nachfor
schungen führen zurück in den Krieg. Und er nimmt es mit
gefährlichen Gegnern auf, denn die Schatten der Vergan
genheit sind länger als er ahnt ...
Meisterhaft gelingt es Donna Leon, unbewältigte Aspekte der
Vergangenheit mit Reflexionen über Kunst, Kultur und Bildung
zu verbinden und dabei nuancenreich und atmosphärisch zu
unterhalten.

-

-

-

Donna Leon: „Die dunkle Stunde der Serenissima.“,
Diogenes Verlag € 9,90

Neuerscheinungen:

„Friedrich Schiller. Sämtliche Gedichte und
Balladen.“ Insel Verlag auf Grundlage der
Schiller-Ausgabe im Deutschen Klassiker
Verlag, Jubiläumsausgabe € 10,00

Jeden Morgen weckte Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny
Mauser und der dicke Waldemar halfen ihm dabei, denn richtige
Freunde helfen einander. Dann holten sie ihr Fahrrad aus dem
Heuschober und radelten in den Morgen hinein. Kein Weg war
ihnen zu steinig, kein Abhang zu steil, keine Kurve zu scharf und
keine Pfütze zu tief ...
So beginnen die Abenteuer der drei Bilderbuchhelden von
Mullewapp, einem kleinen, großen, einzigartigen Bauernhof. Und
diese drei Helden zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und
Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind
unbesiegbar. Unbesiegbar scheint uns auch dieser wunderbare

Sammelband, mit dem der Beltz Verlag uns dieser Tage erfreut:
Er enthält alle sechs Bilderbuchgeschichten. Soviel geballtes Glück tut doch einfach gut!

Helme Heine: „Zum Glück gibt´s Freunde“, Verlag Beltz & Gelberg € 14,90



Nun denn, der fällt diesen Monat aus. Das hat den einfachen Grund, dass wir
Ihnen zur Weihnachtszeit neben vielen Büchern auch noch Weihnachtskarten
verkaufen möchten.
Und zwar die von Unicef, sodass Sie Ihren
Weihnachtsbeitrag fast „umsonst“ leisten können.
Somit sparen Sie eigentlich doch ...

Kleinpreis des Monats
Neuerscheinungen:

Absolut packend  bis hin zum großartigen Showdown!

Jennifer Marchs Vergangenheit wird von einem dunklen
Geheimnis geprägt: Vor Jahren drang ein Unbekannter in das
elterliche Haus ein, ermordete Jennifers Mutter und verletzte
ihren Bruder schwer. Zugleich verschwand ihr Vater spurlos.
Diese Ereignisse holen die junge Frau wieder ein, als in den
Schweizer Alpen die Leiche eines Mannes entdeckt wird, der die
Papiere ihres Vaters bei sich trägt. Bei ihren darauf folgenden
Recherchen heften sich die CIA und Mitglieder der russischen
Mafia an ihre Fersen und Jennifer gerät unversehens in

Totgeglaubte leben länger.

Selbst wenn es sich hierbei um Städteatlanten handelt. Und das bedeutet nicht, dass
hier immer noch alte Karten vorliegen ....
Zu unserer großen Verblüffung hat der in Pfungstadt ansässige Meki-Verlag einen seiner
Bestseller in neuem Format neu erstehen lassen: den Städteatlas für den Landkreis Groß-
Gerau. Zwar ist er seit diesem Jahr in einem Band mit dem Städteatlas Darmstadt-Dieburg

Ein großes Weihnachtsbuch für kleine Menschen.

Schon im letzten Jahr erschien ein wunderschönes

weihnachtliches Bilderbuch im Hanser-Verlag: „Der kleine

Weihnachtsmann.“. Darin wird in kurzen Sätzen und sehr

großflächigen Bildern die Geschichte des kleinen

Weihnachtsmannes erzählt, der immer als erster mit den

Weihnachtsvorbereitungen fertig ist und doch nie mit zu den

Kindern darf, denn er ist leider nicht groß genug. Im Laufe der

Geschichte entdeckt er jedoch seine Aufgabe: er wird der

Weihnachtsmann der Tiere dafür hat er genau die richtige

Größe und das nötige Gespür!

Und auch in diesem Jahr gibt es an Weihnachen ein Problem,

dass der kleine Weihnachtsmann besonders gut lösen kann:
Die Tiere in der Stadt sind weiterhin ohne Weihnachtsfreude ...

Anu Stuhner und Henrike Wilson: „Der kleine Weihnachtsmann.“ und „Der

kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt.“, Hanser Verlag, je € 12,90

Wir empfehlen:

zu finden, da er jedoch zuletzt im Jahr 1999 erschienen ist
(wir sagen nur Umgehungsstraßen!), kann das nicht
wirklich stören. Alles in allem sind wir sehr froh, diesen sehr
übersichtlichen und dabei noch handlichen Städtatlas
wieder im Sortiment zu haben!

„Städteatlas Landkreis Darmstadt-Dieburg und
Landkreis Groß-Gerau.“, Meki Verlag, € 15,00

tödliche Gefahr.
Glenn Meade wird mittlerweile im gleichen Atemzug mit Tom Clancy und Richard
Lludlum genannt, ohne diese beiden auch nur annähernd zu kopieren. So wünschen
wir uns einen Thriller, der vor einem eine will: unterhalten!

Glenn Meade: „Projekt Wintermond.“, Bastei Lübbe Verlag, € 8,90

Eine packende Reise ins Mittelalter!

Schon wieder Mittelalter: dieser Gedanke liegt allerdings recht nahe. Und doch gelingt es der
Autorin Kylie Fitzpatrick mit ihrem Erstling, uns bereits ab der ersten Seite in ihren Bann zu
ziehen. Die Geschichte kurz zusammengefasst: Der Historikerin Madeleine fällt ein fast

Bücherstubenpost
Ausgabe 200412

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Die schönste Weihnachtsgeschichte der Welt ...

Wer kennt sie nicht: Die Geschichte von Della und
Jim Dillingham Young, die beide ein ausgesprochen
trauriges Weihnachtsfest erwarten. Nur wenige
Münzen haben sie notdürftig zusammensparen
können, um sich an Weihnachten zu beschenken.
Und schenkenswert ist alleine der Herzenswunsch
des jeweils anderen...

tausend Jahre altes Tagebuch in die Hände, das faszinierende
Dokument über Machtgier und Liebe aus der Hand jener Stickerin,
die den berühmten Teppich von Bayeux schuf. Wie gebannt macht
sie sich an die Übersetzung und entdeckt dabei, dass in eben jenem
Teppich ein Geheimnis verborgen ist, welches sich bis hinein in
Madeleines Familie und die Gegenwart zieht. Genau diese
Verbindung der Vergangenheit und Gegenwart macht den Roman
besonders reizvoll; die sehr packend geschriebenen
geschichtlichen Details tun dann ihr Übriges ....
Ein spannender Schmöker besonders für all jene, die Historie aus
Frauensicht mögen.

Kylie Fitzpatrick: „Der geheime Faden.“ Ullstein
Taschenbuch, € 8,95

Den Blick schärfen ...

Dazu ist dieser Bildband bestens geeignet: Auf über
400 Seiten gibt es nur Portraitaufnahmen zu sehen,
nahezu unkommentiert. Lediglich zum Einstieg in die
einzelnen Kapitel (es gibt hiervon sechs) geben die
Herausgeber uns eine ganz kurze Zusammenfassung
mit auf den (Betrachtungs-)Weg. Erstaunlicherweise
sind in der Abfolge der Bilder auch keinerlei
Kommentare nötig, das „Aha" stellt sich spätestens im

So kommt es, dass Della ihre wunderbaren, langen, kräftigen Haare verkauft, um
eine Uhrkette für Jim zu erstehen. Und dass Jim seine Uhr verkauft, um die von
Della so bewunderten Haarkämme zu erwerben. „Dell" sagt Jim, „lass uns unsere
Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als
dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten." Dieser wunderbare Satz vertröstet Della
und Jim und mit ihnen unzählige Zuhörer und Leser auf die Zukunft.

Neu illustriert in wunderbarer Farbenpracht wurde dieses Geschenkbüchlein von
Eva-Maria Altemöller; im Anhang finden wir noch einige Geschichten zur
Geschichte so entstand ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenkbuch!

O. Henry: „Die Gabe der Weisen." Pattloch Verlag, € 12,90

Kontrast zu den Fotos vorher und nachher ganz von alleine ein.
Ein fotographierte Geschichte des 20. Jahrhunderts; faszinierend und
inspirierend besonders auch wegen der eingefangenen Persönlichkeit der
Portraitierten.

National Geographic: „Best Of: Die faszinierendsten Gesichter der
Welt.", Verlag Gruner + Jahr, € 39,95

Wunderbar unsentimental, bissig und hoch ironisch!

Ein braver Junge werden? Keine Verbrechen mehr? Undenkbar,
jedenfalls für unseren Meisterdieb Artemis Fowl. In diesem
dritten und bisher letzten Abenteuer plant er noch einmal einen
großen Coup: logisch, trickreich und mit vollem Risiko. Aber
einen Coup, der das Reich der Unterirdischen in höchste Gefahr
bringt. Bis Artemis entdeckt, dass Teilen oft besser ist als
Tricksen und Freundschaft weitaus mehr wert als alles Gold der
Welt.
Auch Colfers drittes Artemis-Buch steckt voll origineller Einfälle
und schräger Typen ... eine mitreissend geschilderte Fantasie-
Welt, die beinahe real ist und deswegen so reizvoll!

Eoin Colfer: „Artemis Fowl  Der Geheimcode.“, List Taschenbuchverlag, € 7,95
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Der nächste Schnee kommt bestimmt ...

Vielleicht nicht unbedingt in unsere Breitengrade, aber dafür gibt
es ja zum Glück Urlaube und Ferien. Und wo es dann hingehen
soll kann man am Besten und Günstigsten im „DSV Atlas Ski
Winter 2005“ nachlesen. Der Deutsche Skiverband hat wieder
eine umfangreiche Sammlung von Skigebieten (die Top 250!) in
den Alpen, Mittelgebirgen, Skandinavien, Osteuropa, USA und
Kanada, ergänzt durch Tipps für Snowboarder, Langläufer und
Familien zusammengestellt; wir begegnen umfassend den drei
großen P des Skigeschäftes: Pisten, Preisen und Panoramen.
Und dann gibt es in diesem Jahr auch noch etwas zu gewinnen: Einen Audi A3 Sportback
und andere Preis im Wert von € 20.000! Nun denn: Ski heil!!!

„DSV Atlas Ski Winter 2005“, Fink Verlag, € 19,90



Nun denn, der fällt diesen Monat aus. Das hat den einfachen Grund, dass wir
Ihnen zur Weihnachtszeit neben vielen Büchern auch noch Weihnachtskarten
verkaufen möchten.
Und zwar die von Unicef, sodass Sie Ihren
Weihnachtsbeitrag fast „umsonst“ leisten können.
Somit sparen Sie eigentlich doch ...

Kleinpreis des Monats
Neuerscheinungen:

Absolut packend  bis hin zum großartigen Showdown!

Jennifer Marchs Vergangenheit wird von einem dunklen
Geheimnis geprägt: Vor Jahren drang ein Unbekannter in das
elterliche Haus ein, ermordete Jennifers Mutter und verletzte
ihren Bruder schwer. Zugleich verschwand ihr Vater spurlos.
Diese Ereignisse holen die junge Frau wieder ein, als in den
Schweizer Alpen die Leiche eines Mannes entdeckt wird, der die
Papiere ihres Vaters bei sich trägt. Bei ihren darauf folgenden
Recherchen heften sich die CIA und Mitglieder der russischen
Mafia an ihre Fersen und Jennifer gerät unversehens in

Totgeglaubte leben länger.

Selbst wenn es sich hierbei um Städteatlanten handelt. Und das bedeutet nicht, dass
hier immer noch alte Karten vorliegen ....
Zu unserer großen Verblüffung hat der in Pfungstadt ansässige Meki-Verlag einen seiner
Bestseller in neuem Format neu erstehen lassen: den Städteatlas für den Landkreis Groß-
Gerau. Zwar ist er seit diesem Jahr in einem Band mit dem Städteatlas Darmstadt-Dieburg

Ein großes Weihnachtsbuch für kleine Menschen.

Schon im letzten Jahr erschien ein wunderschönes

weihnachtliches Bilderbuch im Hanser-Verlag: „Der kleine

Weihnachtsmann.“. Darin wird in kurzen Sätzen und sehr

großflächigen Bildern die Geschichte des kleinen

Weihnachtsmannes erzählt, der immer als erster mit den

Weihnachtsvorbereitungen fertig ist und doch nie mit zu den

Kindern darf, denn er ist leider nicht groß genug. Im Laufe der

Geschichte entdeckt er jedoch seine Aufgabe: er wird der

Weihnachtsmann der Tiere dafür hat er genau die richtige

Größe und das nötige Gespür!

Und auch in diesem Jahr gibt es an Weihnachen ein Problem,

dass der kleine Weihnachtsmann besonders gut lösen kann:
Die Tiere in der Stadt sind weiterhin ohne Weihnachtsfreude ...

Anu Stuhner und Henrike Wilson: „Der kleine Weihnachtsmann.“ und „Der

kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt.“, Hanser Verlag, je € 12,90

Wir empfehlen:

zu finden, da er jedoch zuletzt im Jahr 1999 erschienen ist
(wir sagen nur Umgehungsstraßen!), kann das nicht
wirklich stören. Alles in allem sind wir sehr froh, diesen sehr
übersichtlichen und dabei noch handlichen Städtatlas
wieder im Sortiment zu haben!

„Städteatlas Landkreis Darmstadt-Dieburg und
Landkreis Groß-Gerau.“, Meki Verlag, € 15,00

tödliche Gefahr.
Glenn Meade wird mittlerweile im gleichen Atemzug mit Tom Clancy und Richard
Lludlum genannt, ohne diese beiden auch nur annähernd zu kopieren. So wünschen
wir uns einen Thriller, der vor einem eine will: unterhalten!

Glenn Meade: „Projekt Wintermond.“, Bastei Lübbe Verlag, € 8,90

Eine packende Reise ins Mittelalter!

Schon wieder Mittelalter: dieser Gedanke liegt allerdings recht nahe. Und doch gelingt es der
Autorin Kylie Fitzpatrick mit ihrem Erstling, uns bereits ab der ersten Seite in ihren Bann zu
ziehen. Die Geschichte kurz zusammengefasst: Der Historikerin Madeleine fällt ein fast
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Vielleicht nicht unbedingt in unsere Breitengrade, aber dafür gibt
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und andere Preis im Wert von € 20.000! Nun denn: Ski heil!!!
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