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Irving Stone's Jack London, His Life, Sailor on Horseback (a Biography), and Twenty-eight Selected Jack London Stories
Improvement Era
A fictionalized narrative of the derided by determined efforts of German traveler-archaeologist, Henry Schliemann, and his second wife, Sophia Engastromenos, to excavate the sites of Homeric Troy and ancient Mycenae

The President's Lady
Celebrating the 500th anniversary of Michelangelo's David, New American Library releases a special edition of Irving Stone's classic biographical novel-in which both the artist and the man are brought to life in full. A masterpiece
in its own right, this novel offers a compelling portrait of Michelangelo's dangerous, impassioned loves, and the God-driven fury from which he wrested the greatest art the world has ever known.

Teachers and Librarians Working Together
Greek Treasure
Deutsches Bücherverzeichnis
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsver

nderüngen im deutschen Buchhandel."

Woman's Home Companion
In seinem Club rühmt sich der Marquis von Ardsley eine Lady jederzeit erkennen zu k nnen. Zwei anwesende Adlige schlie en eine Wette ab - sie wollen die Probe aufs Exempel machen und dem Marquis eine Dame
unterjubeln die keine ist. Als sie kurz darauf die sch ne Indira kennenlernen, ist die Wette perfekt. Doch der vermeintliche Scherz nimmt eine überraschende Wende und wird für alle zum bitteren Ernst.

The Passionate Journey
W hrend des amerikanischen Bürgerkriegs stirbt Pr sident Lincolns geliebter Sohn Willie mit elf Jahren. Laut Zeitungsberichten suchte der trauernde Vater allein das Grabmal auf, um seinen Sohn noch einmal in den Armen zu
halten. Bei George Saunders wird daraus eine allumfassende Geschichte über Liebe und Verlust, wie sie origineller, faszinierender und grandioser nicht sein k nnte. Im Laufe dieser Nacht, in der Abraham Lincoln von seinem
Sohn Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der Literatur, reale wie erfundene, und mischen sich ein. Denn Willie Lincoln befindet sich im
Zwischenreich zwischen Diesseits und Jenseits, in tibetischer Tradition Bardo genannt, und auf dem Friedhof in Georgetown entbrennt ein furioser Streit um die Seele des Jungen, ein vielstimmiger Chor, der in die eine gro e
Frage mündet: Warum lieben wir überhaupt, wenn wir doch wissen, dass alles zu Ende gehen muss?

Paperbound Books in Print
Clarence Darrow for the Defense
[Deutsche Bibliographie / D / 1 ] ; Deutsche Bibliographie. D, Fünfjahres-Verzeichnis : Bücher u. Karten ; Bibliographie aller in Deutschland erschienenen
Ver ffentlichungen u. d. in sterreich u. d. Schweiz im Buchhandel erschienenen deutschsprach. Publikationen sowie d. deutschsprach. Ver ffentlichungen
anderer L nder / unter Mitw. d. sterreichischen Nationalbibliothek in Wien für d. sterr. u. d. Schweizerischen Landesbibliothek in Bern für d. schweizer. Titel
bearb. von d. Deutschen Bibliothek, Frankfu
Two Faces of Love
Esquire
A fictional profile of the painter traces his life and career at the center of a circle of artists who founded Impressionism

You're the Critic
Those Who Love
Selections from both London's work and Stone's biography, Sailor on Horseback, are supplemented with new information about Jack London and an appreciation of his role in American literature

The Improvement Era
"Following a general history of Lincoln film and television portrayals, each work has an individual entry detailing cast, production and release information and discussing the work's historical accuracy and artistic merits. The book
is illustrated with photographs of Lincoln actors, dating from the earliest days"--Provided by publisher.

Queste der Helden (Band 1 im Ring der Zauberei)
In this acclaimed biographical novel, Irving Stone brings to life the tender and poignant love story of Rachel and Andrew Jackson. "Beyond any doubt one of the great romances of all time." -- The Saturday Review of Literature

Die Schwanendiebe
Im Mittelpunkt des im Paris der Impressionisten spielenden Romans steht das Schicksal des von den Antillen stammenden Malers Camille Pissaro (1830 - 1903).

The Agony and the Ecstasy
People love to share good stories -- but above all, they remember them Jesus knew this, so the master storyteller's most powerful sermons -- the parables -- were earthly stories that used everyday imagery to communicate
heavenly meaning. In this volume, Sheffield helps you tell the story by expanding on 14 of Jesus' parables appearing in Cycle A and bringing them into a more modern setting. The parables of Jesus as familiar, predictable
Sunday school stories? Not when Richard Sheffield is doing the preaching and teaching -- Ginny Thornburgh (Board of Trustees, Princeton Theological Seminary)

Wisconsin Library Bulletin
Presbyterian Life
Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die Vergangenheit
wieder ein. Ein berührender Roman über das berwinden von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unver nderlich ist. Und vor allem: eine gro e Liebesgeschichte.

Lincoln Lore
Abraham Lincoln on Screen
This is a new release of the original 1944 edition.

Lincoln im Bardo
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The Origin
The publishers weekly
Der Psychiater Andrew Marlow behauptet, selbst die Steine zum Sprechen zu bringen. Doch sein neuer Patient, der Maler Robert Oliver erschüttert sein Selbstverst ndnis. Oliver zerst rte in rasender Wut ein berühmtes
Gem lde in der National Gallery of Arts und wird so zu Marlows Patient. Oliver verweigert jegliche Kooperation und so begibt sich Marlow auf eigene Faust in eine Reise in Olivers Vergangenheit. Was folgt, ist die Spurensuche
einer gro en, einer unglaublichen Liebesgeschichte. Elizabeth Kostova erz hlt von Irrsinn und Leidenschaft - in der Kunst wie im Leben. Freundin

When You're Down to Nothing, God Is Upto Something
A biographical novel of John Noble, Kansas born artist (1874-1934) whose career took him to France, England and New York, in his relentless search for beauty.

Preaching the Parables
The Publishers' Trade List Annual
Offers suggestions for librarians and teachers on activities to use throughout the year to encourage library use by students

Die Tiefen des Ruhms
LOVE ETERNAL
Die Liebesmaschine
The Irving Stone Reader
Books in Print
Depths of Glory
Vincent van Gogh
Z

rtliche Indira

Irving Stone, a Bibliography
BARBARA WASHINGTON FRANKLIN helps millions of people enjoy life, manage their problems, and achieve colossal success through the use of biblical principles presented in When You're Down To Nothing, God Is Up To
Something. She shows her readers how a time of hardship, pain and suffering is no more than a planned prelude, engineered and orchestrated by God, to develop them into godly men and women. She masterfully persuades her
readers to begin to see their down-to-nothing time as designed by God to equip them to handle victoriously the challenges that confront them, and to know for all time that WHEN YOU'RE DOWN TO NOTHING, GOD IS UP TO
SOMETHING!

Vom Ende der Einsamkeit
"Eine atemberaubende neue epische Fantasy-Serie. Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft! Diese magische Saga erinnert an das Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick Riordan, Christopher Paolini und J.R.R.
Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!" --Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED Nach einigen Nr. 1-Bestsellern pr sentiert Morgan Rice das Deb t einer bezaubernden neuen Fantasy-Serie. QUESTE F R HELDEN
(Band 1 im RING DER ZAUBEREI) ist die epische Geschichte vom Erwachsenwerden eines besonderen Jungen, einem 14-j hrigen aus einem kleinen Dorf am Rande des K nigreichs des Rings. Als der j ngste von vier Br dern,
am wenigsten vom Vater geliebt, von seinen Br dern gehasst, sp rt Thorgrin, dass er anders ist als die anderen. Er tr umt davon, ein gro er Krieger zu werden, sich des K nigs Mannen anzuschlie en und den Ring vor den Horden
der Kreaturen auf der anderen Seite des Canyon zu besch tzen. Als er das Kriegeralter erreicht und sein Vater es ihm nicht erlaubt, der Legion des K nigs beizutreten, akzeptiert er kein Nein: er reist auf eigene Faust los, fest
entschlossen, sich seinen Weg nach K nigshof zu bahnen und ernstgenommen zu werden. Doch K nigshof ist voll von seinen eigenen Familiendramen und Machtk mpfen, von Ehrgeiz, Eifersucht, Gewalt und Verrat. K nig MacGil
muss sich unter seinen Kindern f r einen Nachfolger entscheiden, und das uralte Schicksalsschwert, die Quelle all ihrer Macht, wartet weiterhin unber hrt auf die Ankunft des Auserw hlten. Thorgrin kommt als Au enseiter an und k
mpft darum, akzeptiert zu werden und zur Legion des K nigs zu geh ren. Thorgrin entdeckt, dass er mysteri se Kr fte besitzt, die er nicht versteht; dass er eine besondere Gabe hat, und ein besonderes Schicksal. Er verliebt sich
aussichtslos in die Tochter des K nigs, und w hrend ihre verbotene Romanze erbl ht, muss er erfahren, dass er m chtige Rivalen hat. W hrend er sich bem ht, seine Kr fte zu begreifen, nimmt ihn der Zauberer des K nigs unter die
Fittiche und erz hlt ihm von seiner Mutter, die er nie kannte, in einem fernen Land hinter dem Canyon, das sogar weit hinter dem Land der Drachen liegt. Bevor Thorgrin ausziehen und Krieger werden kann, wie es sein
Herzenswunsch ist, muss er seine Ausbildung abschlie en. Doch dies k nnte ein vorschnelles Ende finden, als er sich im Mittelpunkt k niglicher Intrigen und Gegenintrigen wiederfindet, die seine Liebe bedrohen und ihn zerst ren
k nnten--und mit ihm das gesamte K nigreich. Mit seinen fein ausgearbeiteten Welten und Charakteren ist QUESTE DER HELDEN eine epische Saga von Freundschaft und Liebe, von Rivalen und Verehrern, von Rittern und
Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, von T uschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung, von
Zauberei. Es ist eine Phantasiegeschichte, die uns in eine Welt entf hrt, die wir nie vergessen werden, und die Leser jeden Alters und Geschlechts begeistern wird. Die Geschichte umfasst 85.000 W rter. Band 2-10 der Serie sind
auf Englisch bereits erschienen und bald auch auf Deutsch erh ltlich!

Der griechische Schatz
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