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Dora Maitland, and other stories
Jonas on a Farm, and Other Stories. With Illustrations
A White Heron
Ben Clough and Other Stories
'How long he fought with them in the darkness he could not tell, but at last the beating of the wings about him lessened and then withdrew . . . ' A classic of alienation and horror,
'The Birds' was immortalised by Hitchcock in his celebrated film. The five other chilling stories in this collection echo a sense of dislocation and mock man's sense of dominance
over the natural world. The mountain paradise of 'Monte Verità' promises immortality, but at a terrible price; a neglected wife haunts her husband in the form of an apple tree; a
professional photographer steps out from behind the camera and into his subject's life; a date with a cinema usherette leads to a walk in the cemetery; and a jealous father finds a
remedy when three's a crowd . . .

Die Monster von Templeton
Essays discuss hunting dogs, grouse, geese, hunting guides, shooting diaries, first hunting trips, shotguns, and the ecology

Manas Sarovar Birds and Other Stories
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Der Apfelbaum
Ellen Stanley, and Other Stories
Shag and Doll, and other stories
Die dreiundzwanzigjährige Gestaltwandlerin Cherry lebt in Berlin und arbeitet in einer Immobilienfirma, die Vampiren geeignete Wohnungen vermittelt. Als Cherry eines Nachts
von einem Auftragskiller angegriffen wird, bittet sie den Vampir William Drake um Hilfe. Zu spät wird ihr klar, dass sie mitten in eine Jahrhunderte alte Fehde zwischen dem gut
aussehenden Will und einem skrupellosen Vampir geraten ist. "City of Death - Blutfehde" ist der Auftakt einer mitreißenden Vampir-Reihe, spielend in Berlin.

A Life in the Storm and other Stories
Three stories from American Indian mythology.

The Breakfast of the Birds
Jim Crow's Language Lessons and Other Stories of Birds and Animals
The Unkind Word, and Other Stories
Homunculus
The Breakfast of the Birds and Other Stories
"Anyone starting this book under the impression that he may sleepily relax is in for a shockcontinually provokes both pity and terror." --The Observer (UK) A classic of alienation
and horror, The Birds was immortalised by Hitchcock in his celebrated film. The five other chilling stories in this collection echo a sense of dislocation and mock man's dominance
over the natural world. The mountain paradise of 'Monte Verità' promises immortality, but at a terrible price; a neglected wife haunts her husband in the form of an apple tree; a
professional photographer steps out from behind the camera and into his subject's life; a date with a cinema usherette leads to a walk in the cemetery; and a jealous father finds a
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remedy when three's a crowd . . .

Unreife Früchte
Slow Birds: And Other Stories
In ihrem autobiographischen Roman erzählt Wioletta Greg in unvergesslichen poetischen Bildern eine mal groteske, mal herzzerreißende Coming-of-Age-Geschichte im Polen der
1970er- und 1980er-Jahre. Seit 1981 herrscht das Kriegsrecht unter General Jaruzelski, aber die großen politischen Ereignisse wirken sich nur gebrochen auf das Leben im
schlesischen Dorf Hektary aus. Dort, in einer ganz wunderbar vermittelten Atmosphäre aus Alltag in der Großfamilie, Mit ländlichen, fast heidnischen Bräuchen, einem sehr
schlichten Katholizismus und kruden Sozialismus, schlägt sich die vitale, schlagfertige und neugierige Wiolka mit ihrer Mutter herum, entdeckt ihre Sexualität, nicht immer ganz
freiwillig, und bemüht sich um den geliebten Vater, der viel zu früh stirbt. Als es heißt, der Papst wolle bei seinem historischen Polenbesuch auch an Hektary vorbeifahren,
herrscht im Dorf Aufregung wie nie zuvor. Der Papst nimmt am Ende einen anderen Weg.

Wenn die Gondeln Trauer tragen
Die Vögel
The superbly crafted stories collected in Alistair MacLeod’s As Birds Bring Forth the Sun and Other Stories depict men and women acting out their “own peculiar mortality”
against the haunting landscape of Cape Breton Island. In a voice at once elegiac and life-affirming, MacLeod describes a vital present inhabited by the unquiet spirits of a
Highland past, invoking memory and myth to celebrate the continuity of the generations even in the midst of unremitting change. His second collection, As Birds Bring Forth the
Sun and Other Stories confirms MacLeod’s international reputation as a storyteller of rare talent and inspiration.

Tito Bonito und die Sache mit dem Glück
The richest man in Todmorton, and other stories
Old Bosham Bird Watch, and Other Stories
Ein kleines Wunder von Hoffnung und Freundschaft. Alberto, ein einsamer Sargschreiner, lebt in dem kleinen Städtchen Allora, wo die Wellen so stürmisch gegen die Steiküste
branden, dass die Fische auf die Straßen regnen. Nicht ganz zufällig trifft er auf Tito, einen mysteriösen Jungen mit einem magischen Vogel, der auf der Flucht vor seinem Vater
ist. Während die Tage kürzer und kälter werden, bringt Alberto dem Jungen das Tischlern bei – und in seinem Haus blüht Leben auf. Als Titos Vater plötzlich auftaucht,
beschließen Alberto und der Junge zu fliehen, weit weg auf die verzauberte Insel Isola.
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How Peter Parley laid a ghost, and other stories, repr. from Peter Parley's annuals
Originally published in 1969, The Death of the Novel and Other Stories remains among the most memorable creations of an unforgettable age. Irrepressibly experimental in both
content and form, these anti-fictions set out to rescue experience from its containment within artistic convention and bourgeois morality. Equal parts high modernist aesthete and
borscht belt comedian, Sukenick joins avant-garde art with street slang and cartoons, expressing his generation's anxieties by simultaneously mocking and validating them. These
are original works by a writer who will try absolutely anything.

The Apple Tree. The Birds and Other Stories
Bayern ist zwischen den drei Wittelsbacher Linien Ingolstadt, München und Straubing aufgeteilt. Immer wieder führen sie Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft im Lande.
Die Bewohner der kleinen Stadt Aichach, einer wichtigen Festung im Herrschaftsbereich des Ingolstädter Herzogs „Ludwig im Barte“, leben in Ruhe und bescheidenem
Wohlstand, bis ein unheimliches Ereignis den Frieden stört.Ein durch den Gerbprozess zur Unkenntlichkeit verändertes Wesen wird in einer der Gerbgruben des Rotgerbers
Caspar Ertl gefunden. Auf der Gerberfamilie Ertl lastet der Verdacht mit teuflischen Mächten im Bunde zu sein - ein künstliches Wesen, einen Homunculus erschaffen zu haben.
Die weltliche Obrigkeit fürchtet, in eine groß angelegte Hexenjagd verwickelt zu werden, und beauftragt den Büttel Ludwig Kroiß und den Badermeister Simon Schenk damit, die
Geheimnisse um den Gerberhof zu lüften. Die Ermittlungen führen sie in einer aufregenden Jagd, die in Aichach ihren Ausgang nimmt, durch das Wittelsbacher Land, Augsburg
und dessen schwäbisches Umland.

SULTAN STORK AND OTHER STORIES AND SKETCHES
Der Herzschlag Connemaras
Yehudah Shtainberg (known as Jehudah/Judah Steinberg) (1863-1908) was a Russian author who wrote in Hebrew. He was one of that everincreasing number of Jews, who, in the
lands of their dispersion, thought and worked in Hebrew. His purpose in writing was primarily to stimulate children to use Hebrew; for, to a child, the story is often the gateway of
knowledge. The tales of Steinberg - some of them mere bits of fancy, some delightful satires, some pleasant allegories - possess a literary and ethical quality that make them well
worth rendering in any tongue. Two of his best known works in English are In Those Days: The Story of an Old Man and The Breakfast of the Birds and Other Stories.

Thunderbirds and Other Stories
As Birds Bring Forth the Sun and Other Stories
Where do the metal death gliders come from? To the glass-sailors of the five villages the slow birds that inched over the Earth at shoulder height, appearing and vanishing, were a
mystery - until young Daniel climbed aboard one of the scarred Missiles and vowed to find out where it went Ian Watson's third short story collection is his best yet: a brilliant
array of original and imaginative inventions that plunge the reader into strangely familiar new worlds.
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Harold and Louis; Fear and love; and other stories
Wilhelmina, genannt Willie, kehrt in ihre heimatliche Kleinstadt zurück, in der man gerade ein echtes Ungeheuer aus dem See gezogen hat. Und sie hat eine Frage: Wer von den
vier Exliebhabern ihrer Mutter ist eigentlich ihr Vater? Voller Spannung und Zauber erzählt der Roman von einer Suche, die mehr enthüllt, als Willie lieb ist; und davon, wie sich
die Geheimnisse einer Familie in einer einzigen Stadt manifestieren. «Ich war traurig, als das Ende des Romans in Sicht kam – einen größeren Erfolg kann man nicht erzielen.»
(Stephen King)

The oldest fisherman the world ever saw, and other stories
Part of the 'Penguin Active Reading' series, this book provides a range of integrated activities designed to develop reading skills and consolidate vocabulary, and offers
personalised project work.

Clever Frank, by the author of 'Maid Marjory', &c. And other stories
Our Frank: and Other Stories. Illustrated
The Birds And Other Stories
A collection of animal stories, including adventures of crows, dogs, cats, and other animals.

Picking Your Shots and Other Stories of Dogs and Birds and Guns and Days Afield
The Death of the Novel and Other Stories
Feed the Birds
The Dream and Other Stories
City of Death
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The Birds
Bewegende und spannende Liebesgeschichte in Irlands Nationalpark Connemara. Aus der Reihe KOPFKINO IN SPIELFILMLÄNGE, ideal für unterwegs, zwischendurch oder
zum Vorlesen: Nachdem John Palfrey seine Londoner Stelle gekündigt hat, verbringt er mehr und mehr Zeit bei seiner irischen Freundin Siobhan. Aber der Unfalltod ihres ExMannes Deccy wird ein Nachspiel haben, das ihre junge Liebe auf eine harte Bewährungsprobe stellt. Siobhan wird unter Druck gesetzt, ein Dokument aus Deccys Nachlass
herauszugeben, von dem sie überhaupt nichts weiß. Die Situation verschärft sich, als beiden klar wird, dass sie zwischen die Fronten eines uralten Konflikts geraten sind. Es
dauert nicht lange, und die Ereignisse fördern einen Konflikt auch zwischen John und Siobhan zutage, den sie zwischen sich nicht für möglich gehalten hätten: den zwischen Iren
und Engländern. Teil 2 der Connemara-Trilogie. Die Kenntnis des ersten Teils (Kastanienrot) ist hilfreich für das Verständnis. Stimmen zum Buch: "Pia Recht schafft es mit ihrer
Geschichte nicht nur zu unterhalten, sondern auch Liebhaber der unterschiedlichsten Genres anzusprechen. So werden neben Drama und Herzschmerz auch Krimi und Action
mitbedient, was diese Geschichte einfach zu einem ultimativen Leseerlebnis macht." Leseträume "Dreidimensional, vielschichtig, intensiv, lebendig. Emotionaler und intensiver,
als ich es für möglich gehalten habe. Absolut empfehlenswert!" Vielleserin.de "Im Gegensatz zum ersten Band, wo mehr die Liebe im Vordergrund stand, ist hier definitiv
Spannung pur zu erleben. Pia Recht ist mit diesem Teil eine wunderbare Fortsetzung gelungen, die die Spannung auf den letzten Teil hoch hält." Binchens Bücherblog "Auch der
zweite Teil der Connemara-Trilogie hat mich wieder in seinen Bann gezogen. Die Spannung steigt stetig an, und ich konnte das Buch nicht mehr weglegen." Das Lesesofa

Tom Morris's error, and other stories
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