
Anselm Grüns anregende Engelspassagen sind für viele Menschen zu
wichtigen Wegbegleitern geworden. Seine Texte zu hören statt zu lesen
hat dabei den besonderen Reiz, dass Innehalten und Nachdenken
wirklich frei von eigener Aktivität erfolgen können - und das eröffnet
einen leichteren Zugang zu der anderen, tieferen Wirklichkeit in uns.

Anselm Grün: „12 Engel erleben.“,
„12 Engel an deiner Seite.“
„12 Engelsgedanken.“
„12 Engel für das Jahr.“

Verlag Steinbach sprechende Bücher, je € 10,00

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

Eine Frau kämpft um ihr Glück.

Konstanz, anno 1410. Marie Schärerin müsste überglücklich sein:
Der Sohn des Reichsgrafen möchte sie ehelichen, mit großer
Zustimmung ihres Vaters Meister Matthis. Doch sie ist keineswegs
zufrieden, denn ein Blick in die kalten, berechnenden Augen des
adeligen Bewerbers lässt sie Böses ahnen. Und tatsächlich geht es
ihm nur um das Vermögen seiner künftigen Frau - kurz nach der

Kunstgeschichte, tödliche Intrigen und die große Liebe!

Sein Leben lang hat der Kunstexperte Jonathan darauf gewartet: fünf Werke des
russischen Malers Radskin, darunter auch ein verschollen geglaubtes, sollen versteigert

Geschenkbüchlein der besonderen Art.

Seit vielen Jahren haben wir Bücher des Groh Verlages

im Sortiment, da sie sich durch hervorragende

Fotografien, aussagestarke Texte und sehr schöne

Gestaltung auszeichnen. Das ist dem Verlag auch mit

dieser sehr schönen kleinen Reihe gelungen: liebevoll

zusammengestellte Weisheiten aus drei Kontinenten,

ergänzt durch wunderschöne Fotografien. Und trotz des

niedrigen Preises wurde hier auch nicht an Ausstattung

oder Gestaltung gespart …

„Weisheiten aus Afrika.“, „Weisheiten aus Asien.“ „Weisheiten der Indianer.“, „Weisheiten

des Orients.“, Groh Verlag, je € 4,95

Wir empfehlen:

werden. In der ausstellenden Londoner Galerie soll er mit der Galeristin
Clara zusammenarbeiten; als sie sich das erste Mal begegnen,
durchfährt es beide wie ein Blitz: sie werden das Gefühl nicht los, dass
sie sich bereits kennen und dass das Schicksal sie für immer
miteinander verbunden hat.
Marc Levy ist für seine sehr gefühlsbetonten Bücher bekannt - auch
dieses erzeugt wieder den bekannten Sog und hat durch den
kunstgeschichtlichen Aspekt seine eigene Note!

Marc Levy: „Bis ich dich wiedersehe!“, Knaur Verlag, € 16,90

Hochzeit werden Marie und ihr Vater Opfer einer Intrige und Marie aus der Stadt getrieben.
Es bleibt ihr nur eine Möglichkeit zu Geld zu kommen und damit überleben zu können, doch
der Wunsch nach Rache lässt sie alles durchstehen …

Iny Lorentz: „Die Wanderhure.“ Knaur Verlag, € 8,90

Charlotte Link in Hochform!

Die Bücher von Charlotte Link sind eigentlich alle Bestseller. Und das immer (!) aus gutem
Grund: ihre historischen Bücher sind sehr gut recherchiert, ihre Thriller haben eine
unglaubliche Spannung und sie alle sind hervorragend geschrieben. So auch ihr neuester
Thriller:

Bücherstubenpost
Ausgabe 200504

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Freunde gibt es überall!

Die kleine Maus Miko und seinen Freund Mimiki kennen schon viele
kleine Kinder und ihre Eltern. Und das ist gut: denn diese beiden
erleben genau die Dinge, die die Kleinen auch erleben - ob morgens
beim Aufstehen, wenn ein Missgeschick geschieht oder beim
Geburtstagfeiern. In diesem recht neuen Band fährt Miko mit seiner

Unerwarteter Besuch hindert die depressive Rebecca Brandt quasi in
letzter Minute am Selbstmord; ein Freund ihres verstorbenen Mannes
möchte ein paar Tage bei ihr verbringen und er bringt das Anhalter-
Pärchen Inga und Marius mit. Kurz darauf geht Marius bei einem
Segeltörn im Sturm über Bord und verschwindet spurlos. Viele
hundert Kilometer entfernt entdeckt man unterdessen ein
erschütterndes Verbrechen: ein älteres Ehepaar ist grausamst
ermordet worden. Und noch während die Polizei fieberhaft ermittelt,
entdeckt Rebecca, dass sie die Hauptfigur in einem perfide
inszenierten Spiel ist und in höchster Gefahr schwebt …

Charlotte Link: „Der fremde Gast.“ Goldmann Verlag, € 10,00

Ein Debütroman mit einem packenden Mix aus Krimi und Drama.

Besonders der dramatische Anteil ist eigentlich kein Wunder: der Autor Urs Schaub ist seit

Mutter in Urlaub, genau wie das auch viele kleine Kinder mit ihren Eltern tun. Und genau wie
diesen ist es Miko dort erst einmal nicht recht geheuer … Wie gut, dass er eine Freundin
findet!

Für Kinder ab 2 Jahren: „Miko & Mimiki, Freunde!“, Verlag minedition, € 9,90
Neues von Hicks dem Hartnäckigen.

Im ersten Band dieser Wikinger-Saga hat der unscheinbare,
zurückhaltende, schwächliche Hicks seine Heimatinsel Wattnbengel
von den Riesendrachen befreit und so seinen Stamm, die
Räuberischen Raufbolde, gerettet. Doch leider überlebt sein Ruhm
noch nicht einmal einen ganzen Monat: Schon in den ersten Tagen
der vierjährigen Ausbildung zum Seeräuber scheinen wieder eher
schlagkräftige Argumente zu zählen. Und trotzdem rettet er auch
hier wieder seinen Clan …
Ein fachmännisches Lehrwerk über die Kunst des Seeräuberns und
natürlich wieder ein umwerfend komisches Abenteuer!

Cressida Cowell: „Seeräubern leicht gemacht.“ Arena Verlag, € 10,50

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofe

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777
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Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und kostenlos an unsere Kunden verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt:

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
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Die Natur entdecken - ein Kinderspiel.

Zumindest wenn man diese schönen Bücher des Kosmos-Verlages zur
Verfügung hat. Dieser Verlag ist für sehr gute Natur-Sachbücher
bekannt, und auch hier wird er seinem Ruf gerecht: Kurz und deutlich
werden die wichtigsten Singvögel vorgestellt, ergänzt durch 6
Doppelseiten allgemeiner Informationen über Singvögel (Zum Beispiel:
Warum haben Vögel verschieden geformte Schnäbel?) und viele
Fragen, die sich auch zum Quizspiel mit mehreren Mitspielern eignen. So

kann man allein oder mit Freunden spielend die Natur entdecken!

Für Kinder ab 8 Jahren: Reihe Natur-Entdecker im Kosmos-Verlag, je € 5,95,
hier: „Singvögel.“

1979 freier Theaterregisseur, von 1991 bis 1996 war er
Schauspieldirektor in Darmstadt (!). Und so liest sich dieser Roman
auch nicht in herkömmlicher Art und Weise; der Autor breitet seine
Geschichte Szene für Szene wie ein Theaterstück vor uns aus. Wen
das nicht schreckt, wird mit einem wirklich herausragenden,
hintergründigen, üppigen Krimi beschenkt, erzählt mit einer seltenen
Kraft. Unbedingt lesen!

Urs Schaub: „Tanner.“, Piper Verlag, € 9,90

Die Macht des CIA …

Arthur Morgan ist mit Abstand der unbeliebteste Präsident, den die USA jemals hatte. Nur
dem Lobbyisten Joel Backman hat er seine Wahl überhaupt zu verdanken, und dieser
wurde bereits kurz nach der Wahl wegen schwerer
Wirtschaftsverbrechen zu mehreren Jahren Haft verurteilt der
Anfang vom Ende für Arthur Morgan. Und so fällt es ihm nicht wirklich
schwer, der Forderung des CIA nachzugeben und Backman zu
begnadigen, denn diese Begnadigung ist dessen sicherer Tod.
Backmann hat noch alte Rechnungen mit den Geheimdiensten von
Russland, Israel, China und Saudi-Arabien offen - und der CIA lehnt
sich entspannt zurück und lässt diese ihre Arbeit tun …

John Grisham: „Die Begnadigung.“, Heyne Verlag, € 22,90
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