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Im Auge des Sturms Treibhausgase und Luftverschmutzung haben die Atmosphäre unseres Planeten ruiniert. Jetzt
ist das Wetter unberechenbar geworden, heftige Stürme fegen über das Land und hinterlassen nichts als eine Spur
der Verwüstung. Alex Unger, ein junger Mann mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen, wird von seiner
Schwester Janey aus einer Klinik in Mexico geholt. Er begleitet sie zurück in die USA, wo Janey und ihre Freunde,
die sogenannten Storm Troopers, sich darum kümmern, die Stürme zu klassifizieren und ihre Zerstörungen zu
dokumentieren. Und das ist alles andere als ungefährlich ...
For thousands of years the Sontarans and the Rutans have fought a brutal war across the galaxy. Now the Sontarans
have a secret plan to destroy the Rutan race – a secret plan the Doctor is racing against time to uncover. Only one
Rutan spy knows the Sontarans’ plan. As he is chased through the galaxy in a desperate bid for his life, he reaches
the planet Sentarion – where Professor Bernice Summerfield’s research into the history of the Sontaran-Rutan war is
turning into an explosive reality... An adventure featuring the Seventh Doctor, as played by Sylvester McCoy
Das Aerodrom in Culverton hat die Besitzer gewechselt, und diese versprechen dem kleinen idyllischen Dorf neuen
Wohlstand. Aber der ehemalige Spitfire-Pilot Alex Whistler ist misstrauisch, und als schwarz gekleidete Truppen auf
den Straßen erscheinen, kontaktiert er seinen alten Freund Brigadier Lethbridge-Stewart von U.N.I.T. Dieser sendet
den Doktor nach Culverton, um die Angelegenheit zu untersuchen. Bald schon kommt er einer unheimlichen
Verschwörung auf die Spur: Der Erde droht eine gnadenlose Invasion ... Der erste Roman um den 3. Doctor auf
Deutsch - einer der beliebtesten Doktoren der BBC-Erfolgsserie, gespielt von Jon Pertwee
Companions
Fifty Years of Doctor Who Assistants
Doctor Who-Guide 2/3
Im Land der goldenen Sonne
Doctor Who: Shakedown
Bernice Summerfield
Schicksal: Ein Konzept, so alt wie das Leben selbst. Formen unsere Entscheidungen die Zukunft oder ist
es andersherum? Und wenn unser Weg vorherbestimmt ist - wenn wir unser Ende vorhersehen könnten - zu
was würde uns dieses Wissen verpflichten? Die Reisen der Titan bringen das Schiff zu einer Welt am
Rande des Verstandes. Orisha ist ein Planet, dessen Bewohner seit Jahrhunderten unter einem
geheimnisvollen Himmelskörper gelebt haben. Seit dem Moment seines ersten Erscheinens glaubten sie,
dass es sich bei ihm um etwas Unnatürliches handelt, ein böses Omen, durch das sie sich beobachtet
fühlten, bloßgestellt, verletzlich - und er verursachte eine Urangst, die den Lauf ihrer Zivilisation
beherrscht hat. Die Orishaner nennen ihn "das Auge", und weil er jedem wissenschaftlichen Versuch
widerstanden hat, seine wahre Natur zu entschlüsseln, sind viele überzeugt, dass es sich bei ihm um ein
Wesen handelt, dass ihre Welt untersucht ... und vielleicht darauf wartet, sie zu zerstören.
Ein Astronaut in vollem Raumanzug taucht aus dem Nichts in einem belebten Einkaufszentrum auf.
Vielleicht ein Werbegag? Ein Foto zeigte eine gut gekleidete Frau in einem roten Mantel, die tot am
Rand eines Kraters auf der dunklen Seite des Mondes liegt - daneben ihr geliebtes Hundchen Poochie.
Vielleicht ein Schwindel? Aber der Doctor und Amy finden bald heraus, dass dies nur unbedeutendere
Nebeneffekte in einem teuflischen Plan sind, die komplette Menschheit zu versklaven. Und es gibt nur
eine Möglichkeit, sie zu retten: Apollo 23.
Der junge Sherlock Holmes muss in Irland Rätsel aus dem Jenseits lösen Nach einem Jahr auf See kehrt
der junge Sherlock Holmes aufs Festland zurück und trifft seinen Bruder Mycroft in Irland. Der soll im
Auftrag der britischen Regierung untersuchen, was es mit einem Mann auf sich hat, der behauptet Kontakt
zu Verstorbenen herstellen zu können und Staatsgeheimnisse an den Meistbietenden verkaufen will. Diese
Aufgabe ist auch ganz nach Sherlocks Geschmack, doch schon bald findet man eine Leiche und kurz darauf
wird auch Mycroft brutal überfallen. Jetzt muss Sherlock aufdecken, was hinter diesen Vorfällen steckt
– bevor noch jemand anderes ermordet wird! Und dass er nach langer Zeit endlich Virginia wiedersieht,
macht die Sache nicht gerade leichter ... Der sechste Fall aus der erfolgreichen Reihe über den jungen
Meisterdetektiv – Spannung garantiert!
Books in Print
Dragons' Wrath
Doctor Who
Die Herren der Erde und andere Stories
Roman
Star Trek – Picard

Für alle Fans von Peter Grant Nach dem umwerfenden Erfolg von ›Der Galgen von Tyburn‹ kommt hier Nachschub für
alle, die sehnlichst auf Neues aus dem Reich der Flüsse von London warten: Geistersichtungen auf der Metropolitan Line der
Londoner U-Bahn! Chaos unter den Pendlern ist die Folge. Police Constable und Zauberlehrling Peter Grant nimmt ? mit
ein paar guten alten Bekannten ? die Ermittlungen auf.
Companions: Fifty Years of Doctor Who Assistants is an unofficial guide to the travels and experiences of the companions of
each of the eleven incarnations of the Doctor. Written by a true fan, Andy Frankham-Allen provides an in-depth account of
each character's struggles, experiences and relationships as he outlines their significance in the TV series as well as other
Doctor Who media. The book also features a foreword by Gary Russell and afterword by David J Howe.
Das Glück ist Lieutenant Jasminder Choudhury, der Sicherheitschefin der U.S.S. Enterprise, hold gewesen. Sie hat überlebt.
Doch für ihre Heimatwelt, Deneva, die wie viele andere Planeten während der gewaltigen Borg-Invasion ins Zielfeuer geriet,
gilt das nicht. Alles Leben auf der Oberfläche wurde ausgelöscht und der Planet unbewohnbar gemacht. Jeder, der nicht
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rechtzeitig evakuiert werden konnte, wurde getötet. Choudhury steht nun vor der Frage, ob ihre Familie zu den Geretteten
gehört. Oder, ob sie sie alle für immer verloren hat. Die Enterprise ist nur ein Schiff, und Jasminder Choudhury ist nur ein
Offizier, doch ihre Geschichte wiederholt sich überall in der gesamten Galaxis immer und immer wieder. Hunderttausende
evakuierter Personen sind überall verstreut und suchen nach einem sicheren Ort, an dem sie Trost finden können. Captain
Jean-Luc Picard erhält den Befehl, alles ihm Mögliche zu tun, um die verlorenen Seelen der Borg-Invasion aufzuspüren und
zu retten. Zum ersten Mal seit Generationen, erleben die Bürger der Föderation Not, Ungewissheit und Angst. Blutig und
dennoch ungebrochen steht die Föderation am Rande eines Abgrunds. Der Captain der Enterprise befindet sich in einer
wenig beneidenswerten Lage und muss sich fragen, ob es wahr ist, dass diejenigen, die gut darin sind, einen Krieg zu
gewinnen, schlecht darin sind, den Frieden zu bewahren.
Chronic Detective
Shakedown
Das Nargun und die Sterne
Der Tod ruft seine Geister – Der junge Sherlock Holmes ermittelt in Irland
Doctor Who: Rad aus Eis
Wild Cards - Der Sieg der Verlierer Das versunkene Atlantis als Computersimulation: Als Matt zur Wohnung seines Vaters kommt, ist
dieser verschwunden. Er findet auf dem Laptop eine verschlüsselte Nachricht, derzufolge Matt
Hilfe bei seiner Tante finden soll. Er findet dort Mr. Venture und dessen Tochter Robin, die
sich an der Suche nach Matts Vater beteiligen. Bald finden sie heraus, dass der Multimillionär
Atticus Harper der Entführer sein muss. Harper ist hinter dem Geheimnis der versunkenen Kultur
von Atlantis her, mit dem er sich uneingeschränkte Weltmacht aneignen möchte. Er hat sich schon
die Macht des Elements Erde mittels Computer angeeignet. In einem Wettlauf mit der Zeit können
Robin und Matt die Macht Harpers brechen. Matt der sich sehr zu Robin hingezogen fühlt, stellt
fest, dass sie unsterblich ist und seit dem Untergang von Atlantis lebt. Er kann sich nicht
verlieben, da Robin nie älter wird. Ein hochintelligent angelegter Thriller, spannend und leicht
lesbar geschrieben. Ab 14 Jahren, ausgezeichnet, Klemens Dossinger.
At last, the complete timeline of the Doctor Who universe, from Event One to the universe's
final destruction billions of years in the future. This essential reference work reveals the
full story of the Daleks, the Cybermen and the Time Lords--as well as a comprehensive history of
Earth and humankind, from primitive African tribes to galactic conquest. With dates ranging from
the obvious to the obscure, this book is truly an indispensable guide to the world of Doctor
Who.
In 2015, The MX Book of New Sherlock Holmes Stories burst upon the scene, featuring adventures
set within the correct time period, and written by many of today's leading Sherlockian authors
from around the world. Those first three volumes were overwhelmingly received, and there were
soon calls for additional collections. Since then, their popularity has only continued to grow.
And now we present a new three-volume set. Like 2017's two-volumes set, Eliminate the
Impossible, this new collection, Whatever Remains . . . Must Be the Truth features tales of
Holmes's encounters with seemingly impossible events – ghosts and hauntings, cults and curses,
mythical beasts and mediums, angels and demons, and more. In "The Sussex Vampire", Holmes tells
Watson: "This agency stands flat-footed upon the ground, and there it must remain. The world is
big enough for us. No ghosts need apply." In each of the stories presented in this huge threevolume collection, Holmes approaches the varied problems with one of his favorite maxims firmly
in place: ". . . . When you have eliminated the impossible whatever remains, however improbable,
must be the truth . . . ." But what, exactly, is the truth? A Study in Scarlet, the first
recorded adventure of Sherlock Holmes and Dr. John H. Watson, was first published in 1887. What
an amazing journey the years since then have been! In addition to the pitifully few sixty tales
originally presented in The Canon, published between 1887 and 1927, there have been literally
thousands of additional Holmes adventures in the form of books, short stories, radio and
television episodes, movies, manuscripts, comics, and fan fiction. And yet, for those who are
true friends and admirers of the Master Detective of Baker Street, where it is always 1895 (or a
few decades on either side of that!) these stories are not enough. Give us more! The forty-nine
stories in these three companion volumes represent some of the finest new Holmesian storytelling
to be found, and honor the man described by Watson as "the best and wisest . . . whom I have
ever known." All royalties from this collection are being donated by the writers for the benefit
of the preservation of Undershaw, one of the former homes of Sir Arthur Conan Doyle. Part XVI –
Whatever Remains Must Be the Truth (1881-1890) features contributions by: Derrick Belanger, Mark
Sohn, Tracy J. Revels, Brenda Seabrooke, Kevin Thornton, Andrew Bryant, Josh Anderson & David
Friend, David Marcum, I.A. Watson, Arthur Hall, Tim Gambrell, Shane Simmons, Bob Bishop, Mark
Mower, Kelvin Jones, and Jayantika Ganguly, and with a poem by Josh Pachter, and forewords by
David Marcum, Kareem Abdul-Jabbar, Roger Johnson, and Steve Emecz.
Wild Cards - Das Spiel der Spiele
Young Sherlock Holmes
The Monster Collection Edition
A History of the Universe
Geister auf der Metropolitan Line
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Encyclopedia of Weird War Stories
"Vor 15 Jahren . . . haben Sie uns aus der Dunkelheit geführt. Sie kommandierten die größte Rettungsarmada aller Zeiten. Dann . . . das
Unvorstellbare. Was hat Sie dies gekostet? Ihren Glauben. Ihren Glauben an uns. Ihren Glauben an sich selbst. Erzählen Sie uns, warum Sie
die Sternenflotte verlassen haben, Admiral?" Jedes Ende hat einen Anfang . . . und dieser fesselnde Roman beschreibt detailiert, welche
Ereignisse zu dem führten, was in der neuen Star-Trek-TV-Serie erzählt wird und er stellt neue Personen im Leben von Jean-Luc Picard vor
‒ einem der populärsten und einzigartigsten Charaktere der gesamten Science-Fiction.
The World's next SUPERHERO! Seit sich in den Vierzigerjahren das Wild-Card-Virus ausgebreitet hat und Menschen mutieren lässt, gibt es
neben den normalen Menschen auch Joker und Asse. Joker weisen lediglich körperliche Veränderungen auf, während Asse besondere
Superkräfte besitzen. Da ist zum Beispiel Jonathan Hive, der sich in einen Wespenschwarm verwandeln kann, oder Lohengrin, der eine
undurchdringliche Rüstung heraufbeschwört. Doch wer ist Amerikas größter Held? Diese Frage soll American Hero, die neueste Casting
Show im Fernsehen, endlich klären. Für die Kandidaten geht es um Ruhm und um so viel Geld, dass sie beinahe zu spät erkennen, was
wahre Helden ausmacht. Alle Wild Cards-Reihen im Überblick Wild Cards ‒ Die erste Generation: Band 1: Vier Asse Band 2: Der Schwarm
Band 3: Der Astronom Wild Cards ‒ American Heroes: Band 1: Das Spiel der Spiele Band 2: Der Sieg der Verlierer Band 3: Der höchste
Einsatz Wild Cards ‒ Jokertown: Band 1: Die Cops von Jokertown Band 2: Die Gladiatoren von Jokertown
64 new traditional Holmes adventures in three simultaneously published volumes In 2018, MX Publishing presented Parts XI and XII of this
acclaimed and ongoing series, Some Untold Cases. Now that theme is revisited with 64 new Sherlock Holmes adventures that explore
those many tantalizing references to some of Holmes's other cases, as mentioned in The Canon. "Somewhere in the vaults of the bank of
Cox and Co., at Charing Cross, there is a travel-worn and battered tin dispatch box with my name, John H. Watson, M.D., Late Indian Army,
painted upon the lid. It is crammed with papers, nearly all of which are records of cases to illustrate the curious problems which Mr.
Sherlock Holmes had at various times to examine . . . ." - Dr. John H. Watson So wrote Dr. Watson in "The Problem of Thor Bridge" - and
ever since, Sherlockians have been seeking to know more about these tales from the legendary tin dispatch box. While Watson's original
Literary Agent only edited the pitifully few sixty stories that make up the original Canon, there have since been literally thousands of
traditional adventures about the true Sherlock Holmes - and yet there will never be enough! Throughout the original Holmes Canon, there
were hints and teases of other intriguing cases - The Giant Rat of Sumatra . . . The Abernetty Tragedy . . . The Manor House Case. Watson
mentions well over one-hundred of these, which have collectively come to be known as The Untold Cases. Now, once again MX Publishing
brings us sixty-four of these adventures in three simultaneously published volumes, with all royalties going to support the Stepping
Stones School at Undershaw, one of Sir Arthur Conan Doyle's former homes. Join us as we return to Baker Street and discover more
authentic adventures of Sherlock Holmes, described by the estimable Dr. Watson as "the best and wisest . . . whom I have ever known."
Each volume contains forwards by Otto Penzler, Roger Johnson, Stepping Stones School, Steve Emecz, and David Marcum, as well as
stories by the following contributors: Will Murray (2 stories), Tim Gambrell (2 stories), Craig Janacek, I.A. Watson, Jane Rubino, Paul
Hiscock, Hugh Ashton, Mike Chinn, Shane Simmons, Dacre Stoker and Leverett Butts, David Marcum, Matthew J. Elliott, Paul D. Gilbert,
Tracy J. Revels, Margaret Walsh, Arthur Hall, Barry Clay, Steven Philip Jones, Jan van Koningsveld, and Marcia Wilson, and a poem by John
Linwood Grant
Paperbound Books in Print
Den Frieden verlieren
Star Trek - Titan 4
The MX Book of New Sherlock Holmes Stories - Part XXVII
The Viking Dead
The MX Book of New Sherlock Holmes Stories - Part XVI
Featuring Contributions by: Tracy J. Revels, John Davis, John Lawrence, Stephen Herczeg, Tim Gambrell, Craig Stephen
Copland, Jeremy Branton Holstein, Thomas A. Turley , Arthur Hall, David Marcum, S.C. Toft, Leslie Charteris and Denis
Green, Roger Riccard, Will Murray, John Lawrence, and Marcia Wilson, and forewords by Peter Lovesey, Roger Johnson,
Steve Emecz, and David Marcum Here, though the world explode, these two survive, And it is always eighteen-ninety-five.
So wrote Sherlockian Vincent Starrett in his 1942 poem 221b, soon after the United States entered World War II. Even as
those years brought terrible challenges, so too has 2020 been a year of great testing for so many of us, as a global
pandemic rages and good people are called to stand against evil. For Sherlockians, comfort can be found in climbing those
seventeen stairs to the Baker Street sitting room, where it is always eighteen-ninety-five - or a few decades on either side
of it. In 2015, the first three volumes of The MX Book of New Sherlock Holmes Stories arrived, containing over 60 stories
in the true traditional Canonical manner. That was the largest collection of new Holmes stories ever assembled, and
originally planned to be a one-time event. But readers wanted more, and the contributors had more stories from Watson's
Tin Dispatch Box, so the fun continued. Now, with the release of Parts XXV, XXVI, and XXVII, the series has grown to
nearly 600 new Holmes adventures by almost 200 contributors from around with world. Since the beginning, all
contributor royalties go to the Stepping Stones School for special needs children at Undershaw, one of Sir Arthur Conan
Doyle's former homes, and to date the project has raised over $75,000 for the school. As has become the tradition, this new
collection features Holmes and Watson carrying out their masterful investigations from the early days of their friendship
in Baker Street to the post-War years during Holmes's retirement. Join us as we return to Baker Street and discover more
authentic adventures of Sherlock Holmes, described by the estimable Dr. Watson as "the best and wisest . . . whom I have
ever known." 59 new traditional Holmes adventures in three simultaneously published volumes The game is afoot! All
author royalties from this collection are being donated by the writers for the benefit of the preservation of Undershaw, one
of the former homes of Sir Arthur Conan Doyle.
 Fictional war narratives often employ haunted battlefields, super-soldiers, time travel, the undead and other imaginative
elements of science fiction and fantasy. This encyclopedia catalogs appearances of the strange and the supernatural found
in the war stories of film, television, novels, short stories, pulp fiction, comic books and video and role-playing games.
Categories explore themes of mythology, science fiction, alternative history, superheroes and “Weird War.”
A Victorian private detective, Veronica Britton specialises in tricky situations that occur in time as well as space. Working
alongside her young apprentice, the brilliant time-sensitive Gabrielle Pendleton, sheâe(tm)s very much in demand. If a
necklace goes missing and you suspect that someone is selling it off in the future as a valuable antique, or you find
yourself being blackmailed by someone who knows a little too much about your past, sheâe(tm)s your woman. Smart,
efficient and (almost) always discreet, Veronica is the best chronic detective in London. Time travel is an open secret in the
city; it operates under the supervision of the Ministry, an obscure branch of the British government that has taken a
sudden interest in Veronica. Sheâe(tm)s always done her best to avoid them, but recently they have started to crop up
wherever and whenever she finds herself. Navigating the timepools âe" corridors that join the various time zones of London
âe" Veronica uncovers a series of mysteries that are all strangely interconnected. She soon finds out she has stumbled on a
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fiendish plot hatched by a powerful enemy âe" one that threatens not just the city she loves, but the whole world. Only by
facing up to the secrets of her past can Veronica Britton save the future.
Veronica Britton
Doctor Who - Apollo 23
Kordula Leisse liest Doctor Who - Schädlingskontrolle
Secret Histories
Der Atlantis Code
Doctor Who - Und stumme Sterne ziehn vorüber

For thousands of years the Sontarans and the Rutans have fought a brutal war across the galaxy. Now the Sontarans have a secret plan to
destroy the Rutan race -- a secret plan the Doctor is racing against time to uncover.
Donna Noble ist zurück in London, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und von ihren Abenteuern mit dem Doktor zu berichten. Ihr
Grossvater, Wilfred, ist besonders gut gelaunt - er hatte einen neuen Stern am Himmel entdeckt, der daraufhin nach ihm benannt wurde. Er
nimmt den Doktor, als Ehrengast, mit zu der Benennungszeremonie. Doch der Doktor ist misstrauisch, auch über andere Veränderungen, die
man am Himmel beobachten kann. Vor allem dieser eine Stern dort hinten. Nein, nicht der. Der da, ein Stück weiter links ... Kurz darauf wird
die Weltbevölkerung von einer mysteriösen, lilafarbenen Energiematerie kontrolliert, die die Persönlichkeit ändert und die die Menschen
seltsamen Handlungen zwingt. Eine alles verzehrende, finstere Macht aus dunkler Vorzeit ist zur Erde gekommen ... und keiner kann sich davor
schützen! Der britische Schauspieler und freiberufliche Autor Gary Russell wurde vor allem durch seine Hauptrolle als Dick Kirrin in der
Kinderserie FÜNF FREUNDE Ende der Siebziger bekannt. Als Erwachsener verfolgte er jedoch andere Ziele und so wechselte er nach ein
paar Auftritten, u. a. auch im James-Bond-Film 'Octopussy', ins Lager der Schriftsteller. Russell ist ein Whovian durch und durch. 1992 bis
1995 war er der Herausgeber des 'Doctor Who Magazine'. Im Jahr 2000 schrieb er ein Sachbuch über die Entstehung des ersten offiziellen
DOCTOR WHO-Spielfilms. Seitdem schreibt er fast ausschliesslich an Romanen und Hörbüchern zur britischen Kult-TV-Serie.
Wie weit darf ein Held im Namen der Gerechtigkeit gehen? Eine Atomexplosion erschüttert Texas! Doch es handelt sich nicht um einen Akt des
Terrors, sondern um einen schrecklichen Unfall. Ein kleiner Junge namens Drake kann sein mächtiges Wild-Cards-Talent nicht beherrschen
und hat die Katastrophe ausgelöst. Die aus Assen und Jokern bestehende Eingreiftruppe der UNO – genannt Das Komitee – will den Jungen
unter ihren Schutz stellen. Doch als seine Mitglieder in Texas eintreffen, ist Drake verschwunden ... Gleichzeitig versucht Drummer Boy, die
Krise in der arabischen Welt zu beenden. Aber während des Einsatzes kommen ihm Zweifel. Kämpft er für die richtige Seite?
Die Karte von Beleriand und von den Ländern des Nordens
Schwere Wetter
Doctor Who: Wunderschönes Chaos
Schwet des Damokles
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2007
Doctor Who - Die Hand des Omega
Die 23-j hrige Harriet Heron ist wegen ihres Asthmas abgeschnitten von der Außenwelt. Bevor es zu sp t ist, muss sie dem
Dunst des viktorianischen London entfliehen und einen Ort finden, an dem sie endlich Luft zum Atmen hat. Zusammen mit ihrer
Mutter Louisa und ihrer Tante Yael bricht Harriet nach gypten auf und erf hrt, was Leben bedeutet. Doch eine
Zufallsbegegnung auf dem Weg nach Alexandria m ndet in eine gef hrliche Freundschaft, als Louisa von ihrer Vergangenheit
eingeholt wird – in Gestalt eines Mannes, der entschlossen ist, sie zu vernichten. Und Harriet steuert auf ein Schicksal zu, das
niemand vorausahnen konnte.
Nein, die Vergangenheit ist noch l ngst nicht abgeschlossen - und so kehrt der Siebte Doktor dorthin zur ck, wo alles begann:
an die Coal Hill School in London im Jahr 1963. Das letzte Mal, als er hier war, hat er etwas zur ckgelassen: ein m chtiges
Artefakt der Time Lords, der Schl ssel zum Geheimnis der Zeitreisen. Kann der Doctor das Artefakt bergen, bevor zwei
rivalisierende Fraktionen der Daleks es aufsp ren? Und selbst wenn - wie will er verhindern, dass sich ganz London in ein
Schlachtfeld verwandelt, sobald die Daleks aufeinandertreffen?
Jahrhundertelang sind die Morphaner ganz auf sich gestellt, ern hren sich von dem, was sie anbauen k nnen, und das ist
herzlich wenig. Doch dann fallen Ernten aus, die Temperatur sinkt immer weiter ... und Leute sterben. Fast k nnte man
meinen, eine dunkle Macht h tte sich gegen sie verschworen - bis pl tzlich drei Fremde auftauchen, von denen einer gar
behauptet, ein Doktor zu sein. Bringen sie die Rettung? Oder den Untergang? Und was mag noch da draußen in der eisigen
K lte lauern, bereit, jeden Augenblick zuzuschlagen?
The MX Book of New Sherlock Holmes Stories - Part XXIII
Doctor Who - Der neunte Schl ssel
Whatever Remains . . . Must Be the Truth (1881-1890)
Supernatural and Science Fiction Elements in Novels, Pulps, Comics, Film, Television, Games and Other Media
Doctor Who - Totenwinter

Eine abgelegene Klinik im Italien des 18. Jahrhunderts: Eigentlich kommen die Menschen hierher, um
gesund zu werden. Doch immer mehr sterben. Liegt es an dem Nebel, der über dem Meer schwebt und
voller gesichtsloser Gestalten zu sein scheint? Ein Mädchen berichtet davon in Briefen an seine Mutter,
von mysteriösen englischen und russischen Patienten, Intrigen und Geheimnissen - und von der
rätselhaften Mrs Pond, die plötzlich in der Klinik auftaucht, zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem
Doktor. Ein spannendes neues Abenteuer mit dem Doctor, Amy und Rory aus der spektakulären BBC
Televison Erfolgsserie, gespielt von Matt Smith, Karen Gillan und Arthur Darvill.
The British National Bibliography
Doctor Who-Guide 1/3
Die letzte und einzige Hoffnung
Death collector
Eine Peter-Grant-Story
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