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sich auch die Erzählung in mächtigeren Bahnen, als wir es seither kennen. Melkor, der Meister des Verrats, raubt die Silmaril, in denen das Licht verschlossen liegt,
Schöpfung aus dem Nichts Gerhard May 1978-01-01

das älter ist als Sonne und Mond; und Feanor und seine Söhne, um sie zurückzugewinnen, sagen ihm einen hoffnungslosen Krieg ohne Ende an. Ein Erdteil von

Die Rache der Dunkelelfen R.A. Salvatore 2011-07-07 Die Dunkelelfen gehören zu den beliebtesten Völkern der Fantasy! Die Dunkelelfen der unterirdischen Stadt

Geschichten kommt in Bewegung, Geschichten, die in den Liedern der Elben besungen und hier im »Silmarillion« erzählt werden. Obwohl das »Silmarillion« erst

Menzoberranzan verzeihen nahezu jedes Verbrechen. Nur ein Vergehen darf niemals ungesühnt bleiben: Untreue gegenüber der finsteren Spinnengöttin Loth. Dem

lange nach dem Tod des Autors von seinem Sohn herausgegeben wurde, ist es früher entstanden, als »Der Herr der Ringe«. Die Geschichten um Mittelerde hatten

in Ungnade gefallenen Haus Do‘Urden bleibt nur eine Möglichkeit, die Gunst der Göttin zurückzugewinnen. Allein der qualvolle Tod und das Blut des

sich für Tolkien über mehr als fünfzig Jahre hin zu einer Tradition verbunden, der er zuletzt mehr wie ein Philologe oder Historiker denn ein »Erfinder«

verräterischen Sohns des Hauses können Loth besänftigen – das Blut von Drizzt Do‘Urden. Doch der junge Abtrünnige hat im Unterreich bereits neue Verbündete

gegenüberstand. Und so betraten die Hobbits und ihre Gefährten im »Herrn der Ringe« diese schon fertige Welt, den festen Boden der Legende unter den Füßen.

und Freunde gefunden. Der zweite Teil der Saga, mit der R.A. Salvatore Weltruhm erlangte - endlich in ungeteilter Ausgabe!

Drachensommer Margaret Weis 2005

Grashalme Walt Whitman 2014-03-29

Das Haus Atreides Brian Herbert 2016-11-30 Herzog Letos Geschichte Leto Atreides‘ Schicksal erfüllte sich auf Arrakis – doch wer war der Mann, der den

Die silbernen Ströme R.A. Salvatore 2012-06-18 Einst vertrieb der Drache der Dunkelheit die Zwerge aus Mithril-Halle, dem sagenumwobenen unterirdischen

Wüstenplaneten von den Harkonnen übernahm und dessen Sohn, Paul Muad’dib, die Galaxis mit seinem Heiligen Krieg überzog? Sein Leben war schon immer aufs

Königreich. Nun beschließt Bruenor Heldenhammer, seine Heimat zurückzuerobern. Der Dunkelelf Drizzt Do‘Urden zögert keine Sekunde, seinem Freund bei

engste mit dem seiner ärgsten Feinde verwoben – und mit den geheimen genetischen Zuchtplänen der Schwesternschaft der Bene Gesserit. Dies ist seine Geschichte

diesem tollkühnen Unternehmen beizustehen. Diesmal wagen die Gefährten jedoch zu viel. Denn nicht nur der Drache erwartet sie in den Tiefen. Auch die

...

Vergangenheit holt den Dunkelelfen ein – und seine alten Feinde sind womöglich noch gefährlicher als ein Drache!

The Pathfinder, Or The Inland Sea Cooper 1860

Pathfinder Player Companion Amber E. Scott 2017-08-08 It Came from the Sea Whether from the dark depths of the ocean orazure tropical seas, heroes rise from

Das Rad der Zeit 10. Das Original Robert Jordan 2013-07-16 Die Welt des Rads am Scheideweg zwischen Licht und Schatten ... Rand al'Thor, der Wiedergeborene

beneath the waves. Pathfinder PlayerCompanion: Blood of the Sea explores the mystical paths and strangeabilities of sea-born adventurers. Discover the secrets of

Drache, und seine Gefährten brauchen dringender denn je Unterstützung. Sonst kann Rand seiner Bestimmung, das Licht für den Kampf gegen die Dunkelheit zu

aquatic elves,gillmen, merfolk, tritons, and more. New magic items and spells aid aquaticcharacters and land-dwelling characters alike. A host of new archetypes,

vereinen, nicht gerecht werden. Der Dunkle König erstarkt erneut, und wie ein Flächenbrand breitet sich das Unheil aus, gefördert von Schattenfreunden und

feats,and other options allow you to infuse your character with the power of the sea.Dive into Blood of the Sea and discover oceans of possibility! Inside this book

machthungrigen Adligen. Durch die Spannungen zwischen den Magierinnen der Aes Sedai droht Rand diese als wichtigen Verbündeten zu verlieren. Kann Rands

you'llfind: * Archetypes for a variety of classes,such as the coral witch and the kraken slayer paladin, as well as a new cavalierorder and bardic masterpieces, useful for

enge Vertraute Egwene das Schicksal wenden? Die Buch-Serie zur großen prime video-Serie »Das Rad der Zeit«!

characters in aquaticcampaigns. * Rules for playing nonstandard raceslike cecaelias, locathahs, and tritons, along with a collection of gear bothmagical and mundane that

The Pathfinder; Or, The Inland Sea James Fenimore Cooper 1876

can help your heroes in the world beneath thewaves. * Advice on what to consider when yourland-dwelling character must explore the depths, and tips on how

Das Spiel der Götter 19 Steven Erikson 2021-08-16 Nie war das Schicksal von Helden ungewisser – das Finale der großen Fantasy-Saga »Das Spiel der Götter«! Er ist

aquaticcharacters can overcome the daunting challenges of adventuring onland. This Pathfinder Player Companion is intendedfor use with the Pathfinder Roleplaying

ein Gott, und doch riss ihn eine unbekannte Macht aus seinem Gefilde und schmetterte ihn auf die Erde. Körperlich verkrüppelt, vor Schmerz, Hass und Wut fast

Game and the Pathfinder campaign settingbut can easily be incorporated into any fantasy world.

wahnsinnig, verfolgt er nur ein Ziel: Rache! Die Welt soll nicht nur brennen, er will die ganze Schöpfung auslöschen. Und endlich ist es so weit. Der verkrüppelte

Der fünfte Elefant Terry Pratchett 2011-03-02 Im Auftrag des Patriziers reist Sam Mumm von der Stadtwache in das geheimnisvolle Land Überwald. Dort erfährt er,

Gott hat sein Ziel fast erreicht. Götter und Sterbliche kämpfen für seine Sache. Doch auch seine Gegner haben ein mächtiges Bündnis geschmiedet. Die letzte Schlacht

dass den Zwergen die uralte Steinsemmel, das Symbol der Königswürde, gestohlen wurde. Er stellt Ermittlungen an und gerät dabei in die verwickelten

beginnt! Mit dieser komplexen epischen Fantasy-Saga wurde Steven Erikson zu einem der bedeutendsten Vertreter der modernen Fantasy.

Auseinandersetzungen zwischen Zwergen, Werwölfen und Vampiren... Im Medium der Scheibenwelt erzählt Pratchett von der Annäherung fremder Nachbarn mit

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind J.K. Rowling 2017-03-24 „Ein Blick in die mittelalterliche Kunst und Literatur der Muggel zeigt, dass viele der

psychologischer Tiefe und satirischer Schärfe

Geschöpfe, die sie heute für Sagenwesen halten, damals tatsächlich bekannt waren." Jeder Harry-Potter-Fan weiß, dass in den Regalen der Bibliothek von Hogwarts

Timaios Platon 2016-05-15 Platon: Timaios Entstanden Anfang der vierziger Jahre des 4. Jahrhunderts v. Chr. Erstdruck (in lateinischer Übersetzung durch Marsilio

alle möglichen faszinierenden Bücher stehen. Insbesondere gibt es drei, die von gewissen Hogwarts-Schülern schon des Öfteren erwähnt wurden und die du auch auf

Ficino) in: Opera, Florenz o. J. (ca. 1482/84). Erstdruck des griechischen Originals in: Hapanta ta tu Platônos, herausgegeben von M. Musoros, Venedig 1513. Erste

deine eigene Leseliste setzen kannst. Eines davon ist Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Seit seiner Veröffentlichung ist Newt Scamanders

deutsche Übersetzung durch L. Hörstel, Braunschweig 1795. Der Text folgt der Übersetzung durch Franz Susemihl von 1856. Vollständige Neuausgabe mit einer

Meisterwerk Pflichtlektüre an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und hat Generationen von Zaubererfamilien in seinen Bann gezogen. Phantastische

Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016, 2. Auflage. Textgrundlage ist die Ausgabe: Platon: Sämtliche Werke. Berlin: Lambert

Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander bietet eine unverzichtbare Einführung in die Tierwesen der magischen Welt. Beim Durchblättern von

Schneider, [1940]. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-

Newts berühmtem Notizbuch reist du um die ganze Welt und entdeckst die vielen verschiedenen Geschöpfe, die zu erforschen und zu schützen er zu seinem

Overhage unter Verwendung des Bildes: Raffael, Die Schule von Athen (Detail). Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.

Lebenswerk gemacht hat. Einige der Tierwesen werden Fans der Welt der Zauberer bekannt sein: der Hippogreif, der Niffler, der ungarische Hornschwanz ...

The Pathfinder James Fenimore Cooper 1871

Andere werden sogar den eifrigsten Amateur-Magizoologen in Erstaunen versetzen. Fans von Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind werden auch die

Die Legende von Drizzt Robert A. Salvatore Der Halbling Regis befindet sich in der Gewalt des Meisterassassinen Artemis Entreri, der ihn in die Stadt Calimshan

anderen Hogwarts-Schulbücher mögen: Quidditch im Wandel der Zeiten und Die Märchen von Beedle dem Barden. Comic Relief, Handelsname von Charity Projects,

verschleppt, um ihn dem dortigen König der Unterwelt auszuliefern. Doch Entreri hat auch ein persönliches Interesse an dem Halbling. Denn mit ihm als

ist im Vereinigten Königreich als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen unter den Nummern 326568 (England/Wales) und SC039730 (Schottland). Die Lumos

Druckmittel wird es ihm endlich gelingen, den Dunkelelf Drizzt Do'Urden zu einem Duell zu zwingen und so endlich die Frage zu klären, die ihm auf der Seele

Foundation ist im Vereinigten Königreich als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen unter der Nummer 1112575 (England/Wales). 15 % der Einnahmen*, die

brennt: Welcher der beiden Kämpfer ist der beste der Welt? R.A. Salvatore wurde 1959 in Massachusetts geboren, wo er auch heute noch lebt. Bereits sein erster

Pottermore Limited mit diesem Hörbuch erzielt, gehen an die Wohltätigkeitsorganisationen zur Unterstützung ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im VK

Roman 'Der gesprungene Kristall' machte ihn bekannt und legte den Grundstein zu seiner weltweit beliebten Reihe von Romanen um den Dunkelelf Drizzt

und anderen Teilen der Welt. Von diesen Einnahmen gehen 20 % an Comic Relief und 80 % an die Lumos Foundation. *Unter Einnahmen ist der Kaufpreis

Do'Urden. Die Fans lieben Salvatores Bücher vor allem wegen seiner plastischen Schilderungen von Kampfhandlungen und seiner farbigen Erzählweise.

abzüglich der Mehrwertsteuer zu verstehen.

Die Schlangenkrieg-Saga 4 Raymond Feist 2019-01-21 Der Klassiker der heroischen Fantasy komplett überarbeitet und in edler Neuausstattung. Die übernatürlichen

Nachrichten aus Mittelerde J.R.R. Tolkien 2012-03-15 Verstreute Nachrichten, vergessen geglaubte Geschichten aus Mittelerde und von der Insel Numénor - eine

Gefahren, die Midkemia bedrohen, scheinen nach langem Kampf besiegt zu sein. Doch noch immer ziehen Söldnertrupps plündernd und brandschatzend durch das

Fundgrube für Tolkien-Leser. J.R.R. Tolkien hat die verstreuten Nachrichten aus Mittelerde und der Insel Númenor gesammelt, und sein Sohn Christopher hat sie

Königreich. Zwar gelingt es Prinz Patrick, die Hauptstadt Krondor zu befreien. Doch auch damit ist der Krieg in Midkemia noch lange nicht zu Ende. Der selbst

chronologisch geordnet, mit Kommentaren versehen, Verweise und eventuelle Widersprüche zum »Herrn der Ringe« und dem »Silmarillion« notiert und so ein

ernannte König des Bitteren Meeres, General Fadawah, sammelt seine Kräfte. Er will Krondor um jeden Preis zurückerobern ...

umfangreiches Geschichtenbuch zusammengestellt, eine Fundgrube für jeden Kenner Mittelerdes. »Die meisten 'Nachrichten' sind in sich geschlossene Geschichten,

Pathfinder 1926

bestechend durch ihre kaum gezügelte Phantasie, durch den Sprachduktus, der an den Singsang alter Beschwörungsformeln erinnert. Daß dieser in der Übersetzung

Cthulhu: Masken des Nyarlathotep 2022-04-30

erhalten geblieben ist, kann man gar nicht genug bewundern. Und noch etwas vermitteln die »Nachrichten aus Mittelerde«: Tolkiens Traum vom Sieg der Vernunft,

One Nation, One Blood Karen Marie Woods 1999

vom Glück in einer wiedergefundenen kosmischen Harmonie. Ein Materialienbuch, das keines ist; eine Erzählsammlung mit Lücken und Brüchen; Fragmente, die

The Youth's Companion Nathaniel Willis 1883 Includes music.

zu Geschichten werden - eben ein Tolkien, der um den Leser magische Kreise zieht.« Gudrun Ziegler

Der magische Stein R.A. Salvatore 2012-12-17 Der Halbling Regis befindet sich in der Gewalt des Meisterassassinen Artemis Entreri, der ihn in die Stadt Calimshan

Assassin's Creed Valhalla Matthew J. Kirby 2020-12-31

verschleppt, um ihn dem dortigen König der Unterwelt auszuliefern. Doch Entreri hat auch ein persönliches Interesse an dem Halbling. Denn mit ihm als

Cooper's Novels: The pathfinder; or, the inland sea James Fenimore Cooper 1860

Druckmittel wird es ihm endlich gelingen, den Dunkelelf Drizzt Do‘Urden zu einem Duell zu zwingen und so endlich die Frage zu klären, die ihm auf der Seele

Potions and Poisons Paizo Publishing 2018-01-02 Good For What AilsYou! Whether they're used to bolster heroes'abilities or take enemies out of the game, potions and

brennt: Welcher der beiden Kämpfer ist der beste der Welt?

poisons are key parts ofmany adventurers' arsenals. Far more options than simple healing draughts orstrength-sapping toxins are available to savvy heroes, though,

Das Silmarillion J.R.R. Tolkien 2010-08-25 Das Silmarillion erzählt die Götter- und Heldensagen Mittelerdes von der Erschaffung der Welt bis zum Beginn des Dritten

especially thoseingenious enough to craft their own concoctions. Pathfinder Player Companion:Potions & Poisons offers a sea of new potions, elixirs, and

Zeitalters, in dem die Hobbits leben. »Das Silmarillion« erzählt von den Ereignissen des Ersten Zeitalters - jener fernen Epoche von Mittelerde, auf welche die Helden

strangeralchemical wonders for the discerning adventurer, plus heinous designer poisons.Class and character options for those who brew or regularly imbibe

des »Herrn der Ringe« immer wieder in Ehrfurcht zurückblicken. (Und manche von ihnen, wie Elrond und Galadriel, aber auch Sauron, haben sie miterlebt.) Es ist

consumablesround out these offerings. Inside this book you'llfind: ►Feats and archetypes for raceswith an affinity for poisons, including gripplis, nagaji, and vishkanyas,

die Zeit der Elben, der Langlebigen, deren Liebe zu den Dingen so weit ins einzelne geht, dass sie allem Namen geben. Die Menschen (die Kränklichen, die

plusthe scorpion sorcerer bloodline for those with a toxicheritage. ►Archetypes for a variety ofclasses known for brewing or poisoning, including alchemists, rogues,

Nachtfürchtigen, die Unbegreiflichen) kommen eben erst aus den Wildnissen des Ostens hervor. In dieser Welt, in der noch nicht alle Wege krumm sind, entwickelt

andwitches. ►Spells and feats specializedfor potion brewing, plus drugs, elixirs, gear, poisons, and tinctures-alchemicalremedies that produce potent effects but impair
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theuser. This Pathfinder Player Companion isintended for use with the Pathfinder Roleplaying Game and the Pathfindercampaign setting, but it can be easily

zufriedengeben – allerdings in einem sagenumwobenen Hexenhaus. Im 17. Jahrhundert soll dort eine Frau finstere Experimente durchgeführt und in das Raum-

incorporated into any fantasyworld.

Zeit-Kontinuum eingegriffen haben. Erst ist Gilman skeptisch, doch dann wird er von Träumen heimgesicht, in der immer wieder der Name »Azathoth« auftaucht ...

The Novels of J. Fenimore Cooper : The Prairie, The Pathfinder, Miles Wallingford, Afloat and Ashore, The Two Admirals, The Red Rover James Fenimore Cooper

Eine der ungewöhnlichsten Erzählungen H. P. Lovecrafts in ungekürzter Neuübersetzung, der es erstmals gelingt, Lovecrafts speziellen Stil und die besondere

1868

Atmosphäre seiner Erzählung in deutscher Sprache schillern zu lassen. »H. P. Lovecraft ist der bedeutendste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts.« Stephen King Unter

Das Spiel der Götter (1) Steven Erikson 2012-05-31 Das malazanische Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner Magier und Soldaten unerbittlich ausbreitet.

dem Titel »The Dreams in the Witch House« erstmals veröffentlicht 1933 in der Zeitschrift »Weird Tales« Erstdruck der Übersetzung in»H. P. Lovecraft – Das Werk«

Jetzt soll die letzte freie Stadt fallen. Doch eine ominöse Macht verweigert den Truppen der Kaiserin den letzten Sieg: Über Darujhistan schwebt aus heiterem

(FISCHER Tor, 2017)

Himmel eine riesige Festung und versetzt alle Welt in helle Aufregung ...

Das Spiel der Götter (9) Steven Erikson 2012-05-31 Das mächtige Königreich Lether erleidet im Krieg gegen die Stämme der Tiste Edur eine Niederlage nach der

Das Spiel der Götter (6) Steven Erikson 2012-05-31 Die erbittert um die Macht ringenden Schwestern Tavore und Sha ́ik bereiten sich mit ihrem Gefolge auf eine

anderen. Und während sich die feindlichen Truppen unaufhaltsam der Hauptstadt Letheras nähern, erwachen dort uralte finstere Mächte zu neuem Leben ... Ein

kriegerische Konfrontation vor. Beide ahnen nicht, dass weit entfernt ein Geschehen seinen Anfang genommen hat, dass dem Spiel der Mächte eine völlig neue

furioses Fantasy-Epos von einer dunklen Anderswelt!

Wendung geben wird ...

Das Rad der Zeit 9 Robert Jordan 2013-06-11 Die letzte Schlacht rückt immer näher In einer Welt aus Licht und Schatten, wo das Gute und das Böse einst einen

JAMES FENIMORE COOPER: 30 Novels in One Volume - Western Classics, Adventure Novels & Sea Tales (Illustrated Edition) James Fenimore Cooper 2017-05-29

ewigen Krieg begannen, versucht Rand al'Thor, seiner Bestimmung als »Wiedergeborener Drache« gerecht zu werden. Doch der Winter kehrt zurück und legt sich

This carefully edited collection has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for readability on all devices. Table of Contents:

kalt um Rands Herz. Während die junge Elayne Anspruch auf den Thron von Andor erhebt, wird die Situation für Mat in Ebou Dar durch die Invasion der

Leatherstocking Tales: The Deerslayer The Last of the Mohicans The Pathfinder The Pioneers The Prairie The Littlepage Manuscripts: Satanstoe The Chainbearer

Seanchaner immer brenzliger. Doch die Königin hat ihn zu ihrem Geliebten erwählt und weigert sich, ihn ziehen zu lassen ...

The Redskins The Adventures of Miles Wallingford: Afloat and Ashore Miles Wallingford Other Novels: Precaution The Spy The Pilot The Red Rover The Wept of

Works: The Pathfinder; or, The inland sea James Fenimore Cooper 1856

Wish-ton-Wish The Water-Witch The Bravo The Headsman The Monikins Homeward Bound Home as Found Mercedes of Castile The Two Admirals The Wing-

Raymond Feist 2018-05-21 Komplett überarbeitete Neuausgabe der New-York-Times-Bestsellersaga. Die Schattenkönigin sammelt eine

and-Wing Autobiography of a Pocket-Handkerchief Wyandotté The Crater Jack Tier The Oak Openings The Sea Lions James Fenimore Cooper (1789-1851) was a

Armee von unglaublicher Größe und Kraft um sich, um Midkemia dem Erdboden gleich zu machen. Sie hat eine Geheimwaffe: die schlangenartigen Panthatier, die

prolific and popular American writer of the early 19th century. His historical romances of frontier and Indian life in the early American days created a unique form of

überall Angst und Schrecken verbreiten. Der junge Adlige Erik von Darkmoor und sein Freund Roo geraten unfreiwillig in den Krieg mit den Reptilienwesen und

American literature. Before embarking on his career as a writer, Cooper served in the U.S. Navy as a Midshipman, which greatly influenced many of his novels and

befinden sich plötzlich im Herzen einer mörderischen Schlacht ... Heroische Fantasy – komplett überarbeitet und in edler Neuaustattung. Dieser Roman erschien

other writings. The novel that launched his career was The Spy, a tale about counterespionage set during the Revolutionary War. He also wrote numerous sea stories,

bisher in zweigeteilter Ausgabe unter den Titeln »Die Blutroten Adler« und »Die Smaragdkönigin«.

and his best-known works are five historical novels of the frontier period known as the Leatherstocking Tales. Among his most famous works is the Romantic novel

H.P. Lovecraft 2017-10-26 Der junge Arzt Herbert West glaubt, dass der menschliche Organismus nur eine komplexe organische

The Last of the Mohicans, often regarded as his masterpiece.

Maschine ist, die aufs Neue "gestartet" werden kann, wenn sie einmal stehen geblieben, sprich gestorben, ist. Um seine Theorie zu beweisen, schreckt er auch nicht

Das Rad der Zeit 13. Das Original Robert Jordan 2013-10-15 Die Letzte Schlacht hat begonnen! Der Dunkle König gewinnt zunehmend an Macht. Seine Armee des

vor Leichenraub und Schlimmerem zurück.Die erste große Zombie-Geschichte der phantastischen Literatur in ungekürzter Neuübersetzung, der es erstmals gelingt,

Schattens überfällt die Länder des Nordens und der »Wiedergeborene Drache«, Rand al'Thor, wird vor eine fast unlösbare Herausforderung gestellt. Währenddessen

Lovecrafts speziellen Stil und die besondere Atmosphäre seiner Erzählung in deutscher Sprache schillern zu lassen."H. P. Lovecraft ist der bedeutendste Horror-Autor

trifft Perrin Aybara im Wolfstraum auf den Schlächter und Matrim Cauthon erwartet die größte Herausforderung seines Lebens ... Die Buch-Serie zur großen prime

des 20. Jahrhunderts." Stephen KingUnter dem Titel "Herbert West – Reanimator" erstmals veröffentlicht 1922 in der Zeitschrift "Home Brew"Erstdruck der

video-Serie »Das Rad der Zeit«!

Übersetzung in "H. P. Lovecraft – Das Werk" (FISCHER Tor, 2017)

Gesang von mir selbst Walt Whitman 1926 ?bertragen und eingeleitet von Max Hayek.

Die Legende vom Dunkelelf Robert A. Salvatore 2011

Die Träume im Hexenhaus H.P. Lovecraft 2017-10-26 Wie so viele Studenten muss sich der junge Walter Gilman mit einem muffigen Mansardenzimmer

Die Schlangenkrieg-Saga 1

Herbert West Wiedererwecker
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