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This is the 15th annual edition of the Bibliography of Nautical Books, a reference guide to over 14,000 nautical publications. It deals
specifically with the year 2000.
„Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, daß Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich.“ Als die
aufgeweckte Alice einem weißen, sprechenden Kaninchen in seinen Bau folgt, beginnt für sie eine surreal-phantastische Reise durchs
Wunderland.
Der kleine Oliver Twist wächst im Armenhaus einer Kleinstadt unter dem harten Regiment des selbstgefälligen Mr. Bumble auf. Er kommt zu
einem Leichenbestatter in die Lehre, flieht ohne einen Pfennig nach London und gerät in die Fänge des Hehlers Fagin, der eine Bande
jugendlicher Taschendiebe anführt. Und es gibt jemanden, der ein ganz spezielles Interesse daran hat, Oliver in Verbrechen zu verwickeln
und dadurch zu vernichten.Die Figur des Oliver Twist berührt, weil er trotz den elenden und menschenunwürdigen Bedingungen, die ihn fast
unweigerlich ins Verderben hätten führen müssen, sich sein großes Herz, seinen Willen zu überleben und sein Mensch-Sein bewahren kann.
Unter allen Fußballern war Robert Enke eine außergewöhnliche Persönlichkeit im deutschen Tor. Als überwältigendes Talent mit 20 berufen,
für den legendären FC Barcelona zu spielen, war er mit 25 ein vergessenes Talent und etablierte sich schließlich, als es fast zu spät schien,
noch als Weltklassetorwart. Ronald Reng erzählt von Erfolgen und Misserfolgen, aber vor allem erzählt er die Geschichte hinter dem
öffentlichen Menschen: Robert Enke hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen derer, die ihn umgaben. Und blieb selbst nicht verschont von
großen Schicksalsschlägen wie dem Tod seiner kleinen Tochter. Sein Freitod berührte und erschütterte Deutschland weit über die Welt des
Fußballs hinaus.

A biographical dictionary of notable living women in the United States of America.
All manner of information about birds is presented. Following each lengthy description are full-color plates of typical
members of each species with range-pattern maps for each family's genus and species.
From an early age, Bessie Coleman dreamed of flying, but racial bigotry and gender bias threatened to keep her
grounded. Denied entrance to flight training school in the United States, Coleman went to Europe. She returned,
triumphant, with a pilot's license and hopes of opening a flight school for African Americans. Author Connie Plantz
captures all the tension and excitement of Coleman's soaring achievements. Raising funds as a stunt pilot, "Brave
Bessie" thrilled her audiences with aerial tricks. Coleman's life ended in a tragic accident, but not before her dream of
flight made aviation history. This book is developed from BESSIE COLEMAN: FIRST BLACK WOMAN PILOT to allow
republication of the original text into ebook, paperback, and trade editions.
Length: 2 acts.
Eine kleine Geschichte über den einen großen Moment im Leben Alex Slingsby ist Exfußballprofi, Grundschullehrer in Sinderby –
und ein Mann mit Ambitionen. Unterstützt vom Schuldirektor, einem Exilungarn mit Doktor in Philosophie, nimmt er sich des
amateurhaften örtlichen Fußballteams an. Die beiden bilden ein unkonventionelles Trainergespann. So wird etwa eine der
zentralen Positionen im Team frei nach dem Motto: »Ein Torwart muss kein guter Fußballer sein, er muss nur Raumgefühl
besitzen« vergeben. Zu diesem Torhüter (der überdies noch leidenschaftlich gerne aufräumt) gesellen sich ein leicht depressiver
Stürmerstar und der Pfarrer, dessen Schwester eine überzeugte Zeugin Jehovas ist. Und tatsächlich formiert sich aus einem
Haufen Außenseiter nach und nach eine Mannschaft. Wie durch ein Wunder schaffen es die einfachen Männer aus Sinderby bis
ins Finale des F. A. Cups im Wembleystadion. Aber dieser große Moment ist leider viel zu schnell vorbei ... J. L. Carrs Roman ist
viel mehr als ein Buch über Fußball – es ist eine Geschichte vom Erfolg des Underdogs, eine Geschichte voller unvergesslicher
Charaktere und mit viel Witz, die doch von einer leisen Melancholie durchwirkt ist. Mit einem Vorwort von Saša Staniši?.
This book covers the full spectrum of Mrs. Johnson's life, career, and ultimately, her multi-layered, seldom-documented
relationship with LBJ.
An initiation into the astonishing sculptures of this unusual artist.
The second edition of this indispensable guide to British (not American) football contains over 7,000 entries arranged in fourteen
chapters. With greatly increased coverage of football films and music, every facet of association football from 1863 to the present
is covered. Knowledgeable essays, reviews, and annotations guide the reader through the wealth of UK literature. This is a
significant addition to the literature of association football, and required reading for collectors and fans of the game.
Describes the events and advances of Knowledge in 1994. Also includes Britannica update, major revisions from the 1995
Macropædia.
CBIP is the complete reference and buying guide to English-language Canadian books currently in print; consequently, the Author
and Title Index, Subject Index and microfiche editions are indispensable to the book profession. With submissions from both small
and large publishers, CBIP provides access to titles not listed anywhere else. Containing more than 48,000 titles, of which
approximately 4,000 have a 2001 imprint, the Author and Title Index is extensively cross-referenced. The Subject Index lists the
titles under 800 different subject categories. Both books offer the most complete directory of Canadian publishers available, listing
the names and ISBN prefixes, as well as the street, e-mail and web addresses of more than 4,850 houses. The quarterly
microfiche service provides updated information in April, July and October. CBIP is constantly referred to by order librarians,
booksellers, researchers, and all those involved in book acquisition. In addition, CBIP is an invaluable record of the vast wealth of
publishing and writing activity in the scientific, literary, academic and arts communities across Canada. A quarterly subscription
service including the annual Author and Title Index (March 2001) plus quarterly microfiche updates (April, July, and October 2001)
is also available. ISBN 0802049567 $220.00 NET.
"A comprehensive, one-volume desk reference created in cooperation with Encyclopædia Britannica®. Features more than 2.5
million words, 25,000 clear and precise articles, over 1700 illustrations, and 225 maps. Includes pronunciations."\\
Presents a biography of the African American woman who went to France to obtain her pilot's license in 1921 and later became a
celebrated stunt pilot known for her great aerial tricks.
Includes history of bills and resolutions.
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