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„Bücher sind tolle Weihnachtsgeschenke!“

Anna Reppenthien,
Leitung Bereich RWS

Henri Alain-Fournier 

Der große Meaulnes 

Einer der Romanhelden, die man nie vergisst, ist 
Augustin Meaulnes. Nachdem er für drei Tage ver-
schwunden war, berichtet er seinem besten 
Freund, dem Mitschüler und Ich-Erzähler Francois, 
er habe sich im Wald verirrt und sei in ein geheim-
nisvolles Maskenfest in einem unbekannten 
Schloss geraten. Dort sei ihm neben dem jungen 
Schlossherr Frantz de Galais auch dessen Schwes-
ter Yvonne begegnet, in die er sich verliebt habe. 
Von nun an beginnt für die beiden Freunde die 
Suche nach dem »verlorenen Land«, das sich auf 
keiner Karte zu fi nden scheint. 
In Frankreich verzaubert dieses Buch, stets 
schwankend zwischen Traum und Wirklichkeit, die 
Leser seit Generationen. Jetzt zum Neu- und Wie-
derentdecken in neuer Übersetzung und beson-
ders schöner Aufmachung bei Thiele.

Empfohlen von Norman Gunatilake, München

ISBN: 978-3-85179-317-8 
Thiele Verlag / € 18,–

Empfohlen von Norman Gunatilake, München

Jan Beinßen

Sechs auf Kraut 

Jan Beinßen verwickelt seinen Helden Paul Flem-
ming erneut in seltsame Ereignisse: Etliche Mit-
glieder eines Stammtisches segnen als »Unfallop-
fer« das Zeitliche – der Hobbydetektiv wird 
misstrauisch und ermittelt auf eigene Faust. Er 
fi ndet heraus, dass sich die Männer nicht nur regel-
mäßig zum Bratwurstessen im »Goldenen Ritter« 
trafen, sondern dass es auch eine brisante Über-
schneidung in ihrem Berufsleben gab …  
Beinßen führt gekonnt durch die Verwicklungen 
dieser packenden Geschichte und vermittelt ganz 
nebenbei interessante Zeitgeschichte. Ein beson-
deres Extra: Dem Buch liegt ein Stadtplan mit allen 
Tatorten des Romans bei!

Empfohlen von Karin Keck, Nürnberg

ISBN: 978-3-86913-577-9 
Ars Vivendi / € 14,90

Liebe Kunden, 

ich möchte jetzt nicht sagen, dass unsere Lese-
tipps zu Weihnachten oder auch für den Som-
mer schon Tradition haben, aber immerhin ist 
es nun bereits das dritte Mal, dass wir Ihnen in 
einer Broschüre unsere Lieblingsbücher ans Herz 
legen möchten!
Nach wie vor sind wir der Meinung, dass Bücher 
tolle Weihnachtsgeschenke sind, denn sie kön-
nen uns wunderbare Stunden schenken. Der 
eine gruselt sich gerne, der andere ist an histo-
rischen Themen interessiert und der dritte 
träumt sich in andere Welten. Was wäre unser 
Alltag ohne diese Begleiter! 

Wie schon im vergangenen Jahr empfehlen die Kollegen von Schweitzer 
Sortiment München, Zeiser +Büttner aus Nürnberg und Pfaffelhuber aus 
Regensburg Bücher, die sie selbst mit Begeisterung gelesen haben. Ihre Aus-
wahl präsentieren sie in diesem Heft. Unsere Lieblingsbücher sind nicht 
unbedingt brandaktuell oder auf der Bestsellerliste, aber eines haben sie 
gemeinsam: Sie sind unsere Favoriten, die wir Ihnen ans Herz legen möchten!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern! Vielleicht können wir Sie verlei-
ten, den einen oder anderen Titel zu lesen oder zu verschenken.

Schon jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest! 
Ihre

PS: Alle besprochenen Titel fi nden Sie selbstverständlich in unseren 
Buchhandlungen. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie!
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Carla Buckley 

Mondscheinjunge 

Tyler ist anders: Er hat eine seltene, unheilbare 
Krankheit. Sein Alltag ist durch Sonnenlicht geprägt; 
wenn es seine Haut berührt, bekommt Tyler unvor-
stellbare Schmerzen, im schlimmsten Fall kann es 
ihn sogar töten. Eines Abends verschwindet Amy, 
ein Kind aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Was 
ist mit Amy passiert? Was hat Tyler damit zu tun? 
Durch den Perspektivenwechsel im Buch werden 
die Verstrickungen rund um das Verschwinden des 
jungen Mädchens geschickt dargestellt. Die Ermitt-
ler stehen vor einem Rätsel. Was ist genau mit Amy 
passiert? War es ein Unfall oder doch Mord? Die 
Schuldgefühle und die Scham vor der Wahrheit sind 
nur einige Themen, mit denen die Dorfbewohner zu 
kämpfen haben. 
Spannend bis zur letzten Seite!

Empfohlen von Anne Petry, München

ISBN: 978-3-442-20448-9
Goldmann / € 14,99

James Lee Burke 

Regengötter

Ein Krimi zu Weihnachten? Dieser ja! Er hat zu 
Recht den Deutschen Krimipreis 2015 bekommen. 
Am Anfang steht ein Grab mit neun Leichen. 
Schauerlich, aber die Charaktere werden von 
Burke einfach großartig beschrieben. Selbst der 
Killer Jack Collins – genannt Preacher – zieht den 
Leser von Seite zu Seite mehr in seinen Bann. 
Neben der gut durchdachten Story sind die Land-
schaften so eindrucksvoll beschrieben, dass man  
meint, direkt in einer Westernkulisse am Rande 
der Wüste zu stehen. 
Ich zitiere aus dem Stern: »›Regengötter‹ ist ein 
Roman von alttestamentarischer Wucht. Burkes 
bildgewaltige Sprache packt einen von Anfang an.«

Empfohlen von Anne John, München

ISBN: 978-3-453-67681-7 
Heyne / € 16,99

Fabio Geda 

Im Meer 
schwimmen 
Krokodile 

Geda erzählt die Geschichte des 
etwa zehnjährigen Enaiat, der von 
seiner Mutter aus Afghanistan 
geschmuggelt wird. Drei Dinge 
muss er seiner Mutter verspre-
chen: keine Drogen zu nehmen, 
nie eine Waffe zu benutzen und 
niemals zu stehlen. Es beginnt 
eine schier unglaubliche Reise in 
den Westen. 
Geda, der mit Jugendlichen aus 
Flüchtlingsfamilien arbeitet, hat 
Enaiats Geschichte aufgeschrie-
ben: es ist die vieler Kinder, die 
sich seit Jahren alleine auf den 
Weg nach Europa machen, um 
dort ein menschenwürdiges Leben 
führen zu dürfen. Eine Lektüre, die 
nicht nur berührt und nachdenklich 
stimmt, sondern auch dazu aufruft, 
denjenigen zu helfen, denen das 
Leben übel mitgespielt hat.

Empfohlen 
von Sophie Bernhardt, München

ISBN: 978-3-442-74958-4 
btb Verlag / € 8,99

„Krimi oder Sachbuch? Beides spannend!“

Udo Di Fabio

Schwankender 
Westen

Udo Di Fabios Buch beschreibt  die 
ideellen Grundlagen der westli-
chen Gesellschaften von ihrem 
Ursprung in der Renaissance an. 
Auf den Freiheitsbegriff, der auch 
Selbstständigkeit und Verantwor-
tung bedeutet, bauen unsere 
modernen Werte auf. Was die 
westliche Welt heute in Krisen 
wirft und wie dem entgegenge-
wirkt werden kann, zeigt Di Fabios 
systemtheoretischer Blick auf die 
aktuellen Probleme. 
In kurzen, gut formulierten Kapi-
teln führt er durch seine Argumen-
tation. Ein gesellschaftskritisches 
Buch, das den Leser aber nicht 
entmutigt zurücklässt.

Empfohlen von 
Georg Kovac, Regensburg

ISBN: 978-3-406-68391-6
C.H.Beck / € 19,95



www.schweitzer-online.de

Elly Griffi ths 

Rabenkönig 

Wer war König Artus? Hat man tatsächlich seine 
Gebeine im Norden Englands gefunden, und warum 
müssen Menschen sterben, die an der Ausgrabung 
beteiligt waren? Die forensische Archäologin Dr. 
Galloway untersucht den Fund und gerät selbst mit 
ihrer kleinen Tochter und ihrem Druidenfreund in 
mysteriöse und gefährliche Situationen. Spannend 
bis zum Ende. 

Empfohlen von Petra Salzmann, Nürnberg

ISBN: 978-3-8052-5058-0 
Wunderlich / € 16,99

Paula Hawkins

Girl on the Train 

Beim täglichen Pendeln mit dem Zug sieht Rachel 
immer wieder die selben Menschen und Orte. 
Einem Pärchen, das sie jeden Tag sieht und das ihr 
perfekt erscheint, gibt sie sogar Namen. 
Doch plötzlich wird diese scheinbar heile Welt 
durch ein unerwartetes Ereignis getrübt – einen Tag 
später steht das Verschwinden der Frau in der Zei-
tung. Schnell wird Rachel in Verstrickungen um das 
Pärchen hineingezogen und die Geschichte nimmt 
rasant an Fahrt auf.
Mich hat dieser Psychothriller sehr fasziniert, da 
jeder von uns die Situation des Wartens im öffent-
lichen Nahverkehr kennt und man sich dann das ein 
oder andere ausmalt. Ein spannendes Buch für 
unter den Weihnachtsbaum!

Empfohlen von Anne Petry, München

ISBN: 978-3-7645-0522-6 
Blanvalet / € 12,99

„Romane für garantiert spannende Abende!“

Kylie Kaden 

Der Sommer mit Kate 

Kate war ihre beste Freundin – Fray verzieh ihr 
sogar, dass Kate mit Jack zusammenkam, obwohl 
sie selbst ihn liebte. Die typische Dreiecks-Ge-
schichte: zwei Mädchen, ein Junge. Kate steht für 
Freundschaft, Liebe, Hingabe und Verbrechen. Ein 
Sommer, der alles auf den Kopf stellt. Kate ver-
schwindet, ihre Freunde Fray und Jack geraten 
unter Verdacht. Erst Jahre später treffen Fray und 
Jack sich wieder und das Verbrechen kann aufge-
klärt werden. 
Ein romantischer Liebes-Krimi für kuschelige Win-
terabende. 

Empfohlen von Petra Salzmann, Nürnberg

ISBN: 978-3-548-28663-1 
Ullstein / € 9,99

Karin Kalisa 

Sungs Laden

»Sungs Laden« erzählt die Geschichte einer viet-
namesischen Familie, die als Vertragsarbeiter in 
die DDR kam und seitdem am Prenzlauer Berg in 
Berlin einen Gemischtwarenhandel betreibt.
Ein bezaubernder Roman, der mit großer Leichtig-
keit geschrieben ist. Der Roman erzählt das Mit-
einander der Menschen, die sich anfangs fremd 
sind. Mit der Zeit jedoch verschwinden die Ängste 
zu Gunsten der Erkenntnis, wie bereichernd ein 
Miteinander der Kulturen sein kann. 
Das Thema ist hochaktuell und zeigt, wie kleine 
Dinge Großes bewegen können. Ich habe den 
Roman mit Begeisterung gelesen, da er fest in der 
Realität verankert ist und gleichzeitig von visionä-
ren Traumbildern durchsetzt ist. 

Empfohlen von Anna Reppenthien, München

ISBN: 978-3-406-68188-2 
C.H.Beck / € 19,95
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Harper Lee 

Gehe hin, 
stelle einen Wächter 

»Wer die Nachtigall stört« – wer kennt und liebt 
dieses Buch nicht?! Als ich erfuhr, dass das lange 
verschollene Erstlingswerk von Harper Lee erschei-
nen sollte, konnte ich es kaum erwarten, das Buch 
in den Händen zu halten. 
Und ich fi nde, es hat gehalten, was ich mir verspro-
chen hatte:  Eine inzwischen erwachsene Jean 
Louise Finch, »Scout«, kehrt zurück nach Maycomb 
und sieht sich in der kleinen Stadt in Alabama, die 
sie so geprägt hat, mit gesellschaftspolitischen 
Problemen konfrontiert, die nicht zuletzt auch ihr 
Verhältnis zu ihrem Vater Atticus infrage stellen. 
Ich war von diesem Buch wirklich begeistert!

Empfohlen von Rebecca Schulze, München

ISBN: 978-3-421-04719-9 
DVA / € 19,99
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Pascal Mercier

Perlmanns Schweigen

Perlmann, ein angesehener Professor der Linguis-
tik, soll einen mehrwöchigen Kongress in einem 
Hotel an der ligurischen Küste leiten. Hierzu lädt er 
eine Gruppe berühmter Kollegen ein. Perlmann 
empfi ndet die hohen Erwartungen der anderen als 
Bedrohung und ist zunehmend überfordert von der 
Einsicht, dass ihm die Leidenschaft für sein Fach 
und für die wissenschaftliche Diskussion völlig 
abhandengekommen ist. Konfrontiert mit der Tat-
sache, dass er mit leeren Händen vor seinen Kol-
legen stehen wird, steigert sich seine Panik von 
Tag zu Tag. So verstrickt er sich immer tiefer in ein 
Lügengefl echt, bis er schließlich sogar an Mord 
denkt.

Ein psychologischer Roman par excellence, der den Leser durch raffi nierte Komposition 
und einen großen Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Zeile in Atem hält!

Empfohlen von Dr. Katharina Aubele, München

„Klassiker kommen immer gut an!“ 

ISBN: 978-3-442-72135-1
btb / € 13,–

Lew Tolstoi 

Anna Karenina

»Schwere Kost«, 1300 Seiten und russische Fami-
liennamen – es gibt viele Gründe, warum man 
diese Lektüre aufschiebt, aber: Es ist ein faszinie-
render Roman und in der wunderbaren Neuüber-
setzung von Rosemarie Titze überraschend leicht 
zu lesen. Mit starker Sogwirkung wird die Balance 
zwischen amüsiert leichter Beschreibung der ade-
ligen russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts 
und einer intensiven Studie der menschlichen Psy-
che gehalten. Die Leidenschaften und Kämpfe der 
Protagonisten ziehen in den Bann und man beglei-
tet mühelos die Gedanken und Gefühlswelt der 
Hauptfi guren bis zu deren teils tragischen Ende. Ein 
großes, ein großartiges Buch. Man sollte es lesen!

Empfohlen von Alexandra Leitner, München

ISBN: 978-3-423-13995-3
dtv / € 16,90

Laurence Sterne

Leben und Ansichten von 
Tristram Shandy, Gentleman

Werfen Sie alle Leseerwartungen, die Sie an einen 
Roman haben, getrost über Bord. Weder gibt es 
eine stringente und lineare Handlung, noch hält sich 
Sterne an irgendeine Chronologie des Erzählens. Für 
diesen Verzicht werden Sie jedoch reichlich belohnt 
mit einer überbordenden Fülle an Abschweifungen, 
Ausschweifungen, Assoziationen, Geschichten, 
Albernheiten, philosophischen Refl exionen und eine 
Vielfalt skurriler, liebenswerter Charaktere, die unbe-
irrbar ihren absonderlichen Obsessionen nachgehen 
und die Sterne mit wohlwollendem, liebevollem 
Blick betrachtet. Sterne bezieht den Leser unmittel-
bar in den Text mit ein und diskutiert mit ihm den 

Fortgang der Handlung. Abgesehen von all dem (oder eben gerade deswegen), ist es 
schlicht und ergreifend ein witziges Buch, das großes Lesevergnügen bereitet! 

Empfohlen von Christine Leski, München

ISBN: 978-3-458-35968-5 
Insel Taschenbuch / € 14,50
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Stefan Leistner / Heike Leistner 

Asia street food 

Für die Fernreise am heimischen Herd: Authenti-
sche Rezepte von den Garküchen südostasiatischer 
Märkte. Von gefülltem Zitronengras aus Laos über 
kambodschanisches Rindfl eisch mit Pfeffersauce 
bis hin zum Reiskuchen mit Sesam aus Myanmar – 
hier fi ndet man nachkochbare Rezepte, Tipps und 
Tricks zu den asiatischen Kochtechniken und jede 
Menge Informationen zu Land und Leuten, die 
ergänzt werden von wunderbaren Fotos, die auch 
auf die unbekannteren Küchen der Region Lust 
machen.

Empfohlen von Stefan Nowak, München
ISBN: 978-3-86244-805-0
Christian Verlag / € 24,99

Backen für Advent 
und Weihnachten 
Endlich ist es so weit! Viele Backideen für die 
Advents- und Weihnachtszeit bietet dieses 
ansprechend bebilderte Backbuch. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt: Wie wäre es mit 
einem Lebkuchen-Dorf im Schnee oder niedli-
chen Engel-Muffi ns? Aber auch die klassischen 
und internationalen Rezepte kommen nicht zu 
kurz: Rezepte für Zimtsterne sind genauso vertre-
ten wie für Erdnuss- Schoko-Cookies oder Kopen-
hagener Zuckerbrezeln. 
Lassen Sie sich überraschen!

Empfohlen von Heidi Hahn, NürnbergISBN: 978-3-86803-402-8 
Moewig / € 10,95

„Ein Buch passt immer unter den Christbaum!“„Ein Buch passt immer unter den Christbaum!“

Fritz Mühlenweg 

Großer-Tiger und Christian 

Den Blutmond haben wir Ende September 2015 ja  
gut überstanden. Wie das gelingen konnte? 
»Der Mond war rund und schön«, erzählte Sieben-
stern, »und er glänzte. Wir schliefen schon, aber auf 
einmal wurden die Kamele unruhig. (…  ) Davon 
wachte ich auf. Ich weckte Vater und Mutter und 
meine Brüder, und sie gingen mit mir hinaus. Da 
erlebten wir einen großen Schrecken. Der schöne 
Mond verfärbte sich blutig rot, und zur Hälfte war 
er schon gar nicht mehr da. (…  ) Wir schrien und wir 
machten einen großen Lärm, und schließlich half 
es auch. Der Mond wurde wieder hell (…  ). Da freu-
ten wir uns sehr.« »Man nennt das eine Mondfi ns-
ternis«, sagte Christian (Kapitel 32).
Großer-Tiger, ein junger Chinese, und sein deutscher Freund Christian werden mit einer 
geheimen Mission durch die Wüste Gobi geschickt. Um ans Ziel ihrer Reise zu gelangen, 
müssen die Jungen sich mit asiatischen Lebens- und Denkgewohnheiten auseinander-
setzen. Fritz Mühlenwegs spannender und dazu phantasievoll-poetischer Roman zählt 
zu den schönsten Reise-Abenteuer-Büchern. 

Empfohlen von Carsten Vogt, München

ISBN: 978-3-423-70523-3
dtv / € 16,95

www.schweitzer-online.de

Empfohlen von Carsten Vogt, München

Andy Weir

Der Marsianer

Allein. Auf dem Mars. Ohne Ausrüstung. Ohne 
Nahrung. Und ohne Crew, denn die ist bereits auf 
dem Weg zurück zur Erde. Dabei fi ng alles so gut 
an: Mark Watney ist bei der ersten Expedition zum 
Mars dabei, aber dann kam der Sturm und der 
Unfall und die Crew ließ ihn zurück, da sie ihn für 
tot hielt. 
Der Überlebenskampf des Astronauten, der dank 
seiner Fähigkeiten und Improvisationsgabe auf 
dem Mars versucht, so lange zu überleben, bis 
man ihn von dort retten kann, ist spannend und 
stimmig – eher ein Krimi, als ein Science-Fiction-
Roman. Nun auch von Ridley Scott verfi lmt. Tolles 
Buch! 

Empfohlen von Rebecca Schulze, München

ISBN: 978-3-453-31583-9
Heyne / € 14,99



Oder bestellen Sie gleich online: www.schweitzer-online.de

„Kalender sind ein tolles Geschenk!“„Kalender sind ein tolles Geschenk!“

Julia Bachstein (Hrsg.)

Der literarische 
Katzenkalender 2016

Wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografi en werden 
gekonnt und passend kombiniert mit literarischen 
Zitaten berühmter Persönlichkeiten.
Für mich als Katzenliebhaberin DER ultimative Kat-
zenkalender! Der Kalender begleitet mich seit 11 
Jahren in Folge. Da meine Begeisterung bereits 
auf Familie und Freunde übergeschwappt ist, 
kommt er immer öfter auf die Wunschzettel.

Empfohlen von Gabi Koch, Nürnberg 
ISBN: 978-3-8956-1750-8
Schöffl ing / € 21,95

Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest! Starten Sie gut 
in ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2016.
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