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should all apparent verb
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roll-up patterns found may to remnant movement, are
constitute an areal feature. morphology and syntax
This book presents the
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considerable detail, taking Der Kommissar und die
Der Kommissar von
Toten von der Loire John
into account also the
Barfleur & Die schöne
Benjamins Publishing
variation observed, for
Tote von Barfleur
example, among dialects. Commissaire Lagarde in
mainbook Verlag
But it also discusses the Südfrankreich. Der geplante
Many languages have
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und seiner Lebensgef hrtin
approaches that can be
verbs cluster. But few
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Polizei einen Mord
vertuschen? Und dann gibt es
einen weiteren Toten: Auch
der Bürgermeister des Ortes
verunglückt in der Schlucht
von Verdon ... Spannende
Ermittlungen vor der Kulisse
des Lac de Sainte-Croix.

Leichtigkeit.“ Freie Presse –
dass er es mit einem
„Spannung, detailverliebte
Serienm rder zu tun hat.
Milieuschilderungen und
Er versucht, das Muster
stimmige Figuren sind die
des M rders zu
Zutaten eines Krimi-Menüs,
erkennen, bevor dieser
das jedem Fan des Genres
ein weiteres Mal
munden wird.“ Fränkische
zuschlagen kann, doch
Nachrichten – „Ähnlich wie die seine Arbeit wird von der
Krimis der Skandinavier immer Presse erheblich
Der Kommissar und das Biest mit einer Spur Schwermut
erschwert. Kann der
von Marcouf Aufbau Digital
durchsetzt sind ... so sind die
Kommissar den M rder
Paris zeigt seine dunkle Seite: LaBréa-Krimis von der
rechtzeitig finden und
Der packende Kriminalroman französischen Art, das Leben zu
einen weiteren Mord
„Mord in der Rue St. Lazare“ genießen, durchdrungen. Allein
verhindern? "Ein echter
von Alexandra von Grote jetzt deshalb lohnt schon die Lektüre
Schwedenkrimi,
als eBook. Kommissar LaBréa der Krimis von Alexandra von
spannend, hart - und doch
hofft auf den Zauber von Paris. Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als
einf hlsam." - H rzu
Um über die Ermordung seiner eBook kaufen und genießen:
"Der Auftakt der KnutasFrau hinwegzukommen, hat er „Mord in der Rue St. Lazare“
Reihe fesselt den Leser
sich in seine Heimatstadt
von Alexandra von Grote – der mit einer leichten, aber
versetzen lassen. Und
Auftakt der Krimi-Reihe um
dennoch packenden
tatsächlich: die
Kommissar LaBréa. Wer liest, Schreibweise und einigen
Wiederentdeckung der
hat mehr vom Leben: dotbooks falschen F hrten. Daf r
vertrauten Straßen und Plätze, – der eBook-Verlag.
vergebe ich gerne 5
die Ruhe in seiner gemütlichen
Ein F nf-Sterne-Mord
STERNE!" Wohnung im Herzen des
Aufbau Digital
Buechersuechtig "Ein
Marais-Viertels – das
Der Auftakt der
bemerkenwertes Deb t."
besondere Flair der Stadt
Kommissar-Knutas
- Der Spiegel Mari
scheint zu wirken. Doch dann
Reihe: ein spannender
Jungstedt, geboren 1962,
wird ein bekannter
Schweden-Krimi, den
ist eine der
Filmproduzent ermordet.
man kaum aus der Hand erfolgreichtsten KrimiKommissar LaBréa ermittelt
legen kann! Nach einem Autorinnen Schwedens:
unter Hochdruck und stößt auf
Streit mit ihrem Ehemann
ber f nf Millionen
ein Netz aus Intrigen, Lügen
wird Helena ermordet
Exemplare ihrer B cher
und Erpressung ... Die Krimiaufgefunden. Erschlagen sind in Jungstedts
Reihe um Kommissar LaBréa
mit einer Axt und mit
Heimatland verkauft
wurde erfolgreich von Nico
ihrer Unterw sche
worden, weltweit sind die
Hoffmanns Produktionsfirma
geknebelt. Alles deutet
B cher in mehr als 20
teamworx (Donna Leon, Die
zun chst auf ein
L ndern erh ltlich.
Sturmflut, Die Flucht) verfilmt.
Eifersuchtsdrama hin.
Bevor sie anfing, Krimis
Die Presse über Alexandra von
Doch dann wird auf dem zu schreiben, arbeitete
Grotes Kriminalromane:
Friedhof von Visby
sie als Journalistin und
„Alexandra von Grote schreibt
erneut eine Frauenleiche Nachrichtensprecherin.
spannende Krimis, sie
gefunden. Kommissar
Ihre Kriminalromane um
vermittelt ein Lebensgefühl
Knutas ist sich sicher,
Anders Knutas bilden die
voller Intensität und
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Grund einer Schlucht,
einem Restaurant in
Grundlage f r die
Schweich aufgefunden und schnell häufen sich
popul re ZDF- erstochen mit einer die Hinweise auf ein
Fernsehserie Der
Verbrechen. Als
Serviergabel.
Kommissar und das
plötzlich auch eine
Meer" mit Walter Sittler Dennings erfährt nun
junge Frau vermisst
sehr viel mehr
in der Hauptrolle.
wird, erscheint der
Der Kommissar und die Aufmerksamkeit, als
Fall in einem ganz
verschwundenen Frauen einem Detektiv
neuen Licht, und eine
von Barneville
eigentlich recht sein fieberhafte Suche
BookRix
kann. Nervöse Köche, beginnt ... Ein
Eine Reise an die
organisiertes
spannender Kriminalfall
Mosel? In die älteste Verbrechen und ein
vor südfranzösischer
Kulisse.
Stadt Deutschlands?
übereifriger
Der Kommissar und
Romantische
Kommissar erweisen
Weinberge, römische
sich als schwer
die verschwundenen
Baudenkmäler und
verdauliche Zutaten
Frauen von
erfrischender Viez?
eines mörderischen
Barneville & Der
Warum nicht, denkt
Mahls. Fünf Sterne
Kommissar und das
sich der Berliner
für einen flotten
Rätsel von
Privatdetektiv Castor Krimi, der nicht nur
Biscarrosse Aufbau
L. Dennings, als er
Feinschmeckern und
Digital
von dem cholerischen Moselweinliebhabern
Zwei spannende
Restaurantkritiker
munden wird.
Krimis von Maria
Kommissar Lavalle Duchemin beauftragt
Dries in einem EDer erste Fall: Im
wird, dessen
Haus des Hutmachers
Book. Der Kommissar
gestohlenen Laptop
Himmelstürmer Verlag
und der Tote von
aufzutreiben. Allzu
Bon
courage,
Madame
le
Gonneville. Mit
nervös reagiert sein
Commissaire! Auf dem
Kunde auf Fragen nach
seiner Freundin
Pilgerweg Via
dem Inhalt, und sehr
Podiensis verschwindet Odette verbringt
schnell wird Dennings ein Mann spurlos.
der ehemalige
klar, dass Duchemin
Körperlich fit und ein Elitekommissar
mehr zu verbergen
erfahrener Wanderer
Philippe Lagarde
haben muss, als die
scheint es
unbeschwerte
aktuellen Bewertungen unwahrscheinlich, dass
Sommertage am Meer
er einem Unfall zum
für die nächste
und genießt seinen
Opfer gefallen ist.
Ausgabe des
Als eine großangelegte Ruhestand. Doch
Restaurantführers.
Suche erfolglos bleibt plötzlich holt ihn
Der Ausflug in die
und der öffentliche
sein Beruf wieder
Provinz hält
Druck wächst, werden
ein: Im Wald von
unerwartete
Pauline Castelot und
Gonneville
Überraschungen parat.
ihr Team auf den Fall
Bereits am ersten
geschieht ein
angesetzt. Sie
Abend wird der
brutaler Mord. Ein
entdecken die Leiche
Kritiker ermordet in des Mannes auf dem
Großindustrieller
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und seine Verlobte
werden auf einem
Hochsitz getötet.
Sein ehemaliger
Kollege bittet ihn
um Hilfe. Offenbar
hatte der Tote
viele Feinde – alte
Geschäftsfreunde
und zahlreiche
Exfrauen. Und wer
ist das Mädchen,
das plötzlich im
Wald auftaucht?
Dann gibt es einen
weiteren Toten...
Der Kommissar und
die Morde von
Verdon. Der
geplante Urlaub von
Philippe Lagarde
und seiner
Lebensgefährtin
Odette fällt ins
Wasser. Nachdem der
Ehemann von Odettes
Freundin in der
Schlucht von Verdon
verunglückt ist,
reisen sie zur
Beerdigung. Obwohl
die Polizei von
einem Selbstmord
ausgeht, ist die
Witwe sicher, dass
ihr Mann ermordet
wurde. Als sich
Ungereimtheiten
häufen, kommen auch
Lagarde Zweifel an
der Geschichte.
Warum jedoch sollte

die Polizei einen
Mord vertuschen?
Und dann gibt es
einen weiteren
Toten: Auch der
Bürgermeister des
Ortes verunglückt
in der Schlucht von
Verdon ...

on Demand
Der Kommissar und
der Orden von MontSaint-Michel:
Geheimnisvolle
Normandie –
Philippe Lagarde
aus Barfleur, als
Kommissar
Morde, die der Teufel eigentlich längst
plant Aufbau Digital in Ruhestand,
Bienvenue en
erhält einen
Normandie! Ein
Spezialauftrag. Ein
Spaziergänger
junger Mann aus
entdeckt im Wald die
besten Kreisen
Leiche eines Mannes,
wurde erstochen im
der erschossen wurde.
Ferienhaus seiner
Kurz darauf wird in
Familie
einem Tal bei
Barfleur ein weiterer aufgefunden. Auf
dem Film der
Toter gefunden, der
Überwachungskamera
ebenfalls durch
ist ein Mönch zu
mehrere Projektile
getötet wurde. Es
sehen. Der Mord
stellt sich heraus,
wurde mit einem
dass die Kugeln aus
Dolch der Templer
derselben Waffe
begangen, und auf
abgefeuert wurden.
der Leiche lag eine
Doch zwischen den
weiße Christrose.
ermordeten Männern
Schnell findet
gibt es keine
Lagarde heraus,
Verbindung. Philippe
dass der Tote zur
Lagarde steht vor
Gewalt gegen Frauen
einem Rätsel. Dann
neigte. Aber wo
findet er heraus,
genau ist das
dass die Ehen der
Opfer zerrüttet waren Motiv? Der
– doch die beiden
Kommissar und der
Frauen scheinen ein
Mörder vom Cap de
wasserdichtes Alibi
la Hague: Bonne
zu haben ...
Nuit, Monsieur le
Comisario Benitez
Commissaire –
und der Mord am
Philippe Lagarde,
Strand BoD – Books Lebenskünstler und
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s Marco Schönbohm: Ob
sondern auch die
Umgehungsstraße oder
kleinwüchsige
mangelhafte
Staatsanwältin mit dem
Bierflaschenbefüllung, Vokabular eines
der Spruch passt immer. Seemanns.
Politischer Druck Der Fluch von Blaye
oder eine persönliche
Aufbau Digital
Angelegenheit, über die
Wenn Ermittlungen
keiner spricht - zwingt
zur Familienangeleg
den humorlosen
enheit werden Großstädter ins Dorf.
Comisario Benitez'
Ein Toter, ein
Kulturschock und viele persönlichster Fall
exzentrische
Aufregung im
Dorfbewohner, allen
schicken Küstenort
voran seine 450-EuroMarbella: ein Mord
Schreibkraft, die in
direkt am berühmten
der Dienststelle
Strand! Und
illegal Filme
herunterlädt und ein
ausgerechnet der
betrunkener
Neffe von Comisario
Fahrradflüchtiger, der
Pablo Benitez
sich als sein Erzfeind
scheint darin
entpuppt, warten
verwickelt zu sein.
bereits auf ihn.
Glücklicherweise steht Während die Familie
ihm sein junger Kollege erwartet, dass der
Lasse Weber zur Seite, Ermittler das ein
denn Hilfe kann der
oder andere Detail
Kommissar nicht nur bei
übersieht, drängt
der Eingewöhnung
die Chefin auf
gebrauchen: Ein
weiterer Mord, eine auf rasche Aufklärung
Sütterlin geschriebene des Falls. Steckt
Tagebuchseite und eine Eifersucht hinter
phantomhafte Pflegerin
der Tat, oder sind
stellen den Kommissar
es schmutzige
vor ein Rätsel. Als
Geschäfte? Die
dann noch der Fundort
Beweise deuten
des Tagebuchs, der
Jännerhof, in Flammen
darauf hin, dass
Der Kommissar und der
steht, wird klar, dass Benitez' Neffe
Teufel von Port Blanc
dort alle Fäden
tatsächlich
Aufbau Digital
zusammenlaufen. Aber
schuldig sein
"Volle Pulle für
Schönbohm steht vor
könnte. Als dann
Pullstedt" lautet der
weiteren Problemen:
Universalslogan des
Nicht nur die Bewohner den Fischern auch
neuen Dienstortes des
Pullstedts machen ihm
noch ein unschöner
Kriminalhauptkommissar das Leben schwer,
Fang ins Netz geht,

Kommissar im
Ruhestand, wird von
einer jungen Frau
aufgesucht, die
behauptet, der Tod
ihrer Großmutter
vor fünf Jahren sei
kein Unfall
gewesen, sondern
Mord. Sie habe
einen Mann
beobachtet, der
fluchtartig das
Haus verließ, nur
habe ihr niemand
geglaubt. Lagardes
Interesse ist
geweckt – vor
allem, als sich
wenig später eine
ähnliche Tragödie
wiederholt. Eine
alte Frau stürzt
mitten in der Nacht
die Treppe hinunter
– offenbar wurde
sie vorher betäubt.
Bald weiß Lagarde,
dass er auf der
richtigen Spur ist.
Commissaire Lagarde
ermittelt – zwei
spannende
Kriminalromane mit
besonderem Flair.
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ist es mit der
sowie Leser von
Urlaubsstimmung an Bianca Palma und
der Costa del Sol
Roberto Mistretta.
endgültig vorbei.
Dieser
Doch der
Kriminalroman ist
liebenswerte
in einer früheren
Comisario mit
Ausgabe unter dem
Familiensinn gibt
Titel "Tapas, Wein
nicht so schnell
und der Mord am
auf ... Der
Strand" erschienen.
Kommissar an der
eBooks von
Costa del Sol. Wenn beTHRILLED nur die Frauen in
mörderisch gute
seinem Leben nicht Unterhaltung.
immer alles besser Kommissar X Aufbau
wüssten ... LESER- Digital
Bienvenue à Barfleur!
STIMMEN
Ein Fahrgast
"Sympathisch,
beobachtet durch das
witzig, spannend
Zugfenster, wie ein
und menschlich"
Mann eine junge Frau
überfällt. Als die
(Black_Snapper,
Polizei eintrifft,
Lesejury) "Mit
findet sie weder ein
Comisario Benitez
verletztes Opfer noch
und der Mord am
eine Leiche. Tage
Strand hat man
später wird unweit des
einen Krimi mit
Bahnhofs eine junge
Frau tot aufgefunden.
Sonne, Sommer,
Urlaubsfeeling und Die Suche nach dem
Täter bleibt ohne
verzwickten
Ergebnis. Doch die
Mordfällen."
Eltern der Toten
(Suhaja, Lesejury) bitten Philippe
"Ein schöner Sommer- Lagarde um Hilfe. Was
er in den Akten liest,
Krimi mit viel
spanischem Flair." macht ihn fassungslos:
Ermittlungsfehler in
(JADZIA_DAX29,
allen Bereichen. Er
Lesejury) Die
begreift, dass er
perfekte
einen ungewöhnlichen
Urlaubslektüre und Weg wählen muss, wenn
er herausfinden will,
spannende
was geschehen ist.
Unterhaltung für
Monsieur le
alle Krimifans,
Commissaire Philippe
Spanienreisende
Lagarde und sein

schwierigster Fall
Mord unter lauter
netten Leuten Aufbau
Digital
Der schwule Kommissar
Schneider hätte nicht
gedacht, dass er nach
einer eindrücklichen
Aufführung der Oper
'Medea' im Basler
Opernhaus am nächsten
Tag vor der Leiche der
Sängerin der
Titelpartie stehen
würde. In der
Theaterwelt mit ihren
Affären und Intrigen
gibt es eine Fülle von
Verdächtigen.
Kopfzerbrechen
bereitet ihm aber
nicht nur die
Ermittlungsarbeit,
sondern auch sein
Partner, der skeptisch
ist gegenüber
Schneiders Projekt,
zusammen mit einem
Lesbenpaar eine
Regenbogenfamilie zu
gründen. Der Fall der
'Medea' spitzt sich
zu, als ein zweiter
Mord erfolgt. Und nun
wendet sich auch noch
das Lesbenpaar an
Schneider und bittet
ihn, über das schwule
Netzwerk einer jungen
Frau aus dem Irak, die
wegen ihrer
Homosexualität in
ihrem Heimatland
verfolgt wurde und in
die Schweiz fliehen
konnte, bei ihrem
Asylgesuch zu helfen.
In dieser turbulenten
Situation ist es einem
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Zufall zu verdanken,
– ein Kriminalroman tot in der Manege
dass der Kommissar das mit besonderem
aufgefunden.
Rätsel der Morde zu
Rätselhafte
Flair und
lösen vermag.
Beziehungen, Teil
Lokalkolorit.
dieser mysteriösen
Den du nicht siehst
Monsieur le
Gesellschaft, machen es
- Ein SchwedenCommissaire Philippe
nicht einfacher für
Krimi Aufbau
Lagarde Aufbau Digital Kommissar Wengler, den
Digital
Es ist April in
wahren Täter zu finden.
„Bonjour, Monsieur München. Der Fasching Man gibt ihm Hinweise,
ist vorbei, die
le Commissaire!“
die nur eine Person
Biergärten sind noch
infrage zu kommen
Philippe Lagarde,
geschlossen. Auch das
lassen scheinen. Doch
ein ehemaliger
Wetter lässt zu
der Kommissar hat zu
Kommissar, hatte
wünschen übrig. Um
viel Erfahrung, als
eigentlich vor,
diese Zeit herum
dass er sich von
nichts Ungewöhnliches. solchen Hinweisen
sich in seinem
Trostlose Tage eben.
malerischen Dorf
beeinflussen ließe.
Wäre da nicht der
Der Kommissar und das
Barfleur zur Ruhe
Zirkus, der
Rätsel von Biscarrosse
zu setzen.
willkommene
Lindhardt og Ringhof
Allenfalls wollte
Abwechslung
Ein exotisches
er seiner Freundin verspricht. Jedes Jahr Urlaubsparadies Ein
Odette beim Kochen um diese Zeit warten
Frankfurter Kommissar
alle auf ihn, den
helfen und
Eine geheimnisvolle
Wagenzug, der Träume
Mordserie Bali - die
vielleicht dann und
erweckt. Die kleinen
Insel der Götter.
wann aufs Meer
und die großen Kinder. Kommissar Rauscher aus
hinausfahren. Doch Ein Zug, der uns in
Frankfurt macht Urlaub
als ein deutscher
eine Welt eintauchen
im Grand Hotel Bali
lässt, in der wir auch Beach und lernt den
Student auf
gerne leben würden,
mysteriöse Weise
deutschen Lebemann
hätten wir nur den Mut Horst Maurer an der
verschwindet, ist
dazu. In eine Welt,
Bar kennen. Am
Lagardes Hilfe
die wir nicht
nächsten Morgen ist
gefragt. Er hat nur verstehen, die uns
Maurer tot, erstochen
einen Hinweis: eine aber immer wieder aufs mit dem Dolch Kris Neue fasziniert. Es
Postkarte von
der heiligen Waffe der
ergibt
sich
Barfleur, die der
Balinesen. Rauscher
allerdings, dass
steht unter
junge Mann vor
dieser fahrende Tross
seinem Verschwinden gerade hier in München Mordverdacht, aber es
gelingt ihm, Padang,
abgeschickt hat.
seine schwärzeste
den Chef der
Bald findet Lagarde Stunde erleben muss.
balinesischen Polizei
Der Eigentümer,
die erste Spur –
im Touristenort Sanur,
Direktor
und
und eine Leiche ...
von seiner Unschuld zu
Conférencier – kurz,
überzeugen und fortan
Auch die malerische
die Seele des
mit ihm gemeinsam den
Normandie hat ihre Unternehmens – wird
Mörder zu suchen. Als

gefährlichen Seiten
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weitere mysteriöse
eine Verdächtige zu
Jetzt als eBook:
Morde nach dem gleichen geben: Ihre eigene
„Kommissar Lavalle:
Muster geschehen, kommt Tochter, die
Im Haus des
Rauscher ganz schön ins Karrierefrau Ann
Hutmachers“ von
Schwitzen. Er steht vor Stahl. Während seine Stefanie Koch.
einem Rätsel. Handelt
Kollegen ihr Urteil
dotbooks – der eBookes sich um Ritualmorde?
bereits gefällt
Verlag.
Oder was steckt
Mord in der Rue St.
dahinter? Im Laufe der haben, beginnt
Kommissar Henri
Lazare: Der erste
Ermittlung taucht
Lavalle, einer
Fall für Kommissar
Rauscher ein in die
anderen Spur zu
LaBréa Aufbau Digital
geheimnisvolle
folgen. Er entdeckt, So mörderisch ist die
Inselwelt und lernt
deren Bewohner und
dass es in der
Normandie. Ein Mann
Mythen kennen. Nach und Familiengeschichte
stürzt in die
nach zerbricht die
der Stahls mehrere
Gendarmerie von
Idylle des
Selbstmorde und
Barfleur, um seine
Inselparadieses und
merkwürdige Unfälle
Frau Maryline als
Rauscher gerät immer
gab. Nur ein Zufall? vermisst zu melden.
tiefer in den Strudel
Während Lavalle sich Am selben Tag macht
von Religion und
eine Pilzsammlerin
Aberglauben, Tradition immer mehr in dem
düsteren Fall
eine grauenvolle
und Moderne,
verstrickt, kann er
Entdeckung. Ein
Prostitution und
sich der Faszination weiblicher Fuß ragt
skrupellosen
Geschäftemachern. Bald nicht entziehen, die aus dem Unterholz.
schon offenbaren sich
von Ann Stahl
Rasch ist klar, dass
die dunklen Seiten des ausgeht. Doch dann
Maryline ermordet
vermeintlichen
geschieht ein
wurde. Die Polizei
Urlaubsparadieses, und weiterer Mord ... Der steht vor einem
die Suche nach dem
erste Fall für
Rätsel – und man
Mörder wird zum
Kommissar Lavalle:
bittet Commissaire
Albtraum.

Morde, die der Teufel
plant Aufbau Digital
„Ihre Mutter wurde
ermordet, hatte der
Kommissar gesagt. Ann
ließ sich die Worte
auf der Zunge
zergehen und
lächelte.“ Sie ist
attraktiv und eiskalt
– aber ist sie auch
eine gewissenlose
Killerin? Als eine
ältere Dame ermordet
wird, scheint es nur

„Stefanie Koch
verknüpft mit
dramatischer
Raffinesse das
Psychogramm einer
zerstörten Familie
mit einer mysteriösen
Kriminalhandlung. Ein
gelungener
literarischer
Schachzug. Das Buch
ist spannend bis zur
letzten Seite.“
Westdeutsche
Allgemeine Zeitung

Philippe Lagarde um
Hilfe, obschon der
eigentlich seinen
Ruhestand genießen
wollte. Denn der
Ehemann der Toten,
der sofort in
Verdacht gerät, ist
ein Freund des
einzigen Polizisten
von Barfleur... Der
zweite Roman mit
Commissaire Lagarde –
Spannung mit echt
französischem Flair.
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Mord in der Manege
weiblicher Fuß ragt
wo genau ist das
dotbooks
aus dem Unterholz.
Motiv? Commissaire
Drei spannende Krimis Rasch ist klar, dass Lagarde ermittelt –
von Maria Dries in
Maryline ermordet
drei spannende
einem E-Book. Der
wurde. Die Polizei
Kriminalromane mit
Kommissar von
steht vor einem
dem besonderem Flair
Barfleur. Philippe
Rätsel – und man
der Normandie.
Lagarde, ein
bittet Commissaire
Der Kommissar und
ehemaliger Kommissar, Philippe Lagarde um
der Mörder vom Cap
hatte eigentlich vor, Hilfe, obschon der
de la Hague Aufbau
sich in seinem
eigentlich seinen
Digital
malerischen Dorf
Ruhestand genießen
Monsieur le
Barfleur zur Ruhe zu wollte. Denn der
Commissaire und der
setzen. Allenfalls
Ehemann der Toten,
Mord aus dem
wollte er seiner
der sofort in
Hinterhalt. Nach
Freundin Odette beim Verdacht gerät, ist
einem Ritterturnier
Kochen helfen und
ein Freund des
auf einem Schloss
vielleicht dann und
einzigen Polizisten
an der Loire machen
wann aufs Meer
von Barfleur... Der
die Gäste einen
hinausfahren. Doch
Kommissar und der
als ein deutscher
Orden von Mont-Saint- grausamen Fund: Ein
Student auf
Michel. Philippe
Mann wurde von
mysteriöse Weise
Lagarde aus Barfleur, Pferden zu Tode
verschwindet, ist
als Kommissar
getrampelt. Doch
Lagardes Hilfe
eigentlich längst im der vermeintliche
gefragt. Er hat nur
Ruhestand, erhält
Unfall entpuppt
einen Hinweis: eine
einen Spezialauftrag.
sich schnell als
Postkarte von
Ein junger Mann aus
Mord, das Opfer
Barfleur, die der
besten Kreisen wurde
wurde mit einem
junge Mann vor seinem erstochen im
Pfeil erschossen.
Verschwinden
Ferienhaus seiner
abgeschickt hat. Bald Familie aufgefunden. Die örtliche
Polizei ist
findet Lagarde die
Auf dem Film der
überfordert und
erste Spur – und eine Überwachungskamera
holt sich Hilfe von
Leiche ... Die schöne ist ein Mönch zu
Tote von Barfleur.
sehen. Der Mord wurde Commissaire
Ein Mann stürzt in
mit einem Dolch der
Philippe Lagarde.
die Gendarmerie von
Templer begangen und Kurz darauf
Barfleur, um seine
auf der Leiche lag
ereignet sich auf
Frau Maryline als
eine weiße
dem Areal eines
vermisst zu melden.
Christrose. Schnell
anderen Schlosses
Am selben Tag macht
findet Lagarde
ein ähnlicher Fall.
eine Pilzsammlerin
heraus, dass der Tote
Zwischen den Opfern
eine grauenvolle
zur Gewalt gegen
scheint es keine
Entdeckung. Ein
Frauen neigte. Aber
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Verbindung zu geben,
doch Lagarde hat
einen Verdacht, der
ihn an seine
Grenzen bringt ...
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