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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Ein Olivia Lawrence-Fall | In Großdruck: Am
Neujahrsabend feiert der englische Autor Keith Aulton seine Erhebung in den Adelsstand. Am
nächsten Morgen ist er tot. Kann Detektivin Olivia Lawrence Chief Inspector Bates helfen? | Olivias
Abenteuer in Großdruck: Neujahrsabend in der ehrwürdigen Dulwich Gallery: Jahrhunderte
europäischer Malerei blicken auf den Schriftsteller Keith Aulton herab, als er im Kreis seiner
Freunde und Verehrer die Erhebung in den Adelsstand feiert. Am nächsten Morgen ist er tot. Wie
jedoch soll Chiefinspektor Richard Bates den Täter aufspüren, wenn nirgends ein handfestes Motiv
zum Vorschein kommt? Zum Glück war auch Olivia Lawrence auf der Feier. Angestachelt von ihrer
Freundin Amanda macht sie sich an die Arbeit. Zwischen kalten Januarnächten und verrauchten
Pubs, unter seltsamen Professoren und eigenwilligen Autoren gestaltet sich die Suche allerdings
ziemlich schwierig. Und als sie endlich eine Spur zu ahnen beginnt, gefällt sie ihr überhaupt nicht.
Ein klassisch englischer Detektivroman in der Tradition von Agatha Christie und Dorothy Sayers. |
Format: Paperback | 623 gr | 190x125x31 mm | 540 pp.
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ReviewsReviews

This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda  O kuneva-- Miss Golda  O kuneva

I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke
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