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Eventually, you will completely discover a other experience and deed by spending more cash. nevertheless when? realize you agree to that you
require to get those every needs in imitation of having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more approximately the globe, experience, some places, similar to history, amusement, and a lot
more?
It is your extremely own mature to behave reviewing habit. along with guides you could enjoy now is Bretonisches Gold Kommissar Dupins
Dritter Fall K below.

Landschaftsästhetik und Landschaftswandel - Olaf Kühne
2016-11-17
Der Band befasst sich mit Landschaft und Ästhetik als zwei komplexen
Konzepten, die zunächst eindeutig zu sein scheinen, auf den zweiten
Blick aber ihre Komplexität offenbaren, und zwar sowohl in der
Alltagswelt als auch in Wissenschaft und Planung. Als Landschaft wird
ein Objekt außerhalb geschlossener Siedlungen verstanden; als
ästhetisch, was als ‚schön‘ bezeichnet wird. Auf den zweiten Blick jedoch
wird die Komplexität von Landschaft und Ästhetik deutlich: Woher
wissen wir, was wir als ‚Landschaft‘ oder als ‚schön‘ bezeichnen können?
Der beschleunigte Wandel von Landschaften, zum Beispiel als materielle
Nebenfolge der Energiewende, rückt die Frage nach der ästhetischen
Raumbetrachtung wieder in den Fokus wissenschaftlicher, politischer
und auch öffentlicher Diskussionen.
Mädchen für alles - Charlotte Roche 2015-10-05
Ihre Ehe? Horror. Ihr Kind? Egal. Ihre Zukunft? Rosig. Denn sie hat jetzt
ein Mädchen für alles. Und einen ziemlich guten Plan.
Bretonische Spezialitäten - Jean-Luc Bannalec 2020-06-16
Mord à la carte! Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären
perfekt für einen heiteren Ausflug nach Saint-Malo. Aber zu seinem
Leidwesen muss Kommissar Dupin dort ein Polizeiseminar besuchen, es
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geht um die engere Zusammenarbeit zwischen den bretonischen
Départements. Als Dupin in einer Pause durch die Markthallen der
Altstadt schlendert, ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein
Mord. Die Täterin flieht. Sie ist die Schwester des Opfers, beide Frauen
sind berühmte Küchenchefinnen der Region. Schnell stellt sich heraus:
Das war bloß der Anfang einer heimtückischen Mordserie. Gemeinsam
mit den Kommissaren der anderen Départements ermittelt Dupin in
einem Wettlauf gegen die Zeit. In der Austernstadt Cancale, im
hochherrschaftlichen Seebad Dinard und in der einzigartigen
Restaurantszene Saint-Malos stoßen sie dabei auf haarsträubende
Familiengeheimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche
Geschichten.
ZERO - Sie wissen, was du tust - Marc Elsberg 2014-05-26
London. Bei einer Verfolgungsjagd wird ein Junge erschossen. Sein Tod
führt die Journalistin Cynthia Bonsant zu der gefeierten
Internetplattform Freemee. Diese sammelt und analysiert Daten und
verspricht dadurch ihren Millionen Nutzern ein besseres Leben und
mehr Erfolg. Nur einer warnt vor Freemee und vor der Macht, die der
Online-Newcomer einigen wenigen verleihen könnte: ZERO, der
meistgesuchte Online-Aktivist der Welt. Als Cynthia anfängt, genauer zu
recherchieren, wird sie selbst zur Gejagten.
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Zwei Fälle für Kommissar Dupin (2in1-Bundle) - Jean-Luc Bannalec
2019-07-26
Mörderisches Doppel – Zwei Fälle in einem Band zum Vorteilspreis!
»Bretonische Flut« Nie wieder wollte Kommissar Dupin auf dem Meer
ermitteln. Doch an einem strahlend schönen Junitag verschlägt es ihn vor
die äußerste Westküste der Bretagne. Auf die einzigartige Île de Sein, wo
mehr Kaninchen als Menschen leben, der Frisör per Boot kommt und
einst mächtige Hexen und sogar der Teufel persönlich hausten. Vor
beeindruckender Kulisse – zwischen den Inseln Molène, Ouessant und
der Bucht von Douarnenez – ermitteln der Kommissar und seine
Inspektoren in einem rätselhaften Fall, der ihnen alles abverlangt, auch
das Überschreiten der eigenen Grenzen. »Bretonisches Leuchten«
Inmitten der imposanten Felsen der berühmten Rosa Granitküste steht
Commissaire Dupin vor einer unlösbaren Aufgabe: Es ist Hochsommer
und er soll Urlaub machen. Am Strand entspannen, die milde Süße des
Lebens auskosten – für Georges Dupin eine unerträgliche Vorstellung.
Zum Glück, muss man da fast sagen, überschlagen sich bald die
Ereignisse: Vor den Augen der Hotelgäste verschwindet eine Frau. Es
wird ein Anschlag auf eine Abgeordnete verübt, die im Clinch mit den
Landwirten liegt. Und wenig später erschüttert der Fund einer Leiche
den Küstenort. Dupin nimmt mithilfe der Dorfbewohner heimlich die
Ermittlungen auf ...
Teufelsfrucht - Tom Hillenbrand 2011-04-14
Ein Krimi zum Genießen! Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer hat
der Haute Cuisine abgeschworen und betreibt in der Luxemburger
Unterstadt ein kleines Restaurant, wo er seinen Gästen Huesenziwwi,
Bouneschlupp und Rieslingpaschtéit serviert. Doch dann bricht eines
Tages ein renommierter Pariser Gastro-Kritiker tot in seinem Restaurant
zusammen – und plötzlich steht Kieffer unter Mordverdacht. Als dann
noch sein alter Lehrmeister spurlos verschwindet, beschließt der
Luxemburger, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen; sie führen
ihn bis nach Paris und Genf. Dabei stößt er auf eine mysteriöse,
außergewöhnlich schmackhafte Frucht, auf gewissenlose
Lebensmittelkonzerne und egomanische Fernsehköche. Immer tiefer
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taucht Kieffer in die von Konkurrenzkampf und Qualitätsdruck
beherrschte Gourmetszene ein – und erkennt, was auf dem Spiel steht.
Letzte Ernte - Tom Hillenbrand 2013
Der Rache kaltes Schwert - Deborah Crombie 2010-03-04
Als Kincaid und James zu einem Tatort gerufen werden, bietet sich ihnen
ein schreckliches Bild: Eine junge Frau wurde umgebracht und grausam
verstümmelt - und sie soll nicht das einzige Opfer des mysteriösen
Mörders bleiben. Die beiden Ermittler arbeiten auf Hochtouren, um den
Täter zu entlarven, doch dann wird ihr Hauptverdächtiger auf die gleiche
brutale Art und Weise getötet wie alle anderen ...
Dupin 10 (Arbeitstitel) - Jean-Luc Bannalec 2021-06-15
Bretonisches Vermächtnis - Jean-Luc Bannalec 2019-06-25
Ein Verbrechen im Herzen Concarneaus – der Nummer-1-SPIEGELBestseller jetzt als Taschenbuch. In der »Blauen Stadt« am Meer feiern
die Bretonen den Auftakt des Sommers, und alles könnte so wunderbar
heiter sein, gäbe es nicht plötzlich einen Toten – genau vor Kommissar
Dupins Lieblingsrestaurant, dem Amiral. Doch damit nicht genug:
Ausgerechnet in diesen Tagen sind Dupins Inspektoren und seine
Assistentin Nolwenn im Urlaub. Gemeinsam mit zwei neuen Kolleginnen
widmet sich der Kommissar der alles entscheidenden Frage: Wer hatte
es auf Docteur Chaboseau abgesehen? Einen Arzt, der großes Ansehen
genoss und aus einer der einflussreichsten Familien der Gegend
stammte. Während Dupin noch fieberhaft nach Anhaltspunkten sucht,
kommt es zu einem Anschlag, der die gesamte Stadt in Aufruhr versetzt.
So spannend wie stimmungsvoll macht dieser Krimi das wunderschöne
Städtchen Concarneau zum Protagonisten: seine Häfen und Strände,
seine Galerien und Restaurants, seine Traditionen und seine ganz
besondere Geschichte. Und natürlich: seine Bewohner!
Schauspieler-Bekenntnisse - Béatrice Ottersbach 2018-11-21
Schauspieler – ein Traumberuf. Kaum ein Beruf ist glamouröser, und
kaum ein Beruf setzt seine Akteure mehr der Verwundbarkeit aus. Aber
wie wird man eigentlich Schauspieler? Und warum wird man
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Schauspieler? Marie Bäumer, Christian Berkel, Daniel Brühl, Sylvester
Groth, Hannah Herzsprung, Paula Kalenberg, Ulrike Kriener, Maren
Kroymann, Ulrich Matthes, Anna Maria Mühe, Christiane Paul, Axel
Prahl, Max Riemelt, Udo Samel, Andrea Sawatzki, Edgar Selge, Robert
Stadlober, Matthias Schweighöfer, Katharina Wackernagel, Felicitas
Woll und Rosel Zech geben ganz persönliche Einblicke: Wie ist das,
immer wieder in die Haut anderer Menschen zu schlüpfen, mit ihnen zu
verschmelzen – und sie dann wieder loszulassen? Wie kommt man an
Rollen? Welche Rolle kann ein Darsteller ausfüllen, welche muss er
ablehnen? Wie nähert man sich diesen an und wie setzt man sein
Handwerk am Set um? Alle Schauspieler-Bekenntnisse werden von
Kurzporträts der jeweiligen Schauspieler begleitet. Béatrice Ottersbach
ist freie Herausgeberin und hat zahlreiche Bücher zu Theorie und Praxis
von Film und Fernsehen verantwortet. Der Dokumentarfilmer Thomas
Schadt ist Professor an der Filmakademie Baden-Württemberg und seit
2005 auch deren künstlerischer Direktor. Nina Haun, Casting Director,
ist für die Besetzung vielfältigster Spiel- und Kinofilme verantwortlich
(u.a. Stefan Krohmer »Sommer '04«, Roland Suso Richter »Dresden«).
Gefährliche Empfehlungen - Tom Hillenbrand 2017-01-12
»Xavier Kieffer ist der beste Kochtopf-Detektiv der Geschichte.« Die Welt
Frankreichs legendärer Gastroführer »Guide Gabin« lädt zu einem
rauschenden Fest in seinem neuen Firmenmuseum in Paris, und der
Luxemburger Koch Xavier Kieffer ist mittendrin. Während der Feier
verschwindet eines der Exponate – die extrem seltene Ausgabe des
»Guide Bleu« von 1939, von der nur wenige Exemplare existieren.
Kieffer beginnt, Nachforschungen anzustellen. Bald erfährt er, dass
wegen der Sternebibel bereits mehrere Menschen sterben mussten. Aber
was ist so gefährlich an einem über siebzig Jahre alten Restaurantführer?
Was ist das Geheimnis des blauen Buchs? »Diese kulinarischen Krimis
sind so gut, dass es schwerfällt, lange auf Nachschlag zu warten.«
Radiolounge
Bretonischer Stolz - Jean-Luc Bannalec 2015-06-17
Am malerischen Fluss Belon, dort, wo die weltberühmten Austern
gezüchtet werden, zwischen Klippen, Zauberwäldern und dem Atlantik,
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entdeckt eine eigensinnige alte Filmdiva kurz vor Ostern die Leiche eines
Mannes. Nur wenig später erreicht Kommissar Dupin ein Anruf aus den
sagenumwobenen Hügeln der Monts d'Arrée, um die sich Legenden von
Feen und dem Teufel ranken. Auch dort wurde ein Toter gefunden. Doch
niemand kennt seine Identität. Als sich herausstellt, dass die Spuren zu
keltischen Brudervölkern, einer Sandraub-Mafia und rätselhaften
Druiden-Kulten führen, ahnt der Kommissar: Dies wird sein
aberwitzigster Fall. »Beim Lesen ist man sofort in allerschönster
Ferienstimmung.« Christine Westermann, WDR5, über »Bretonisches
Gold« »Kommissar Georges Dupin ist von einem spannenden Fall
genauso fasziniert wie von leckerem Essen.« NDR über »Bretonisches
Gold«
Vegetarisches Kochbuch - Sophia öhlich 2020-12-07
Vegetarisches Kochbuch | Inkl. gratis eBook 150 schnelle & einfache
Rezepte für eine gesunde vegetarische Ernährung. Unsere Veggie
Lieblingsrezepte für eine fleischlose Ernährung. Inkl. Ernährungsplan +
Nährwertangaben ★ Sie sind auf der Suche nach einem praktischen
Kochbuch/Ratgeber, welches die vegetarische Küche lecker und
anschaulich repräsentiert? ★ Sie möchten nicht nur schnell und gesund
abnehmen, sondern Ihre Essgewohnheiten positiv und dauerhaft
verändern? ★ Die vegetarische Küche ist mehr als ein Trend. Doch das
Verzichten auf das geliebte Fleisch fällt Ihnen schwer? ➔ Dann versuchen
Sie es doch einfach mal vegetarisch! Braten, Würstchen und Steak: All
die tierischen Produkte werden in Ihrem Körper umgewandelt und
verwertet. Dabei nehmen Sie nicht nur die guten Proteine auf, sondern
eben auch die Medikamente, mit denen das Tier zuvor behandelt wurde.
Zudem findet eine Verfettung der Leber statt, wenn Sie regelmäßig
Fleisch zu sich nehmen. Kein Wunder, dass immer mehr Mediziner heute
raten, auf die vegetarische Küche zurückzugreifen. Schön und gut. Aber
auf Fleisch und Co zu verzichten, ist das überhaupt lecker und macht
Spaß? Dieses Buch soll Ihnen genau das beweisen! In diesem Buch
dürfen Sie sich unter anderem auf folgende Themen freuen: Kulinarische
Vielfalt: 150 abwechslungsreiche und einfache Rezepte, darunter auch
vegane. Rezepte nach Kategorien: Frühstück, Mittagessen, Abendessen,
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Snacks, Desserts, Brot/Brötchen, Smoothies, Für die Arbeit/Schule (zum
Mitnehmen), Suppen, Aufstriche & Soßen Nährwerte & Tipps: Kochtipps,
Kalorien- und Nährwertangaben zu jedem Rezept. Fleisch runter,
vegetarische Küche rauf: Effektiv abnehmen und gesunde Rezepte
können so einfach sein. Der Gesundheit und der Umwelt zuliebe: schnell
& gesund kochen und die heimische Landwirtschaft unterstützen. Für
Familien, Kinder, Studenten, Faule & Einsteiger: schnelle & leckere
Rezepte, die auch zum Abnehmen ohne Hunger geeignet sind.
Rezeptvorlagen: Erstellen Sie Ihre eigenen Lieblingsrezepte. 14 Tage
Ernährungsplan: So gelingt Ihnen die vegetarische Küche kinderleicht.
Übergewicht geht alle etwas an. Je besser eine Nation dasteht, umso
adipöser ist sie. Dazu müssen Sie keinen Hellseher um Rat fragen,
sondern einfach einen Blick auf die Statistik werfen. Denn Zahlen aus
dem Jahre 2014 belegen: Ganze 1,9 Milliarden Menschen gelten als
übergewichtig. Zu viel Fleisch ist nicht gesund. Die vegetarische Küche
hingegen bietet neben abwechslungsreichen Gerichten eben auch eine
gesunde Ernährung.Dieses düstere Szenario muss sich aber nicht
bewahrheiten. Immerhin ist es nie zu spät, die Ernährung zu ändern und
auch als Anfänger vegetarisch zu kochen. Selbst wenn es Ihnen bisher
sehr schwergefallen ist, einen Bogen um Würstchen, Steak und Braten zu
machen, so wird es Ihnen mit diesem Buch und den tollen Rezepten
gelingen, abzunehmen und fett zu verbrennen. Wenn Sie nun wissen
möchten, wie Sie mit einer ausgewogenen Ernährung und diesem
Kochbuch Ihr Leben verändern können, dann fügen Sie dieses Buch doch
einfach jetzt mit einem Klick oben rechts auf ,,JETZT KAUFEN" Ihrem
Warenkorb hinzu, um Ihr persönliches Exemplar noch heute zu sichern!
Das fleischfreie Leben kann beginnen. Sind Sie auch dabei?
Natürlich Veggie! – Vegetarisches Kochbuch für Anfänger - Katharina
Janssen 2021-02-12
Möchten auch Sie wissen, wie sich eine ausgewogene vegetarische
Ernährung im Alltag umsetzen lässt, sodass keine Mangelerscheinungen
auftreten? Welche Nähr- und Vitalstoffe sind im Rahmen einer
vegetarischen Ernährung ohne Fisch und Fleisch besonders wichtig?
Dürfen sich auch Kinder und schwangere Frauen vegetarisch ernähren?
bretonisches-gold-kommissar-dupins-dritter-fall-k

Welche Veggie-Gerichte sind gesund, sättigend und dabei 100 %
fleischfrei? Dieses Kochbuch liefert Ihnen die passenden Antworten auf
solche und ähnliche Fragen! Mit 150 vollwertigen und gesunden
vegetarischen Rezepten ist dieses Kochbuch sowohl für Anfänger als
auch für fortgeschrittene Veggie-Fans perfekt geeignet. Genießen Sie
eine leckere Veggie-Küche und probieren Sie verschiedene Gerichte aus
den unterschiedlichsten Rezeptkategorien aus: Von French Toast und
unterschiedlichen Porridge-Variationen, über bunte Salate, PolentaGratin, gefüllte Zucchini und vegetarischen Cannelloni bis hin zu
köstlichen Zimtpuffern, Granatapfelsorbet und Orangen-Quarkküchlein.
Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack das Richtige dabei! hr
Dieses vegetarische Kochbuch ist die perfekte Wahl für Sie, wenn Sie...
sich saisonal und naturbelassen ernähren möchten und gleichzeitig auf
Fisch und Fleisch verzichten wollen. durch den Verzicht auf Fisch- und
Fleischprodukte die Tierwelt und die Umwelt nachhaltig schonen
möchten. sich gesünder und abwechslungsreicher ernähren wollen und
dabei sogar Gewicht reduzieren möchten. auf der Suche nach neuen,
bunten und alltagstauglichen Rezepten sind, die satt und glücklich
machen. In diesem Buch warten unter anderem folgende Themen und
Inhalte auf Sie: Welche vegetarischen Ernährungsformen gibt es? Wie
funktioniert der richtige Veggie-Einkauf und die schonende Lagerung der
Lebensmittel, um täglich eine gesunde Vielfalt auf den Tisch zu bringen?
Vor- und Nachteile einer vegetarischen Ernährung Nährwerte und Tipps:
Nährwertangaben und 14-Tage Ernährungsplan. und vieles mehr... Mit
nur einem Klick auf „KAUFEN“ fügen Sie dieses großartige vegetarische
Kochbuch Ihrem Warenkorb hinzu und können noch heute den
Grundstein für mehr Genuss, Gesundheit und Wohlbefinden legen.
Trugbilder - Ella Danz 2021-07-07
„Tonya ist eine erfolgreiche Influencerin“, erzählt die Mutter von
Kommissar Angermüllers Nachbarin. Sie sorgt sich, weil ihre Tochter
längst von einer Reise zurück sein wollte. Als in einem geschlossenen
Strandbad am Pönitzer See eine verbrannte Frauenleiche entdeckt wird,
ist Angermüller alarmiert. Doch es ist nicht seine Nachbarin. Sein erster
großer Fall nach dem Sabbatjahr verlangt dem Kommissar einiges ab
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und auch in seinem Privatleben gibt es neue Verwicklungen. Wie gut,
dass er sich des Öfteren den ganzen Frust von der Seele kochen kann.
Kalte Blüten - Julie Dubois 2022-04-29
Julie Dubois entführt mit ihrem zweiten Roman um die deutschfranzösische Kommissarin Marie Mercier in das zauberhafte Périgord,
Frankreichs Feinschmeckerparadies Vier Schwestern und ein Todesfall
auf einem geheimnisvollen Bauernhof Es ist Frühling in Saint-André-duPérigord, die Natur ringsum ein Blütenparadies. Vor kurzem hat
Kommissarin Marie Mercier die Leitung des Kommissariats der Region
übernommen und Paris Lebwohl gesagt. Sie liebt ihr neues Leben auf
einem selbst renovierten Hof und genießt die Kochkünste ihrer rüstigen
Großtante Léonie, die gleich nebenan wohnt. Da erhält Marie Nachricht
von einem rätselhaften Fund - ein menschlicher Schädel, der bei
Ausgrabungen für den Bau einer Ölmühle freigelegt wurde. Das Gelände
mit den alten Walnussbäumen gehört zum Hof der vier BarthesSchwestern, die der Kommissarin zunächst mit schroffer Zurückhaltung
begegnen. Dafür gibt es gute Gründe, wie Marie bald herausfindet. Ist
einer davon der geheimnisvolle Charmeur Romain Dubosc, der mit
seinem besonderen Geschäftsmodell große Pläne für die Gegend hat?
Farbenprächtige Atmosphäre, lebensechte Figuren, köstliche regionale
Kulinarik und ein frischer Erzählton mit originellen Betrachtungen zum
französischen Savoir-vivre - stimmungsvolle Spannung bis zur letzten
Seite
Sauerkrautkoma - Rita Falk 2013-09-13
Weil sich der Eberhofer in Niederkaltenkirchen bei der
Verbrechensbekämpfung so verdient gemacht hat, wird er in die
bayerische Metropole des Verbrechens versetzt. Gut nur, dass die Oma
ihn mit Care-Paketen versorgt. Doch kaum hat der Franz den Sessel im
Präsidium angewärmt, da geht s auch schon los mit der großstädtischen
Kriminalität. Als nämlich der Papa zum ersten Mal im Admiral
daherkommt, wird ihm sogleich der Wagen geklaut. Der taucht zwar bald
wieder auf, doch damit fängt der Stress erst richtig an: Im Kofferraum
befindet sich die Leiche einer jungen serbischen Frau. Offenbar erwürgt.
Die Spuren führen den Franz in eine ihm völlig fremde Welt: nach
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Grünwald.
Die schönsten bretonischen Sagen - Jean-Luc Bannalec 2020-11-05
Märchenhaft wie ihre Natur: die schönsten Sagen der Bretagne. Ob er
will oder nicht – Kommissar Dupin bekommt es während seiner
Ermittlungen immer wieder mit wundersamen bretonischen Geschichten
zu tun – mit Sagen, Märchen und Legenden. In der Bretagne sind sie
allgegenwärtig, wie ein Schlüssel zum Verständnis dieses verzauberten
Reiches, in dem Feen, Gnome, Riesen und ihre Abenteuer fortzuleben
scheinen. In der wilden Natur, in verwunschenen Wäldern, uralten
Gemäuern und labyrinthischen Tälern, auf bizarren Klippen und
unwirklichen Inseln haben die fabelhaften Figuren und Motive die Zeit
überdauert: Der Totengott Ankou lehrt das Fürchten, der Untergang der
sagenhaften Stadt Ys, die sich in der Bucht von Douarnenez befunden
haben soll, lehrt die Ehrfurcht. Selbst Merlin und König Artus mussten
im Wald Brocéliande einige ihrer schwersten Prüfungen bestehen. So
verschieden all diese Geschichten auch sein mögen, so eint sie doch ihre
ausgeprägte Poesie, ein charakteristischer Humor und die typisch
bretonische Stimmung. Jean-Luc Bannalec und Tilman Spreckelsen,
beide Kenner und Liebhaber der Region, haben die schönsten und
eindrucksvollsten Erzählungen in diesem Band zusammengetragen. Es
gibt viel zu entdecken – für Dupin- und Bretagne-Fans gleichermaßen!
Bretonische Idylle - Jean-Luc Bannalec 2021-06-15
Malerische Abgründe - Kommissar Dupin ermittelt auf der traumhaften
Belle-Île. Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im
Griff. Keine Aussicht auf Abkühlung für Kommissar Dupin. Und zu allem
Überfluss planen die Kollegen auch noch die große Feier seines
zehnjährigen Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens an der
Küste bei Concarneau ein Toter aus dem Meer gefischt, ein Schafzüchter
von der legendären Belle-Île. Und ehe Dupin sich's versieht, befindet er
sich an Bord eines Schnellbootes auf dem Weg zur »schönsten Insel der
Welt«, wo er schon bald auf tiefste menschliche Abgründe stößt ...
Letzte Ernte - Tom Hillenbrand 2013-06-20
"Mach's noch mal, Kieffer!" Radio Bremen Ein Glas Wein,
Rieslingspastete und danach ein Stück Quetschetaart mit Sahne – auf der
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Luxemburger Sommerkirmes lassen es sich der ehemalige Sternekoch
Xavier Kieffer und seine Freundin, die Gastrokritikerin Valerie Gabin,
richtig gut gehen. Doch in einem Bierzelt drückt ihm ein Fremder
plötzlich eine Magnetkarte in die Hand und verschwindet. Am nächsten
Morgen wird der Mann unter der Roten Brücke tot aufgefunden. Warum
hat er Kieffer diese Karte gegeben? Was hat es mit den Computercodes
darauf auf sich? Und warum sind plötzlich so viele Leute hinter ihm her?
Der Luxemburger Koch steht plötzlich im Zentrum einer Verschwörung
und erkennt, dass seine Freundin in höchster Gefahr schwebt. "Tom
Hillenbrand lässt ruhmsüchtige Fernsehköche auftreten, Foodhunter,
Nahrungsmittelindustrielle, gemütliche Feinschmecker. Spannend,
unterhaltsam und, fürchten wir, gar nicht so unrealistisch." Der
Feinschmecker über "Teufelsfrucht"
Bretonische Flut - Jean-Luc Bannalec 2016-06-28
Hochseefischer, Delfinforscher, Schmuggler und eine sagenumwobene
Insel mitten im rauen Atlantik Nie wieder wollte Kommissar Dupin auf
dem Meer ermitteln. Doch in seinem neuen Fall verschlägt es ihn vor die
äußerste Westküste der Bretagne. Auf die einzigartige Île de Sein, wo
mehr Kaninchen als Menschen leben, der Frisör per Boot kommt und
einst mächtige Hexen und sogar der Teufel persönlich hausten. Am Tag
nach der keltischen Sommersonnenwende, nur zwei Tage vor dem 75.
Geburtstag seiner Mutter steht Kommissar Dupin bis zu den Knöcheln in
Fischabfällen. In der Auktionshalle von Douarnenez liegt die Leiche einer
Fischerin. Ihr wurde die Kehle durchtrennt. Schnell klärt sich: die junge
Frau stammte von der Île de Sein, kämpfte gegen die Zerstörung der
Meere und mächtige Hochseepiraten. Von ihrer Heimatinsel erreicht
Dupin noch am selben Morgen ein Hilferuf: Eine zweite Leiche wurde
entdeckt. Der Kommissar und seine Inspektoren ermitteln unter
Hochdruck. Die stolzen Menschen des Meeres sind eine eingeschworene
Gemeinschaft, und die Spuren führen in viele Richtungen. Werden die
alten Schmugglerrouten des Archipels wieder befahren? Gab es Beweise
für illegale Aktivitäten im Parc Iroise, dem unvergleichlichen maritimen
Naturschutzgebiet, in dem Delphine und Wale zu Hause sind? Und was
ist vom Mythos der versunkenen Stadt zu halten, von dem die Insulaner
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erzählen? Vor beeindruckender Kulisse – zwischen den Inseln Molène,
Ouessant und Sein – ermittelt Kommissar Dupin in einem rätselhaften
Fall, der ihm alles abverlangt, auch das Überschreiten der eigenen
Grenzen.
Weinen möcht ich wie ein Kind - Jordan Wegberg 2021-04-01
Die 16-jährige Danielle Ahlisch kommt vom Konzert ihrer Lieblingsband
nicht nach Hause zurück. Kurz darauf wird ihre übel zugerichtete Leiche
im Treptower Park gefunden. Ihre Familie, ihre beste Freundin und ihre
Lehrerin sind fassungslos. Wer kann das freundliche, hilfsbereite
Mädchen so gehasst haben? Schnell fällt der Verdacht auf die Familie
Klewa, deren vierjährigen Sohn sie oft betreut hat. Erst kurz vor ihrem
Tod hatte Danielle im Internet nach der Adresse des Jugendamts
gesucht, weil die Eltern überfordert wirkten. Fürchteten sie, dass man
ihnen Ihr Kind wegnehmen würde? Der Verdacht erhärtet sich, als sie
nach der ersten Befragung nicht mehr erreichbar sind. Der Neu-Berliner
Kommissar Joris Eichendorf steht vor einem Rätsel. Wären die Eltern
wirklich zu dieser Tat fähig? Außerdem gestaltet sich der Start in Berlin
für Eichendorf schwieriger als gedacht, denn schon bald wirft sein altes
Leben einen Schatten auf den Neuanfang ...
Housesitter - Andreas Winkelmann 2017-08-18
Er will dein Haus. Er will deine Frau. Er will dein Leben. Er ist der
Housesitter. Stell dir vor, du kommst mit deiner Freundin aus dem
Urlaub in dein Haus zurück. Du merkst sofort, dass irgendetwas anders
ist: Die Möbel sind verrückt. In der Küche stehen benutzte Töpfe. Die
Handtücher riechen fremd. Dann spürst du einen jähen Schmerz – und es
wird Nacht um dich. Stell dir vor, du wachst erst nach Tagen im
Krankenhaus auf. Deine Freundin ist verschwunden – entführt. Denn da
draußen ist jemand, der sich nach einem warmen Heim sehnt. Nach
einer liebenden Frau. Nach deinem Leben. Und er ist zu allem
entschlossen ...
Über uns der Himmel - Kristin Harmel 2015-03-16
Als die Welt zerbrach, blieb ihre Liebe ... Die junge Kate Waithman lebt
mit ihrer großen Liebe Patrick in Manhattan. Eines Morgens geht sie am
Hudson River joggen, als plötzlich ein Flugzeug den Himmel durchbricht.
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Momente später ist das World Trade Center in Rauch gehüllt. Es ist das
Gebäude, in dem Patrick arbeitet ... Dreizehn Jahre später fühlt sich Kate
endlich bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Doch dann hat sie einen
Traum, der realer scheint als alles, was sie umgibt – von dem Leben, das
sie mit Patrick gehabt haben könnte. Während sie versucht, an der
Vergangenheit festzuhalten, beginnt Kate zu ahnen, dass es für sie einen
zweiten Weg zum Glück geben könnte ...
Totenmädchen - Mary Hooper 2011
Oxford, im Jahre 1650: Namhafte Mediziner und junge Studenten
versammeln sich im Haus des Apothekers Clarke, um der Sezierung
einer Leiche beizuwohnen. Die Tote ist die sechzehnjährige Anne Green,
die wegen Kindstötung zum Tod am Strang verurteilt und gehängt
worden ist. In Wahrheit wurde Anne Green vom Neffen ihres
Dienstherren verführt und dann sitzengelassen - doch die Wahrheit hatte
vor Gericht niemand hören wollen. Stunden nach Annes Tod ist der junge
Student Robert der erste, der es wahrnimmt: Anne Greens Augenlider
flattern. Sollte das Mädchen, das noch auf dem Schafott seine Unschuld
beteuert hatte, den Strang überlebt haben?
Bretonische Nächte - Jean-Luc Bannalec 2022-06-22
Geheime Gärten, seltene Vogelarten, spritziger Cidre – und grandiose
Landschaften. Während der bretonische Sommer auch im Oktober
frohgemut weitermacht, die Sonne vom Himmel strahlt und die Nächte
lau sind, ereilt Kadegs Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Seine 89jährige Tante verstirbt, nachdem sie von einer Reihe »Vorzeichen des
Todes« heimgesucht wurde. Doch damit nicht genug, Kadeg wird auf
ihrem Anwesen lebensgefährlich angegriffen. Kommissar Dupin und sein
Team sind bis ins Mark erschüttert und suchen auf dem Gelände der
geschichtsträchtigen ehemaligen Abtei, die Kadegs Tante bewohnte,
nach möglichen Gründen für die Tat. Bald mehren sich die
Merkwürdigkeiten. Was hat es mit den sensationellen Vogelsichtungen
an der Côte des Légendes auf sich, die Kadegs Tante kurz vor ihrem Tod
notiert hat? Und welche Geheimnisse verbergen die anderen
Familienmitglieder? In einer der rausten und atemberaubendsten
Gegenden der Bretagne, im hohen Norden, zwischen großen
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Meeresarmen, wildem Atlantik und betörenden Apfelwiesen entwickelt
sich ein vertrackter und höchst persönlicher Fall.
Provenzalisches Feuer - Sophie Bonnet 2017-05-22
Ein idyllisches Dorf in der Provence. Ein rauschendes Sommerfest. Doch
einer der Gäste wird den Morgen nicht erleben. Juni in der Provence. Im
idyllischen Sainte-Valérie feiert man den Sommerbeginn mit einem
traditionellen Fest. Noch spät in der Nacht wird im Schein des Feuers
gegessen und getanzt – bis mitten im Auftritt der gefeierten Rockband
Viva Occitània ein Journalist erstochen wird. Waren ihm seine
Recherchen vor Ort zum Verhängnis geworden? Pierre Durands
Ermittlungen führen ihn zu aufgebrachten Dorfbewohnern, zu den
Hütern einer aussterbenden Sprache – und zu der Sängerin Aurelie
Azéma, die sich für die Unabhängigkeit Okzitaniens einsetzt. Während
Pierre in die Mythen der alten Provence eintaucht, ahnt er nicht, dass
seine Schritte längst beobachtet werden. Und dass der Tod des
Journalisten erst der Anfang war.
Bretonische Brandung - Jean-Luc Bannalec 2013-04-18
Die Bretagne hat einen Platz auf der Krimilandkarte erobert Zehn
Seemeilen vor Concarneau: Die sagenumwobenen Glénan Inseln wirken
mit ihrem feinen weißen Sand und kristallklaren Wasser wie ein
karibisches Paradies – bis eines schönen Maitages drei Leichen
angespült werden.Das hatte gerade noch gefehlt: eine Bootsfahrt am
frühen Morgen. Kommissar Dupin würde sich nach der Überfahrt am
liebsten sofort mit einem bretonischen Hummer in der urigen
Inselkneipe belohnen, doch dafür lässt ihm der Präfekt keine Zeit. Wer
sind die Toten am Strand? Wurden sie Opfer des heftigen Unwetters der
vergangenen Nacht?Alles deutet auf Tod durch Ertrinken hin, doch als
sich herausstellt, dass einer der Toten ein windiger Unternehmer mit
politischen Beziehungen, der andere ein selbstherrlicher Segler mit jeder
Menge Feinden war, ahnt Dupin nichts Gutes. War der vermeintlich
tragische Unfall auf offener See in Wahrheit ein kaltblütig geplanter
Mord? Wer ist der Dritte im Bunde, und was verbindet die drei Männer?
Während der nächste Sturm aufzieht, begegnet Dupin modernen
Schatzsuchern, militanten Meeresbiologen, attraktiven Taucherinnen
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und unheimlichen Gestalten aus der überreichen Fabelwelt der
Bretonen. Seine Ermittlungen führen ihn in die Geschichte der Inseln
und ihrer eigensinnigen Bewohner und bringen eine dramatische
Gewissheit ans Licht.Jean-Luc Bannalec gelingt erneut ein raffinierter
Krimi mit verblüffenden Wendungen, feinsinnigem Humor und
unvergesslicher Atmosphäre. Und zugleich eine Liebeserklärung an die
Bretagne und die atemberaubende Schönheit der Glénan. Der erste Band
fand über 250.000 begeisterte Leser – die Erfolgsgeschichte des
kauzigen Kommissars am »Ende der Welt« geht weiter.
Bretonisches Gold - Jean-Luc Bannalec 2014-05-15
Bretonisches Salz und perfide Machenschaften: Kommissar Dupins
persönlichster Fall Die spektakulären Salzgärten auf der GuérandeHalbinsel. Der Veilchenduft des Fleur de Sel in der Erntezeit, von dem
die alten Salzbauern erzählen, er erzeuge bisweilen Hirngespinste. Das
glaubt auch Kommissar Dupin, als er in den Salinen aus heiterem
Himmel angegriffen wird.Eigentlich war Kommissar Dupin froh, dem
leidigen Papierkram zu entkommen und einen Ausflug ins "Weiße Land"
zwischen tosendem Atlantik und idyllischen Flüssen zu unternehmen.
Doch als er sich dort für Lilou Breval, eine befreundete Journalistin, nach
mysteriösen Fässern umsieht, gerät er unversehens unter Beschuss. Der
Täter ist nicht auszumachen, und wenig später verschwindet Breval
spurlos. Seiner Sekretärin Nolwenn und dem Ehrgeiz des Präfekten ist es
zu verdanken, dass Dupin in diesem Fall ermitteln darf. Aber nicht allein,
denn die zuständige Kommissarin des Départements heißt Rose – und
macht ihrem Namen alle Ehre ...Was geht in den Salzgärten vor sich?
Dupin und Rose suchen fieberhaft nach Anhaltspunkten und stoßen
zwischen dem malerischen Golfe du Morbihan und den
atemberaubenden Salinen auf falsche Alibis, gewaltige
Interessenkonflikte, persönliche Fehden – und immer wieder auf
urbretonische Geschichten. Als sich während ihrer Ermittlungen
ausgerechnet ein Salzbauer erschießt, überschlagen sich die Ereignisse,
und Dupin und Rose ahnen, dass ihnen nur noch wenig Zeit bleibt, um
den Fall zu lösen ...Über 700.000 Leser haben die ersten beiden Fälle
Dupins geliebt – sie dürfen sich auf ein neues packendes, humorvolles
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und atmosphärisch bezauberndes Krimivergnügen aus der Bretagne
freuen!
Tiefe Wunden - Nele Neuhaus 2010-09-08
Drei Morde und ein dunkles Geheimnis Der 92-jährige HolocaustÜberlebende David Josua Goldberg wird in seinem Haus im Taunus mit
einem Genickschuss getötet. Bei der Obduktion macht der Arzt eine
seltsame Entdeckung: Goldbergs Arm trägt die Reste einer
Blutgruppentätowierung, wie sie bei Angehörigen der SS üblich war.
Dann geschehen zwei weitere Morde, die Hinrichtungen gleichen.
Welches Geheimnis verband die Opfer miteinander? Die Ermittlungen
führen Hauptkommissar Oliver von Bodenstein und seine Kollegin Pia
Kirchhoff weit in die Vergangenheit: nach Ostpreußen im Januar 1945 ...
Zwei Fälle für Kommissar Dupin (2in1-Bundle) - Jean-Luc Bannalec
2018-05-09
Das eBook Sparpaket – zwei Fälle in einem Band für doppeltes
Lesevergnügen! »Bretonisches Gold« In den spektakulären Salzgärten
auf der Guérande-Halbinsel geht gerade die Sonne unter. Der
Veilchenduft des Fleur de Sel liegt in der Luft, von dem die alten
Salzbauern erzählen, er erzeuge bisweilen Hirngespinste. So kommt es
Kommissar Dupin tatsächlich vor, als aus heiterem Himmel auf ihn
geschossen wird.Dabei wollte er sich in den Salinen nur nach ein paar
mysteriösen Fässern umsehen, auf die ihn Lilou Breval, eine befreundete
Journalistin, hingewiesen hat. Doch dann verschwindet Lilou
spurlos.Zwischen dem malerischen Golfe du Morbihan und dem
atemberaubenden Land des Salzes begibt sich Kommissar Dupin in eine
aufreibende Ermittlung ... »Bretonischer Stolz« Am malerischen Fluss
Belon, dort, wo die weltberühmten Austern gezüchtet werden, zwischen
Klippen, Zauberwäldern und dem Atlantik, entdeckt eine eigensinnige
alte Filmdiva kurz vor Ostern die Leiche eines Mannes.Nur wenig später
erreicht Kommissar Dupin ein Anruf aus den sagenumwobenen Hügeln
der Monts d'Arrée, um die sich Legenden von Feen und dem Teufel
ranken. Auch dort wurde ein Toter gefunden. Doch niemand kennt seine
Identität.Als sich herausstellt, dass die Spuren zu keltischen
Brudervölkern, einer Sandraub-Mafia und rätselhaften Druiden-Kulten
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führen, ahnt der Kommissar: Dies wird sein aberwitzigster Fall.
Bretonische Geheimnisse - Jean-Luc Bannalec 2018-06-26
Bretonischer Spätsommer im sagenumwobenen Artus-Wald und
verschrobene Wissenschaftler auf der Jagd nach ewigem Ruhm. Der
Wald von Brocéliande mit seinen malerischen Seen und Schlössern gilt
als das letzte verbliebene Feenreich. Unzählige Legenden aus mehreren
Jahrtausenden sind hier verortet. Auch die von König Artus und seiner
Tafelrunde. Welche Gegend wäre geeigneter für den längst überfälligen
Betriebsausflug von Kommissar Dupin und seinem Team in diesen
bretonischen Spätsommertagen? Doch ein ermordeter Artus-Forscher
macht dem Kommissar einen Strich durch die Rechnung. Gegen seinen
Willen wird Dupin kurzerhand zum Sonderermittler ernannt in einem
brutalen Fall, der schon bald weitere Opfer fordert. Was wissen die
versammelten Wissenschaftler über die jüngsten Ausgrabungen in der
Gegend? Wie stehen sie zu dem Vorhaben, Teile des Waldes in einen
Vergnügungspark umzuwandeln? Und warum rückt keiner von ihnen mit
der Sprache raus? Geheimnisvoll, raffiniert und spannend – Commissaire
Dupin und seine Inspektoren ermitteln im Herzen der Bretagne.
Zara und Zoë - Rache in Marseille - Alexander Oetker 2019-03-27
Sie ist Europols beste Profilerin: Zara von Hardenberg entgeht kein
Detail und sie ahnt, was ihre Gegner planen – doch sie kann keine Regeln
brechen. Als bei Marseille ein junges Mädchen bestialisch ermordet
wird, spürt Zara, dass etwas noch Schlimmeres hinter diesem
Verbrechen steckt. Sie kennt nur eine, die ihr helfen kann, die drohende
Katastrophe aufzuhalten: ihre Zwillingsschwester Zoë – eine eiskalte
Killerin, deren einzige Grenze sie selbst ist. Das Aufeinandertreffen der
verfeindeten Schwestern wird zum Kampf um Leben und Tod. Und dann
erst beginnt der eigentliche Showdown im nächtlichen Marseille.
Bretonisches Leuchten - Jean-Luc Bannalec 2017-06-27
Bretonische Ferien und ein perfides Verbrechen Zwischen den rosa
Granitfelsen der Côte d'Armor steht Commissaire Dupin vor einer
unlösbaren Aufgabe: Es ist Hochsommer, und er soll Ferien machen. Am
Strand liegen, die milde Süße des Lebens auskosten – zwei Wochen lang.
Für Dupin eine unerträgliche Vorstellung. Zum Glück, muss man da fast
bretonisches-gold-kommissar-dupins-dritter-fall-k

sagen, verschwindet vor seinen Augen eine Frau. Und ein Verbrechen
ungeahnten Ausmaßes erschüttert das malerische Örtchen Trégastel.
Während Claire die Ruhe zu genießen scheint, nutzt Dupin jede
Gelegenheit, das Strandhandtuch zu verlassen. Das fabelhafte
Abendessen auf der Terrasse und die Gerüchte über eine geklaute
Heiligenstatue gehören zu den wenigen spannenden Momenten seiner
Tage. Doch dann verschwindet eine Frau vor den Augen der Hotelgäste
spurlos und es wird ein Anschlag auf eine Abgeordnete verübt, die im
Clinch mit den Landwirten liegt. Wenig später erschüttert der Fund einer
Leiche den Küstenort. Heimlich nimmt Dupin mithilfe der Dorfbewohner
die Ermittlungen auf, schließlich dürfen Claire und seine Kollegen aus
Concarneau nichts mitbekommen, sie haben ihm strengste Erholung
verordnet. Zwischen verwunschenen Tälern, traumhaften Stränden und
einer leuchtend bizarren Felslandschaft entwickelt sich ein abgründiger
Fall.
Der Apfelbaum - Christian Berkel 2018-10-12
»Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand
ich sie neu.« Für den Roman seiner Familie hat der Schauspieler
Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht,
Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Entstanden ist ein
großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts
deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe. Berlin
1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich
ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer
intellektuellen jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat
verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die
Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt
mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem
Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert.
Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt,
wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug
nach Leipzig gesetzt und taucht unter. Kurz vor Kriegsende gerät Otto in
russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin
zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine Odyssee, die
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sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Leben
aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie
einander nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch
sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat. Mit großer Eleganz
erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er
führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau
bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender,
die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht
voneinander lassen.
Eifel-Bullen - Jacques Berndorf 2012-11-30
Zwei tote Polizisten liegen neben ihrem Streifenwagen auf einem
Waldweg. Sie wurden mitten in der Nacht erschossen, und niemand kann
sich vorstellen, wer das getan haben könnte. Das größte Rätsel aber
stellt der Tatort dar, der nicht in ihrem Revier, sondern viele Kilometer
entfernt vom Einsatzort liegt. Polizeirat Kischkewitz ergreift eine
ungewöhnliche Maßnahme: Er lässt den Tatort "einfrieren" Mordkommission und Spurensicherung erhalten mehrere Stunden lang
keinen Zutritt zum Geschehen. Kriminalrat a.D. Rodenstock steigt ein,
und mit ihm der Journalist Siggi Baumeister, der eigentlich keine Zeit für
Morde gleich welcher Art hat, weil er sich um seinen alten Weggefährten
kümmern muss, den Kater Satchmo, mit dem es zu Ende geht.
Gemeinsam versuchen sie, das Geheimnis der toten Polizisten zu lüften.
Folgten sie einer Spur? Bekamen sie einen Tipp? Gab es ein geheimes
Treffen? Der Beamte, der in der Nacht ihren Einsatz per Funk steuerte,
kann nur sagen, dass irgendwann die Verbindung abriss ...
Bretonisches Kochbuch - Jean-Luc Bannalec 2017-04-06
Endlich auch als E-Book: Ein Kochbuch voller Atmosphäre mit allen
Lieblingsgerichten von Kommissar Dupin – und vielem mehr! Kommissar
Dupin liebt die grandiose Vielfalt der bretonischen Küche. Das Amiral in
Concarneau ist sein Stammrestaurant – schon Georges Simenon wählte
es als Schauplatz in einem seiner Maigret-Romane. Hier beginnt und
beendet der Kommissar für gewöhnlich seine Tage. Jean-Luc Bannalec
stellt zusammen mit seinen Freunden Catherine und Arnaud Lebossé,

bretonisches-gold-kommissar-dupins-dritter-fall-k

den Inhabern des Amiral, Kommissar Dupins Lieblingsgerichte vor.
Bodenständig und raffiniert ist sie, die bretonische Küche, mit ihren
deftigen und überraschend gewürzten Fleisch- und Fischgerichten,
ihrem aromatischen Gemüse wie den berühmten Artischocken und den
hervorragenden Meeresfrüchten. Zu Kommissar Dupins Lieblingsessen
gehören – neben dem vorzüglichen Entrecôte – bretonische Klassiker wie
marinierte Schulter vom Salzwiesenlamm, der Fischtopf Cotriade und
das Fleischgericht Kig ha farz sowie Spezialitäten des Amiral. Bei den
Desserts dürfen natürlich Far breton und Baba au Café Lambig nicht
fehlen. Den beliebten Crêpes ist gar ein eigenes Kapitel gewidmet, und
um weitere kulinarische Besonderheiten wie das Salz der Guérande, die
Austernzucht oder die Pêche-à-pied geht es natürlich auch. Ein
hochwertiges Kochbuch mit vielen Fotos – holen Sie sich die Bretagne
nach Hause!
Bretonische Verhältnisse - Jean-Luc Bannalec 2012-03-12
Ein merkwürdiger Mord, eine große Familientragödie und ein
verblüffendes Geheimnis – willkommen in der Bretagne! An einem
heißen Julimorgen geschieht im pittoresken Künstlerdorf Pont Aven ein
mysteriöser Mord: Pierre-Louis Pennec, der hochbetagte Inhaber des
legendären Hotels Central, das schon Gauguin und andere große
Künstler beherbergte, wird brutal erstochen. Als kurz darauf eine zweite
Leiche an der bretonischen Küste aufgefunden wird, realisiert Georges
Dupin, der erst vor Kurzem aus Paris ans »Ende der Welt« versetzt
wurde, dass er es mit einem Fall ungeahnten Ausmaßes zu tun hat. Ein
Kommissar von Maigret-Kaliber; ein Kriminalroman voller
überraschender Wendungen, hochspannend, feinsinnig und klug.
Durchzogen von hintergründigem Humor und dabei atmosphärisch so
eindrücklich, dass man als Leser sofort selbst durch die engen Gassen
des Dorfes flanieren, die Atlantikluft riechen und über die bretonischen
Eigenarten schmunzeln möchte. Eine Krimisternstunde – nicht nur für
Frankreichfans!
Sherlock Holmes - David Gray 2021-10
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