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Eventually, you will extremely discover a other experience and success by spending more cash. still
when? realize you take on that you require to acquire those all needs in the manner of having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more almost the globe, experience, some places, taking into
consideration history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own period to play reviewing habit. in the course of guides you could enjoy
now is Her Royal Spyness A Royal Spyness Mystery Band 1 below.

Das Geheimnis von Wishtide Manor - Kate
Saunders 2017-12-14
Großer Auftritt für eine unwiderstehliche
Ermittlerin, die alles sieht und keinem auffällt:
Laetitia Rodd ist die Frau für diskrete
Ermittlungen. Sie sieht, was anderen verborgen
bleibt. Man vertraut ihr, denn sie gehört dazu.
Sie erfährt Geheimnisse, weil sie als Witwe in
der Gesellschaft so unauffällig ist. Ihr Auftrag
führt sie 1851 von London auf den Landsitz des
reichen Sir James Calderstone. Sein Sohn
Charles will eine junge Frau heiraten, der Sir
James misstraut. Was verheimlicht sie? Laetitia
soll dunkle Flecken in Helens Vergangenheit
aufspüren. Doch da wird Helen ermordet, und
ihr Verlobter Charles gilt als der Täter. Die
Suche nach dem wahren Mörder bringt Laetitia
selbst in größte Gefahr...
Torten, Tod und Teufel - Kerry Greenwood
2007-01
Corinna Chapman, rundlich, nicht mehr ganz
jung, ist Bäckerin aus Leidenschaft. Mitten in
Melbourne betreibt sie ihre Bäckerei, nachdem
sie aus ihrer Ehe und ihrer Karriere als
Wirtschaftsprüferin ausgestiegen ist. Sie lebt als
Single mit ihren Katzen beschaulich in ihrem
Apartment, umgeben von einer exzentrischen
Nachbarschaft. Als sie eines Morgens vor ihrer
Tür eine fast tote Drogenabhängige findet und
wiederbelebt, ändert sich ihr Leben radikal. Da
gibt es Drohbriefe, weitere tote Junkies und den
faszinierenden Daniel, der in einer fahrenden
Suppenküche arbeitet. - Unterhaltsamer
Kriminalroman.
Eine Handvoll Asche - Abir Mukherjee

2019-05-13
Kalkutta 1921. Der Besuch einer Opiumhöhle
nimmt für den britischen Ermittler Sam
Wyndham ein unerwartetes Ende, als er im
Rausch von einer Razzia überrascht wird und
nun unerkannt vor seinen eigenen Leuten
fliehen muss. Noch benommen vom süßlichen
Rauch will er über das Dach des Hauses flüchten
- und stößt auf eine Leiche. Mit zwei Stichen
niedergestreckt, die Augen gewaltsam entfernt.
Doch Wyndham hat keine Zeit, den Schauplatz
genauer zu untersuchen. In letzter Sekunde
bringt er sich selbst in Sicherheit. Aber der
grausame Fund ist erst der Auftakt einer Reihe
blutiger Ritualmorde, die das politisch immer
unruhiger werdende Kalkutta in Angst und
Schrecken versetzen.
Tante Dimity und die unheilvolle Insel - Nancy
Atherton 2017-02-07
Als Lori und ihre Familie anonyme
Morddrohungen erhalten, sucht sie mit den
Zwillingen Zuflucht auf einer abgelegenen Insel
vor der schottischen Küste. Dort findet sie
Unterschlupf in der uralten Burg von Sir Percy
Pelham, eines exzentrischen Adligen. Während
ihr Ehemann Bill zuhause bleibt, um Scotland
Yard bei den Ermittlungen zu unterstützen,
muss auch Lori ein gefährliches Abenteuer
bestehen. Auf der Insel Erinskil geht
irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu, und
als Lori am Strand einen menschlichen Schädel
findet, beginnt sie - zusammen mit dem Geist
von Tante Dimity - zu ermitteln ... Ein
spannender Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity.
Jetzt als eBook bei beTHRILLED. Versüßen Sie
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sich die Lektüre mit Tante Dimitys
Geheimrezepten! In diesem Band: Sir Percys
berühmter klebriger Zitronenkuchen. "Nancy
Atherton ist die erfrischendste und
optimistischste neue Krimiautorin, die seit
Jahren die Bücherregale schmückt." Murder Ink
Her Royal Spyness - Rhys Bowen 2008-07-01
THE FIRST ROYAL SPYNESS MYSTERY! The
New York Times bestselling author of the Molly
Murphy and Constable Evan Evans mysteries
turns her attentions to “a feisty new heroine to
delight a legion of Anglophile readers.”* London,
1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte
Eugenie, 34th in line for the English throne, is
flat broke. She's bolted Scotland, her greedy
brother, and her fish-faced betrothed. London is
a place where she'll experience freedom, learn
life lessons aplenty, do a bit of spying for
HRH—oh, and find a dead Frenchman in her tub.
Now her new job is to clear her long family
name...
Love and Death Among the Cheetahs - Rhys
Bowen 2020-07-07
Georgie and Darcy are finally on their
honeymoon in Kenya's Happy Valley, but murder
crashes the party in this all-new installment in
the New York Times bestselling series. I was so
excited when Darcy announced out of the blue
that we were flying to Kenya for our extended
honeymoon. Now that we are here, I suspect he
has actually been sent to fulfill another secret
mission. I am trying very hard not to pick a fight
about it, because after all, we are in paradise!
Darcy finally confides that there have been
robberies in London and Paris. It seems the thief
was a member of the aristocracy and may have
fled to Kenya. Since we are staying in the Happy
Valley—the center of upper-class English
life—we are well positioned to hunt for clues and
ferret out possible suspects. Now that I am a
sophisticated married woman, I am doing my
best to sound like one. But crikey! These
aristocrats are a thoroughly loathsome sort
enjoying a completely decadent lifestyle filled
with wild parties and rampant infidelity. And one
of the leading lights in the community, Lord
Cheriton, has the nerve to make a play for me.
While I am on my honeymoon! Of course, I put
an end to that right off. When he is found
bloodied and lifeless along a lonely stretch of
road, it appears he fell victim to a lion. But it

seems that the Happy Valley community wants
to close the case a bit too quickly. Darcy and I
soon discover that there is much more than a
simple robbery and an animal attack to contend
with here in Kenya. Nearly everyone has a
motive to want Lord Cheriton dead and some
will go to great lengths to silence anyone who
asks too many questions. The hunt is on! I just
hope I can survive my honeymoon long enough
to catch a killer. . . .
A Royal Pain - Rhys Bowen 2016-04-07
1930s London. Poor Lady Georgiana - thirtyfourth in line to the throne - has nothing to serve
her Bavarian princess houseguest, even though
the Queen of England has requested that she
entertain her. Then there's the matter of the
body in the bookshop and the princess's
unwitting involvement with the Communist
party. It's enough to drive a girl mad.
Tante Dimity und der gefährliche Drache Nancy Atherton 2017-03-07
Die Kirmes kommt nach Finch und bringt
Abwechslung in das verschlafene Dörfchen. Der
mittelalterliche Markt lockt mit Ritterspielen,
Minnesängern und einem imposanten König.
Alle Einwohner lieben es und auch Lori und Ihre
Familie lassen sich von der Begeisterung
anstecken. Doch dann wird die Krone des Königs
gestohlen und er selbst überlebt nur knapp
einige merkwürdige Unfälle. Tracht jemand
König Wilfred nach dem Leben? Loris
kriminalistischer Spürsinn ist geweckt und
zusammen mit Tante Dimity beginnt sie zu
ermitteln ... Zauberhaftes Abenteuer mit Tante
Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys
Geheimrezepten! In diesem Band: König
Wilfreds Honigkuchen "Nancy Atherton gelingt
es, eine Welt zu erschaffen, in der wir alle gerne
leben würden." Publishers Weekly
Royal Flush - Rhys Bowen 2010-09-07
Lady Georgiana must outwit two clever hunters
who are after the Prince of Wales in the third
novel in the New York Times bestselling Royal
Spyness Mystery series. Scotland, 1932. Back
home until a little London scandal blows over,
minor royal Lady Georgiana Rannoch has two
equally important objectives. Queen Mary wants
Georgie to keep the divorced, American, and
entirely unsuitable Wallis Simpson from
seducing the Prince of Wales, while Scotland
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Yard wants her to stop one of the members of
the shooting party at Balmoral from turning
their sights from the quails to His Royal
Highness...
The Face in the Mirror - Rhys Bowen 2016-02-16
Molly Murphy—Molly Sullivan, now that she and
Daniel are finally married—is bored. Having
given up her detective agency when she
married, she now finds that her life is much less
exciting, her days an endless stretch of
housekeeping and chores. But when Molly
secretly attends a suffragist meeting with her
friends Sid and Gus and meets a shy, distracted
woman who claims to live in a haunted house,
everything is about to change. Rhys Bowen’s
short story The Face in the Mirror offers just the
taste of mystery and mayhem fans will need to
tide them over until the next Molly Murphy
novel.
On Her Majesty's Frightfully Secret Service Rhys Bowen 2017-08-01
Lady Georgiana Rannoch juggles secret missions
from the Queen, her beau, and her mother in
this mystery in the Royal Spyness series. When
royal sleuth Georgie Rannoch receives a letter
from her dearest friend Belinda, who's in an
Italian villa awaiting the birth of her illegitimate
baby, she yearns to run to her side. If only she
could find a way to get there! But then
opportunity presents itself in a most unexpected
way—her cousin the queen asks her to attend a
house party in the Italian Lake Country. The
Prince of Wales and the dreadful Mrs. Simpson
have been invited, and Her Majesty is anxious to
thwart a possible secret wedding. What luck! A
chance to see Belinda, even if it is under the
guise of stopping unwanted nuptials. Only that's
as far as Georgie's fortune takes her. She soon
discovers that she attended finishing school with
the hostess of the party—and the hatred they
had for each other then has barely dimmed.
Plus, she needs to hide Belinda's delicate
condition from the other guests. And her dashing
beau, Darcy's (naturally) working undercover on
a dangerous mission. Then her actress mother
shows up, with a not-so-little task to perform.
With all this subterfuge, it seems something is
bound to go horribly wrong—and Georgie will no
doubt be left to pick up the pieces when it does.
Die Muse von Dior - Marius Gabriel
2019-08-20

Der Stoff, aus dem die Liebe ist Frankreich,
1944: Oona Riley, genannt Copper, ist ihrem
Mann, einem amerikanischen Kriegsreporter,
nach Paris gefolgt. Seit dem Ende der deutschen
Besatzung herrscht in der Stadt trotz
Entbehrungen und Schwarzmarkt eine
vibrierende Aufbruchsstimmung. Auch Copper
träumt von einem aufregenden,
selbstbestimmten Leben. Sie ist es leid, nur als
Sekretärin für ihren Mann zu arbeiten und
dessen Untreue zu erdulden. Als sie zufällig
Christian Dior begegnet, scheint ihr Traum in
Erfüllung zu gehen. Der aufstrebende
Modedesigner macht sie zu seiner Muse. Durch
ihn erhält Copper Zutritt zu einer schillernden
Welt internationaler Künstler und Bohemiens.
Endlich wagt sie sich aus dem Schatten ihres
Mannes. Und erfährt, was ihr Herz wirklich
berührt. Aber während Paris langsam zu neuem
Glanz erwacht, droht Coppers Glück schon bald
zu zerbrechen ... Ein Roman wie ein Kleid von
Dior: voller Sehnsucht, Zauber und Liebe.
Peril in Paris - Rhys Bowen 2022-11-08
Lady Georgiana Rannoch and her dashing
husband, Darcy, are awaiting a bundle of joy,
but an unexpected trip to Paris will thrust them
straight into a tangled web of international
intrigue in this all-new mystery in the New York
Times bestselling Royal Spyness series from
Rhys Bowen. What a delight it is to finally be
able to enjoy a simple meal again! I have been in
the throes of morning sickness for the last few
months as Darcy and I prepare to welcome a
brand-new addition to our little family. Now that
I am feeling better, I have realized I am
dreadfully bored! It seems that all my nearest
and dearest are off leading their own busy lives
while I sit at home and attempt to train our two
adorably naughty puppies. Fun as it may be, it is
hard not to long for a little adventure, a change
of pace, before my true confinement begins
when the baby comes. Happily, it seems that
Darcy has read my mind. When I receive a letter
from my glamorous best friend, Belinda, Darcy
suggests we take a trip to Paris to visit her. It
seems he also has a spot of business of which to
take care, so I will be staying in Belinda’s flat as
she works feverishly on Coco Chanel’s fall
collection. I happen to know Coco from a
disastrous encounter in Nice years ago, and I am
hoping this visit will go much more smoothly.
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But I soon learn that nothing about my time in
Paris is going to be simple . . . or safe for that
matter. Darcy has asked me to take on a small
chore as a part of his latest assignment. I am to
covertly retrieve something from an attendee of
Coco’s show. It seems easy enough, but I
discover that this little errand could have
terrifying consequences for a world on the brink
of war. When things go horribly wrong, I am left
to find a killer all while trying to fend off a
French policeman who is certain that I am a
criminal mastermind. But I have no plans to
deliver my darling little one in a prison cell, and
so I will muster every ounce of my courage to
save the day . . . and, quite possibly, the world!
Tödliche Melodie - Rhys Bowen 2019-10-31
Freudige Ereignisse und grausames Spiel – der
neunte Teil von New-York-TimesBestsellerautorin Rhys Bowen Constable Evans
ermittelt wieder: Cosy Krimi für spannende
Lesestunden Nur noch zwei Wochen, dann darf
Evan seine Bronwen endlich heiraten. Doch die
einst so unkomplizierte Beziehung steht vor
einer schweren Probe und das gespannte
Verhältnis zwischen Evans Mutter und seiner
Verlobten macht die Sache nicht besser. Aber
dann trifft Evan zufällig auf einen Wanderer, der
berichtet, seine Freundin auf der Wandertour
verloren zu haben. Sofort wird ein Trupp
zusammengestellt und die Suche nach dem
Mädchen aufgenommen – leider ergebnislos. Als
Evan mysteriöse Botschaften erreichen, deren
Lösung ihn zu dem Mädchen führen soll, nimmt
der Fall eine neue Wendung an, die Evan und
seiner Verlobten zum Verhängnis werden könnte
… Erste Leserstimmen „unterhaltsamer und
spannender neuer Band von Rhys Bowen“ „Eine
Krimi-Reihe mit Suchtpotential!“ „für den Herbst
genau das richtige Buch zum Einkuscheln und
Mitfiebern“ „Wieder ein mitreißender Fall. Auch
Evan Evans Privatleben kommt nicht zu kurz.
Die Autorin beherrscht die perfekte Mischung.“
„Cosy Crime mit toller Atmosphäre und
sympathischen Protagonisten“
Der Tod des Vivek Oji - Akwaeke Emezi
2021-04-30
Eines Nachmittags öffnet eine Mutter in einer
Stadt im Südosten Nigerias ihre Haustür und
entdeckt den Körper ihres toten Sohnes,
eingewickelt in bunten Stoff. Ihren Sohn, den die
eigenen Eltern nie so recht verstanden haben.

Vivek Oji ist schon früh anders als die anderen
Kinder und leidet unter Ohnmachtsanfällen.
Während der Vater den Militärdienst
herbeisehnt, überschüttet die Mutter den Sohn
mit Fürsorge. Viveks engste Bezugsperson ist
sein Cousin Osita. Kann er Vivek helfen, sein
Innerstes zu offenbaren?
Miss Fisher unter Zugzwang - Kerry Greenwood
1999
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A Royal Threesome - Rhys Bowen 2014-02-04
Now in one volume—the first three “charming
and lighthearted” (Kirkus Reviews) Royal
Spyness Mysteries from New York Times
bestselling author Rhys Bowen, featuring the
elegant, titled, and stony-broke sleuth Lady
Georgiana Rannoch. HER ROYAL SPYNESS
Georgie is forced to earn her keep as a
housekeeper in London when the Queen
summons her to spy on the playboy prince. But
when a Frenchman winds up dead in Georgie’s
bathtub, it’s her job to clear her very long family
name. A ROYAL PAIN While entertaining a
Bavarian princess at the Queen’s behest,
Georgie finds herself investigating the rather
more worrisome matter of the dead body in the
bookshop, as well as her royal guest’s unwitting
involvement in the communist party. ROYAL
FLUSH After being saved from scandal by her
on-again-but-mostly-off-again beau, Darcy
O’Mara, Georgie is shipped home, where Queen
Mary wants her to keep Wallis Simpson from
seducing the Prince of Wales, and Scotland Yard
wants her to stop one of the members of the
shooting party at Balmoral from turning their
sights from the quails to His Royal Highness.
Mord am East River - Rhys Bowen 2020-02-06
Eine geerbte Detektei, eine namenlose Leiche
und ein betrügerischer Liebhaber – Molly
Murphys dritter Fall Der neue historische Cosy
Krimi für mörderisch gute Stunden Nachdem
Molly Murphy die Fälle ihres verstorbenen
Mentors Paddy Reilly geerbt hat, sieht ihr Alltag
plötzlich ganz anders aus. Als Privatdetektivin
folgt sie betrügerischen Ehemännern, spürt
entlaufene Debütantinnen auf und arbeitet sogar
verdeckt in einem Geschäft, um herauszufinden,
wer die Kleider entwendet. Keiner dieser Jobs
scheint gefährlich zu sein ... Als jedoch der
Körper einer Frau aus dem East River gefischt
wird, fürchtet Molly, dass das die vermisste
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Debütantin ist, von der alle sprechen. Eine
weitere Leiche macht Mollys Chaos perfekt und
plötzlich befindet sich die Privatdetektivin in
einem Geflecht aus Leidenschaft und Gier, das
sie sogar in die Unterwelt der New Yorker
Banden führt. Schnell begreift Molly, dass sie
dieses Mal mehr als ihren Charme braucht, um
den Fall zu lösen – und lebend aus der Sache
herauszukommen. Erste Leserstimmen „Ich
habe Molly Murphy gerne durch das historische
New York begleitet, das die Autorin sehr
atmosphärisch beschreibt.“ „es gibt einige total
spannende Szenen und überraschende
Wendungen“ „die sympathische und mutige
Heldin macht den Charme der Reihe aus“ „Die
Geschichte punktet mit spannenden Figuren, mit
der Atmosphäre in den USA der damaligen Zeit
und vor allem mit dem leichten, lockeren
Schreibstil.“ „ich habe beim Lesen auch eigene
Theorien aufgestellt, sah diese kurz bestätigt,
um dann wieder vollkommen überrascht zu
werden“ Weitere Titel dieser Reihe Mord auf
Ellis Island (ISBN: 9783960878018) Mord in
feiner Gesellschaft (ISBN: 9783960878025)
Naughty in Nice - Rhys Bowen 2016-06-02
Crowned and Dangerous - Rhys Bowen
2016-08-02
Lady Georgiana Rannoch knows nothing is
simple when you’re thirty-fifth in line for the
British crown, but her upcoming marriage
proves to be the ultimate complication in the
tenth mystery in the New York Times bestselling
Royal Spyness series. As Lady Georgiana's
beloved Darcy drives her out of London, she
soon discovers that he isn’t planning to
introduce her to the pleasures of sinning in
secret—as she had hoped—but to make her his
wife! Of course, she'll need special permission
from the king to marry a Roman Catholic.
Though he will inherit a title, Darcy is as broke
as Georgie. Even his family’s Irish castle has
been sold to a rich American who now employs
his father. Nothing will deter them from their
mission—except perhaps the news that Georgie's
future father-in-law has just been arrested for
murdering the rich American. With the
elopement postponed, they head for Ireland,
where the suspect insists he’s innocent, and it’s
up to them to prove it—for better or worse.
The Ghost of Christmas Past - Rhys Bowen

2017-11-14
From Rhys Bowen, the author of In Farleigh
Field, comes the next Molly Murphy mystery:
The Ghost of Christmas Past. Semi-retired
private detective Molly Murphy Sullivan is
suffering from depression after a miscarriage
following her adventure in San Francisco during
the earthquake of 1906. She and her husband,
Daniel, are invited for Christmas at a mansion on
the Hudson, and they gratefully accept,
expecting a peaceful and relaxing holiday
season. Not long after they arrive, however, they
start to feel the tension in the house’s
atmosphere. Then they learn that the host
couple's young daughter wandered out into the
snow ten years ago and was never seen again.
Molly can identify with the mother's pain at
never knowing what happened to her child and
wants to help, but there is so little to go on. No
ransom note. No body ever found. But Molly
slowly begins to suspect that the occupants of
the house know more than they are letting on.
Then, on Christmas Eve, there is a knock at the
door and a young girl stands there. "I'm
Charlotte," she says. "I've come home."
Maisie Dobbs – Das Haus zur letzten Ruhe Jacqueline Winspear 2018-06-22
Hinter diesen Mauern lauert der Tod ... London
1929: Der Krieg scheint vergessen, und auch für
Maisie Dobbs brechen neue Zeiten an. Aber dass
eine junge Frau ihr eigenes Detektivbüro
eröffnet, ist dann doch reichlich skandalös.
Während der Ermittlung gegen eine
vermeintliche Ehebrecherin treten die
Schrecken der Vergangenheit erneut zutage.
Maisie kommt einem Mann auf die Spur, der die
Hilflosigkeit von Kriegsversehrten auf
abscheuliche Weise ausnutzt. Unversehens gerät
sie dabei selbst in höchste Gefahr ...
Mord an der Upper East Side - Rhys Bowen
2020-03-26
Eine verdeckte Ermittlung, zwei Betrügerinnen
und Molly Murphy mittendrin ... Der neue
historische Cosy Krimi für mörderisch gute
Unterhaltung Molly Murphy hat es als weibliche
Privatdetektivin in einer von Männern
dominierten Welt nicht leicht. Trotzdem
versucht sie alles, um die geerbte Kanzlei in
New York so gut wie möglich zu führen. Sie
willigt sogar ein, verdeckt für das NYPD zu
ermitteln, um zwei Betrügerinnen zu entlarven.
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Schon wenige Tage später findet Molly sich,
getarnt als irische Cousine, in der teuren Villa
von Senator Barney Flynn in der Uptown wieder.
Flynns kranke Frau hofft, dass die
betrügerischen Schwestern ihren toten Sohn
kontaktieren können. Allzu bald führen Molly
ihre Fragen in Gefahr – und sie braucht keinen
Hellseher, um zu wissen, dass dieser Fall tödlich
für sie enden könnte ... Erste Leserstimmen „Es
macht einfach nur Spaß Molly Murphy bei ihren
Ermittlungen zu begleiten. Eine wundervolle
Detektivin!“ „Rhys Bowen hat mich noch nie
enttäuscht. Ich lese jedes Buch von ihr und auch
dieser Krimi hat mich wieder bestens
unterhalten.“ „Cosy Krimi vom allerfeinsten. Ich
habe gelacht, aber auch mitgefiebert.“ „Ich
freue mich schon jetzt auf die nächsten Teile der
Reihe meiner liebsten Cosy-Crime-Autorin.“
Weitere Titel dieser Reihe Mord auf Ellis Island
(ISBN: 9783960878018) Mord in feiner
Gesellschaft (ISBN: 9783960878025) Mord am
East River (ISBN: 9783960878032)
Malice at the Palace - Rhys Bowen 2016-09
Lady Georgiana Rannoch won't deny that being
thirty-fifth in line for the British throne has its
advantages. Unfortunately, money isn't one of
them. And sometimes making ends meet
requires her to investigate a little royal
wrongdoing. While my beau Darcy is off on a
mysterious mission, I am once again caught
between my high birth and empty purse. I am
therefore relieved to receive a new assignment
from the Queen - especially one that includes
lodging. The King's youngest son, George, is to
wed Princess Marina of Greece, and I shall be
her companion at the supposedly haunted
Kensington Palace. My duties are simple: help
Marina acclimate to English life, show her the
best of London and, above all, dispel any
rumours about George's libertine history.
Perhaps that last bit isn't so simple. George is
known for his many affairs with women as well
as men - including the great songwriter Noel
Coward. But things truly get complicated when I
search the Palace for a supposed ghost only to
encounter an actual dead person: a society
beauty said to have been one of Prince George's
mistresses. Nothing spoils a royal wedding more
than murder, and the Queen wants the whole
matter hushed. But as the investigation unfolds and Darcy, as always, turns up in the most

unlikely of places - the investigation brings us
precariously close to the prince himself.
Ein königliches Geheimnis - Rhys Bowen
2020-02-06
Ein Geheimnis in Ehren kann dir nicht mal der
Adel verwehren – ein neuer Fall für Lady
Georgie Endlich geht die Cosy-Krimi-Reihe von
Bestsellerautorin Rhys Bowen weiter London,
1933: Lady Victoria Georgiana Charlotte
Eugenie, kurz Lady Georgie, wird von der Queen
mit einem geheimen Auftrag nach Nizza
geschickt. Dort soll sie ohne große
Aufmerksamkeit zu erwecken die unbezahlbare
Schnupftabakdose der Queen wiederfinden. Vor
Ort trifft Georgie auf alte Bekannte und neue
Freunde, denn niemand Geringeres als Coco
Chanel bittet sie um Hilfe. Doch Lady Georgie
wäre nicht Lady Georgie, würde nicht plötzlich
alles schief gehen, was schiefgehen kann. Als
dann auch noch ein Mord geschieht und
Georgies Schwarm Darcy in Begleitung einer
Fremden gesichtet wird, ist das Chaos perfekt ...
Erste Leserstimmen „es gibt wieder den
gleichen feinen Humor wie in den anderen
Bänden“ „unter Einbeziehung von historischen
Tatsachen und Gerüchten ist einen äußerst
spannender und unterhaltsamer Krimi
entstanden“ „der Schreibstil ist leicht zu lesen,
man kann es in einem Rutsch durchschmökern“
„Rhys Browen hat es wieder geschafft, mich mit
ihrem interessanten Schreibstil in eine
märchenhafte Krimiwelt zu entführen“ „der
Roman besitzt eine dichte Atmosphäre und die
Spannung besteht aus den Höhen und Tiefen der
symphatischen Prota Lady Georgie“ Weitere
Titel dieser Reihe Die königliche Spionin (ISBN:
9783960878117) Adel verpflichtet ... zum Mord
(ISBN: 9783960878124) Königliche
Verschwörung (ISBN: 9783960878131) Adel
unter Verdacht (ISBN: 9783960878148)
Royal Blood - Rhys Bowen 2016-06-02
To escape her hateful brother, Georgie Rannoch,
penniless and thirty-fourth in line to the throne,
accepts an invitation from the queen to
represent the royal at a Transylvanian wedding a
a macabre castle, only to find the bride with a
bloody chin, a guest poisoned, and murderous
mystery in the air.
Die königliche Spionin - Rhys Bowen
2019-08-01
Mit königlichem Blut spioniert es sich gut – Lady
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Georgie ermittelt Der Auftakt der neuen CosyCrime-Reihe von Bestsellerautorin Rhys Bowen
London, 1932: Lady Victoria Georgiana
Charlotte Eugenie, Nummer 34 in der britischen
Thronfolge, ist mehr als pleite. Sie hat
Schottland, ihren habgierigen Bruder und ihren
fischgesichtigen Verlobten zwar hinter sich
gelassen, doch ohne Geld lebt es sich auch in
London nicht so einfach. Deswegen überlegt sie
nicht lange, als sie ein unglaubliches Angebot
bekommt: Im Auftrag Ihrer königlichen Majestät
soll sie die royale Gesellschaft am britischen
Königshof ausspionieren. Als sie dann auch noch
einen toten Franzosen in ihrer Badewanne
findet, hat Lady Georgie endlich die Gelegenheit,
ihren lächerlich langen Familiennamen wieder
reinzuwaschen ... Erste Leserstimmen „endlich
eine neue Cosy Crime-Reihe von Rhys Bowen –
Constable Evans bekommt weibliche
Konkurrenz“ „wie gewohnt hat Rhys Bowen
einen tollen Schreibstil der humorvoll und super
leicht zu lesen ist“ „Lady Georgie ist unglaublich
sympathisch, ich hab mit ihr gelacht und
mitgefiebert“ „Rhys Bowen ist nicht umsonst
Bestsellerautorin, ich liebe ihre Romane“ „das
hystorische London ist ein tolles Setting,
gespickt mit einer lustigen Protagonistin und
einer spannenden Handlung“
Miss Daisy und der Tod im Wintergarten - Carola
Dunn 2016-07-01
Das tote Dienstmädchen von Occles Hall. Daisy
Dalrymple, eine junge Adlige mit ausgeprägtem
kriminalistischen Scharfsinn, besucht im
England der zwanziger Jahre das imposante
Landgut Occles Hall. Eigentlich will sie hier
einen Artikel schreiben, aber wenige Stunden
nach ihrer Ankunft wird im Wintergarten die
Leiche des Dienstmädchens gefunden. Die
Polizei verdächtigt den Gärtner, aber ist er
tatsächlich der Mörder? Miss Daisy hat da so
ihre Zweifel, und zusammen mit Alec Fletcher
von Scotland Yard macht sie sich an die
Ermittlungen in ihrem atemberaubenden
zweiten Fall. Prachtvolle Anwesen, englische
Atmosphäre und liebenswerte Figuren.
Mord auf dem Atlantik - Rhys Bowen 2020-07-02
Auf dem Weg zurück nach Irland stolpert Molly
Murphy über einen Mord ... Das Finale der
ersten Staffel der Cosy Crime-Reihe von New
York Times Bestsellerautorin Rhys Bowen Molly
Murphys Freund Captain Daniel Sullivan ist

zwar auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen
worden, aber immer noch weit davon entfernt,
seinen Namen reinzuwaschen. Seine miese
Laune sorgt dafür, dass Molly eine Auszeit
braucht und nicht widerstehen kann, als das
Schicksal ihr eine Chance gibt, nach Hause nach
Irland zurückzukehren. Tommy Burke hat sich in
vielen Jahren am New Yorker Theater eine
goldene Nase verdient, jetzt will er seiner in
Irland zurückgebliebenen Schwester etwas
davon zukommen lassen. Zumindest, wenn Molly
es schafft, die verschollene Frau in Irland
aufzuspüren und dabei dem Haftbefehl zu
entgehen, der sie damals zur Flucht nach New
York zwang. Das kann doch nicht so schwer sein,
oder? Doch als schon auf der Überfahrt eine
berühmte Schauspielerin spurlos verschwindet
und ihr Dienstmädchen ermordet wird, weiß
Molly, dass sie bereits mittendrin in einem
neuen Fall ist ... Erste Leserstimmen „Molly
Murphy ist und bleibt meine
Lieblingsermittlerin!“ „Sehr unterhaltsamer
Cosy Krimi, den ich nur ans Herz legen kann.“
„Ein sehr spannendes Ende der ersten Staffel.
Ich kann die zweite nicht abwarten!“ „Genau das
richtige E-Book für einen gemütlichen
Nachmittag auf dem Sofa.“ „Molly kehrt in
diesem Teil der Cosy Crime Reihe nach Irland
zurück – darf man sich nicht entgehen lassen!“
Weitere Titel dieser Reihe Mord auf Ellis Island
(ISBN: 9783960878018) Mord in feiner
Gesellschaft (ISBN: 9783960878025) Mord am
East River (ISBN: 9783960878032) Mord an der
Upper East Side (ISBN: 9783960878049) Mord
auf Coney Island (ISBN: 9783960878056)
Miss Daisy und der Tote auf dem Eis - Carola
Dunn 2016-07-01
England in den wilden zwanziger Jahren.
Eigentlich soll die junge Adlige Daisy Dalrymple
einen Artikel über Wentwater Court schreiben,
das zauberhaft gelegene Gut des gleichnamigen
Grafen und seiner schönen Frau. Aber der
Schein der Idylle trügt: Im zugefrorenen See
wird eine Leiche gefunden. Zusammen mit Alec
Fletcher von Scotland Yard löst Miss Daisy ihren
ersten Fall ... „Miss Daisy und der Tote auf dem
Eis ist ein englischer Krimi par excellence mit
unvergleichlich lebendigen Figuren. Wie durch
die Lupe eines Detektivs sieht man die vielen
Details einer anderen Zeit. Perfekte FeierabendLektüre, intelligent und spritzig. Einfach
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himmlisch!“ Courier-Gazette. »Der Liebhaber
des gepflegten Teatime-Krimis kann diesen mit
Behagen schlürfen.« Die Welt.
Heirs and Graces - Rhys Bowen 2013
"The text of this Large Print edition is
unabridged"--Title page verso.
Her Royal Spyness - Rhys Bowen 2015-12-17
The author of the Molly Murphy mysteries now
turns her attentions to the mischief, mishaps and
musings of minor English royalty My ridiculously
long name is Lady Victoria Georgiana Charlotte
Eugenie. Thirty-fourth in line for the throne, I
am, as they say, flat broke. When my brother
Binky cut off my meager allowance, I bolted
from Scotland - and my engagement to Fish-Face
(I mean, Prince Siegfried) - for London, where I
have: a) built a fire in the hearth - entirely on my
own, thank you very much b) fallen for an
absolutely unsuitable Irish peer c) made a few
quid housekeeping incognito, and d) been
summoned by the Queen Herself to spy on her
playboy son. Less than thrilled with this last bit,
I'm wondering what to do, when an arrogant
Frenchman - who was trying to swipe our family
estate! - winds up dead in my bathtub. Now, my
new job is to clear that very long family name . .
.
The Last Mrs. Summers - Rhys Bowen
2020-08-04
Lady Georgiana Rannoch is just back from her
honeymoon with dashing Darcy O’Mara when a
friend in need pulls her into a twisted Gothic tale
of betrayal, deception and, most definitely,
murder. . . . I am a bit at loose ends at the
moment. My cook, Queenie, is making my new
role as mistress of Eynsleigh something akin to
constant torture as Darcy is off on another one
of his top secret jaunts. And Grandad is busy
helping wayward youths avoid lives of crime. So
when my dearest friend, Belinda, inherits an old
cottage in Cornwall and begs me to go with her
to inspect the property, I jump at the chance.
After a heart-stopping journey in Belinda’s beast
of a motorcar, we arrive at the creaky old
cottage called White Sails and quickly realize
that it is completely uninhabitable. Just when I’m
starting to wonder if I would have been better
off trying to get Queenie to cook a roast that
hasn’t been burnt beyond all recognition, we
meet Rose Summers, a woman Belinda knew as
a child when she spent time in Cornwall. Rose

invites us to stay at Trewoma Hall, the lovely
estate now owned by her husband, Tony. Belinda
confesses that she never liked Rose and had a
fling with Tony years ago, so staying with them
is far from ideal but beggars can’t be choosers
as they say. Trewoma is not the idyllic house
Belinda remembers. There’s something
claustrophobic and foreboding about the place.
Matters aren’t helped by the oppressively
efficient housekeeper Mrs. Mannering or by the
fact that Tony seems to want to rekindle
whatever he and Belinda once had right under
his wife’s nose. Our increasingly awkward visit
soon turns deadly when a member of the
household is found murdered and all clues point
to Belinda as the prime suspect. I soon learn that
some long buried secrets have come back to
haunt those in residence at Trewoma Hall and
I’ll need to sift through the ruins of their past so
Belinda doesn’t lose her chance at freedom in
the present. . . .
Queen of Hearts - Rhys Bowen 2015-12-17
Lady Georgiana Rannoch, thirty-fifth in line for
the British throne, knows how to play the part of
an almost royal - but now she's off to Hollywood,
where she must reprise her role as sleuth or risk
starring in an all-too-convincing death scene . . .
My mother, the glamorous and much-married
actress, is hearing wedding bells once again which is why she must hop across the pond for a
quickie divorce in Reno. To offer my moral
support, and since all expenses are paid by her
new hubby-to-be, Max, I agree to make the
voyage with her. Crossing the Atlantic, with
adventure in the air and wealthy men aboard,
Mother all but forgets about Max and matrimony
- especially when movie mogul Cy Goldman
insists on casting her in his next picture.
Meanwhile, I find myself caught up in the secret
investigation of a suspected jewel thief. Lucky
for me, the lead investigator happens to be my
dashing beau, Darcy! Mother's movie and
Darcy's larceny lead everyone to Cy's Hollywood
home, where the likes of Charlie Chaplin are
hanging about and there's enough romantic
intrigue to fill a double feature. But we hardly
get a chance to work out the sleeping
arrangements before Cy turns up dead - as if
there wasn't enough drama already . . .
God Rest Ye, Royal Gentlemen - Rhys Bowen
2022-10-11
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Georgie is back and hanging the stockings with
care when a murder interrupts her Christmas
cheer in this all-new installment in the New York
Times bestselling Royal Spyness series from
Rhys Bowen. Georgie is excited for her first
Christmas as a married woman in her lovely new
home. She suggests to her dashing husband,
Darcy, that they have a little house party, but
when Darcy receives a letter from his aunt
Ermintrude, there is an abrupt change in plans.
She has moved to a house on the edge of the
Sandringham estate, near the royal family, and
wants to invite Darcy and his new bride for
Christmas. Aunt Ermintrude hints that the queen
would like Georgie nearby. Georgie had not
known that Aunt Ermintrude was a former ladyin-waiting and close confidante of her royal
highness. The letter is therefore almost a royal
request, so Georgie, Darcy, and their Christmas
guests: Mummy, Grandad, Fig, and Binky all
head to Sandringham. Georgie soon learns that
the notorious Mrs. Simpson, mistress to the
Prince of Wales, will also be in attendance. It is
now crystal clear to Georgie that the Queen
expects her to do a bit of spying. There is
tension in the air from the get-go, and when
Georgie pays a visit to the queen, she learns that
there is more to her request than just some
simple eavesdropping. There have been a couple
of strange accidents at the estate recently. Two
gentlemen of the royal household have died in
mysterious circumstances and another has been
shot by mistake during a hunt. Georgie begins to
suspect that a member of the royal family is the
real target but her investigation will put her new
husband and love of her life, Darcy, in the
crosshairs of a killer.
Veronica Mars - Zwei Vermisste sind zwei zu viel
- Rob Thomas 2014-08-11
Veronica Mars - bekannt aus Film und
Fernsehen - ist zurück und ermittelt wieder! Für
Fans und alle Thriller-Liebhaber! Nach ihrem
Jura-Studium in New York ist Veronica Mars
wieder zurück in ihrer Heimatstadt Neptune dem Synonym für Sonne, Strand, Verbrechen
und Korruption. Statt in schicken Büros reiche
Klienten zu beraten, unterstützt sie ihren Vater,
wie früher schon, bei seiner Arbeit als
Privatdetektiv. Sie ist zurück im Spiel und
bereit, sich erneut den dunklen Seiten der
kalifornischen Kleinstadt zu widmen. Als eine

junge Frau nach einer Spring-Break-Party als
vermisst gemeldet wird, ist Veronica Mars
gefragt. Doch bevor sie konkrete Hinweise
finden kann, verschwindet ein weiteres Mädchen
spurlos. Mit der für sie so typischen
Unverfrorenheit und Cleverness nimmt sich
Veronica Mars der Sache an, aber mit der
Wendung, die die Ermittlungen schließlich
nehmen, hat selbst sie nicht gerechnet. Die
Veronica-Mars-Fernsehserie, produziert von
Warner Bros Television und mit Kristen Bell in
der Hauptrolle, begeisterte Zuschauer weltweit nun ist die toughe Privatdetektivin endlich
zurück! Und zwar in Form eines Kinofilms, der
dank einer aufsehenerregenden CrowdfundingKampagne finanziert wurde. Als besonderes
Geschenk an die Fans legt der Veronica-MarsSchöpfer Rob Thomas außerdem einen Roman
vor, der die Handlung des Kinofilms
weiterspinnt. Er handelt von zwei verworrenen
Entführungsfällen und richtet sich sowohl an die
Fans der TV-Serie als auch an Thriller-Leser und
Liebhaber starker, ungewöhnlicher weiblicher
Protagonisten.
Hamish Macbeth und das tote Flittchen - M. C.
Beaton 2018-11-30
Maggie Baird verdankt ihr Vermögen einem
Leben als Mätresse reicher Männer - und einem
guten Händchen für Investitionen. Nun kommt
sie als Frau mittleren Alters, dick und in Tweed
gehüllt, ins schottische Lochdubh, wo sie ein
luxuriöses Cottage besitzt. Auf Maggies
Einladung hin ziehen bald weitere Gäste ein:
ihre Nichte und vier frühere Liebhaber, allesamt
in Geldnöten. Als Maggie auf mysteriöse Weise
stirbt, hat Lochdubhs Dorfpolizist Hamish
Macbeth genau diese fünf Hausgäste im
Verdacht, nachgeholfen zu haben. Und Hamish
wäre nicht Hamish, wenn er einen Mörder
einfach so entwischen ließe, mag dieser auch
noch so ausgefuchst sein ...
Little Miss Undercover - Lisa Lutz 2009
"Eine Mischung aus Bridget Jones und
Columbo!" USA Today Eine Sippe wie die
Spellmans hat die Welt noch nicht gesehen. In
diesem liebenswerten wie abgebrühten
Detektivclan lernt man schon früh das präzise
Rund-um-die-Uhr-Beschatten und hinterlistige
Erpressen der eigenen Familie. Auch Isabel
Spellman kann ein Lied davon singen. Als aber
ihre kleine Schwester Rae sie und ihren
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aktuellen Lover beschatten soll, fasst sie den
folgenreichen Beschluss, aus dem Business
auszusteigen. "Das lustigste Buch seit Jahren!"
Lauren Weisberger (Autorin von 'Der Teufel
trägt Prada') "Eine urkomische, süchtig
machende Lektüre, die daran erinnert, dankbar
für die eigenen Eltern zu sein." Glamour
"Herzerfrischend anders und urkomisch."
Cosmopolitan Lisa Lutz wuchs im Süden
Kaliforniens auf, arbeitete kurzzeitig für ein
Detektivbüro und lebt in San Francisco. Im
Aufbau Verlag sind ihre Romane 'Little Miss
Undercover', 'Die Spy Girls' und 'Twist Again'
lieferbar.
The Twelve Clues of Christmas - Rhys Bowen
2016-09
She may be thirty-fifth in line for the throne, but
Lady Georgiana Rannoch cannot wait to ring in
the New Year - before a Christmas killer wrings
another neck ... On the first day of Christmas,
my true love gave to me - well, actually, my true

love, Darcy O'Mara, is spending a feliz navidad
tramping around South America. Meanwhile,
Mummy is holed up in a tiny village called
Tiddleton-under-Lovey with that droll Noel
Coward! And I'm snowed in at Castle Rannoch
with my bumbling brother, Binky, and sourpuss
sister-in-law, Fig. So it's a miracle when I
contrive to land a position as hostess to a posh
holiday party in Tiddleton. The village is like
something out of A Christmas Carol! But then
there are three deaths, so-called accidents.
Perhaps a recent prison break could have
something to do with it ... that, or a longstanding witch's curse. But after Darcy shows up
beneath the mistletoe, anything could be
possible in this wicked wonderland.
Tödliche Idylle - Rhys Bowen 2005
Nahe des walisischen Bergdorfes Llanfair
werden 3 Leichen gefunden. Dem Dorfpolizist
Evan Evans gelingt es, fast im Alleingang die
Verbrechen aufzuklären.
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