Der Tote Im Eisfach
Right here, we have countless book der tote im eisfach and collections to check out. We additionally
present variant types and afterward type of the books to browse. The all right book, fiction, history,
novel, scientific research, as capably as various further sorts of books are readily available here.
As this der tote im eisfach, it ends occurring beast one of the favored book der tote im eisfach
collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible ebook to have.

Laos Jan DŸker 2012-10-05 Stefan Loose Reiseführer Laos Neue Karte mit allen Frenzübergängen und
detaillierter Beschreibung der Einreise auf dem Landweg Rad- und Motorradtouren:
Erfahrungsberichte - die schönsten Strecken - ein ABC für Velotouristen Neue Ziele, Touren und Routen
in allen Regionen Autoren-tipps: der Loose-Koffer kennzeichnet Favoriten des Laos-Teams In
Touristenzentren fassen Infokästen die günstigsten Unterkünfte zusammen Elefantenreiten, Klettern,
Bootfahren (Infokästen) Baumsymbol kennzeichnet Betriebe und Initiativen, die umweltfreundlich und
sozial engagiert handeln Das unentdeckte Asien Die Zeit, als selbst Weitgereiste Laos nur mit Mühe auf
der Weltkarte fanden, ist vorbei. Seit sich das kleine Land am Mekong Anfang der 1990er Jahre für den
Tourismus geöffnet hat, kommen jedes Jahr mehr Besucher. Sie erwartet ein Land, das gerade dabei ist,
sich neu zu finden, ein Land, in dem der Lebensrhythmus der Bewohner Bilder vom alten Asien
wachruft, während Handys, Internet-Cafés und Satelliten-Schüsseln Einzug halten. Die große Mehrheit
der Laoten lebt aber noch immer so wie ihre Vorfahren: Vielerorts prägen hölzerne Pfahlbauten und
saftig grüne Reisfelder das Bild, etliche Klöster und Tempel zeugen von der wichtigen Rolle des
Buddhismus. Wer sich heute in den kleinen Staat am Mekong aufmacht, erlebt ein Land, das sich trotz
seiner wechselvollen Geschichte eine reiche Kultur und Natur bewahrt hat. Die meisten Besucher
kommen, um Luang Prabang zu sehen, die älteste intakte Tempelstadt Südostasiens. Hier zeugen mehr
als 30 Klöster von der einstigen Pracht des ersten laotischen Großreiches Lane Xang. Aber Laos hat
noch viel mehr zu bieten: verwitterte Kolonialarchitektur, malerische Flusslandschaften, Karstkegel und
eine ethnische Vielfalt, die in Südostasien ihresgleichen sucht. In einigen der 22 Naturschutzgebiete
wird seit kurzem ein sanfter Tourismus gefördert, der es Reisenden ermöglicht, bislang unberührte
Natur zu erkunden. Der fehlende Zugang zum Meer und eine schlechte Infrastruktur haben dafür
gesorgt, dass Laos vom Massentourismus verschont geblieben ist. Mit seinen freundlichen Menschen,
der hervorragenden Küche und der abenteuerlichen Art des Reisens ist es ein Paradies für Traveller, in
dem es noch vieles zu entdecken gibt. Das 528 Seiten starke Stefan Loose Travel Handbuch Laos (5.,
vollst. überarbeitete Auflage 10/2012) stellt das Land flächendeckend vor. Ob Trekking im bergigen
Nordosten, eine Fahrradtour durch die Karstkegel Vang Viengs oder ein Rundgang durch die alte
Tempelstadt Luang Prabang - in diesem Reiseführer findet jeder, was er sucht. Um alle Informationen
zusammenzutragen, waren die Autoren Annette Monreal und Jan Düker mehrere Monate lang vor Ort
unterwegs, testeten Unterkünfte, Restaurants, Routen, Touranbieter und Verkehrsverbindungen.
Herausgekommen ist ein kompaktes Nachschlagewerk mit 1200 kommentierten Adressen und 59
Karten, mit dem die Reise auf eigene Faust zum Kinderspiel wird. Und wer glaubt, in einem Land ohne
Strand könne man nicht richtig ausspannen, sollte die idyllischen Mekonginseln im Süden ansteuern,
einen Ort, der nicht umsonst das "Tahiti von Laos" genannt wird.
Jeremias Voss und der Tote im Fleet - Der zehnte Fall Ole Hansen 2018-04-30 Eine neue
Herausforderung für den Hamburger Privatermittler: „Jeremias Voss und der Tote im Fleet“ von Ole
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Hansen jetzt als eBook bei dotbooks. Ein renommierter Professor lässt sich in eine ordinäre
Kneipenprügelei verwickeln? Das erscheint Privatermittler Jeremias Voss reichlich ungewöhnlich –
zumal Professor Stieleke kurz darauf tot im Alsterfleet treibt. Seine Arbeitgeberin Charlotte Malakow,
Chefin des milliardenschweren Malakow-Konzerns, bittet Voss um Hilfe – denn Stieleke, der Leiter ihres
Forschungslabors, arbeitete an einem brisanten Geheimauftrag. Bald wird Voss klar, dass er einer
großen Sache auf der Spur ist, der er allein nicht gewachsen ist. Aber wird ihm Marten Hendriksen, der
Pathologe mit der Leichenallergie, wirklich eine Hilfe sein? Jetzt als eBook kaufen und genießen:
„Jeremias Voss und der Tote im Fleet“ von Erfolgsautor Ole Hansen. Wer liest, hat mehr vom Leben.
Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Mit Axt, Charme und Melone - Jimm Juree 3 Colin Cotterill 2015-04-20 Seit Jimm Juree mit ihrer
schrägen Sippe in das Küstendorf Maprao im Süden Thailands übergesiedelt ist, vermisst sie die Lichter
der Stadt. Am meisten aber vermisst sie ihre Karriere als Reporterin. Schweren Herzens muss sie nun
mit Aufträgen für das kleine Lokalblatt vorliebnehmen. Ihr aktueller Job: den Engländer Conrad
Coralbank interviewen, seines Zeichens Autor erfolgreicher Kriminalromane. Kurz darauf verschwinden
plötzlich mehrere Frauen, unter ihnen auch Coralbanks Gattin. Und plötzlich hat Jimm es nicht nur mit
Vermisstenfällen und einem potenziellen Serienkiller zu tun, sondern auch mit einem kapitalen Sturm,
der direkt auf Maprao zusteuert ...
Auf glühenden Kohlen Phillip Margolin 2020-07-21 Ein brutaler Axtmord an einer Studentin. Ein
verhängnisvoll ehrgeiziger Anwalt und ein Mandant, der diesen Ehrgeiz mit dem Leben bezahlen
könnte. Der ehrgeizige Junganwalt Peter Hale wird wegen eines verpatzten Falles aus der Kanzlei
seines einflussreichen Vaters geworfen und wird zudem noch enterbt. Arbeits- und mittellos, übernimmt
Peter in einem Mordfall die Pflichtverteidigung eines geistig zurückgebliebenen Farmerssohnes in einer
Kleinstadt in Oregon. Kurze Zeit später wird sein Mandant zum Tode verurteilt ...
Dr. Siri und der verschwundene Mönch Colin Cotterill 2019-11-25 Der Pathologe Dr. Siri Paiboun teilt
sein kleines Haus in Laos mit einigen ungewöhnlichen Mitbewohnern. Doch eines Tages verschwindet
einer von ihnen aus heiterem Himmel. Das Einzige, was der buddhistische Waldmönch hinterlässt, ist
eine mysteriöse Nachricht im Kühlschrank, in der er Siri bittet, einem anderen Mönch bei der Flucht
über den Mekong zu helfen. Natürlich kann Siri solch einem Abenteuer nicht widerstehen, und schon
bald findet er sich in einem verworrenen Netz aus Mitarbeitern des Geheimdienstes und Spiritualisten
wieder. Denn offenbar gibt es jemanden, der unter dem Deckmantel der Religion furchtbare
Verbrechen begeht ...
Dr. Siri und die Tränen der Madame Daeng Colin Cotterill 2018-07-09 Dr. Siri Paiboun, der rüstige
Pathologe, der eigentlich seinen wohlverdienten Ruhestand genießen möchte, erhält ein anonymes
Paket. Darin findet sich ein handgewebter pha sin, ein farbenfroher Rock, der vor allem im Norden Laos
getragen wird. Ein wunderschönes Geschenk – wäre da nicht ein abgetrennter Finger in den Saum des
Kleidungsstücks genäht. Siri ist sicher, dass ihm jemand eine Nachricht übermitteln wollte, und er wird
nicht ruhen, bis er herausgefunden hat wer. Also organisiert er eine Reise in den Norden. Doch an der
laotischen Grenze droht ein blutiger Konflikt auszubrechen – und Siri und seine Entourage halten
geradewegs darauf zu ...
Tote Frauen lügen nicht Angelika Lauriel 2019-03-07 Ein anonymer Verehrer, ein tragischer Mordfall
und das große Chaos Der neue Krimi von Angelika Lauriel! Das Liebesleben von Lucy Schober und
Kriminalkommissar Frank Kraus ist endlich perfekt, denn sie freuen sich auf die bevorstehende Geburt
ihrer Zwillinge. Alles läuft ausgezeichnet – bis ein geheimnisvoller Verehrer Lucy mit anonym
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versandten Gedichten und Blumen bedrängt. Frank reagiert mit Vorsicht anstatt mit Eifersucht. Zudem
verhält sich Ilina, Lucys Freundin, in letzter Zeit seltsam. Lucy ahnt, dass eine tragische Geschichte
hinter Ilinas Verhalten steckt. Deswegen will Lucy ihr helfen, doch schneller, als beiden Frauen lieb ist,
geraten sie in ein Netz aus Lügen und Verleumdungen, das mit Franks aktuellem Mordfall im „Milieu“
zu tun hat. Aber Lucy wäre nicht Lucy, wenn sie dabei nicht in Lebensgefahr geriete. Können die beiden
Frauen gerettet werden, oder kommt jede Hilfe zu spät? Erste Leserstimmen „Lucy Schober ermittelt
humorvoll und mit Herzblut“ „spannend und mitreißend“ „ich musste das Buch in einem Rutsch
durchlesen und konnte es einfach nicht aus der Hand legen“ „Herrliche Charaktere treffen auf
spannende Verwicklungen. Einfach toll!“ „von Anfang bis Ende fesselnd“ Über die Autorin Angelika
Lauriel hat in Saarbrücken Übersetzen und Dolmetschen Englisch/Französisch studiert. Sie schreibt
Kinder- und Jugendbücher sowie zeitgenössische Romane für Erwachsene und wird seit 2010 von
diversen Verlagen verlegt. Seit Sommer 2016 unterrichtet sie in dem Fach „Deutsch als Zweitsprache“
Kinder und Jugendliche, die aus ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet sind. In ihrer Freizeit singt
sie in einem Kammerchor. Sonst kümmert sie sich um ihre fünfköpfige Familie und die französische
Bulldogge Banou.
Die Tote am Herrschinger Ufer: Bayern-Krimi Irmgard Hierdeis 2016-11-15 Der verwitwete
Emeritus Bruno, der an einem Buch über das Glück schreibt, könnte ein beschauliches Dasein als
Pensionist führen: Er lebt am idyllischen Westufer des Ammersees, hat keine finanziellen Sorgen, und
auch seine beiden Kinder sind glücklich verheiratet und besuchen ihn oft. Aber plötzlich ist er so sehr in
das Unglück seiner Freunde verstrickt, dass seine wissenschaftliche Arbeit ganz in den Hintergrund
gedrängt wird. Ein junges Mädchen wird tot am Herrschinger Ufer aufgefunden. Über die
Todesursache schweigt die Polizei. Durch diesen mysteriösen Fund geraten Brunos langjährige Freunde
in Verdacht, und bisher verborgene Charakterzüge treten ans Licht. Das tote Mädchen löst
Veränderungen aus, an deren Ende alle Beteiligten ihr Leben umkrempeln. Im Hintergrund agiert eine
Sekte, die ihre rigiden Vorstellungen vom Glück der Jugend raffiniert kostümiert und konsequent
durchsetzt.
Der Tote im Eisfach - Dr. Siri ermittelt 5 - Colin Cotterill 2014-03-17
Warum wir Carsten Otte 2014-02-17 Ein sommerlicher Tag am Baggersee. Es schmeckt nach Pommes,
Kinder spielen im Wasser. Jan und Nina genießen das Familienidyll. Er freut sich, zum ersten Mal Vater
zu werden, und sie ist glücklich, dass ihre dritte Schwangerschaft gut verläuft. Eher beiläufig erwähnt
Nina einen Termin: Babyfernsehen und Bluttest, sagt sie, dann sind wir auf der sicheren Seite. Doch die
Ultraschallbilder liefern erste Hinweise auf Fehlbildungen. Nach quälenden Untersuchungen steht die
Diagnose fest: Trisomie 13, Pätau-Syndrom. Und jetzt? Was tun? Nina möchte ihr Kind abtreiben. Jan
aber will seine Tochter nicht aufgeben. Ein Alptraum beginnt. Wer hat das Recht, sagt er, den Tod des
Kindes zu beschließen? Aber soll das behinderte Kind, sagt sie, auf die Welt kommen, um womöglich zu
leiden? Beider Argumente greifen nicht – und verschwimmen in Tränen.
Fränkisches Sushi (eBook) Susanne Reiche 2017-12-15 An der Hallerwiese treibt ein junger Mann tot
in der Pegnitz, und im nahen Ufergebüsch stößt man auf einen verwahrlosten Jungen, der so stumm ist
wie ein Fisch. Wie sich herausstellt, hatte der minderjährige Tote Migrationshintergrund und einen
grünen Daumen, aber keine Aufenthaltserlaubnis. War er von einem Gärtnereibesitzer wirklich aus
reiner Nächstenliebe aufgenommen worden? Hat der Junge aus dem Gebüsch eine "autistische
Störung" oder schweigt er aus einem anderen Grund? Und welche Rolle spielt Ralf, der Tag und Nacht
die Pegnitz beobachtet? Eine weitere Leiche taucht auf, und auch privat ist für den Nürnberger
Kommissar Kastner die Lage alles andere als entspannt. Da hilft nur eins: Freiräume schaffen. Nicht
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nur deshalb trifft Kastner sich mit Ralf, um Fränkisches Sushi zu essen ...
Der Tote trägt Hut - Jimm Juree 1 Colin Cotterill 2013-07-15 Was haben eine liebenswert-verrückte
Sippe, ein Hut tragendes Skelett und ein ermordeter Mönch gemeinsam? Sie alle halten
Kriminalreporterin Jimm Juree ordentlich auf Trab. Jimm Juree, Mitte dreißig und Kriminalreporterin
bei einer thailändischen Zeitung, lebt mit ihrer gesamten exzentrischen Familie unter einem Dach. Als
die schrullige Bagage in ein verschlafenes Provinznest übersiedelt, glaubt Jimm, ihr Leben, zumindest
aber ihre Karriere sei zu Ende. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Erst wird durch Zufall ein
alter VW-Bus ausgegraben, in dem die Hut tragenden Skelette zweier Männer sitzen, dann wird der Abt
des örtlichen Tempels brutal ermordet. Jimm wittert ihre Chance auf eine Exklusivreportage. Doch bei
ihren Recherchen braucht sie nicht nur Geduld und Glück – sondern auch die Unterstützung ihrer
kauzigen Sippe.
Dark World Laura Lam 2019-12-09 Taema und Tila sind siamesische Zwillinge. Sie wachsen in einer
Sekte auf, die jede medizinische Behandlung ablehnt. Als ihnen mit sechzehn die Flucht gelingt, können
sie sich endlich voneinander trennen lassen – seither schlägt in der Brust einer jeden von ihnen ein
mechanisches Herz. Doch die beiden Schwestern bleiben einander innig verbunden. Zehn Jahre später
kommt Tila eines Abends blutüberströmt nach Hause und wird kurz darauf wegen Mordes verhaftet.
Taema ist schockiert – und von Tilas Unschuld überzeugt. Als die Polizei ihr einen Deal anbietet,
schlüpft Taema in die Rolle ihrer Schwester und taucht ab in die düstere Welt von San Franciscos
Drogensyndikaten ...
Nordlicht - Die Tote im Küstenfeuer Anette Hinrichs 2021-02-01 Ganz Dänemark feiert. Einer
mordet. Was geschah in der Mittsommernacht? Der 3. Fall für das deutsch-dänische Ermittlerteam
Boisen & Nyborg von Bestsellerautorin Anette Hinrichs! In Egernsund an der jütländischen Küste
verbrennt die Leiche eines jungen Mädchens unter den Holzscheiten eines Sankt-Hans-Feuers. Wurde
die deutsche Gastschülerin mit türkischen Wurzeln das Opfer eines grausamen Ritualmordes? Vibeke
Boisen und Rasmus Nyborg von der deutsch-dänischen Sondereinheit GZ Padborg übernehmen den Fall
und stoßen in der Familie der Toten auf eine Mauer des Schweigens. Auch die Ermittlungen in der
beschaulichen dänischen Küstenstadt gestalten sich schwierig, denn die Bewohner sind sich einig: Der
Täter muss von außerhalb kommen. Als eine Spur zu den Betreibern der örtlichen Ziegelei führt,
beginnt der Zusammenhalt der eingeschworenen Gemeinschaft zu bröckeln ... Das Böse kennt keine
Grenzen – Vibeke Boisen und Rasmus Nyborg ermitteln: Band 1: NORDLICHT - Die Tote am Strand
Band 2: NORDLICHT - Die Spur des Mörders Band 3: NORDLICHT - Die Tote im Küstenfeuer Alle
Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Dinnerparty Anke Clausen 2009-07-01 Klatschreporterin Sophie Sturm wird von ihrer Bekannten Laura
Crown um einen Gefallen gebeten. Die Schauspielerin arbeitet mit mäßigem Erfolg in Hollywood und
will zurück nach Deutschland. Für ein erfolgreiches Comeback braucht sie Publicity. Ein Auftritt in der
beliebten Promi-Kochshow „Dinnerparty“ ist bereits geplant und Sophie soll die passende Homestory
für das Hamburger Hochglanzmagazin „Stars & Style“ schreiben. Während der Aufzeichnung der Show
auf Fehmarn kommt es zur Katastrophe: Beim ersten Schluck Wein zur Hauptspeise bricht die
Gastgeberin tot zusammen. Im Körper der Schauspielerin findet sich ein tödlicher Cocktail aus
Medikamenten und Drogen. Die Polizei schließt ein Verbrechen aus. Doch als Sophie Sturm erfährt,
dass Laura bedroht wurde, nimmt sie die anderen Dinnergäste genauer unter die Lupe. Schnell wird
klar: Die scheinbar zufällig zusammengewürfelte Promi-Runde kennt sich schon lange, und jeder hatte
einen Grund, Laura zu hassen ...
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Die Tote unter dem Schlehendorn Dieter Landgraf 2015-11-23 Nahe dem idyllischen Ort Akazienaue
geschieht ein Blausäuremord. Hinter einer gutbürgerlichen Fassade verbergen sich Liebe, Eifersucht,
Untreue und Hass. Hauptkommissarin Veronika Sommercamp und Kommissar Jens Knobloch stehen vor
einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Es gibt keine Zeugen, kein Tatwerkzeug und keine Spuren an der
Toten. Ist es dem Täter oder der Täterin tatsächlich gelungen, ein perfektes Verbrechen zu begehen?
Agatha Raisin und der tote Ehemann M. C. Beaton 2015-05-15 BIS DASS DER TOD UNS SCHEIDET AGATHA RAISINS 5. FALL In den Cotswolds herrscht Feierstimmung: Agatha Raisins lang ersehnte
Hochzeit mit ihrem Nachbarn, dem stets korrekten James Lacey, steht vor der Tür. Doch dann taucht
urplötzlich Agathas tot geglaubter Ehemann Jimmy im Standesamt auf. Die aufgebrachte Agatha geht
Jimmy an die Gurgel, der gedemütigte James sucht das Weite, die Hochzeit platzt. Als Jimmy am
nächsten Tag ermordet im Straßengraben liegt, sind Agatha und James prompt die Hauptverdächtigen.
Kann Agathas Spürnase ihr auch diesmal wieder aus der Patsche helfen? Der fünfte Band der
charmanten Krimireihe um die englische Detektivin Agatha Raisin von Bestsellerautorin M.C. Beaton.
Die Totdenkerin Fran Dorf 2018-08-01 Laura hat einen Mord begangen. Zumindest behauptet sie das.
Sie kennt den genauen Tathergang, inklusive der Zahl der Messerstiche mit denen das Opfer
umgebracht wurde. Doch eine Zeugin berichtet, einen Mann gesehen zu haben und auch sonst gibt es
keine Hinweise auf Laura als Täterin. Wieso gesteht sie einen Mord, den sie nicht begangen haben
kann? Ist Laura schizophren? Gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden versucht der Therapeut David
fieberhaft sie von ihrer Unschuld zu überzeugen und ihre parapsychologischen Fähigkeiten dazu zu
nutzen, den wahren Täter zu finden. Dabei verliebt er sich hoffnungslos in seine Patientin ... Ein
Psychothriller, der seinen Namen verdient.
Sie werden lachen. Mein Mann ist tot Petra Mikutta 2015-03-09 Dieses Buch stellt sich der
Sterblichkeit und feiert das Leben Ein Mann stirbt, plötzlich und unerwartet, stürzt an einem
Ostersonntag vom Fahrrad und die Welt endet. Petra Mikutta erzählt diese Geschichte von ihrer Liebe
und ihrem Verlust auf einzigartige Weise. In einem Buch, das keiner, der es gelesen hat, vergessen
wird: Denn der jederzeit mögliche Tod und alles Schmerzliche, das die Autorin beschreibt, wird
überstrahlt vom hellen, schönen Leuchten unserer Verbindungen zu denen, die wir lieben.
Die tote Spur: Freiburg Krimi Anne Grießer 2016-08-31 Bei den Freiburger Privatdetektivinnen Myriam
D. Schultz und Katrin Hellriegel hängt der Haussegen schief. In der Kasse herrscht Ebbe, die
Auftragslage ist miserabel, die Zukunft ungewiss. Da kommt die aufgetakelte Dame, die ihren edlen
Greyhound vermisst meldet, gerade recht. Besonders als sie ihr dickes Scheckbuch zückt. Doch schon
bald stellt sich heraus, dass nicht nur der Windhund spurlos verschwunden ist, sondern auch ein junges
Mädchen, das keiner zu kennen scheint. Bei ihren Undercover-Ermittlungen auf dem Renngelände in
Waltershofen, wo sich zur Europameisterschaft eine bunte Schar von Hundefreunden eingefunden hat,
stechen die Detektivinnen in ein Wespennest: Skurrile Geschäfte, ein dubioser Erpresserbrief,
geheimnisvolle nächtliche Begegnungen - und schließlich ein Toter im Bach. Die jungen Frauen lassen
nicht locker und kommen dem fanatischen Mörder so nahe, dass sie selbst in Lebensgefahr geraten.
Dr. Siri sieht Gespenster Colin Cotterill 2009-06-24 Mysteriöse Todesfälle im exotischen Laos – Dr.
Siris 2. Fall Für Dr. Siri, den einzigen Leichenbeschauer von ganz Laos, bringt der Frühling in Laos
nicht nur große Hitze, sondern auch seltsame Todesfälle: Ein Bär ist aus dem Käfig eines Nobelhotels
entwischt und scheint nun die Straßen von Vientiane unsicher zu machen. Denn wer oder was sonst
sollte die Obstverkäuferin getötet haben, die offenbar von einer mit Klauen und Zähnen bewehrten
Kreatur zerfleischt wurde? Und sie bleibt nicht das einzige Opfer. Bald werden weitere Frauen mit
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ähnlichen Wunden aufgefunden und zu Dr. Siri gebracht. Gleichzeitig geben ihm zwei tote Männer
Rätsel auf, die auf einem vollständig verbeulten Fahrrad mitten in der Hauptstadt gefunden wurden.
Mit Hilfe seiner beiden Angestellten – des unter einem leichten Down-Syndrom leidenden Mr. Geung
und der zupackenden Krankenschwester Dtui – untersucht Siri die Todesfälle. Dabei bekommt er es mit
einem abgesetzten König, einer Truppe russischer Zirkusartisten inklusive Dompteur und ein paar
Holzpuppen mit einer riesigen Wut im Bauch zu tun ...
Dr. Siri und die Geisterfrau Colin Cotterill 2016-06-20 In einem laotischen Dorf geschieht
Merkwürdiges: Bei einem Überfall wird eine Frau getötet. Es folgen Trauerfeier und Einäscherung –
kurz darauf taucht das Opfer wieder auf, kerngesund und bester Laune. Und weil die Frau seit dem
Vorfall offenbar eine spirituelle Verbindung ins Jenseits pflegt, gelingt es ihr, den Fundort lange
verschollener Gebeine zu bestimmen. Selbige sollen nun vom Grund eines Flusses geborgen werden,
und der Pathologe Dr. Siri soll die Aktion überwachen. Könnte eine hübsche Reise für ihn und seine
Gattin, Madame Daeng, werden. Das Problem: Siri verspürt großes Interesse für das weibliche Medium,
Madame Daeng spürt den Stachel der Eifersucht – und ein finsterer Franzose spürt sie beide inmitten
des Dschungels auf ...
Der Tote im Eisfach Colin Cotterill 2012-05-15 Der fünfte Laos-Krimi mit dem unverwechselbaren Dr.
Siri Der 73-jährige Dr. Siri Paiboun, einziger und querköpfiger Leichenbeschauer in Laos, leidet. Man
hat ihn verdonnert, an einer politischen Konferenz im Norden des Landes teilzunehmen, wo es ihn kaum
überrascht, als einer der Genossen mutmaßlich aus Langeweile tot vom Stuhl fällt. Unterdessen hält
seine Assistentin Dtui in der Hauptstadt die Stellung und hat es auch nicht leichter. Im
Leichenschauhaus wurde versehentlich ein Toter tiefgefroren – die neue sowjetische Kühlkammer ist
unerwartet effektiv –, der sich später als höchst explosiv erweist: Im Bauch der Leiche findet sich eine
Hand granate, die wohl für Dr. Siri gedacht war. Während Dtui der Sache nachgeht, wird Siri entführt
und bekommt es mit einem Fall zu tun, der mindestens ebenso mysteriös ist wie das Rätsel des
eisgekühlten Unbekannten ...
Vier Tote im See: Regionalkrimi Bayern Günter Reiß 2015-12-20 In einem Segelboot auf dem
Starnberger See werden zwei Leichen gefunden: die attraktive Frau des berühmten Krimiautors Oskar
Maria Grande und ihr Liebhaber, ein Mitglied der albanischen Waffenmafia. Grande wird zum
Hauptverdächtigen, doch in die Schusslinie gerät bald ein anderer: der erfolglose Privatdetektiv Kurt
Abel. Ursprünglich vom Autor zu Recherchezwecken engagiert, wollen ihm plötzlich die Waffenmafia,
die Polizei, der ehrgeizige Staatsanwalt Dr. Kettenbach und letztlich Grande selbst ans Leder. Zwei
weitere Tote sind die Folge des erbarmungslosen Ringens um Dichtung, Wahrheit und Vertuschung –
und Abels verzweifeltem Versuch, den Fall zu lösen.
Lazare und der tote Mann am Strand Robert Hültner 2017-06-13 Ein Toter am Strand: tragisch, aber im
malerischen Sète, dem Venedig Südfrankreichs, kein seltener Unglücksfall. Wahrscheinlich hat es doch
nur wieder etwas mit den internen Streitereien der Gitans zu tun, die hier schon seit Jahren am
Stadtrand siedeln. Seltsam also, dass extra ein Kommissar aus Montpellier angefordert wird für diesen
Fall. Die Behörden vor Ort sind konsterniert und empfangen Kommissar Lazare entsprechend. Sie
ahnen nicht, dass Lazare angetreten ist, ein riesiges – und wenn es sein muss, mörderisches – Komplott
aus Mauschelei, Korruption und Betrug aufzudecken, das die ganze Region im Würgegriff hat. Was
andererseits Lazare nicht ahnt: dass zudem eine offene Rechnung aus Frankreichs jüngerer
Vergangenheit darauf wartet, beglichen zu werden.
Donauherz Hilde Artmeier 2018 Ein feingesponnener Kriminalroman aus dem Herzen Bayerns.
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Bestsellerautor Danilo Jakobi verschwindet unter mysteriösen Umständen an der ligurischen Riviera.
Angeheuert von dessen Frau begibt sich Privatdetektivin Anna di Santosa auf die Suche nach ihm, die
sie von Regensburg über Mühldorf in Oberbayern bis in die Einsamkeit eines norditalienischen
Bergdorfs führt. Als Jakobis Verleger unter Mordverdacht gerät, setzt sich unter der Oberfläche des
Erfolgs eine Lawine aus Eifersucht und tödlichem Hass in Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist.
Hilde Artmeier, geboren 1964 in Oberbayern, lebt seit dreißig Jahren in und um Regensburg, war lange
im fremdsprachlich-kaufmännischen Bereich tätig und arbeitet seit 2000 als freie Schriftstellerin.
Myrtle Clover und der Tote im Garten Elizabeth Spann Craig 2019-10-27 Es war der Gärtner... der die
Leiche fand. Für die rüstige Amateurdetektivin Myrtle Clover ist es ein ganz gewöhnlicher Tag ‒ bis ihr
Gärtner hinter dem Haus eine Leiche entdeckt. Eine schändliche Tat, wurde das Opfer doch mit einem
von Myrtles Gartenzwergen erschlagen! Myrtles Freund und Nachbar Miles identifiziert die Leiche als
Charles Clayborne... und gibt sich nur widerwillig als dessen Cousin zu erkennen. Charles war niemand,
mit dessen Verwandtschaft man gerne angab: ein windiger Typ, zudem Herzensbrecher und
Schwerenöter. Als Myrtle den Fall in die Hand nimmt, um Licht in das Dunkel zu bringen, setzt der
Mörder alles daran, sie davon abzuhalten. Doch Myrtle ist fest entschlossen, den Mörder zu stellen –
bevor sie selbst unter der Erde landet.
Tödliche Seilschaften Stefan Schweizer 2021-10-01 Privatermittler Hardy ist pleite und perspektivlos,
als ihm ein verlockendes Angebot unterbreitet wird: Er soll einem Berliner Clan helfen, sich an einem
Innensenator zu rächen, der seine Immobilien beschlagnahmt. Als Hardy Zusammenhänge zwischen
einer Immobiliengesellschaft, die ein Sammelbecken von ehemaligen Stasi-Agenten ist, und den
konfiszierten Wohnungen entdeckt, gerät er selbst in die Schusslinie und damit in Lebensgefahr.
Grabgesang für Dr. Siri Colin Cotterill 2014-05-26 Der siebte Laos-Krimi mit dem einzigartigen
Ermittler Dr. Siri Paiboun Fechten ist im Laos der Siebzigerjahre nicht gerade ein Breitensport,
trotzdem landen in der Pathologie von Vientiane innerhalb kurzer Zeit drei mit dem Degen getötete
Frauen auf dem Seziertisch. Die Opfer wurden mit einem gezielten Stich ins Herz ermordet. Ein
rätselhafter Fall: genau das Richtige für Dr. Siri und sein Team. Der Täter scheint schnell gefunden –
nur unser scharfsinniger Pathologe glaubt nicht recht an die Schuld des Mannes. Doch bald steht Siri
vor ganz anderen Problemen. Als er seinen Freund Civilai nach Kambodscha begleitet, schwebt der
ergraute Pathologe plötzlich selbst in höchster Gefahr. Kurz vor seinem 74. Geburtstag sieht es fast so
aus, als könnte dies auch Siris letzter sein – und wieder einmal ist nur seine verflixte Neugier schuld an
allem!
Der tote Rottweiler Heike Brandt 2021-09-01 Bobi, Amal, Manuel und Natalie bereiten ein Schulprojekt
vor: Frieden schaffen ohne Waffen, ein Slogan aus dem vorigen Jahrhundert, aber immer noch
brandaktuell, wie sie finden. Fantasten!, sagen die Leute aus ihrer Klasse. Je mehr die vier sich in ihr
Thema einarbeiten, desto empörter sind sie über das Geschäft mit Waffen, das so viel Tod und Elend
bringt, von dem aber fast die ganze Stadt lebt, auch ihre eigenen Familien. Bald reicht es ihnen nicht
mehr, zu recherchieren und zu präsentieren, sie wollen die Leute in ihrer Stadt aufrütteln. Es muss sich
was ändern, von Grund auf. Das erfordert radikales Handeln. Radikal handeln will auch Julika, die
zufällig zu der Gruppe stößt. Ihre Eltern sind leitende Angestellte in der Waffenfirma, in ihrer Familie
gehören Waffen bei der Jagd oder im Schützenverein einfach dazu. Erst als Julikas Hund Bello
erschossen wird, bemerkt sie die Risse im scheinbar heilen Familienbild und kommt sorgsam gehüteten
Geheimnissen auf die Spur.
Stefan Loose ReisefŸhrer SŸdostasien: Die Mekong Region Jan DŸker 2013-03-25 Aufbruch am Mekong
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Seit sich Laos, Kambodscha und Vietnam in den 190er Jahren für den Tourismus geöffnet haben, ist der
Mekong keine unüberbrückbare Grenze mehr. Im Gegenteil: Erleichterte Einreisebestimmungen, neue
Grenzübergänge und Straßenbauprojekte machen eine Reise durch die Region so einfach wie nie zuvor.
Bislang sind es vor allem abenteuerlustige Backpacker, die die neuen Möglichkeiten nutzen und
Nordthailand, Laos, Kambodscha und Vietnam auf eigene Faust erkunden. Das vorliegende Stefan
Loose Travel Handbuch richtet sich in erster Linie an Budget-Touristen, die die Region auf eigene Faust
bereisen wollen. Gerade preisbewussten Individualreisenden bieten die neuen Destinationen Laos und
Kambodscha, aber auch Vietnam und Nordthailand, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die sich
auch mit wenig Zeit und Geld umsetzen lassen. Dabei ist dieser Reiseführer die perfekte Hilfe.
Reisende, die ihre Fahrt zum Mekong mit einen Strandurlaub in den Süden Thailands kombinieren
möchten, sei zusätzlich zu diesem Band das Stefan Loose Travel Handbuch "Thailand - Der Süden"
empfohlen. Als Herausgeber fungiert der erfahrene Laos-Autor und Lektor zahlreicher Loose-Bücher
Jan Düker. Die Informationen für den Band "Die Mekong Region" entnahm er nicht nur seinem
selbstrecherchierten Band Laos, sondern auch den anderen Loose Travelhandbüchern der Region, die
er sorgfältig nachrecherchierte und in bewährter Loose-Manier zusammenstellte."
Die Tote in Paradise Robert B. Parker 2014-03-03 Dieser Fall geht Polizeichef Jesse Stone an die
Nieren. An einem See in der Nähe der US-Kleinstadt Paradise wird die stark verweste Leiche einer
jungen Frau gefunden. Niemand scheint sie zu kennen oder zu vermissen. Erst durch einen Ring kann
die Identität des Opfers festgestellt werden. Doch der Name wirft mehr Fragen auf als Jesse Stone lieb
ist. Was hatte das Mädchen mit einem stadtbekannten Mafioso zu tun? Warum wird sie sogar von ihren
eigenen Eltern verleugnet? Und wie passt ein Bestseller-Autor in das Szenario? (Übersetzt von Bernd
Gockel) Die Bücher der Jesse-Stone-Reihe zählen zu den besten Krimis, die Robert B. Parker in seiner
langen Karriere geschrieben hat. Die Romane wurden überaus erfolgreich mit Tom Selleck in der
Hauptrolle verfilmt.
Der fröhliche Frauenhasser Colin Cotterill 2013-06-24 Der sechste Laos-Krimi mit dem einzigartigen
Ermittler Dr. Siri Paiboun, einziger Leichenbeschauer in Laos und ebenso exzentrisch wie genial, steckt
in der Klemme: Dass er die Wohnung seiner Angetrauten, Madame Daeng, der ihm von der Regierung
zugewiesenen Bleibe vorzieht, ruft die laotische Bürokratie auf den Plan − und mit der ist nicht zu
spaßen. Doch Siri hat keine Zeit, sich mit halsstarrigen Beamten herum zuschlagen: Die Arbeit ruft! Als
auf seinem Seziertisch die Leiche einer jungen Frau landet, schlittert er prompt in seinen nächsten
Kriminalfall. Denn das Mädchen wurde brutal ermordet. Der Killer hatte es an einen Baum gefesselt,
gefoltert und schließlich erwürgt. Als Dr. Siri der Sache nachgeht, muss er feststellen, dass er es mit
einer ganzen Serie von Frauenmorden zu tun hat. Und dass der Killer auch vor in Ehren ergrauten
Pathologen nicht haltmacht ...
Der Tote am Weiher Angelika Geier 2020-02-12 Der ganze Ärger begann, als diese exaltierte
Schauspielerin Greta Romanow in die In-vitro-Klinik von Dr. Koch kam. Die letzte Hoffnung von Frauen,
doch noch ein Kind zu bekommen. Und das lässt sich der Herr im weißen Kittel gut bezahlen. Aber der
Laborant Willi Fleischmann hat genug gesehen. Doch er wird nicht schlau daraus. "Kann das wahr
gewesen sein? Kann das denn möglich sein?" Nicht nur er, auch die ermittelnden Kommissarinnen
Nadja Erhardt und Maria Lupus stellen sich eine Menge Fragen. Für den Moment treten sie auf der
Stelle. Und wer ist der Tote im Weiher? Sie folgen einer Spur des Todes ...
Briefe an einen Blinden Colin Cotterill 2011-05-16 Treffen sich ein blinder Zahnarzt, ein Transvestit
und ein laotischer Leichenbeschauer ... Ein Krimi der liebenswerten Art Das unglückselige
Zusammentreffen mit einem Holzlaster in Laos’ Hauptstadt Vientiane hat einen blinden Zahnarzt zu Dr.
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Siri geführt. Der Leichenbeschauer staunt nicht nur über die seltene Todesursache – in Laos sind Autos
rar, und zwei Fahrzeuge auf einer Straße gelten bereits als Verkehrschaos –, sondern auch über einen
eigenartigen Fund: Der Tote hat einen Brief bei sich, der eine mit unsichtbarer Tinte geschriebene,
verschlüsselte Botschaft enthält. Dr. Siri geht der Sache nach und kommt einem brisanten Geheimnis
auf die Spur. Bei seinen Ermittlungen konsultiert er den Kartenleger und Transvestiten Tante Bpoo,
sieht Bruce Lee beim Sieg über den Kapitalismus zu, schwimmt mit einem Delphin und verliert sein
Herz an eine bezaubernde Frau ...
4 Sterne im Haus der Eule Swintha Levi-Kleingeld 2022-07-11 Dieser Roman ist eine Mischung aus
Tagebuch und Guarayo-Mythologie, eine Auseinandersetzung mit der Umwelt in einem kleinen Dorf am
Rande Amazoniens. Die Episoden sind aus dem Leben gegriffen, zeigen aber auch die Konflikte, die
persönlich sein können oder die Überbleibsel der Kolonialisierung aufzeigen. Die Worte sind ehrlich,
z.T. hart und sehr direkt.
Die Tote aus dem Adventskalender Thomas Jammers 2019-12-10 Die Tote aus dem Adventskalender
Warum stürzte die allgemein beliebte Vorzimmerdame des Bürgermeisters aus dem Rathausfenster?
Und wer ist die rätselhafte Person, die in Wipperfürth anonyme Geldspenden verteilt? Wieso stirbt ein
altes Ehepaar mitten auf der Landstrasse? Drei Tote in zwei Tagen in unserem beschaulichen
Wipperfürth. Aber das ist doch Irrsinn. Das hier ist doch Wipperfürth und nicht Klein Chicago. Es sieht
aber schon sehr geplant aus, eher wie eine Hinrichtung! Wenn hier ein irrer Auftragskiller frei
rumläuft... Und wir haben nicht mal den Hauch eines Verdächtigen!
Die Tote im Eisblock James Lee Burke 2022-07-27 Ein schonungsloser Blickauf die US-amerikanische
Gegenwart. So wie sich Louisiana von der Explosion einer großen Bohrinsel erholen muss, die das
Leben vieler Menschen zerstörte, muss auch Dave Robicheaux sich erholen – von einer Verletzung, die
ihn beinahe das Leben kostete. Wegen starker Schmerzen nimmt er Morphium und hat in der Folge
Visionen, in denen ihm eine verschwundene junge Creolin begegnet. Ist sie in Gefahr? Dave ist sich
nicht mehr sicher, was real und was Einbildung ist. Kann ihm sein bester Freund Clete Purcell wieder
zu Seite stehen?
Die Selbstmörder Jürgen Alberts 2014-09-17 Mit Hilfe des Computers und seiner physikalischen
Kenntnisse hatte er ausgerechnet, wie lange es dauern würde bis er aufschlug... Ein leitender
Angestellter einer Computerfirma bringt sich um, weil er erpresst wird. Auf Schulungen in den USA
wurde im Einführungsgespräch kräftig auf den Konzern geschimpft, die Tonbandaufzeichnungen davon
hat der Personalchef erhalten. Ein glänzendes Geschäft, weil jeder zahlt und schweigt.
Weißwurst und Expresso Jens Ullrich 2013 Ein getoteter Student und das gerade zu Beginn der
Sommerferien! Der Urlaub fallt ins Wasser und Kommissar Losbichler ist alles andere als begeistert.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Wimbacher nimmt er die Ermittlungen auf. Als auch in Venedig zwei
tote Studenten auftauchen, wird der Fall immer ratselhafter. Wahrend Wimbacher weiter in Munchen
ermittelt, soll Losbichler die venezianische Polizei unterstutzen. Kurzerhand nimmt er seine Familie mit,
doch er ahnt nicht, in welche Gefahr er sich und seine Familie damit bringt.
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