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Bretonisches Leuchten
Kommisar Dupins sechster Fall
Jean-Luc Bannalec
Audio Verlag, 2018
E-Audio

Pünktlich zur Urlaubssaison erscheint der neue Fall für Kommissar Dupin "Bretonisches Leuchten" von Jean-Luc
Bannalec als Hörbuch. Der inzwischen sage und schreibe sechste Fall für den kauzigen Kommissar, der auch Jahre
nach seiner Zwangsversetzung in die bretonische Provinz, oder, wie einige es nennen würden, ans "Ende der Welt",
noch mit der so genannten "Zwangsbretonisierung" kämpft, hält alles bereit, was Fans von Hörbüchern und Fans von
der Bretagne sich für einen grandiosen Sommer erhoffen.
Dieses Werk ist als E-Audio, Buch und Hörbuch ausleihbar

Die Tochter der Toskana
Karin Seemayer
Aufbau digital, 2018
E-Book

In der Toskana, 1832: Antonellas Traum ist es, zu kochen und Wein anzubauen, doch sie soll den reichen Sohn des
Müllers heiraten. Voller Verzweiflung bricht sie aus der Enge ihres kleinen Dorfes in den Apuanischen Alpen aus und
flieht nach Genua. Die Reise ist gefährlich, denn Italien gleicht einem Pulverfass. Überall regt sich erbitterter
Widerstand gegen die Herrschaft der Habsburger. Daher ist Antonella froh, als sie Marco trifft, der ihr Geleit anbietet.
Was aber verheimlicht er ihr? Und wieso fühlt sie sich trotzdem so zu ihm hingezogen? Als sein Geheimnis offenbart
wird, muss sie allen Mut aufbringen, um sein Leben zu retten...
Die Geschichte einer starken Frau zur Zeit der italienischen Freiheitskämpfe.
Dieses E-Book ist in der digitalen Bibliothek ausleihbar

Azurblau für zwei
Emma Sternberg
Random House Audio, 2018
E-Audio

"Ein Sommer auf Capri. Persönliche Assistentin für Recherche- und Schreibarbeiten gesucht." Als Isa diese Anzeige
liest, ist sie gerade an einem seelischen Tiefpunkt angekommen. Also packt sie kurzentschlossen ihre Koffer, fliegt
nach Capri und findet sich in einer wunderschönen Villa am Meer wieder. Hier lebt die glamouröse Schriftstellerin
Mitzi, die mit über 80 ihre Erinnerungen aufzeichnen möchte. Während der Arbeit an dem Buch kommt Isa zur Ruhe und Mitzi wird immer aufgewühlter. Denn tief in ihrer Erinnerung verbirgt sich eine große Liebe, die nie erfüllt wurde ...
Wunderbar charmant und humorvoll gelesen von Vanida Karun.
Dieses eAudio ist in der digitalen Bibliothek ausleihbar

Sterne über dem Meer
Kimberley Freeman
Goldmann, 2018
E-Book

Als Victoria Camber das Büro ihrer kranken Mutter in Bristol ausräumt, bringt der Fund eines Briefes sie auf die Spur
eines Familiengeheimnisses und der dramatischen Lebensgeschichte einer ihr unbekannten Frau. Nordengland 1874:
Endlich ist Agnes Resolute volljährig und darf das Findelhaus, in dem sie aufgewachsen ist, verlassen. Vor ihrer
Abreise erfährt sie, dass ihr als Baby ein Andenken mitgegeben wurde - ein Knopf mit einem Einhorn. Agnes glaubt
zu wissen, wem der Knopf gehörte: Genevieve Breakby, der Tochter einer noblen Familie. Doch diese hat England
mittlerweile Richtung Australien verlassen. Und so begibt sich Agnes auf Suche nach ihrer Mutter und eine ungewisse
Reise ...
Dieses E-Book ist auf ebookplus ausleihbar
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