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Fischer Rita G. Mai 2005, 2005. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 214x141x17 mm. Neuware -
Geräuschlos und sanft schwebt die Seilbahn auf das Horn zu. Frau S. genießt den Ausblick auf ihre
geliebte Bergwelt. Doch dann stutzt sie: Was liegt dort bei der Berghütte Es könnte ein Teppichstück
sein, aber das passt nicht zur Holzhütte. Die Gedanken lösen sich nicht von dem merkwürdigen
Anblick. Sie wird es der Aufsicht der Bergbahn melden müssen . Alle Freunde im Bridgeclub
machten sich schon im vergangenen Jahr Sorgen um eine alte Dame, Veronica Fritzen. Plötzlich
taucht sie im Gertrudenhof in Kitzbühel auf, begleitet von ihrer Betreuerin, der Siebel. Dort trifft sie
auf Frau S., die sehr bald die Gefahr erkennt, in der Frau Fritzen schwebt. Kann sie sie noch vor dem
Unheil bewahren Eine Trilogie aus Erlebtem und Erdachtem ist entstanden und in diesem neuen
Band kommen Fantasie und Spürsinn der Autorin wieder voll zur Entfaltung. Die Spannung hält bis
zur letzten Seite und erst dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Der Leser ist in der Gegenwart
angekommen. 160 pp. Deutsch.
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The book is simple in read through better to fully grasp. It is rally exciting throgh looking at period of time. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this book to find out.
-- Dr . Dillon Mona ha n-- Dr . Dillon Mona ha n

Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .
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