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Condition: New. Publisher/Verlag: Buchverlag Peter Hellmund | Blacky blickt durch | In Schweinfurt
beginnt allmählich der Herbst, und Radiomoderator Christian "Blacky" Schwarz hat es erneut mit
einem kniffligen Fall zu tun. Der Leiter der Mordkommis sion, Kriminalhauptkommissar Wolfram
Bayer, und Kri minaloberkommissarin Kerstin Weiß bitten ihn diskret um Mit hilfe. Im
Konferenzzentrum auf der Maininsel ist ein renommierter Medizinprofessor unter der Dusche
erschossen worden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil sich unter den hundert
Teilnehmern eines Fachkongresses über Altersmedizin zahlreiche Feinde und Gegner des
Ermordeten befinden, von denen jeder ein Motiv für die Tat, aber nicht jeder ein Alibi für die Tatzeit
hat. In die Angelegen heit verstrickt ist auch der unterfränkische Bundestagsabgeordnete Dr. Eugen
Grob, der sich am Tag, bevor der Mord geschah, mit dem Opfer eine blutige Schlägerei mit
Golfschlägern geliefert hatte. Den Grund dafür will er partout nicht nennen. Blacky stößt auf eine
Mauer des Schweigens und kommt nur mühsam dahinter, um welche brisanten Fragen es
eigentlich geht. Währenddessen meint Sören Eckenstade, Volontär bei Main-Radio Schweinfurt,
einen Zusammenhang in einer mysteriösen Reihe von Todesfällen von Schweinfurter Senioren
gefunden zu haben. Kann es sein, dass sie nicht, wie angenommen, eines natürlichen Todes
gestorben sind? Und was hat es...
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I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke

I just started o  reading this article pdf. It is probably the most remarkable ebook we have go through. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jea nette K r eig er-- Jea nette K r eig er
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