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Die Spinnenkönigin Leslie Garber Hent PDF Unweit von London geht Scotland Yard einer dubiosen Serie
von Todesfällen auf den Grund. Mumifizierte Leichen, eingehüllt in Spinnenseide, passen nicht so recht zu
den typischen Hinterlassenschaften paranoider Serientäter und stellen Inspektor Barnes vor ein großes Rätsel.

Erst als der Reporter Harold Broderick vom DAILY REPORT eine sensationelle Story wittert und sich
seinerseits auf Spurensuche begibt, scheint Licht ins Dunkel zu kommen. Doch schon bald geraten die beiden

Männer in Todesgefahr und sehen sich mit einem Täter konfrontiert, der ihnen das Blut in den Adern
gefrieren lässt.

Alfred Bekker wurde 1964 in Borghorst/Nordrhein-Westfalen geboren und ist heute bekannt als Autor von
mehr als 350 Romanen. Bekkers Schaffen ist in einer Vielzahl literarischen Gattungen vertreten. Er

veröffentlichte bislang sowohl Romane in den Genres Krimi, Horror und Fantasy als auch Western und
historische Romane. Zudem ist er im Kinder-und Jugendbuchbereich tätig. Neben seinem bürgerlichen

Namen verwendet Bekker auch verschiedene Pseudonyme für seine Arbeiten, unter anderem Leslie Garber.

 

Unweit von London geht Scotland Yard einer dubiosen Serie von
Todesfällen auf den Grund. Mumifizierte Leichen, eingehüllt in

Spinnenseide, passen nicht so recht zu den typischen
Hinterlassenschaften paranoider Serientäter und stellen Inspektor

Barnes vor ein großes Rätsel. Erst als der Reporter Harold Broderick
vom DAILY REPORT eine sensationelle Story wittert und sich
seinerseits auf Spurensuche begibt, scheint Licht ins Dunkel zu

kommen. Doch schon bald geraten die beiden Männer in
Todesgefahr und sehen sich mit einem Täter konfrontiert, der ihnen

das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Alfred Bekker wurde 1964 in Borghorst/Nordrhein-Westfalen
geboren und ist heute bekannt als Autor von mehr als 350 Romanen.

Bekkers Schaffen ist in einer Vielzahl literarischen Gattungen
vertreten. Er veröffentlichte bislang sowohl Romane in den Genres

Krimi, Horror und Fantasy als auch Western und historische
Romane. Zudem ist er im Kinder-und Jugendbuchbereich tätig.
Neben seinem bürgerlichen Namen verwendet Bekker auch

verschiedene Pseudonyme für seine Arbeiten, unter anderem Leslie
Garber.
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