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By Martin Wolkner

Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 203 x 127 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Der renommierte Chefredakteur Valter
Harbinger zieht Mitte der 1980er zu seinem Ruhestand in ein abgelegenes schwedisches Kustendorf.
Abends treffen sich die Einwohner in Fridens Krog, wo sie eintrachtig speisen und Karten spielen.
Alles wirkt halbwegs normal, doch die Dorfler haben Geheimnisse. Und in einer Vollmondnacht
beobachtet Valter, wie eine Gestalt in weissem Brautkleid das Dorf verlasst - bestimmt eine Hexe.
Valter fordert einen Journalisten fur Nachforschungen an. Doch die Redaktion schickt nur den
Studenten Jesper, den Valter als seinen Enkel ausgibt. Eine eigenwillige Recherche beginnt.
Wandert die grantige Gemischtwarenhandlerin Ingrid auf heidnischen Pfaden? War es die
tollpatschige Postfrau Pia? Verbirgt sich jemand anderes hinter dem weissen Brautschleier? Oder
hat sich Valter einfach nur gelangweilt? Vollmondbraut ist ein ganzlich unschwedischer (aber in
Schweden spielender) journalistischer Krimi und eine Drama-Komodie im unterhaltsamen
Spannungsfeld mysterioser Geschehnisse, eigenwilliger und lustiger Charaktere und tragischer
Schicksale. --- The renowned editor-in-chief Valter Harbinger moves to a remote Swedish coast
village at his retirement in the mid-1980s. In the evening the residents meet at Fridens Krog, where
they dine peaceful and play cards. Everything seems fairly...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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