
Spannende Bücher für Sommertage 
 

Clara Bernardi : Letztes Gebet am Comer See 
 

Ein lauer Sommerabend am Comer See: Der Duft von Zypressen und 
Oleander liegt in der Luft, man genießt das ein oder andere Glas Vino zum 
Risotto al formaggio. Den Höhepunkt des Abends bildet eine Aufführung 
der am See gastierenden Puppenspielertruppe. Das Stück, das die Spieler 
zum Besten geben, ist allerdings äußerst merkwürdig: Es handelt von 
einem Mönch, dem im Streit um einen Pfirsichbaum der Kopf abgeschlagen 
wird. Am nächsten Tag wird ganz in der Nähe, in der Abtei von Piona, ein 
toter Ordensbruder gefunden, offensichtlich ermordet! 
 

 
Sharon Gosling : Fishergirl’s Luck 
 

Anna zieht nach Crovie, ein winziges Fischerdorf am Moray Firth in 
Schottland, um einen Neuanfang zu wagen: Jahrelang stand sie als Köchin 
im Schatten ihres Ex-Freundes, dem Besitzer des Restaurants, in dem sie 
schuftete. Nun hofft sie, in der alten, an der Steilküste gelegenen 
Fischerhütte, die sie von ihren Ersparnissen gekauft hat, zur Ruhe zu 
kommen. Als sie beginnt, die Umgebung und ihre Nachbarn 
kennenzulernen, erwacht in ihr etwas, das sie verloren glaubte. Sie 
entdeckt ihre Liebe zum Kochen wieder und eröffnet kurzerhand ein 
improvisiertes Pop-up-Restaurant direkt am Meer. Bewegend und mit 

ebenso viel kulinarischer Leidenschaft wie Gefühl für die besondere Landschaft erzählt 
Sharon Gosling die Geschichte einer zweiten Chance und einer aussergewöhnlichen Liebe 
 

 
Chevy Stevens : Kein Entkommen – Still missing 
 

Vancouver Island, beschaulich, naturverbunden, wer möchte nicht hier 
leben? Für die junge Maklerin Annie scheint es eine ganz normale 
Hausbesichtigung zu werden mit einem ganz normalen freundlichen 
Kunden. Doch im nächsten Moment liegt sie betäubt und gefesselt in 
einem Transporter. Als sie erwacht, findet sie sich in einer schallisolierten 
Blockhütte wieder, tief verborgen in den bewaldeten Bergen. Ihr 
Entführer übt die absolute Kontrolle über sie aus. Ein endloser Albtraum 
beginnt, hinter dem ein noch schlimmerer auf sie wartet. 
»Dieser außergewöhnliche Thriller wird Sie von der ersten Seite an in 
Bann halten und noch lange, nachdem Sie das Buch fertiggelesen haben.« 

Karin Slaughter 
 
Die Regionalbibliothek ist während den Sommerferien normal geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! 
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