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Das letzte Signal Hans Heidsieck Hent PDF „Der Luxuszug besaß eine Fernsprechkabine. Hier kam ein Ruf
an. Irgendwoher. Eine Stimme, trocken, heiser, sehr aufgeregt. ›Hallo! Spreche ich mit dem D-Zug 219 Lyon–
Marseille? … Gott sei Dank – Fräulein – oder wer Sie auch seien – ziehen Sie auf der Stelle die Notbremse,
hören Sie? Menschenleben sind in Gefahr – folgen Sie meinem Rat, bevor es zu spät ist – –!‹" Ein beherzter
junger Mann greift nach dem Signalgriff und zieht die Bremse; wenige Augenblicke später tut es einen
gewaltigen Schlag … Als draußen das letzte Signal vorbeischwirrte, hatte Lokführer Besier bereits ein

ungutes Gefühl übermannt – jetzt liegt er mit zerschmettertem Schädel auf einem Felsvorsprung unter der
zerstörten Eisenbahnbrücke. Was ist geschehen? Welches Verbrechen verbirgt sich hinter den rätselhaften
Vorfällen um das Unglück? Komissar Lebrun von der Pariser Kriminalpolizei, der sich zufällig im Zug

befindet, übernimmt die Ermittlungen. Harry Hoffs vielleicht ungewöhnlichster Kriminalroman beginnt so
rasant wie ein Schnellzug, geht rasant weiter und hält dieses Tempo bis zur letzten Seite!

 

„Der Luxuszug besaß eine Fernsprechkabine. Hier kam ein Ruf an.
Irgendwoher. Eine Stimme, trocken, heiser, sehr aufgeregt. ›Hallo!
Spreche ich mit dem D-Zug 219 Lyon–Marseille? … Gott sei Dank –
Fräulein – oder wer Sie auch seien – ziehen Sie auf der Stelle die
Notbremse, hören Sie? Menschenleben sind in Gefahr – folgen Sie
meinem Rat, bevor es zu spät ist – –!‹" Ein beherzter junger Mann

greift nach dem Signalgriff und zieht die Bremse; wenige
Augenblicke später tut es einen gewaltigen Schlag … Als draußen
das letzte Signal vorbeischwirrte, hatte Lokführer Besier bereits ein
ungutes Gefühl übermannt – jetzt liegt er mit zerschmettertem

Schädel auf einem Felsvorsprung unter der zerstörten
Eisenbahnbrücke. Was ist geschehen? Welches Verbrechen verbirgt
sich hinter den rätselhaften Vorfällen um das Unglück? Komissar
Lebrun von der Pariser Kriminalpolizei, der sich zufällig im Zug
befindet, übernimmt die Ermittlungen. Harry Hoffs vielleicht
ungewöhnlichster Kriminalroman beginnt so rasant wie ein

Schnellzug, geht rasant weiter und hält dieses Tempo bis zur letzten
Seite!
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