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Der blaue Falter Hans Heidsieck Hent PDF Ein Wirbelwind ausgewöhnlicher Geschehnisse braust innerhalb
von drei Tagen über Rio de Janeiro hinweg. Erst wird eine Bank überfallen, dann wir das Spielkasino an der
Copacabana geplündert und schließlich wird auch noch eine Millionenerbin entführt. Als Urheber all dieser
Taten wird Borboleta – der blaue Falter – vermutet, ein geheimnisvoller Mann mit hundert Gesichtern.

Überall ist er Stadtgespräch, in jedem Lokal, jedem Club, auf jeder Gasse wird nach ihm gesucht. Doch der
phantomhafte Verbrecher weiß sich immer wieder aufs Neue allen Nachforschungen zu entziehen; stets findet

er in letzter Sekunde doch wieder einen Ausweg. „Onkel Joaquim", der kleine Mann mit dem
Seehundsgesicht und Bruder von Dona Mariana, der Gattin des Bankiers Affonso de Mello, will sich das nun
endgültig nicht mehr bieten lassen, und beschließt, dem scheinbar Unbezwingbaren endlich das Handwerk zu
legen … Ein raffinierter exotischer Krimi, den man, einmal angefangen, nicht mehr aus der Hand legen will.

 

Ein Wirbelwind ausgewöhnlicher Geschehnisse braust innerhalb von
drei Tagen über Rio de Janeiro hinweg. Erst wird eine Bank

überfallen, dann wir das Spielkasino an der Copacabana geplündert
und schließlich wird auch noch eine Millionenerbin entführt. Als
Urheber all dieser Taten wird Borboleta – der blaue Falter –

vermutet, ein geheimnisvoller Mann mit hundert Gesichtern. Überall
ist er Stadtgespräch, in jedem Lokal, jedem Club, auf jeder Gasse

wird nach ihm gesucht. Doch der phantomhafte Verbrecher weiß sich
immer wieder aufs Neue allen Nachforschungen zu entziehen; stets
findet er in letzter Sekunde doch wieder einen Ausweg. „Onkel
Joaquim", der kleine Mann mit dem Seehundsgesicht und Bruder
von Dona Mariana, der Gattin des Bankiers Affonso de Mello, will
sich das nun endgültig nicht mehr bieten lassen, und beschließt, dem
scheinbar Unbezwingbaren endlich das Handwerk zu legen … Ein
raffinierter exotischer Krimi, den man, einmal angefangen, nicht

mehr aus der Hand legen will.
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