Deutschlands Ally McBeal ermittelt wieder
Urlaub ist f?r die taffe Staatsanw?ltin Chastity Riley eine Horrorvorstellung. Auch dann, wenn er nur einige Tage dauert
und das Verbrechen in Hamburg sich ?ber Weihnachten gleichfalls eine Auszeit genommen zu haben scheint. In Sankt
Pauli ist alles friedlich und still - allerdings nicht f?r lange. Ein Spaziergang im verruchten Karolinenviertel bringt die
junge Frau schon bald in Teufels K?che. Innerhalb k?rzester Zeit findet sie zwei Obdachlose im Dreck, verpr?gelt,
misshandelt und nicht mehr bei Sinnen. Chas ist der festen ?berzeugung, dass es jemand auf diese armen Kerle
abgesehen hat, und will ihren Urlaub opfern, um dem T?ter bzw. den T?tern auf die Spur zu kommen. Schlie?lich ist sie
eine Staatsanw?ltin mit Herz und einer geh?rigen Portion Mut.
Doch dann kommt es pl?tzlich kn?ppeldick f?r Chastity: Ihre Mutter kommt unangemeldet zu Besuch und wirbelt das
Leben ihrer Tochter ordentlich durcheinander, ein Teenagerp?rchen verschwindet spurlos und ein albanischer
Gangsterboss setzt den Kollegen schwer zu. Auf Chas? Schreibtisch warten jede Menge Arbeit und der viel zu attraktive
t?rkische Kommissar Inceman, der ein deutliches Interesse an ihr zeigt. Innerhalb von lediglich einer Woche erlegt das
Leben der Staatsanw?ltin eine harte Pr?fung auf und bringt sie an die Grenzen ihrer - physischen und psychischen Belastbarkeit. Doch Aufgeben kommt nicht in Frage. Und zum Gl?ck kann sich Chas jederzeit auf ihre Freunde
verlassen. Diese scheuen keine Gefahr und tun alles, um Chastity aus der Bredouille zu helfen ...
F?r den (deutschen) Leser ist Simone Buchholz ein wahrer Segen - genauso wie ihre Hamburg-Krimis, mit denen die
Autorin die Herzen gleich reihenweise bricht und die Nerven unter Strom setzt. Auch "Eisnattern" ist ein Erfolg auf
ganzer Linie und ein origineller Spa?, der weit ?ber die Grenzen guter Unterhaltung hinausgeht. Dieser Roman ist eine
Freude ohnegleichen und ein ganz besonderer Genuss, dem man sich am liebsten ewig hingeben w?rde. Jede Seite ist
hier ein Vergn?gen, f?r das man ?u?erst dankbar ist. Noch w?hrend der Lekt?re hofft man auf weitere F?lle, die
Staatsanw?ltin Chastity Riley mit Kombinationsgabe und einer todsicheren Sp?rnase aufzukl?ren wei?. Da w?nscht
man sich noch viel, viel mehr Morde in Hamburg.
Chas Riley ist die coolste Staatsanw?ltin aller Zeiten und spielt Ally McBeal locker an die Wand. Simone Buchholz?
Hamburg-Krimis geh?ren zum Besten, was dem Leser passieren kann!
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