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Die Sünden von Natchez Greg Iles 2018-04-13 Das große Finale. Der große Abschluss der Natchez-Trilogie. Spannend, voller Atmosphäre – ein Meisterwerk. Penn Cage, der Bürgermeister von Natchez, sieht sein Leben in
Trümmern. Die Frau, die er liebte, ist tot – ermordet von Mitgliedern der Doppeladler, jener Organisation von rassistischen Weißen, die seit den sechziger Jahren in Natchez ihr Unwesen treibt. Nun steht auch noch sein Vater,
der Arzt Tom Cage, vor Gericht, weil er Viola Turner, eine Schwarze, mit der er eine Affäre hatte, getötet haben soll. Snake Forrest, das Oberhaupt der Doppeladler, tut alles, um Penn und seinen Vater einzuschüchtern. Er
lässt auf eine Journalistin, die über den Prozess schreiben will, ein Giftattentat verüben und bedroht Penns Tochter. Penn weiß, dass in seiner Stadt erst Frieden einziehen wird, wenn auch Snake aus dem Weg geräumt
worden ist.
Schatten der Macht Sidney Sheldon 2017-09-01 Ein altes Kloster in Griechenland, eine junge Frau ohne Erinnerung und ein skrupelloser Reeder mit einem dunklen Geheimnis - Hochspannung pur von Weltbestsellerautor
Sidney Sheldon. Nach einem Unfall leidet Catherine Alexander an Amnesie und kann sich an ihr bisheriges Leben nicht erinnern. Seitdem lebt sie zurückgezogen in einem alten Kloster in Griechenland. Constantin Demiris,
steinreicher Reeder und großzügiger Unterstützer des Klosters, kennt die junge Amerikanerin genau, doch er hütet sich, ihre Identität preiszugeben. Denn Demiris hatte vor Jahren dafür gesorgt, dass Catherines Mann Larry
zum Tode verurteilt wurde. Während sie verzweifelt daran arbeitet, ihre Erinnerungen zurückzuholen, setzt der skrupellose Reeder alles daran, dass Catherine niemals erfährt, wer sie wirklich ist ...
Kalte Glut Sidney Sheldon 1985
Target Utama (The Silent Widow) Tilly Bagshawe/ Sidney Sheldon 2019-04-22 Dua pembunuhan brutal mengejutkan L.A. dan Nikki Roberts menjadi rantai antara kedua korban. Namun ketika seseorang terang-terangan
mencoba membunuhnya, ia sadar dirinya sendiri dalam bahaya. Ketika polisi tidak memberinya jawaban, Nikki memutuskan menyewa Derek Williams, detektif swasta yang tidak takut menantang bahaya. Penyelidikan
Williams membawa mereka ke sebuah nama––yang kemudian menuntun mereka ke jalur penuh bahaya. Seorang manipulator kejam membawa permainan mematikan ke jalanan L.A. dan Nikki Roberts tahu terlalu banyak.
Nikki pun menjadi target utama.
????? ?????? ????? ?????? 2020 New York Times bestselling author Tilly Bagshawe, continuing the enduring legacy of #1 bestselling suspense author Sidney Sheldon, is back with a new tale of glamour, suspense, and
unexpected twists in Sidney Sheldon's The Silent Widow. A young American au pair, Charlotte Clancy, vanishes without a trace in Mexico City. The case is left cold, but its legacy will be devastating. A decade later, LA is
shaken by a spate of violent murders. Psychologist Nikki Roberts is the common link between the victims, her patients at the heart of this treacherous web. When someone makes an attempt on Nikki's life, it's clear she is a
marked woman. Nikki makes a living out of reading people, drawing out their secrets, but the key to this shocking pattern eludes her. With the police at a dead end Nikki drafts in Derek Williams, a PI who isn't afraid to put his
hand into the hornet's nest. Williams was thwarted in the notorious Charlotte Clancy case all those years ago, but what he unearths in LA--and the mention of one name in particular--leaves him cold, and takes him on a
dangerous path into the past. A shadowy manipulator has brought his deadly game to the streets of LA. In a crime spanning generations, it seems Nikki Roberts knows all too much--and a ruthless killer knows the price of her
silence. In this crooked city, where enemies and friends are one and the same, Nikki must be the master of her own escape.
Mein Leben zwischen den Zeilen Sidney Sheldon 2007 Autobiografie des legendären amerikanischen Autors erfolgreicher Film- und Fernseh-Drehbücher, Musical-Libretti und Unterhaltungsromane (1917-2007).
Das Imperium Sidney Sheldon 2007
Sidney Sheldon’s The Silent Widow Sidney Sheldon 2018-06-14 New York Times Bestselling Author Sweeping from Mexico City to the dark underbelly of LA, The Silent Widow has all the trademark glamour, suspense and
unexpected twists of a classic Sidney Sheldon novel.
Darwins Faktor M. A. Rothman 2020-12-03 Clever, fesselnd (Kirkus Reviews) Ein faszinierender Wissenschaftsthriller mit einem nervenzerreißenden Finale (New York Times Bestseller-Autor F. Paul Wilson).
Heimweh nach einer anderen Welt Ottessa Moshfegh 2020-01-20
Im Schatten der Götter Sidney Sheldon 2017-09-01 Amerika hat einen neuen Präsidenten – und das mächtige Geheimkomitee für weltweite Terroraktionen schon bald eine unerwarteten Gegnerin: Mary Ashley. Die ehemalige
Professorin für Politikwissenschaft engagiert sich als Diplomatin und verhandelt mit den Supermächten dieser Welt. Ein gefährlicher Einsatz, der ihren geliebten Mann das Leben kostet und sie selbst und ihre zwei Kinder in
einen grausamen Albtraum stürzt, denn ihre mächtigen Feinde lauern überall und es gibt kein Entkommen ...
Sidney Sheldon's the Silent Widow Tilly Bagshawe 2021-05-25 New York Times bestselling author Tilly Bagshawe, continuing the enduring legacy of #1 bestselling suspense author Sidney Sheldon, is back with a new tale of
glamour, suspense, and unexpected twists in Sidney Sheldon's The Silent Widow. A young American au pair, Charlotte Clancy, vanishes without a trace in Mexico City. The case is left cold, but its legacy will be devastating. A
decade later, LA is shaken by a spate of violent murders. Psychologist Nikki Roberts is the common link between the victims, her patients at the heart of this treacherous web. When someone makes an attempt on Nikki's life,
it's clear she is a marked woman. Nikki makes a living out of reading people, drawing out their secrets, but the key to this shocking pattern eludes her. With the police at a dead end Nikki drafts in Derek Williams, a PI who isn't
afraid to put his hand into the hornet's nest. Williams was thwarted in the notorious Charlotte Clancy case all those years ago, but what he unearths in LA--and the mention of one name in particular--leaves him cold, and takes
him on a dangerous path into the past. A shadowy manipulator has brought his deadly game to the streets of LA. In a crime spanning generations, it seems Nikki Roberts knows all too much--and a ruthless killer knows the
price of her silence. In this crooked city, where enemies and friends are one and the same, Nikki must be the master of her own escape...
Sidney Sheldon's The Silent Widow Tilly Bagshawe 2019 A young American au pair, Charlotte Clancy, vanishes without a trace in Mexico City. The case is left cold, but its legacy will be devastating. A decade later, LA is
shaken by a spate of violent murders. Psychologist Nikki Roberts is the common link between the victims, her patients at the heart of this treacherous web. When someone makes an attempt on Nikki's life, it's clear she is a
marked woman. Nikki makes a living out of reading people, drawing out their secrets, but the key to this shocking pattern eludes her. With the police at a dead end Nikki drafts in Derek Williams, a PI who isn't afraid to put his
hand into the hornet's nest. Williams was thwarted in the notorious Charlotte Clancy case all those years ago, but what he unearths in LA--and the mention of one name in particular--leaves him cold, and takes him on a

dangerous path into the past. A shadowy manipulator has brought his deadly game to the streets of LA. In a crime spanning generations, it seems Nikki Roberts knows all too much--and a ruthless killer knows the price of her
silence. In this crooked city, where enemies and friends are one and the same, Nikki must be the master of her own escape.
Träume des Lebens Danielle Steel 1985 Am Ende des 2. Weltkriegs findet die aus einem amerikanischen Internat in ihre italienische Heimat zurückkehrende junge Serena nur Trümmer vor. Hoffnung wächst ihr erst wieder in
der Liebe zu dem amerikanischen Major Brad Fullerton zu, der sie heiratet und mit nach Amerika nimmt.
Blackmail Greg Iles 2009-04-23 Als im Mississippi die nackte Leiche eines Mädchens gefunden wird, ist die ganze Gemeinde von Natchez geschockt - am meisten aber der Anwalt Penn Cage. Denn er muss erfahren, dass
sein bester Freund, der Arzt Drew Elliott, der ihm als Junge einmal das Leben gerettet hat, ein Verhältnis mit der Schülerin hatte und somit unter Mordverdacht steht. Wider Willen übernimmt Penn den Fall und wird
hineingerissen in einen Sog von Erpressung, Rassenpolitik und sexuellen Begierden. Seine einzige Chance, den Freund zu retten, ist die Wahrheit zu finden. Eine Wahrheit, die keiner wissen will ...
Aggressor Andy McNab 2007-01
Das Flüstern der Gefahr Linda Howard 2018-12-03 Er lässt keinen seiner Leute zurück. Schon gar nicht die Frau, die er liebt. Jinas Stimme bringt ihn um den Verstand. Dabei muss sich Levi Butcher konzentrieren. Er ist als
Teamleader für seine Eliteeinheit verantwortlich. Wenn er im Einsatz ist, ist er mit Jina über Funk verbunden. Aber er kann kaum an etwas anderes denken als an ihre sinnlichen Lippen und heißen Kurven. Als sie im Einsatz
sind und plötzlich das Basislager attackiert wird, reißt der Kontakt zu Jina ab. Was ist mit ihr passiert? Levi muss sie finden, bevor es zu spät ist.
Elite Brendan Kiely 2019-04-29 Macht, Prestige, Tradition. Dafür steht die altehrwürdige Fullbrook Academy. James stammt aus bescheidenen Verhältnissen und ist ein Außenseiter in dieser Welt der Privilegierten. Eine
unverhoffte Verbündete findet er in Jules, die an der ganzen Schule als Rebellin bekannt ist. Seit Jahren kämpft sie gegen überholte Traditionen, den alltäglichen Sexismus und jede Form von Diskriminierung. Als eine Party
aus dem Ruder läuft, erheben James und Jules ihre Stimmen und stellen sich gegen die Macht der Elite ...
Geheimnis um einen unsichtbaren Dieb 2019
Blutspur Sidney Sheldon 1999 Elizabeth was intelligent, beautiful and the daughter of a rich and powerful father. At his death she took over his global empire. But someone had decided she must die.
Die Toten von Natchez Greg Iles 2016-04-18 Penn Cage, der Bürgermeister von Natchez, Mississippi, und seine Verlobte, die Chefredakteurin Caitlin Masters, sind einem Anschlag entkommen, hinter dem die Doppeladler
stecken, eine rassistische Organisation, die seit den sechziger Jahren ihr Unwesen treibt. Aber die Gefahr ist keineswegs beseitigt. Forrest Knox, ausgerechnet der Chef der State Police, ist der wahre Kopf der Doppeladler.
Er will verhindern, dass Penn Beweise vorbringt, welche Morde die Doppeladler begangen haben. Doch Penn hat eine Spur, um die Toten zu finden. Sie führt in die Sümpfe des Mississippi River, zu einem geheimnisvollen
Ort, an dem ein ganz besonderer Baum steht. Ein Thriller, der alles mit sich bringt: Hochspannung, großartige Charaktere und tiefe Einblickte in die Abgründe unserer Gesellschaft. »Voller unerwarteter Wendungen ... Dieser
grandiose Roman zeigt, dass Kriminalliteratur jeden Aspekt des menschlichen Lebens beleuchten kann.« Washington Post.
Lasst Knochen sprechen Kathy Reichs 2014-01-27 Die erfolgreichste Forensikerin der Welt Ein ermordetes Mädchen, die Überreste zweier Motorradfahrer und der ausgegrabene Schädel einer jungen Frau – damit hat die
forensische Anthropologin Tempe Brennan im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Doch als sie einen brisanten Zusammenhang zwischen den Toten und zwei verfeindeten Motorrad-Banden erahnt, gerät nicht
nur Tempe in Lebensgefahr. Leider entwickelt auch ihr Neffe Kit ein verhängnisvolles Faible für Motorräder ...
Die Sprache der Knochen Kathy Reichs 2016-01-11 Nur wer ihre Sprache versteht, kann die Geheimnisse der Knochen lüften. In "Die Sprache der Knochen" sieht sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan vor einige
Rätsel gestellt - darunter auch, was sie auf den Heiratsantrag von Detective Andrew Ryan antworten soll. Doch die Fragen zu ihrem Familienstand treten in den Hintergrund, als eine Hobbydetektivin behauptet, menschliche
Überreste in Brennans Labor einer vermissten jugnen Frau zuordnen zu können. Tempe beschließt, die Hinweise ernst zu nehmen und die Spur weiter zu verfolgen, die auf einen Mord hinzudeuten scheint. Doch kaum in die
Ermittlungen eingestiegen, zieht es Brennan in die düstere Welt einer fanatischen religösen Gemeinschaft. Deren streng gehütete Geheimnisse muss Brennan schnellstens aufdecken, will sie weitere Todesfälle verhindern.
Mit dem neuesten Fall für Tempe Brennan knüpft Kathy Reichs nahtlos an ihren letzten Erfolg, den SPIEGEL-Bestseller "Knochen lügen nie", an und hilft ihrer weltweit millionenstarken Fangemeinde, die "Sprache der
Knochen" noch besser zu verstehen.
Drei Tage Manhattan - Begleitung gesucht Tasmina Perry 2014-11-10 "Ältere Dame sucht nette Begleitung für Manhattan-Abenteuer vom 23. bis 27. 12." Für Amy Parrett, die junge New-Yorkerin in London, kommt diese
Anzeige wie gerufen. Gerade hat ihr ehrgeiziger Freund Amy den Laufpass gegeben, statt ihr wie erhofft auf dem Tower von London einen Heiratsantrag zu machen. Die zweiundsiebzigjährige Georgia Hamilton ist zwar das
genaue Gegenteil von ihr – vornehm, kultiviert und very british –, schließt die junge Amerikanerin aber sofort in ihr Herz. Als Georgia im weihnachtlichen Manhattan von Amys gebrochenem Herzen erfährt, beginnt sie ihre
eigene Liebesgeschichte zu erzählen, eine tragische Geschichte, die ins Jahr 1958 nach London und zu den prächtigen Bällen der Debütantinnen führt. Und Amy begreift allmählich, dass sie es in der Hand hat, eine tiefe
Verletzung im Leben ihrer älteren Freundin zu heilen.
Sidney Sheldon Untitled Sidney Sheldon 2018-06
Das Haus am Sunset Lake Tasmina Perry 2018-07-16 Der perfekte Roman für einen entspannten Sommertag ... Savannah 1995: Ein herrlicher Sommer liegt vor Jennifer Wyatt, als sie mit dem Collegeabschluss in der
Tasche nach Casa D'Or zurückkehrt – der verwunschenen Südstaatenplantage am Sunset Lake, die seit Generationen im Besitz ihrer Familie ist. Zwanzig Jahre später ist Casa D’Or verlassen, und Jennifer hat die Tür zu
ihrer Vergangenheit fest verschlossen. Zu schmerzlich sind die Erinnerungen an jenen letzten Sommer. Doch dann tritt plötzlich Jim wieder in ihr Leben – der Mann, dem sie damals ihr Herz schenkte. Das Wiedersehen wühlt
alte Erinnerungen auf und enthüllt die dunklen Geheimnisse, die das Haus seit jenem tragischen Sommer birgt ...
Die Tulpenschwestern Susan Mallery 2019-02-01 Kelly Murphy liebt Tulpen. Das jährliche Tulpen-Festival ist ihre größte Freude. Dieses Mal kehrt allerdings ihre Schwester Olivia zurück - die Kelly seit Jahren nicht gesehen
hat. Obwohl sie sich wie Tag und Nacht unterscheiden, müssen sie nun in einem Haus leben. Als dann auch noch ihre Mutter auftaucht und sich scheinbar wieder mit dem Vater versöhnen will, erschüttern lang gehütete
Geheimnisse ihre Welt. Die Schwestern müssen lernen zu verzeihen und auch, dass die Liebe manchmal ganz eigene Blüten treibt ... »Gleichermaßen für Fans von Liebesromanen wie für Leser von frischer
Frauenunterhaltung« Library Journal »›Die Tulpenschwestern‹ überrascht mit einer schwungvollen Geschichte über drei Frauen, die sich danach sehnen, die wahre Liebe in ihrem Leben zu entdecken ... eine Urlaubslektüre,
die man nicht verpassen will!« Fresh Fiction »Mallery erschafft eine reizende und bezaubernde Welt in Tulpen Crossing, und ihre drei Hauptfiguren sind ungemein liebenswert und sympathisch.« Kirkus Reviews
Blind Date Joy Fielding 2019-07-22 Vier Frauen suchen die Liebe. Eine findet den Tod. Er nennt sich Mr Right Now – und das Profil auf seiner Datingseite ist äußerst attraktiv. Nichts weist darauf hin, dass der sympathische
Mann mit dem gewinnenden Lächeln eine ganz besondere Neigung hat. Und dass er eine tödliche Überraschung bereithält, wenn der romantische Abend beendet ist. Zur gleichen Zeit suchen vier Frauen auf unterschiedliche
Weise ihr Glück im Internet: die junge Paige, ihre beste Freundin Chloe, ihre Mutter Joan und ihre Cousine Heather. Sie alle sehnen sich nach einem Neubeginn in ihrem Leben. Und dann hat eine von ihnen ein
vielversprechendes Date. Sein Name ist Mr Right Now ...
Die letzte Verschwörung Sidney Sheldon 2002
Die Pflicht zu schweigen Sidney Sheldon 2006
Zeit der Vergeltung Sidney Sheldon 2007 'Zeit der Vergeltung' - Mit großem persönlichem und finanziellem Einsatz unterstützt die junge, ehrgeizige Leslie den Kandidaten für den Gouverneursposten des Staates Kentucky,
Oliver Russell. Alles setzt sie daran, diesen charismatischen Politiker zu heiraten. Das böse Erwachen folgt jedoch bald - Oliver ehelicht die Tochter eines einflussreichen Senators. Als zehn Jahre später Oliver Präsident der
USA wird, ist Leslie bereits auf dem Höhepunkt ihres Rachefeldzugs... 'Das Erbe' - Der amerikanische Medienzar Harry Stanford ertrinkt unter mysteriösen Umständen vor der französischen Küste. Zurück bleiben sein
gigantisches Vermögen - und Fragen über Fragen. Doch das kümmert seine drei Kinder in der Bostoner Familienresidenz zunächst wenig. Alle haben sie den Vater gehasst, und alle haben nur ein Interesse; das große Geld.

Tyler, Kendall und Woody setzen alles daran, sich ihr Erbe zu sichern. Als eine uneheliche Tochter Stanfords die Szene betritt, schrecken sie auch vor Erpressung, Betrug und Mord nicht zurück...
Die Verschwörung David Baldacci 2000-12-18 Faith Lockhart steht unter dem Schutz des FBI. Sie ist bereit, alles auszusagen, was sie über Bestechungen und Lobbyismus in Washington weiß. Und sie weiß eine ganze
Menge; denn sie hat selbst jahrelang für einen Mann gearbeitet, der als Meister dieser Kunst gilt.Doch dann fallen Schüsse. Irgend jemand hat einen professionellen Killer auf Faith angesetzt. Der einzige, der ihr zur Hilfe eilt,
ist ein Privatdetektiv, der sie beschattet. Doch kann sie ihm trauen? Denn Lee Adams arbeitet im Auftrag des Mannes, den Faith verraten will.Sein Name ist Danny Buchanan, und unter den grauen Eminenzen in den
Vorzimmern der Macht war er einst der Größte. Er hat die Regeln des Spiels definiert, als er noch für Tabakkonzerne und Ölmultis arbeitete. Jetzt vertritt er die Länder der Dritten Welt, doch seine Methoden haben sich nicht
geändert. Aus diesem Grunde ist er erpreßbar geworden. Jemand aus den Reihen der CIA will ihn zwingen, seinen nicht unbeträchtlichen politischen Einfluß einzusetzen, um so den Geheimdienst zu seiner einstigen Macht
und Größe zurückzuführen.Während der schlaue Buchanan und sein skrupelloser Gegenspieler ihre Auseinander-setzung auf höherer Ebene austragen, versucht die FBI-Agentin Brooke Reynolds von ihrer Seite aus, Faith
und ihren unfreiwilligen Verbündeten aufzuspüren, bevor es zu spät ist. Denn irgendwo gibt es eine undichte Stelle - und wenn sie nicht gefunden wird, dann ist Faith Lockharts Leben keinen Cent mehr wert.Und das Leben
aller, die ihr etwas bedeuten.
Das wilde Herz der Highlands Lynsay Sands 2020-03-26 Schottland, 1395: Lord Blake Sherwell trägt den Spitznamen "Engel"? Pure Ironie, findet die heißblütige Seonaid Dunbar. Schließlich weiß jeder, dass alle Engländer
Teufel sind. Und ausgerechnet diesen Teufel in Engelsgestalt soll die schöne Schottin auf Wunsch von König Richard II. heiraten? Niemals! Lieber flieht sie - wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt! Doch Blake ist ihr
bereits auf den Fersen, entschlossen, seine kampflustige Braut zu erobern. Mit List und Tücke, süßen Worten oder sinnlicher Leidenschaft: In Krieg und Liebe ist schließlich alles erlaubt. Eine Jagd quer durch die Highlands
beginnt ...
Das nackte Gesicht Sidney Sheldon 2001
Die Farbe der Gier Jeffrey Archer 2008
Diamanten-Dynastie Sidney Sheldon 2002
Natchez Burning Greg Iles 2015-02-13 Ein packender Thriller über Liebe, Schuld und Sühne. Penn Cage, Bürgermeister von Natchez, Mississippi, hat eigentlich vor, endlich zu heiraten. Da kommt ein Konflikt wieder ans
Tageslicht, der seine Stadt seit Jahrzehnten in Atem hält. In den sechziger Jahren hat eine Geheimorganisation von weißen, scheinbar ehrbaren Bürgern Schwarze ermordet oder aus der Stadt vertrieben. Nun ist mit Viola
Turner, eine farbige Krankenschwester, die damals floh, zurückgekehrt – und stirbt wenig später. Die Polizei verhaftet ausgerechnet Penns Vater – er soll sie ermordet haben. Zusammen mit einem Journalisten macht Penn
sich auf, das Rätsel dieses Mordes und vieler anderer zu lösen. „Das ist der neue Faulkner für die Breaking-Bad-Generation!“ BookPage. „Viel mehr als ein Thriller – ein Buch, das trotz seiner Länge nie nachlässt.“ Publisher’s
Weekly. “Dieser Roman ist einfach unglaublich, geschrieben ... er erinnert an die großen Werke von Thomas Wolfe und Faulkner. Greg Iles und zurück und besser als jemals zuvor.” Scott Turow. “Ich weiß nicht, wie Iles es
gemacht hat, aber jede Seite des Romans ist ein Cliffhanger, der einen dazu treibt, noch ein Kapitel zu verschlingen, bevor man das Buch hinlegt, um zu essen, zu arbeiten oder ins Bett zu gehen. Die perfekte Verbindung von
Historie und Thriller. Greg? Du schuldest mir eine Menge Schlaf.“ Jodi Picoult. Stephen King: “Ich wünschte, der Roman wäre noch länger geworden – ein erstaunliches Buch!“ Stephan King. „Der beste Greg Iles aller Zeiten.
Gut, dass er zurück ist.“ Washington Post. „DER Thriller der letzten zehn Jahre.“ The Times.
Das dritte Gesicht Sidney Sheldon 2000 Ashley Patterson, die junge Angestellte einer Computerfirma, wird mit einer Reihe brutaler Morde in Verbindung gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass sie in allen
Fällen mit den Opfern zuletzt gesehen wurde.
Das Erbe Sidney Sheldon 1996 Harry Standford ist tot. Unter mysteriösen Umständen ertrank der Bostoner Medienzar im Mittelmeer. Sofort setzen seine Kinder alles daran, sich ihr Erbe zu sichern - und schrecken dabei vor
nichts zurück...
Der Zorn der Götter Sidney Sheldon 2005 Als eine Reihe der mit geheimen Forschungsaufgaben zum Klimawandel betrauten Wissenschaftler der Kingsley International Group unter mysteriösen Umständen ums Leben
kommt, wagen sich zwei junge Witwen daran, den Kampf gegen die Mörder ihrer Ehemänner aufzunehmen. Sie geraten dabei selbst in Lebensgefahr.
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