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An einem ganz normalen Arbeitstag kommt Bless Dorlon, die Sekretärin von Maitre Seurette, Jurist

verschiedener Verbände und Organisationen, deren Geld er verwaltet, ins Büro und findet ihren Chef über
ihre Geheimnotizen gebeugt – jene Blätter, in denen sie gewissenhaft über die Summen Buch führt, die sie

seit Jahren von Sourettes Geschäftskonten hat verschwinden lassen. Es gibt für sie nur noch eine Möglichkeit,
ein Entdecktwerden zu verhindern: Mord. Die tatkräftige Frau greift die günstige Gelegenheit sogleich am
Schopf und stiehlt auch noch das Geld, das sich im Tresor befindet. Dann informiert sie die Kriminalpolizei.

Sie habe da ihren Chef erschlagen vorgefunden, der Täter ist flüchtig … Philippe Lavingne, reicher
Geschäftsmann und Besitzer einer Chemie-Exportfirma, kommt dieser Mord derweil höchst ungelegen. Denn
in dem ausgeraubten Tresor befand sich, wie er weiß, auch das Gründungsprotokoll eines Vereins, der sich
kein geringeres Ziel gesetzt hat als seine, Philippe Lavingnes, Beseitigung. Das für den Täter völlig nutzlose
Papier ist daher für seine eigene Rettung von höchster Bedeutung. Und so erteilt er seinem Sohn Philippe den
Auftrag, jenes Protokoll, koste es, was es wolle, aus den Händen des Mörders wiederzuerlangen. Das bedeutet

jedoch auch, den Fall zuerst einmal aufzuklären … Dieser gewohnt raffinierte Kriminalroman von Arno
Alexander nimmt den Leser mit in eine unglaublich spannende Geschichte, die Seite um Seite nur noch

packender und fesselnder wird!

Biography:
Arno Alexander ist das Pseudonym des deutschen Schriftstellers Arnold Alexander Benjamin (1902–1937).
Der in Moskau geborene Autor veröffentlichte von 1929 bis zu seinem Tod rund zwanzig Romane, die unter

anderem bei Goldmann in Leipzig und Münchmeyer in Dresden erschienen sind. Alexander schrieb
vorwiegend Kriminalromane, aber auch utopisch-fantastische Romane („Doktor X", 1929) und Frauenromane
wie „Fremder Mann an der richtigen Tür" (1936). Viele seiner Werke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg

neu aufgelegt.
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Exportfirma, kommt dieser Mord derweil höchst ungelegen. Denn in
dem ausgeraubten Tresor befand sich, wie er weiß, auch das
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Biography:
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Arnold Alexander Benjamin (1902–1937). Der in Moskau geborene
Autor veröffentlichte von 1929 bis zu seinem Tod rund zwanzig

Romane, die unter anderem bei Goldmann in Leipzig und
Münchmeyer in Dresden erschienen sind. Alexander schrieb
vorwiegend Kriminalromane, aber auch utopisch-fantastische

Romane („Doktor X", 1929) und Frauenromane wie „Fremder Mann
an der richtigen Tür" (1936). Viele seiner Werke wurden nach dem

Zweiten Weltkrieg neu aufgelegt.
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