
Privatdetektiv Joe Barry - Killer kennen keine
Gnade

Hent bøger PDF

Joe Barry

Privatdetektiv Joe Barry - Killer kennen keine Gnade Joe Barry Hent PDF Eine halbe Million haben fünf
Gangster erbeutet, aber keiner von ihnen hat seine reine Freude daran. Denn es gibt einen Mann, der sich zum
Ziel gesetzt hat, sie alle zum Teufel zu schicken ... Es beginnt damit, dass der Kopf der Bande, Dean Kelly,
tot unterhalb der Niagara-Fälle gefunden wird. Der Koffer mit der Beute aus dem Bankraub bleibt jedoch

verschwunden. Die vier Übrigen sind überzeugt, dass nur einer von ihnen der Mörder sein kann. Noch ehe es
zwischen ihnen zu Auseinandersetzungen kommen kann, gelingt es Joe Barry allerdings, sie dingfest zu
machen. Da indes keinem der Mord nachgewiesen werden kann, sind sie nach fünf Jahren wieder draußen.
Schon kurz vor der Entlassung macht im Knast das Gerücht die Runde, einer der vier, Marty Jefferson, wisse,
wo sich die Beute befindet. Auf Marty beginnt mit dem ersten Tag in Freiheit eine regelrechte Menschenjagd,
sodass Joe Barry den Bankräuber schützen muss. Unter den Jägern befinden sich auch Martys ehemaligen
Kumpane Cole Balmer, Jesse Lane und Harvey Cotton. Doch bald beginnt es auch den übrig gebliebenen

Bandenmitgliedern, eines nach dem anderen, zu ergehen wie den zehn kleinen Negerlein ... Erst als es schon
fast zu spät ist, begreift Joe Barry, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmen kann.

Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und ist ein deutscher Rechtswissenschaftler
und Autor. 1940 in Berlin geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die kybernetischen

Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der
Juristischen Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den Lehrstuhl für Strafrecht und

Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen inne.
Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane

veröffentlicht, die er vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof Guntram Haft hat er
auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke verfasst.

 

Eine halbe Million haben fünf Gangster erbeutet, aber keiner von
ihnen hat seine reine Freude daran. Denn es gibt einen Mann, der
sich zum Ziel gesetzt hat, sie alle zum Teufel zu schicken ... Es

beginnt damit, dass der Kopf der Bande, Dean Kelly, tot unterhalb
der Niagara-Fälle gefunden wird. Der Koffer mit der Beute aus dem

Bankraub bleibt jedoch verschwunden. Die vier Übrigen sind
überzeugt, dass nur einer von ihnen der Mörder sein kann. Noch ehe
es zwischen ihnen zu Auseinandersetzungen kommen kann, gelingt
es Joe Barry allerdings, sie dingfest zu machen. Da indes keinem der
Mord nachgewiesen werden kann, sind sie nach fünf Jahren wieder
draußen. Schon kurz vor der Entlassung macht im Knast das Gerücht
die Runde, einer der vier, Marty Jefferson, wisse, wo sich die Beute
befindet. Auf Marty beginnt mit dem ersten Tag in Freiheit eine
regelrechte Menschenjagd, sodass Joe Barry den Bankräuber
schützen muss. Unter den Jägern befinden sich auch Martys

ehemaligen Kumpane Cole Balmer, Jesse Lane und Harvey Cotton.
Doch bald beginnt es auch den übrig gebliebenen

Bandenmitgliedern, eines nach dem anderen, zu ergehen wie den
zehn kleinen Negerlein ... Erst als es schon fast zu spät ist, begreift

Joe Barry, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmen kann.



Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und
ist ein deutscher Rechtswissenschaftler und Autor. 1940 in Berlin

geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die
kybernetischen Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität
Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der Juristischen
Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den

Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie
und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen
inne. Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den
sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane veröffentlicht, die er
vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof
Guntram Haft hat er auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke

verfasst.
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