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Lempi, das heisst Liebe 
Roman von Minna Rytisalo 
 
Der junge Bauernsohn Viljami hat sich in Lempi, die Tochter des 
Ladenbesitzers aus der kleinen Stadt Rovaniemi in Lappland, 
verliebt. Hals über Kopf heiraten sie, und Lempi, der das 
Landleben fremd ist, zieht zu Viljami auf den Hof. Um sie zu 
entlasten, stellt ihr Mann die Magd Elli ein, die insgeheim selbst 
gern an seiner Seite wäre. Nach einem einzigen glücklichen 
Sommer wird Viljami 1943 zum Kriegsdienst eingezogen. Als er 
zurückkehrt, ist die Stadt zerstört und Lempi verschwunden. 
Dass sie wie ihre Zwillingsschwester mit einem Offizier nach 
Deutschland gegangen sei, kann er sich nicht vorstellen. 
Vielschichtig, emotional und mitreissend erzählt Minna Rytisalo 
in ihrem Debütroman von der Liebe. 
 
 
 
 
Heute schon für morgen träumen 
Roman von Lori Nelson Spielman 
 
Deine Träume warten nicht auf morgen: Trau dich – denn Leben 
ist jetzt! Als Emilia auf dem New Yorker Flughafen ihre verrückte 
79-jährige Grosstante Poppy trifft, bekommt sie plötzlich Angst 
vor der eigenen Courage. Warum hat sie bloss deren Einladung 
zu dieser weiten Reise nach Italien angenommen? Poppy tut so, 
als wüsste sie allein, was im Leben wichtig ist: etwas riskieren, 
Erfahrungen sammeln und sich selbst dabei treu bleiben. Das 
Leben als bunten Strauss an Möglichkeiten geniessen – lache 
laut, singe falsch, liebe innig! Ist vielleicht etwas dran an dem, 
was Poppy sagt? Emilia wagt es: Sie tanzt auf Brücken, umarmt 
die Sonne und geniesst die Magie des Augenblickes. Dabei kann 
wohl kaum etwas schiefgehen, oder? 
 
 
 
 
Grenzgänger 
Roman von Mechthild Borrmann 
 
Die Schönings leben in einem kleinen Dorf an der deutsch-
belgischen Grenze. Wie die meisten Familien hier verdienen sich 
auch die Schönings mit Kaffee-Schmuggel etwas dazu. Die 
17jährige Henni ist, wie viele andere Kinder, von Anfang an dabei 
und diejenige, die die Schmuggel-Routen über das Hohe Venn, 
ein tückisches Moor-Gebiet, kennt. So kann sie die Kaffee-
Schmuggler, hauptsächlich Kinder, in der Nacht durch das 
gefährliche Moor führen. Ab 1950 übernehmen immer mehr 
organisierte Banden den Kaffee-Schmuggel, und Zöllner 
schiessen auf die Menschen. Eines nachts geschieht dann das 
Unfassbare: Hennis Schwester wird erschossen.  
Henni steckt man daraufhin 1951 in eine Besserungsanstalt. 
Wegen Kaffee-Schmuggels. Doch das ist nur ein Teil der 
Wahrheit. 
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Mein Everest – Blind nach ganz oben 
Erlebnisbericht von Andy Holzer 
 
Im Mai 2017 sorgt der von Geburt an blinde Bergsteiger Andy 
Holzer für Aufsehen: Er erreicht den Gipfel des Mount Everest – 
und erfüllt sich damit seinen grössten Traum. Eine 
Wahnsinnsleistung für einen Mann, der ohne Hilfe seiner Frau 
nicht mal vor die Tür gehen kann. Dabei ist Andy Holzer kein 
verrückter Draufgänger, sondern ein Mensch, der seine Stärken 
trotz seiner Blindheit nutzt und seine Teamfähigkeit und 
Führungsqualitäten gezielt einsetzt. In seinem aktuellen Buch 
beschreibt er seine spektakulären Expeditionen auf das Dach 
der Welt. 2014 und 2015 muss er wegen einer Lawine und einer 
Erdbebenkatastrophe umkehren, beim dritten Versuch 2017 
gelingt ihm der Gipfelsieg. Eine Sensation! 
 
 
 
 
Wintercocktails 
Sachbuch von Maria Del Mar Sacasa 
 
Wenn die Tage länger werden und die Luft knackig frisch, wird 
es Zeit, sich mit Freunden auf ein paar Wintercocktails zu treffen, 
die die Wangen rosig färben. Vielleicht auf eine leicht gesalzene 
heiße Schokolade mit Karamellnote und einem Schuss 
Amaretto? Oder auf einen klassischen Eiergrog mit einem Hauch 
von frischem Muskat? Die Drinks in diesem Buch, mal heiß, mal 
kalt serviert - entfalten eine wunderbare Palette an 
Geschmacksimpressionen, die Sie sich nicht entgehen lassen 
sollten. Wer zusätzlich Ideen für einfache Sirups oder Liköre als 
Grundlage vieler Drinks sucht, wird hier ebenfalls fündig. 

 

 

 

Football Leaks 
Sachbuch von Rafael Buschmann 
 
Astronomische Ablösesummen!  
Undurchsichtige Firmennetzwerke in Steueroasen. Spieler, die 
zu reiner Ware werden. Beim Fussball geht es längst nicht mehr 
ums schöne Spiel, sondern vor allem um Geld. Sehr viel Geld. 
Mit Hilfe der Enthüllungsplattform Football Leaks haben die 
SPIEGEL-Redakteure Rafael Buschmann und Michael 
Wulzinger exklusive Einblicke in geheime Verträge und 
Absprachen zwischen Spielern, Beratern und Klubs erhalten. In 
ihrem nun umfassend aktualisierten und erweiterten Bestseller 
enthüllen sie die schmutzigen Geheimnisse einer gierigen 
Branche und zeigen, wie allgegenwärtig fragwürdige Geschäfte 
im internationalen Profifussball sind. 
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Northern Lights – Der Wolf von Eagle Mountain 
Roman von Christoph Ross 
 
Als man eine bewusstlose Frau mit Bissspuren am Arm ins 
Krankenhaus einliefert, wird die junge Wolfsexpertin Carla 
Gorman herangezogen. Sie soll ermitteln, ob die Bisse von 
einem Wolf stammen. Carla begibt sich auf die Suche nach dem 
Wolf, doch sie ist nicht allein. Ebenfalls unterwegs in der Wildnis 
ist Jason, ein professioneller Wolfsjäger. Während Carla den 
Wolf finden und gesundpflegen möchte, hat es der Wolfsjäger 
auf das Tier abgesehen. Carla und Jason sind Gegner – doch 
sie fühlen sich auch zueinander hingezogen. Werden ihre 
Gefühle füreinander am Ende gewinnen? Und wie werden sie 
sich entscheiden, wenn sie dem Wolf gegenüberstehen? 
 
 
 
 
 
Marc Trauffer – Dä mit dä Chüeh 
Biografie von Brigitte Schöb 
 
Als Alpentrainer bricht er aktuell sämtliche Rekorde in der 
Schweizer Musikindustrie. Als Kindertraum-Fabrikant sorgt er 
weltweit für strahlende Kulleraugen. Als Unternehmer steht er für 
Schweizer Werte und soziales Engagement. Als Volksphilosoph 
singt und spricht er Klartext. Als Papa ist er oftmals genauso 
verunsichert wie alle Eltern. Als Marc A. Trauffer ist er eine 
faszinierende Persönlichkeit mit unglaublichen Geschichten im 
Rucksack. In diesem Buch werden sie ungeschminkt und 
fadegrad erzählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuner Stadtgeschichte 1798 – 2018 
Sachbuch von verschiedenen Autoren 
 
Thun hat zwei bewegte Jahrhunderte hinter sich: politische 
Umbrüche, aufkeimender Tourismus, Eisenbahnbau und eine 
Wirtschaft, die im Windschatten der Armee boomt; zwei 
Weltkriege, Streiks und zunehmender Verkehr im 20. 
Jahrhundert, aber auch die ersten Frauen im Sport und in der 
Politik. Was Thun in den letzten 220 Jahren geprägt hat, ist in 
dieser Stadtgeschichte in sieben Kapiteln und auf 300 Seiten 
übersichtlich zusammengestellt. Die Stadtgeschichte ist reich 
bebildert, verständlich geschrieben, mit Karten, Grafiken und 
einer Zeittafel illustriert. Ein farbiges Zeitdokument und eine 
Fundgrube an Geschichten zur Stadt Thun. 
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Bestzeller 
Krimi von Paul Wittwer 
 
In Bern herrschen mediterrane Verhältnisse. Schwimmbäder und 
Eisstände feiern neue Rekorde, Hitzeopfer und Badeunfälle 
beschäftigen die Notfallstationen der Spitäler. Nichts mit der 
Hitzewelle zu tun hat ein Ertrinkungsunfall, der sich in den kühlen 
Gängen der Stadtkanalisation ereignet. Thomas Zaugg, 
Hausarzt in Bern, leistet vor Ort erste Hilfe. Trotzdem stirbt der 
Verunfallte wenige Tage später im Inselspital. Ausgerechnet der 
Fahnder mit der empfindlichsten Nase, wird beauftragt, die 
Untersuchungen in Berns Abwassersystem aufzunehmen. 
Neben den Drecksmolekülen der Kanalisation belasten Limacher 
bei seiner Arbeit unter anderem eine defekte Kaffeemaschine 
und der Tod seiner Mutter. Doktor Zaugg scheint zunächst eine 
unbedeutende Rolle zu spielen. Aber je länger sich die Polizei 
mit dem Fall befasst, desto mehr rückt der Arzt in den Fokus der 
Untersuchungen: Unter seinem weissen Kittel zeichnen sich 
dunkle Flecken ab … 

 
 
Höllgrotten 
Krimi von Monika Mansour 
 
Ein klug konstruierter, feinfühlig, erzählter Kriminalroman mit 
einer aussergewöhnlichen Heldin. Natalie ist ein 
»Schmetterlingskind« und leidet an einem unheilbaren 
Gendefekt. Trotz ihrer Krankheit setzt sie sich aktiv für Frauen in 
Not ein. Als die junge Kongolesin Emeline tot unter der 
Lorzentobelbrücke gefunden wird, stellt Natalie auf eigene Faust 
Nachforschungen an, denn für sie ist klar: Emeline hätte niemals 
Selbstmord begangen, da sie erst vor Kurzem ein Kind zur Welt 
gebracht hat. Aber wo ist das Baby? Zu spät merkt Natalie, dass 
sie sich mit ihren Fragen selbst in höchste Gefahr bringt. 
 
 
 
 
 
 
Tödlicher Schatten 
Krimi von Jürg Mosimann 
 
Diesen Fall wird Wüthrich sein Leben lang nicht mehr vergessen. 
Unter seiner Leitung sucht eine gut 50-köpfige 
Sonderkommission der Kantonspolizei Bern fieberhaft nach dem 
so genannten Mitternachtsmörder. Wahllos hat der 
geheimnisvolle Unbekannte Frauen jeglichen Alters überfallen, 
beraubt, teils lebensgefährlich verletzt und eine junge Frau sogar 
getötet. Er hat sowohl einigen Opfern wie auch der Polizei Briefe 
geschrieben, sich für seine Taten entschuldigt und auf 
Medienberichte reagiert. Und über allem schweben die bangen 
Fragen: Wann schlägt er wieder zu? Wo schlägt er wieder zu? 
Wer ist sein nächstes Opfer? Als stellvertretender 
Informationschef der Kantonspolizei Bern hat der Autor den hier 
geschilderten Fall aktiv miterlebt. 


