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Zwei Dorfbewohner finden auf einer Farm eine wertvolle, römische Platte aus Silber. Der ortsansässige
Archäologieprofessor Cartwright bietet an, die Scheibe sicher in seinem Safe zu bewahren, bis am nächsten Tag ein
Kurator des Museums nach Cherringham kommt, um den Wert zu schätzen. Jedoch ist das wertvolle Artefakt am
nächsten Morgen verschwunden. Das ruft Jack Brennan und Sarah Edwards auf den Plan, die versuchen wollen,
hinter das Geheimnis der verschwundenen Silberschale zu kommen. 

"Die Nacht der Langfinger" ist der vierte Fall der eBook-Krimis um das britische Dorf Cherringham. Die
beiden Autoren Matthew Costello und Neil Richards präsentieren hier den ersten Fall, der ohne einen Mord
auskommt. Der muss auch gar nicht zwingend vorkommen, wenn es darum geht, den Leser gut zu unterhalten. 

Das genau dies passiert, ist dem tollen Schauplatz geschuldet, den Costello und Richards mit Cherringham
geschaffen haben. In jedem Roman trifft man bekannte Figuren (allen voran natürlich Jack und Sarah) wieder, lernt
aber auch neue Bewohner kennen, die das Bild von Cherringham Stück für Stück verdichten. Zumal die beiden
Autoren ein ausgezeichnetes Gespür für sympathische und unsympathische Typen haben. 

Der Fall an sich ist nicht ganz so knifflig wie die ersten drei Fälle. Trotzdem ist der Diebstahl gut durchdacht und trägt
seinen Teil dazu bei, den Leser zu unterhalten.
 
Ein Besuch in Cherringham lohnt auch diesmal. Obwohl die Landluft diesmal nicht tödlich ist, da Jack und Sarah
nur einen Diebstahl aufklären müssen, agieren sie gewohnt unterhaltsam. Daher ist "Die Nacht der
Langfinger" ein weiteres Fest für alle Fans des britischen Cozy-Krinis.
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