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Der Sherlock-Holmes-Roman »Das Tal der Angst« von Arthur Conan Doyle erschien zunächst 1926 bei Dürr u0026amp;
Weber, Berlin unter dem Titel »Das Tal des Grauens«. Zuvor wurde der Text als Fortsetzungsroman im »Berner
Tagblatt« veröffentlicht (1925–1926).u003cbr /u003eu003cbr /u003e
»Das Tal der Angst« ist der vierte und letzte Roman von Arthur Conan Doyle, in dem es um einen Kriminalfall des
Meisterdetektivs Sherlock Holmes geht. Die Geschichte erschien erstmals von September 1914 bis Mai 1915 im
»Strand Magazine« und wurde 1915 als Buch veröffentlicht.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Der Aufbau des Romans ist angelehnt an die erste Sherlock-Holmes-Geschichte »Eine Studie in Scharlachrot«:
Nachdem im ersten Teil der Kriminalfall geschildert und gelöst wird, erzählt der zweite Teil die Vorgeschichte des
Verbrechens. In einem Epilog werden die Fäden zusammen geführt.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Der Roman ist auch unter dem Titel »Das Tal der Furcht« bekannt.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Englischer Original-Titel: »The Valley of Fear«.u003cbr /u003e
In der Übersetzung von H. O. Herzog.
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