
Die neuen Alpenkrimis der 

bayerischen Schriftsteller 

Jörg Maurer und Jörg 

Steinleitner sind amüsant, 

spannend und verbreiten 

gewitzt Lokalkolorit

W er den Schriftsteller Jörg Steinleitner in 
seinem Bauernhof mit Seeblick be-

sucht, dem wird gleich klar, warum die Ver-
brecher, die in seinem neuen Alpenkrimi Te-
gernseer Seilschaften ihr Unwesen treiben, 
genau genommen Helden sind: Sollte eine 
derart idyllische Landschaft wirklich Heimat 
brutaler Mörder sein können? Nun, die Ver-
dächtigen – ein Fischer, ein Bootsführer und 
ein Bauer – sind alles andere als furchterre-
gende Bösewichte. Vielmehr haben sie einem 

windigen Finanzberater eine 
Million anvertraut, und der hat 
das Geld in den Sand gesetzt. 
Falls die drei Robin Hoods also 
etwas mit dem Tod des Milliar-
därs im Milch-Schwimmbad zu 
tun haben sollten, dann nur in 
allerbester Absicht. Das wird 
auch der noch nicht so ortskun-
digen Anne Loop bald klar. Für 
die schöne Polizistin ist es der 
erste Kriminalfall nach ihrem 
Umzug in die Provinz. Und als 
Zugereiste sieht sie sich bei ih-
ren Ermittlungen im Dunst-
kreis des legendären Tegern- 

seer Bräustüberls 
mit brisanten Fragen 
konfrontiert: Wie re-
det man mit baye-
rischen Stamm-
tischbrüdern über 
Liebesspiele? Und 
wie wird man Ver-
ehrer los, die einem 
bis aufs Klo folgen? 
Steinleitners Krimi 
verrät es dem Leser 
auf höchst erfri-
schende Weise.

DAS IST DER GIPFEL!

Mit ebenbürtigem Erzählwitz 
wie der gelernte Anwalt Stein-
leitner ist der mehrfach ausge-
zeichnete Musikkabarettist Jörg 
Maurer am Werk: Der gebür- 
tige Garmischer, der jüngst mit 
Föhnlage für einen Überra-
schungsbestseller sorgte, hat 
nachgelegt. Hochsaison heißt 
der neueste Fall, in dem Maurer 
seinen Kommissar Jennerwein 
ins Haifischbecken des Profi-
sports schickt: Beim Neujahrs-
springen in einem Alpenkurort 
stürzt ein Skispringer schwer – 
und das, wo Olympia-Funktio-
näre zur Vergabe zukünftiger 
Winterspiele zuschauen! Wurde 
der Springer beschossen? Jen-
nerwein ermittelt bei Schützen-
vereinen und Olympia-Konkur-
renten. Als ausgerechnet in 
einem Gipfelbuch per Bekenner-
brief weitere Anschläge ange-
droht werden, kocht die Empö-
rung vor Ort hoch: Jennerwein 
muss den Täter fassen, sonst ist 
die Hochsaison in Gefahr …  bb
 

KrimiThek

Olympia, Geld und 
Liebesspiele

Jörg Maurer
Hochsaison
978-3-596-18653-2
400 Seiten, ! 8,95
Fischer TB

Jörg Steinleitner
Tegernseer Seilschaften
978-3-492-25787-9
256 Seiten, ! 8,95
Piper
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