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Mörderischer Jahrgang
Michael Böckler, rororo

Ein Wein-Krimi aus Südtirol. Der Krimiautor ist im richtigen Leben 
Journalist und lebt in München. Der Krimi ist der dritte in der Reihe 
um den Privatermittler Baron Emilio, die Krimispannung, Tipps 
zu  gutem Essen und Trinken in Südtirol und Tourismus-Infos aufs 
Trefflichste verbinden.
Baron Emilio gehör t zum verarmten Adel und deshalb muss 
er manchmal zwecks Broterwerb seinen geliebten Müßiggang 
unterbrechen. Zum einen arbeitet er dann sehr fachkundig in 
der Vinothek seiner Freundin Phina, zum anderen löst er unter 
Zuhilfenahme seiner mannigfaltigen Beziehungen spannende 
Kriminalfälle, und zwar bevor das der Polizei gelingt.
Aktuell hat er es mit einer Erpressung zu tun, aus der sogar zwei 
werden, und er kommt einem witzigen Trittbrettfahrer auf die 
Spur: Einige Flaschen des rekordverdächtigen Lagrein seines 
Winzerfreundes Hieronymus wurden vergiftet. Gegen die Zahlung 
eines Lösegeldes sollen die betroffenen Flaschen bekannt gegeben 
werden. Da liegt das Problem. Mit dem erwar teten Erlös des 
Spitzenweins müssen unbedingt Bankschulden beglichen werden. 
Verdächtige gibt es eher kaum, und so muss Baron Emilio sehr 
erfindungsreich sein, um Anhaltspunkte über den oder die Erpres-
serIn zu finden. Das nachdenken und kombinieren gelingt ihm bei 
der ein oder anderen Jause mit einem Glas vorzüglichen Südtiroler 
Weins, bei einem Champagner-Picknick oder einem Abendessen 
im Spitzenrestaurant. 
Dass Baron Emilio am Ende der Geschichte dem verarmten Adels-
stand enthoben ist, versucht er geheim zu halten. Denn sonst 
müßte er ja sein schönes Leben auf einmal ändern. Und dazu sieht 
er absolut keinen Grund.
Die LeserInnen kommen mit fortlaufenden Ermittlungsergebnissen 
gleichzeitig zu mehr und mehr guten Ausflugs- und Gastrotipps für 
den nächsten Urlaub in Südtirol. Das Wein-Glossar im Anhang ist 
neu überarbeitet und mit Adressen vor Ort versehen. Ergänzt von 
Gasthöfen, Restaurants und Vinotheken sowie einigen landesty-
pische Original-Rezepten eine runde Sache.
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