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Der Buchtipp 

Mordsgefährlich. Mords-

erotisch. Mordslustig. 

Mordsbayerisch!

Ein Bürgermeister, der auch 

unter dem Namen „Nutten-

Mane” bekannt ist. Ein raffgieriger 

Bauunternehmer. Ein wildes 

Blutsschwestern-Quartett. Afri-

kanische Flüchtlinge. Ein Pfarrer 

mit Doppelleben. Und die alte 

Heide, die immer dann auftaucht, wenn‘s grad gar 

nicht passt! Durch einen grausamen Mord werden 

die Karten der Protagonisten neu gemischt - und 

inmitten der Idylle des Bayerischen Waldes tun sich 

menschliche Abgründe auf. Franzi Wolf, die New-

comerin in der bayerischen Literaturszene, reißt 

die Leser mit: in einen perfiden und prickelnden 

Mikrokosmos irgendwo im bayerischen Nirgendwo!

Franzi Wolf: „A Mordslust. Irgendwo im 

bayerischen Nirgendwo.“
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€ 14,90  

Wir verlosen ein Exemplar  

unter allen richtigen Einsendungen  

unseres Kreuzworträtsel!
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Kurios, witzig, zum Kopf schütteln oder die Hände über 
demselbigen zusammen schlagen – so sind die Ge-
schichten, die unsere Auszeichnung verdienen. Sie 

haben etwas erlebt, das den rostigen Nagel verdient hat? 
Schreiben Sie uns: info@rostfrei-ingolstadt.de. 

Diesmal geht der rostige Nagel an eine Trachtenverkäuferin
 
Zugegeben: Nicht jeder ist zum Verkäufer geboren. Gerade 
bei Mode ist es nicht einfach, den Mittelweg zwischen Ehr-
lichkeit und Verkaufserfolg zu finden. Heute in einem Ingol-
städter Trachtengeschäft: Eine Frau, nach eigenen Angaben 
probiert sie zum ersten Mal ein Dirndl, ist auf der Suche nach 
einem Trachtengwand für eine Hochzeit in Größe 50. Orien-
tierungslos kruscht sie sich recht allein durch die Ständer, 
nimmt drei Modelle mit in die Kabine. Das erste ist recht eng, 
mindestens eine Nummer zu klein, atmen gleich Fehlanzei-
ge; die Dame stöhnt ein wenig. Verkäuferin besinnt sich auf 
ihren Job und sprintet heran: „Mei, des muss Ihnen schon klar 
sein. Ein Dirndl ist kein bequemes Kleidungsstück. Müssen‘s 
halt de Nachspeis weg lassen auf der Hochzeit!” Mir zreißt‘s 
in der Nachbarkabine fast die Bluse! Und wen wundert‘s, 
dass die Dame Modell Nr. 2 und Nr. 3 dann gar nicht mehr 
probieren wollte? Mich nicht...

„Bring deine Fitness 
 ins Rollen.“
Britta Heidemann, 
Olympiasiegerin im Degenfechten
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