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Silvaner trocken  
oder ein tödlicher Tropfen 
 

 

 

 
Krimi 
 

Das Landhaus Sonnenhain im südpfälzischen Rittersheim lädt zum Krimi-Dinner. Josefine Laux, 

die zusammen mit ihrem Mann ein kleines Weingut betreibt, und ihre Freundin, die 

Buchhändlerin Charlotte Messerschmidt, trauen ihren Augen kaum: Moritz Wolff, ein attraktiver 

und sonst sehr ausgeglichen wirkender Bekannter, rastet völlig aus, brüllt herum und schüttet 

seinem Vater Wein ins Gesicht. Am nächsten Morgen ist der Vater tot. 

Vergiftet. Und sein Sohn steht unter Mordverdacht.  

Mehrere Jahre hat Anne Riebel seit Erscheinen ihres erfolgreichen 

Debüts „Riesling pur“ daran gearbeitet, nun legt sie mit „Silvaner 

trocken oder ein tödlicher Tropfen“  endlich den adäquaten 

Nachfolger vor. Abermals vor der malerischen Kulisse eines Örtchens 

in der Südpfalz angesiedelt, steht dieser spannende Pfalz-Krimi ganz 

im Zeichen zweier mutiger Frauen: Die Freundinnen Josefine und 

Charlotte ermitteln auf eigene Faust, denn sie können einfach nicht 

glauben, dass ihr Freund Moritz der gesuchte Mörder sein soll. 

Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einer gefährlichen 

Wahrheit …  

Unterstützt werden sie dabei von einem alten Bekannten aus dem 

letzten Band: Marius Hilzendegen hat sich inzwischen zum 

Kommissar gemausert und hat mit den Ermittlungen zu diesem 

komplizierten Fall alle Hände voll zu tun! Und zu allem Überfluss 

treibt auch noch ein Triebtäter in der idyllischen pfälzischen 

Gemeinde sein Unwesen …  

Einfühlsam und mit dem besonderen Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen erzählt 

„Silvaner trocken“ die Geschichte einer grausamen Mordserie, deren Ursachen weit in die 

Vergangenheit reichen. Das Restaurant Rosenhöhe, Lebensmittelpunkt der Familie Wolff, birgt 

ein dunkles Geheimnis, und auch der mysteriöse Vali Lehmann, der wie Josefine „Zigeunerblut“ 

in sich trägt und mit dem sie sich auf seltsame Art verbunden fühlt, wird im Verlauf der 

Handlung eine wichtige Rolle spielen …  
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Mit viel Fingerspitzengefühl verknüpft Anne Riebel dramatische Spannung mit dem 

einzigartigen Lebensgefühl der Pfalz. Die Autorin versteht es meisterhaft, die Stimmung der 

kleinen südpfälzischen Gemeinde einzufangen und in die fesselnde Handlung einzubetten. Und 

überhaupt: Bei all der Aufregung sind ein guter Tropfen und ein bisschen pfälzische 

Gemütlichkeit zwischendurch wirklich bitter nötig … 

Anne Riebels lang erwarteter zweiter Pfalz-Krimi „Silvaner trocken oder ein tödlicher 

Tropfen“ ist wieder Hochspannung pur! Ein Krimi, so mitreißend wie die Pfalz! 

 

 

. 

„Silvaner trocken“ erscheint als Textband im Broschur-Format (12,5 x 20,5 cm).  

 

 

Anne Riebel, geboren und aufgewachsen in der malerischen Landschaft der Südpfalz, zog 

1994 nach Berlin, wo sie in namhaften Wirtschaftsunternehmen verschiedener Branchen tätig 

war. 2003 hatte sie – ausgelöst durch einen Traum – die Idee für einen Krimi. Vier Jahre 

später erschien „Riesling pur oder ein mörderischer Jahrgang“, ihr erfolgreicher Debüt-Krimi 

im Societäts-Verlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Riebel 

Silvaner trocken oder ein tödlicher Tropfen 

Krimi 

Societäts-Verlag 2013 

264 Seiten, Broschur 

€ 12,80 (D) / € 13,20 (A) / sFr 23,00(CH)  

ISBN: 978-3-95542-040-6 


