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Der Gammelfl eisch-
Krimi
Spannung pur verspricht der neue Roman „Tierische Profi te” 
von Donna Leon. Die Autorin ist bekanntermaßen eine der 
aufl agenstärksten Krimischriftstellerinnen im deutschen 
Sprachraum. 

Im einundzwanzigsten Fall der Krimi-Serie stellt Donna Leon 
ihren Commissario Brunetti vor eine schier unlösbare Aufgabe. 
Ihre Bücher sind nicht nur kleine soziologische und kulturge-
schichtliche Italien-Leitfäden, sondern befassen sich immer mit 
topaktuellen Themen. So auch in diesem neuen Fall, der dem 
Kommissar und ausgemachten Gourmet Brunetti regelrecht 
auf den Magen schlägt, denn bei seinen Ermittlungen wird er 
mit einem ekeligen Fleischskandal und einer üblen schändli-
chen Tierhaltung konfrontiert. Und auch dieses Mal spart die 
Autorin nicht mit Kritik an Unzulänglichkeiten des politischen 
Systems. 
Zur Handlung: Die aufgedunsene Leiche, die im Morgengrauen 
aus einem Kanal in Venedig gezogen wird, ist ein Mann, der von 
niemandem vermisst wird, weder von den Einheimischen noch 
von den Touristen. Lediglich ein auff allend eleganter und teu-
rer Lederschuh am Fuß der Leiche ist anfangs die einzige Spur, 
die sich Kommissar Brunetti bietet. Auff ällig ist die Augenfarbe 
des Toten, die Brunetti von irgendwoher zu kennen glaubt. Der 
sichtbar ausgeprägte Stiernacken der Leiche ist ein Indiz für 
eine seltene Krankheit.  Nach langen Recherchen steht fest, dass 
es sich bei dem Toten um den Tierarzt Nava handelt und dass 
sein Tod kein Unfall sondern Mord war. Zusammen mit seinem 
bevorzugten Mitstreiter Vianello muss Guido Brunetti in einem 
Umfeld ermitteln, das beide so sehr abstößt, dass es ihnen die 
Sprache verschlägt und den Appetit verdirbt. 
Dieser Teil des Romans geht den Lesern sicherlich unter die 
Haut, da er besorgniserregend nahe an der Realität ausgerich-
tet ist, wie die zahlreichen Lebensmittelskandale belegen. Doch 
dieser Umstand sollte dem Leser nicht den Appetit auf das Buch 
verderben, denn es ist wirklich gute und bestens unterhaltende 
Literatur. Die klug aufgebaute Spannung, die zwingende Beweis-
führung und nicht zuletzt die Brisanz der 
Thematik sind überzeugend dargestellt. 
Zudem ist der Weg zur Aufklärung des 
Falles fesselnd beschrieben, bei der Bru-
netti all seine Menschenkenntnis und 
sein Kombinationstalent aufbieten muss. 
Wieder ein gelungener  Krimi von Don-
na Leon für spannende Lesestunden.

Donna Leon
Tierische Profi te
Diogenes Verlag, Zürich 
ISBN 978-3-257-06858-0

Hunde unter Wasser
Ein Sprung, ein Plansch und Hunde tauchen neu-
gierig in den Swimmingpool. In 80 außergewöhn-
lichen Portraits zeigt 
der preisgekrönte Fo-
tograf und Tierschutz-
aktivist Seth Casteel 
unsere vierbeinigen 
Freunde in sensatio-
nellen Unterwasser-
aufnahmen.
Seth Casteel, 
Riva Verlag
ISBN 978-3-86883-280-8

Katzenkinder aufziehen
In diesem Ratgeber erfährt man 
viel Neues und Faszinierendes 
über das wichtige erste Le-
bensjahr eines Kätzchens und 
lernt die spannende und schö-
ne Zeit der kleinen Samtpfote 
kennen und verstehen.
Antje Husk, Bede bei Ulmer
ISBN 978-3-8001-6748-7

Herrchenglück
Nach dem Bestseller „Herrchenjahre” 
schlägt jetzt der Zweithund-Virus zu. 
Hündin Luna verliebt sich Hals über 
Kopf in einen 12 Monate alten Mix aus 
kleinem Jagdhund und Terrier. Herr-
chen lässt sich fortan vom Chaos auf 
acht Pfoten auf der Nase herumtan-
zen.

Michael Frey Dodillet, Heyne Verlag
ISBN 978-3-453-20004-3

Katzen massieren
Streicheleinheiten sind für viele 
Samtpfoten das Größte. Das Ver-
wöhnprogramm für Stubentiger 
erklärt in diesem Ratgeber, wie 
Katzen durch gezielte Handgrif-
fe sanft massiert werden kön-
nen.
Claudia Jung, Cadmos Verlag
ISBN 978-384044015-1

Fit for Life
Was Welpen wirklich lernen müs-
sen: Welpentraining einmal anders. 
In dem Buch stehen nicht „Sitz”, 
„Platz” und „bei Fuß” im Vorder-
grund sondern 10 wichtige Schlüs-
sellektionen, die jeder Hund fürs 
Leben braucht.

Helen Zulch & Daniel Mills, Kynos Verlag
ISBN 978-3-942335-96-6
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