
Rezensionen von Leserinnen, die ich über Facebook 

kennengelernt und die mich vorher nicht kannten: 

 
Von  
sabine creutz von daisyandbooks "daisyandbooks" 

Rezension bezieht sich auf: Die Messermacher (Kindle Edition) 

Petra Mehnert zauberte mit Die Messermacher einen unterhaltsamen 

Regionalkrimi. Natürlich war ich etwas skeptisch, da es zum ersten Mal 
eine Krimi war, der nicht in "meiner" Gegend spielte und ich das Tal der 

Liebe nicht kannte. Aber es gelang der Autorin, das ich mich dort wohl 
fühlte, mir die Umgebung und Orte wirklich vorstellen konnte. Auf den 

klassischen Dialekt verzichtete sie zwar fast komplett, was ich etwas 
schade finde, aber so hatte man auch nicht das Problem über manche 

Wörter nach zu denken. 
 

Ich möchte euch nicht noch mehr über den Inhalt verraten, denn der 
Klappentext ist wirklich ausführlich. Mit ihrem unheimlich fesselndem 

Prolog, gelingt es der Autorin, dich sofort ans Buch zu binden. Er baut 

sofort Spannung auf und setzt dein Kopfkino in Gang. Hauptfigur Nora 
gefiel mir, ihre Neugierde und Handlungsweise kann man nachvollziehen 

und das sie manches mal etwas schnell handelte, war für mich herrlich zu 
lesen. So ist es einfach bei jungen Menschen. Apropos jung - ich mochte 

auch, das es mal kein alter Hase als Kommissar war. Joska gefiel mir, er 
ist jung und endlich mal eine ermittelnde Hauptfigur die nicht schon seit 

20 Jahren auf Verbrecher jagt ist. Aber Petra Mehnert schenkt auch ihren 
Nebenfiguren einen wichtigen Platz im Buch und gerade Noras Familie 

muss man einfach mögen. Sie alle besitzen Herz und Seele und rundeten 
die Geschichte einfach ab. 

 
Ruhig aber voller Spannung - ich denke so kann man den Schreibstil der 

Autorin am besten beschreiben. Sie brachte mich sehr oft auf eine 
komplett falsche Spur, baute Wendungen ein und verwirrte. Aber immer 

logisch und nachvollziehbar. Ganz langsam bildet sie ihr großes Ganzes 

und bleibt unvorhersehbar. Die Messermacher zeigt, dass man eine 
Region nicht kennen muss, um einen spannenden Krimi von dort zu lesen. 

Wem ich das Buch empfehle? Allen, die Krimis mögen. Allen die Spannung 
lieben. Allen die ein realistisches Buch mit Herz suchen ...... ich werde 

gleich das zweite Buch aus dem Tal der Liebe lesen 
 

 
Eingestellt von Ulla um 12:50  
Meine Meinung: 
Als Vielleser kennt man das ja, oft beginnt das Buch mit einem Prolog und sorgt dafür, dass man 
schon einen Wissensvorsprung vor den Protagonisten hat. Aber diesmal war es noch etwas 
anders. Die Autorin hat es gut verstanden, mich zu verwirren und eine falsche Fährte gelegt. Ich 
dachte, wie jetzt, hast Du mal wieder zu flüchtig gelesen, oder warum verstehst Du das nicht. Bis 
dann das große Aha kam. Klasse und es freute mich, dass nicht nur ich verwirrt  war, sondern 
Rüdiger ebenfalls. Aber mehr wird jetzt nicht verraten. 
 



Mir hat das Buch sehr gefallen. Normalerweise lese ich gerne Regionalkrimis von Gegenden, die 
ich kenne. Hier musste ich mich erst einmal schlau machen, wo der Ort liegt. Aber nun habe ich 
das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Zumindest weiß ich jetzt, wo die Orte liegen und 
dank dem WWW konnte ich mir auch Bilder der schönen Gegend ansehen. 
 
Die Familie Angerer habe ich in mein Herz geschlossen, sie sind alle so nett beschrieben, dass 
man das Gefühl hat, die möchtest Du auch kennen lernen. Außer bei Marianne, da war ich von 
Anfang an etwas skeptisch. Irgendwie konnte ich mich mit ihrem Verhalten nicht so anfreunden 
und da lag ich ja wohl richtig. 
Unsere Heldin ist Nora und ihr verzeihe ich auch, dass sie manchmal etwas vorprescht, sie ist ja 
noch jung. 
Endlich mal ein Krimi, in dem ein junger netter Kommissar eine Rolle spielt. Joska Kiss mochte 
ich sofort und auch er hat bei mir noch "Welpenschutz". 
 
Mir hat der Schreibstil gut gefallen und auch was Petra Mehnert so geschildert hat, über ein ganz 
normales Alltags- und Familienleben,  eben alles sehr bodenständig. Irgendwie konnte ich alles 
nachvollziehen und dachte immer wieder, da würde ich mich wirklich wohlfühlen. 
 
Nachdenklich hat mich die Geschichte auch gemacht. Ausgelöst hat ja eigentlich alles, ne verrate 
ich nicht. Aber Schuld war eben, dass etwas in einem kleinen Ort vertuscht werden sollte, weil so 
etwas nicht sein darf und man Angst vor dem Gerede der Leute hatte, wenn das öffentlich 
gemacht würde.  Wer jetzt wissen will, was ich meine, dem empfehle ich diesen spannenden 
Krimi. 
 
Fazit: 
Ein spannender Krimi, sehr gut geschrieben, nicht abgehoben. Also, eigentlich alles was dafür 
spricht, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Ich werde gleich mit dem zweiten Buch 
weitermachen. 
 

Familie Angerer betreibt eine kleines Familien-unternehmen in Ottenbach: eine 
Messermanufaktur. Dort arbeiten alle, von der Großmutter bis zum Enkel und die Werkstatt ist im 
Haus der Großeltern untergebracht. Was äußerst praktisch ist, weil so (fast) immer jemand da ist. 
Diesen Morgen allerdings ist Nora, die Enkelin, die erste auf Arbeit aber niemand macht ihr auf. 
Sie muss auf den nächsten warten der zur Arbeit kommt, ehe sie rein kann. Dort stellen sie dann 
fest, das die Oma - die schwer an Lungenkrebs erkrankt ist - in der Nacht verstorben ist. Und der 
Opa, samt Hund Moritz, ist verschwunden. 
 
Die Polizei wird eingeschaltet und auch die Ärztin kommt vorbei und stellt den Totenschein für 
die Oma aus. Im Laufe des Tages taucht Moritz wieder auf, allerdings bleibt der Opa 
verschwunden. Man vermutet, er war so geschockt, als er seine Frau tot im Bett entdeckte, das er 
einfach weg musste. Am nächsten Tag meldet er sich dann auch telefonishc bei seiner Familie. Er 
kommt dann nach Hause und macht seine Aussage bei der Polizei. 
 
Der Fall wird dann recht schnell zu den Akten gelegt. Aber als der Opa wieder verschwindet - 
nach der Beerdigung fährt er segeln, kommt aber nicht wieder - fängt Nora an nach zu forschen 
bzw. zu ermitteln - sie will ihren Opa wiederhaben - und deckt dabei einige Geheimnisse auf, die 
nicht nur ihr das Leben kosten könnten... 
 
Meine Meinung 
Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Ich kenne zwar Ottenbach gar nicht - musste auch erstmal 
im Atlas nachschlagen WO das genau liegt *hüstl* - aber dank dem Buch kenne ich mich jetzt ein 
wenig da aus. Man merkt das die Autorin da her kommt und vieles mit einfließen läßt. Das gefällt 
mir. :) 
 
Die Nora war mir sofort sympathisch. Ihre Angst um ihren geliebten Opa konnte ich sehr gut 



nachvollziehen. Sie hat mich ein wenig an die Jette erinnert, aus den Romanen der Monika Feth. 
Auch die anderen Familienmitglieder waren alle so dargestellt, das man sie sich vorstellen und 
auch verstehen konnte. Ist mir persönlich immer sehr wichtig. Wenn ich die Beweggründe nicht 
nachvollziehen kann, habe ich mit den Person ein Problem. *gg*  
 
Und die Geschichte an sich fand ich sehr gut. Sie war spannend und flüssig geschrieben. 
Nachdem Prolog bin ich sofort hängengeblieben und musste weiterlesen. Und am Ende kam 
einiges raus, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hatte und doch mehr Tote, wie ich dachte. Den 
zweiten Band habe ich schon hier zu liegen und werde ihn sehr bald in Angriff nehmen. 
 

 
 
Fazit 
Ein wirklich gelungener ersten Band der Krimireihe! Freue mich auf den nächsten. :) 
 
 
Nora Angerer und Joska Kiss  
Band 1: Die Messermacher 
Band 2: Ohne Beweise 
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Vielen Dank an die Autorin Petra Mehnert das ich das Buch lesen durfte. 
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