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Eine ältere Dame verstirbt in ihrer Villa auf dem Burgberg in Erlangen. Die Nachbarin findet sie tot in ihrem Bett. Eine skurrile Erbengemeinschaft bildet sich. Leo Spritzer wird von einer Bekannten angeheuert, das Erbe sowie den ein oder anderen Miterben
unter die Lupe zu nehmen. Eine Miterbin aus Röttenbach wird zudem auf dem Weg zu ihrer Wohnung ermordet. Dies bringt Kommissar Hansi Kurzer ins Spiel. Noch wissen die beiden nicht, dass ihre Ermittlungen zusammenhängen. In ihrer unnachahmlichen
Art gehen die beiden auf Täterjagd. Natürlich bekommt Marianne das alles in ihrer Zeitung mit und der arme Peter muss seine Kommentare dazu geben. Weitere Untaten geschehen, doch Hansi und Leo lassen nicht locker. Ein Sandler wird, durch die
Beobachtungen von der Tilobesitzerin, Simone Pütz festgenommen. Doch ist er der Täter? Zusätzlich quälen Leo ständig Gedanken über einen eigenen Lauser. Ein Kind halt. Doch - wird er seine Petra fragen?Auch der Hansi wächst über sich hinaus und
versucht mit seinen Möglichkeiten sein bestes Hochdeutsch zu sprechen. Leo versucht standhaft zu bleiben und seinen kleinen Leo unter Kontrolle zu halten. Er hat sich vorgenommen bei anderen Mädels eben auch "Nein" zu sagen. Kann er das wirklich
durchhalten?Vieles beruht auf wahren Begebenheiten. Auch Simone Pütz, eine gute Bekannte des Autors, spielt auf Wunsch eine Gastrolle in diesem Krimi. Humorvoll und spannend bis zum bitteren Ende.Natürlich mit dem kleinen Schuss Erotik. Die
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