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Triggerwarnung


Auch wenn mein Buch im Krimi-Genre veröffentlicht 
wurde und es um Tod und Gewalt geht, halte ich bei    
„Eisiger Verdacht“ für bestimmte Themen eine Warnung 
für sinnvoll. Die folgende Liste enthält große Spoiler! 
Das lässt sich leider nicht vermeiden. Sie erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, da diese bei dem hochkom-
plexen Thema Trigger nicht zu gewährleisten ist. 

Kindstod 
Wie wir im Laufe des Krimis erfahren, hat Wolfgang  
Weber seine Tochter verloren. Ihr Tod war ein Unfall, im 
Winter beim Eislaufen. Sie brach im Eis ein und ertrank 
im kalten Wasser. Er vermisst sie nach 20 Jahren immer 
noch genauso stark. An manchen Tagen hat er das Gefühl, 
sie im Schnee zu sehen. 

Erwürgen 
Die toten Frauen, die im Krimi aufgefunden werden, sind 
alle erwürgt worden. Mit bloßen Händen. Ein Handab-
druck ist unter dem UV-Licht sichtbar. In zwei Kapiteln 
wird ausführlich beschrieben, wie Wolfgang die Frauen 
erwürgt. 

Schlafwandeln 
Wolfgang Weber schlafwandelt. Dabei ist er oft draußen 
im Schnee unterwegs. Erwacht er wieder, hat er keine Er-
innerung an die Stunden. Wie ein schwarzes Loch kommt 
ihm das vor. In diesen Stunden ermordet er die Frauen. 



Panik/Angst/Depressionen 
Durch die Schlaflosigkeit manifestieren sich Depressio-
nen, die von Panikattacken begleitet werden. Gerade der 
nahende Jahrestag zum Tod seiner Tochter werden sie 
schlimmer. Er kann nachts nicht schlafen und wandelt 
umher. Er hat Angst seine Tochter, die er im Schnee sieht, 
wieder zu verlieren. Dabei glaubt er, die Frauen seien die 
Nanny, die Schuld am Tod seiner Tochter hat. Vor lauter 
panischer Angst erwürgt er die Frauen, die ihn an die 
Nanny erinnern. 

Kälte – Erfrieren 
Der Krimi spielt in den Wochen vor Weihnachten und hat 
eine ordentliche Portion Schnee mitgebracht. In mehreren 
Kapiteln rutschen die Protagonisten auf dem Schnee aus 
und ziehen sich zum Teil Verletzungen zu. Darüber hinaus 
sieht es zunächst so aus, als wären die gefundenen Frauen 
in der Kälte erfroren, weil sie ohne Jacke und Schuhe 
draußen waren.  

Wenn ein Thema fehlt, schreibt mir gern eine E-Mail oder 
Privatnachricht und ich ergänze es in der Liste. 



Stinkender Verdacht 

Schwabenkrimi Nr. 1 

Die Proteste gegen die Bio-
gasanlage am Tigersheimer 

Gatter werden von dem Fund 
einer zerstochenen Leiche 

überschattet. 

Self-Publishing,  
Januar 2017 

978-3-752966-18-3  

Taschenbuch € 12,99 
Ebook € 0,99 

In einer dunklen Gasse nahe des Spullberger Bahnhofs im 
beschaulichen Schwabenländle wird die völlig zerstoche-
ne Leiche von Günter Schwab gefunden. Hauptkommissar 
William Herle übernimmt die Ermittlungen. Wer könnte 
den bekannten Steuerberater ermordet haben?  Während-
dessen gehen die Proteste gegen die vom Bürgermeister 
Hermann Knapp geplante Biogasanlage im Tigersheimer 
Gatter in eine neue Runde. Werner und Norbert müssen 
etwas zurückgehalten werden, denn die Proteste bewegen 
sich nicht immer im legalen Rahmen. Als schließlich sei-
ne Tochter Anna-Luisa in Gefahr gerät, muss er schnell 
kombinieren... 



Nasser Verdacht 

Schwabenkrimi Nr. 2 

Ein Sturm, ein Stalker und 
ein alter Fall fordern William 

Herles ganze Aufmerksam-
keit. 

Self-Publishing,  
Oktober 2019 

978-3-752966-21-3 

Taschenbuch € 12,99 
Ebook € 2,99 

Unterirdische Höhlen faszinieren Menschen schon lange. 
Daher wundert es Holger nicht, als eines Tages Matthias 
Holzapfel vor seiner Gaststätte steht. Er will in die Höh-
len unterhalb des Wildsees tauchen. Sie sind seit Jahren 
gesperrt und kaum erforscht.  
Als der Sturm aufzieht, überschlägt sich alles. William 
Herle, der Hauptkommissar, hat alle Hände voll zu tun. 
Töchterchen Anna-Luisa wird von ihrem Ex-Freund ver-
folgt. Der Fund eines Skelettes lässt ihn in einen alten Fall 
eintauchen. Dieser beschäftigt William mehr, als er zuge-
ben will ...  



Eisiger Verdacht


Schwabenkrimi Nr. 3 

In den Wochen vor Weihnach-
ten findet die Polizei mehrere 

erfrorene Leichen. 

Self-Publishing,  
November 2021 

978-3-75492-658-1  

Taschenbuch € 12,99 
Ebook € 2,99 

Es geschah wieder. Es war nicht zu leugnen. Stunden, an wel-
che er keine Erinnerungen hatte. Nichts. Eine große schwarze 
Dunkelheit. Er hatte Angst vor dem, was dahinter lag. Etwas 
Böses, das ihn tiefer ziehen würde. Das Messer glitt schnell 
über die Oberfläche des Holzes, es war leicht. 

Für Kriminalhauptkommissar William Herle sind die Wochen 
vor Weihnachten alles andere als leicht. Im frisch gefallenen 
Schnee werden in der Nähe von Spullberg zwei Leichen gefun-
den. Als ein paar Tage später die dritte Leiche gemeldet wird, 
steht plötzlich ein österreichischer Ermittler in seinem Büro. Er 
ist fest davon überzeugt, dass sie es mit einem Serienmörder zu 
tun haben ... 



#shortstorydienstag


Anthologie 

Eine Sammlung von Kurzge-
schichten zum #shortstory-

dienstag auf Instagram. 

Self-Publishing, Juli 2022 

Ebook only 

Ebook € 0,99 

#shortstorydienstag - eine Kurzgeschichten-Sammlung. 
Was gibt es schöneres als ein paar kurzweilige kriminalis-
tische Geschichten, die nicht länger als 250 Wörter sind? 
Jede Woche gaben zwei Autorinnen auf Instagram ein 
Wort vor, zu dem eine Kurzgeschichte geschrieben wor-
den konnte. Am darauffolgenden Dienstag wurden die 
Kurzgeschichten unter dem Hashtag "shortstorydienstag" 
veröffentlicht. Erstmals sind alle meine bisher erschiene-
nen Shortstorys in einem Buch erhältlich! 
 
Bonus: in der #shortstorydienstag Anthologie sind fünf 
exklusive Kurzgeschichten enthalten, die sonst auf keiner 
Plattform veröffentlicht wurden. Zwei davon sind die 
Kurzgeschichten, die ich regulär hätte schreiben sollen, 
drei sind aus einer Laune heraus entstanden. Insgesamt 
sind 67 Kurzgeschichten enthalten.
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