
	
	 	 		

 

PRESSEMELDUNG 
 

‚Nichts für schwache Nerven‘ oder ‚Das Grauen auf der Grinde‘ 

hornisGRAU –  

der 3. SchwarzwaldMarie-Krimi von Bernd Leix ist da 

 
Bühl/Baden, 14. September 2020 
Freiheit ist ihre Maxime! Selbstbestimmt wollen sie sein. Marie Schwarz und Gottfried Wald, 
die beiden Sonderermittler des Landeskriminalamtes sind ein ungleiches Paar, aber sie 
brennen für ein gemeinsames Ziel: Verbrecher jagen und zur Strecke bringen.  
In ihrem dritten Fall werden die Kommissare auf die Hornisgrinde gerufen. Ein abgetrenntes 
Bein ragt aus einem Hochmoortümpel nach oben. Nichts dran, außer einem ausgetretenen 
Wanderstiefel und jeder Menge unappetitlicher Insekten. Gehört der Schuh samt Inhalt zu 
einem Vermissten aus der Ökoszene, der an verschiedenen Fronten aktiv war und dabei 
oftmals angeeckt ist? 
Der höchste Berg des Nordschwarzwalds wird zum Ausgangspunkt einer brutalen Szenerie, 
bei der nichts so ist, wie es scheint. Das Grauen macht selbst vor den Ermittlern nicht halt 
und bringt Marie und Gottfried aus heiterem Himmel in größte Gefahr. 

Auch in seinem dritten Schwarzwaldkrimi bleibt sich Autor Bernd Leix treu. Der Förster mit 
dem dichten Vollbart wirkt ruhig, bedächtig und sanftmütig, – und doch hat er eine mörde-
risch schwarze Fantasie. In seinem aktuellen Krimi „hornisGRAU“ geht es wieder entsetzlich 
zu. Wo? Im Schwarzwald natürlich! Wo denn sonst? 
 
Mit Verleger Gottfried Keppler aus Bühl verbindet ihn eine Freundschaft, die weit über die 
bisher erschienen SchwarzwaldMarie – Krimis hinausgeht. Auch Gottfried Keppler ist ein 
Schwarzwald-Patriot mit dem gleichen Selbstverständnis für Heimat und deren Geschichten 
ungeahnten Ausmaßes. 
 
 
 
 
 



	
	 	 		

 
 
Autor Bernd Leix: 

Der Schwarzwald ist seine Heimat! Bernd Leix, 1963 in Klosterreichenbach 
geboren, hat Forstwirtschaft studiert und lebt in Freudenstadt. Im Kinzigtal 
betreute er als Revierförster viele Jahrzehnte die Wälder rings um das 
Klosterstädtchen Alpirsbach. Seit 2005 hat er zahlreiche Regionalkrimis 
veröffentlicht, in denen Wald und Natur stets eine wichtige Rolle spielen. 
Nach ‚SCHWARZmarie’ (2015), und ‚mummelROT’ (2017) legt er nun den 
dritten Band aus der Reihe der ‚SchwarzwaldMarie–Krimis’ vor. 

 
 
Verleger Gottfried Keppler: 
 
Im badischen Bühl ist Gottfried Keppler zuhause und genießt täglich den 
Blick auf die hohen Berge des Nordschwarzwaldes. Es war Fügung, die ihn 
mit Krimiautor Bernd Leix zusammengeführt hat. Beide sind mit ihrer Hei-
mat Schwarzwald und dessen Geschichten seit Langem engstens verbun-
den. Unter Kepplers Marke SchwarzwaldMarie sorgt Leix mit ‚hornisGRAU‘ 
nun zum dritten Mal für atemlose Spannung.   
www.schwarzwaldmarie.de/krimi/ 
 

 
hornisGRAU 
 
Krimi im Taschenbuch-Format mit Softcover,  
farbige Illustrationen (Format 12 x 20)  
Erscheinung: 01.09.2020 
ISBN 978-3-9818-2221-2  
300 spannende Seiten   
Verkaufspreis  16 €, zzgl. Versandkosten 
im Buchhandel oder direkt  
bei www.schwarzwaldmarie.de/shop 
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