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1. 
 
Vor der Tür des Gerichtsgebäudes pfiff ein eisiger Wind. Benno und Gruber 
traten ins Freie und zogen im nächsten Moment beide reflexartig die 
Schultern hoch. 
„Bah! Was für ein Scheißwetter“, brummte Gruber und Benno pflichtete 
ihm bei. 
In Gedanken war er aber noch bei der soeben zu Ende gegangenen 
Hauptverhandlung gegen Johannes Haferkamp, der er als Zeuge 
beigewohnt hatte. Der Angeklagte hatte gewirkt wie ein Schatten seines 
früheren Selbst. Praktisch teilnahmslos und ohne ein einziges Wort zu 
sagen, hatte er zusammengesunken auf seinem Platz gekauert. Es war rein 
äußerlich nicht ersichtlich gewesen, ob er überhaupt mitbekam, was um 
ihn herum passierte. 
Gelegentlich hatte sein Anwalt ihn angestoßen, wenn der Richter oder der 
Staatsanwalt das Wort direkt an ihn gerichtet hatten, doch auch da war 
nicht mehr als ein schwaches Kopfschütteln von ihm gekommen. Wenn 
überhaupt. Er hatte sich offenbar aufgegeben. 
Dafür sprach auch seine ausgemergelte Erscheinung. Sein Anzug hatte 
buchstäblich um ihn herum geschlottert und der Hemdkragen war ihm 
ebenfalls deutlich zu weit gewesen. 
Thomas Meierling alias Cosmin Zellerfeld dagegen … 
Benno presste grimmig die Lippen aufeinander, als er an den 
selbsternannten Star-Autor dachte. Der war als Nebenkläger aufgetreten 
und hatte, mit blasierter, selbstgefälliger Miene neben seinem eigenen 
Anwalt thronend, alles dafür getan, um sich während der Verhandlung in 
ein möglichst günstiges Licht zu setzen und seinen ehemaligen Assistenten 
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dagegen als eine Art geisteskrankes Monster erscheinen zu lassen. Nach 
einer Weile war allerdings auch nicht zu übersehen gewesen, dass der 
vorsitzende Richter von den ständigen Einlassungen seines Anwalts mehr 
als nur ein wenig genervt war. 
Letzterer war übrigens ein namhafter Vertreter seiner Zunft und Benno 
hatte sich stirnrunzelnd gefragt, woher Meierling eigentlich das Geld 
hatte, um den Kerl zu bezahlen. 
Na ja, vermutlich hatte er im Kreise seiner Fans wieder irgendeinen 
Dummen gefunden, der sich von ihm hatte einwickeln lassen, konstatierte 
er im Stillen und nicht ohne Ironie. Das wäre nicht das erste Mal und darin 
war Meierling ja offensichtlich geübt. Und wenn man bedachte, das auf ihn 
selbst ja auch noch ein Verfahren zukam, nämlich wegen Anstiftung zum 
Mord an Benno, dann hatte er einen guten Anwalt auch weiß Gott nötig. 
Bislang hatte er natürlich alle gegen ihn gerichtete Vorwürfe vehement 
abgestritten, doch Benno hatte auch nichts anderes erwartet. Laut 
Meierling sei der Chatverlauf, der bei Ilona Gärtner sichergestellt worden 
war und von selbiger auch eingeräumt wurde, rein fiktiv gewesen sein, aus 
einem Gefühl des – doch wohl verständlichen – Zorns heraus entstanden 
und keinesfalls von ihm als echte Anleitung zum Mord gedacht. 
Benno schnaubte innerlich. Das war so ziemlich die dümmste Erklärung, 
die er je gehört hatte. Das konnte der Spinner einem erzählen, der sich die 
Hose mit einer Kneifzange zumachte! Er freute sich jetzt schon auf das 
dumme Gesicht dieses überheblichen Drecksacks, wenn ihm klar wurde, 
dass er mit dieser hanebüchenen Geschichte keinen Blumentopf gewinnen 
und erst recht keinen Richter oder Staatsanwalt überzeugen würde. 
Es handelte sich dabei um genau dasselbe Manöver, wie zuletzt bei 
Haferkamp, indem er sich von seiner Komplizin distanzierte und erklärte, 
sie sei ganz offensichtlich geistesgestört, ihm ernsthafte Mordabsichten zu 
unterstellen. 
Nun, man würde sehen, was dabei herauskam. 
Während sie nun hintereinander die Stufen des Gerichtsgebäudes 
hinunterstiegen, waren Bennos Gedanken aber ganz und gar bei Johannes 
Haferkamp. Das Urteil gegen ihn war noch nicht gesprochen, aber Benno 
machte sich wenig Illusionen darüber, wie es ausfallen würde. Zu Gunsten 
des Mannes sprachen lediglich die Tatsache, dass er alles gestanden hatte 
und das von seinem Anwalt bestellte, psychologische Gutachten, welches 
ihm attestierte, sich zum Zeitpunkt der Tat in einem seelischen 
Ausnahmezustand befunden zu haben. 
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Trotzdem war sich Benno sicher, dass es auf eine Haftstrafe hinauslaufen 
würde. Das war ihm längst klar gewesen, doch immer wenn er daran 
dachte, stritten sich zwei Seelen in seiner Brust. Auf der einen Seite sein 
Bullengen, welches darauf bestand, dass Entführung und Bedrohung mit 
einer Schusswaffe nun mal eindeutige Straftaten waren, die entsprechend 
geahndet werden musste. Andererseits hatte er durchaus Verständnis für 
den Mann. Von einer rein emotionalen Warte aus betrachtet, fiel es Benno 
schwer, Haferkamp zu verurteilen. 
Meierling hatte den armen Kerl ganz offensichtlich nach Lust und Laune 
benutzt, ihn gedemütigt und drangsaliert und am Ende fallenlassen, wie 
die sprichwörtliche, heiße Kartoffel. Und das, obwohl er gewusst hatte, 
dass sein Assistent ihn liebte. Da konnte man durchaus schon mal 
durchdrehen. Das ließ die Tat zumindest verständlich erscheinen, 
entschuldigte sie aber trotzdem nicht. Benno seufzte innerlich. 
Gemeinsam schritten sie eilig über den Gehweg, um möglichst rasch zu 
ihrem Dienstwagen zu gelangen und damit aus der Kälte 
herauszukommen. Es war Ende November, damit also eigentlich noch 
Spätherbst, doch die Witterung fühlte sich eindeutig bereits nach Winter 
an. 
Gruber hatte seine Eingliederungsphase – auf eigenen Wunsch – bereits 
beendet und arbeitete inzwischen wieder Vollzeit, doch die letzten 
Wochen waren – erfreulicherweise – recht ereignislos gewesen. Es gab 
natürlich nach wie vor Straftaten, wie zum Beispiel Einbrüche, 
Autodiebstähle oder Prügeleien, in der Gegend, aber das letzte schwere 
Gewaltverbrechen, mit dem Gruber und Benno sich hatten befassen 
müssen, war der Attentatsversuch auf ihn und Samuel Goldstein gewesen. 
Und der Fall war inzwischen, bis auf die Gerichtsverhandlung, 
abgeschlossen. 
Der Geisterjä … – Paranormale Ermittler, korrigierte sich Benno im Stillen, 
hatte ebenfalls Anzeige erstattet und würde im Prozess, ebenso wie Benno 
als Nebenkläger auftreten. Allerdings konnte es bis zum Beginn desselben 
durchaus noch eine Weile dauern. 
Er entriegelte den Dienstwagen, kletterte hinter das Steuer und schnallte 
sich an, während sein Partner, auf der Beifahrerseite, dasselbe tat. 
„Brrrr!“ Gruber schüttelte sich. „Jetzt wäre ein heißer Kaffee genau 
richtig“, stellte er fest. 
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Benno musste schmunzeln. Was das bedeutete, wusste er. 
„Und ich nehme mal an, gegen ein Stück Torte dazu hättest du auch nichts 
einzuwenden, oder?“ 
„Na ja, wenn du es schon vorschlägst …?“ 
Gruber grinste ihn an und zuckte entschuldigend die Achseln, was aus 
Bennos Schmunzeln ein lautes Lachen werden ließ. Er deutete auf den 
mittlerweile wieder deutlicheren Bauchansatz seines Kollegen. 
„Du solltest vielleicht aufpassen, dass du nicht völlig aus dem Leim gehst, 
meinst du nicht? Nach deiner Reha warst du eindeutig schlanker.“ 
„Pfft.“ Gruber winkte ab. „Für wen oder was soll ich denn bitte verzichten? 
Ich bin ein alter Knacker und habe nicht das geringste Interesse daran, 
noch mal mit irgendwelchen Frauengeschichten anzufangen. Seit ich das 
Thema ad acta gelegt habe, fühle ich mich definitiv wohler als vorher.“ 
„Aha. Du meinst also, ist die Figur erst ruiniert, lebt es sich ganz 
ungeniert?“, spöttelte Benno, in Abwandlung eines alten Sprichworts. 
„Ganz genau“, bestätigte sein Partner jedoch vollkommen ernst. „Und jetzt 
fahr’ endlich los, damit ich möglichst bald mein Kaloriendefizit 
ausgleichen kann.“ 
Noch immer lachend startete Benno den Motor und setzte rückwärts aus 
der Parklücke. Er sah nach allen Seiten, fädelte sich dann in den fließenden 
Verkehr ein und steuerte das Präsidium an. Nicht weit davon entfernt gab 
es eine Bäckerei mit einem angeschlossenen Bistro, wo er und Gruber sich 
regelmäßig mit Heißgetränken und kleinen Snacks versorgten. 
Während sie jedoch zu Fuß vom Parkplatz des Präsidiums aus zu eben 
dieser Bäckerei unterwegs waren, erweckte ein Pulk Menschen, die vor 
dem Eingang eines nahegelegenen Mehrparteienhauses mit vier 
Stockwerken herumstanden, ihre Aufmerksamkeit. Ein Streifenwagen 
stand ebenfalls vor der Tür, außerdem ein Rettungswagen mit 
eingeschalteten blauen Blinklichtern. 
„Was ist denn da los?“, brummelte Gruber. 
„Keine Ahnung“, erwiderte Benno und näherte sich langsam der 
Menschengruppe. 
Die teilte sich soeben und ließ zwei Männer passieren, bei denen es sich, 
ihrer Bekleidung nach zu schließen, um die Besatzung des Rettungswagens 
handelte. Benno beobachtete, wie sie ihre Ausrüstung zurück in den Wagen 
luden und ging zu ihnen hinüber. Seinen Dienstausweis zückend, sprach er 
sie an. 
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„Guten Tag, Hagemann von der hiesigen Kripo – was ist denn hier 
passiert?“ 
Der eine der beiden Männer wandte sich ihm zu, warf einen kurzen Blick 
auf Bennos Ausweis und machte dann mit dem Kopf eine Geste in Richtung 
des Hauses, aus dem er eben gekommen war. 
„Ein Toter“, sagte er. „Oben im dritten Stock. Wieso die uns allerdings noch 
gerufen haben, weiß nur der liebe Gott. Dem Kerl da drin ist längst nicht 
mehr zu helfen.“ 
„Wie meinen Sie das?“, hakte Gruber nach, der inzwischen neben Benno 
aufgetaucht war. 
Der Rettungsassistent hob die Schultern. 
„Wie wohl? Der Typ stinkt schon, so meine ich das. Dem hilft keiner mehr.“ 
„Sie meinen, er ist schon längere Zeit tot?“, vergewisserte sich Benno. 
Der Befragte nickte. 
„Mindestens ein paar Tage, würde ich denken. Das da oben ist kein Fall für 
uns, sondern nur noch für den Bestatter. Na ja, und eine anschließende 
gründliche Renovierung. Den Geruch kriegt man nur noch weg, wenn man 
alles rausreißt und neu macht. Verwesungsgestank setzt sich ziemlich fest, 
wissen Sie? Na ja und da, wo der Kerl draufliegt, ist eh nichts mehr zu 
retten.“ 
Benno und Gruber schauten sich an. 
„Vielen Dank“ meinte Letzterer. „Wir werden uns das mal ansehen.“ 
„Nur zu“, meinte der Retter, schlug die Tür des Krankenwagens zu und ging 
zur Beifahrertür. „Ihre uniformierten Kollegen sind noch oben, genau wie 
unser Doc.“ 
Er hob die Hand, stieg ein und kurz darauf fuhr der Rettungswagen davon. 
Benno verzog das Gesicht. Eine halb verweste Leiche in einer Wohnung? Er 
konnte sich definitiv bessere und angenehmere Möglichkeiten vorstellen, 
wie er den restlichen Dienst verbringen wollte. Andererseits zwang sie ja 
niemand, sich länger als unbedingt nötig der Sache hier zu widmen. 
Vielleicht war es ja ein natürlicher Tod. Eigentlich sogar ziemlich 
wahrscheinlich. 
Aber sie waren nun mal hier und es gab einen Toten. Es widerstrebte ihm, 
einfach zu gehen, als hätte er nichts mitbekommen. Und wenn man 
genauer drüber nachdachte: Was war den schon dabei, wenn sie mal eben 

Urheberrechtlich geschütztes Material

Urheberrechtlich geschütztes Material



 

 
 10 

kurz nach drinnen gingen, sich bei den anwesenden Streifenbeamten nach 
dem Stand der Dinge erkundigten und dann wieder verschwanden? 
Gruber schien sich mit denselben Überlegungen zu beschäftigen, denn 
Benno hörte ihn seufzen. Gleich darauf schlug er ihm gegen den Arm. 
„Na los. Lass uns eben kurz nachschauen, was da los ist“, sagte er und dann 
marschierte er auch schon mit großen, entschlossenen Schritten auf den 
Hauseingang zu. 
Benno folgte ihm. Hintereinander schoben sie sich durch die Menge der 
Neugierigen und betraten den düsteren Hausflur. Sie nahmen die Treppe 
und je näher sie dem dritten Stock kamen, um so deutlicher drang der 
Geruch zu ihnen. Wie hatten die anderen Mieter das nicht bemerken 
können? 
Na ja, vielleicht hatten sie es ja bemerkt und das war der Grund für das 
Auffinden der Leiche gewesen? Meistens lief es doch so ab. 
Als Benno und Gruber endlich auf der richtigen Etage angekommen waren 
und das Treppenhaus hinter sich ließen, legte der süßliche Gestank sich 
wie eine erstickende Decke über sie. 
„Großer Gott“, murmelte Gruber. „Wie lange liegt diese Leiche denn schon 
in der Wohnung?“ 
Die hintere der beiden Türen auf diesem Stockwerk stand offen und im Flur 
davor hatten zwei Polizisten Stellung bezogen. 
„Tag“, begrüßte Gruber die beiden, als sie dort anlangten. „Was ist hier 
los?“ 
Die Beamten waren sichtlich blass um die Nasen und der Eine, allem 
Anschein nach der Jüngere der beiden, presste sich krampfhaft ein 
Papiertaschentuch davor. Benno atmete angestrengt durch den Mund, 
denn der Gestank war hier tatsächlich kaum noch auszuhalten. 
„Ein Toter, vermutlich männlich. Laut Notarzt vermutlich seit ungefähr 
einer Woche tot“, erstattete der ältere Beamte einen kurzen Bericht. „Die 
Nachbarn haben sich über den üblen Geruch beschwert und daraufhin hat 
der Hausmeister mit einem Nachschlüssel die Tür geöffnet. Der hat dann 
auch den Notruf abgesetzt.“ 
„Weiß man, um wen es sich bei dem Toten handelt? Und was die 
Todesursache war?“, wollte Benno wissen. 
„Wer er ist, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, aber der Notarzt 
meint, dass es sich wohl am ehesten um den Mieter der Wohnung handelt. 
Und dass er vermutlich an Herzversagen gestorben wäre.“ 
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Benno runzelte die Stirn. Herzversagen? Wie wollte der Arzt das denn 
festgestellt haben? Zumal, wenn der Zustand der Leiche so war, wie der 
infernalische Gestank vermuten ließ. 
„Ist der Doc noch da drin?“, fragte er und deutete in die Wohnung. 
Der Uniformierte nickte. 
„Er stellt noch den Totenschein aus. Der Bestatter ist informiert und wird 
wohl auch bald eintreffen.“ 
Benno bedankte sich und betrat dann die Wohnung. Sie war ziemlich groß, 
stellte er fest. 
Direkt hinter der Eingangstür gab es einen hellen, mit knarrendem Parkett 
ausgelegten Flur, der nach links und rechts führte. Mehrere Türen, teils 
offen, teils geschlossen, zweigten davon ab. Während er langsam dem Flur 
nach rechts folgte, blickte Benno in die offenen Räume und fand dabei 
seine Annahme, dass der Mieter vermutlich zu den besser gestellten 
Bürgern der Stadt gehören musste, bestätigt. Die gesamte Einrichtung 
atmete Wohlstand und stilvolles Understatement. 
Am Ende des Ganges angekommen, machte er kehrt, nahm die andere Seite 
des Flures und die dort liegenden Zimmer in Augenschein und fand 
schließlich den gesuchten Arzt in einem Raum, bei dem es sich offenbar um 
ein Schlafzimmer handelte. Allerdings ein ganz besonderes Schlafzimmer, 
wie er sofort feststellte. 
Die Wände waren mit dunkelrotem Samtstoff bespannt, die beiden 
deckenhohen Fenster mit schwarzen Tüchern verhängt, und auch das 
vollkommen zerwühlte Bett, das in der Mitte des Raumes auf einem kleinen 
Podest thronte, war mit schwarz glänzender Satinwäsche bezogen. 
Zumindest dort, wo selbige nicht mit den Säften in Berührung gekommen 
waren, die bei der Verwesung des Körpers entstanden waren, der ungefähr 
mittig darauf lag. 
Es war kaum noch zu erkennen, wie der Mann zu Lebzeiten ausgesehen 
haben mochte. Er war schwarzhaarig gewesen, so viel vermochte Benno 
sicher zu sagen, der Rest jedoch …? 
Rasch wandte er den Blick ab und schaute sich stattdessen im Zimmer um. 
Rechts vom Bett hing eine Liebesschaukel von der hohen Decke. Das 
schwarze Leder der Schaukelfläche war mit irgendwelchen Verkrustungen 
überzogen, an den Kettengliedern der Aufhängung fanden sich lederne 
Manschetten, die wohl zur Fixierung des darin Liegenden gedacht waren. 
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Auf dem Boden darunter verteilt mehrere Dildos unterschiedlicher Größe 
und Farbe, Stricke, Handschellen, ein großer Gleitgelspender. Eine 
Peitsche, ein Paddle, eine Gerte. Auf der anderen Seite des Bettes 
Nippelklemmen, ein schwarzledernes Halsband und … was war das? 
Benno trat näher und bückte sich, ohne auf den Protest des Arztes zu 
achten, der ihn erst jetzt bemerkt hatte. Ein durchsichtiges Folienpäckchen 
lag halb unter dem Bett und nachdem Benno ein sauberes 
Papiertaschentuch aus der Jackentasche gefischt hatte, hob er es auf. Mit 
gerunzelter Stirn nahm er es in Augenschein und entdeckte winzige Reste 
einer weißlichen kristallinen Substanz darin. 
„Wer sind Sie und was machen Sie hier?“, machte der Arzt erneut auf sich 
aufmerksam. 
Benno ließ das Tütchen sinken und musterte ihn. Er war nicht mehr ganz 
jung, wirkte feindselig, aber auch irgendwie müde, so wie er da stand, mit 
dem Stift in der einen und einem Klemmbrett in der anderen Hand. 
„Kommissar Benno Hagemann“, sagte er und holte seinen Dienstausweis 
hervor. Gruber, der soeben das Zimmer betrat, tat dasselbe und stellte sich 
ebenfalls vor. 
„Ich bin Dr. Lautenschläger, diensthabender Notarzt“, erwiderte der 
Mediziner und  zog die Stirn kraus. „Aber weshalb Kripo? Was hat denn die 
Kripo hiermit zu tun?“ 
„Mit verdächtigen Todesfällen?“, konterte Benno. „Keine Ahnung. Sagen 
Sie es mir“, fügte er ironisch hinzu. 
„Wieso denn verdächtig?“ Lautenschläger zeigte mit seinem 
Kugelschreiber auf den Toten. „Wenn Sie mich fragen, dann ist doch 
ziemlich klar, was hier los war. Der Kerl hat sich bei einer ausschweifenden 
Sex-Orgie buchstäblich zu Tode gefickt. Ab einem gewissen Alter macht die 
Pumpe solche Strapazen eben nicht mehr so ohne Weiteres mit. Ich gehe 
bisher davon aus, dass es sich um den Mieter dieser Wohnung handelt, 
Herrn Roman Kuwilski.“ Er reichte ein Plastikkärtchen, welches sich als 
Personalausweis herausstellte, an Gruber und fuhr fort. „Kuwilski war 
zweiundfünfzig, was für meine Einschätzung spricht.“ 
Benno holte tief Atem. Das hier, das war doch … grotesk! Was der Kerl 
ihnen da als harte Tatsachen zu verkaufen suchte, waren bestenfalls 
Spekulationen! Angefangen bei der Identität des Toten bis hin zur Ursache 
seines Ablebens! Unfassbar, wie Benno fand. 
Er bezähmte seinen Unmut, hob das Tütchen und hielt es dem Arzt unter 
die Nase. 
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„Wissen Sie, was das hier ist?“ 
Er wartete nicht, bis Lautenschläger darauf antwortete. 
„Wir werden das natürlich erst noch in unserem Labor analysieren lassen, 
aber wenn Sie mich fragen, dann wurde hier drin Methylamphetamin 
aufbewahrt.“ 
„Crystal Meth? Ist das Ihr Ernst?“ Der Arzt schien skeptisch. „Auf mich 
macht die Bude hier nicht gerade den Eindruck einer Rauschgifthöhle. Und 
erst recht nicht, als wäre hier ein Meth-Junkie zuhause gewesen.“ 
Benno stieß zischend den Atem aus. Lebte der Typ hinter dem Mond? 
„Es gibt durchaus Menschen, denen es gelingt, ihren Konsum zu 
verheimlichen und die im Alltag auch scheinbar ganz normal 
funktionieren“, dozierte er. „Zum Teil sogar über eine recht lange Zeit 
hinweg. Abgesehen davon – haben Sie vielleicht schon mal von Chemsex-
Partys gehört?“, fragte er dann. 
„Was?“ Lautenschlägers Gesicht spiegelte seine Verwirrung. 
„Chemsex! Sex unter dem Einfluss von Drogen. Harten Drogen! In der 
Schwulenszene in Berlin zum Beispiel ist das seit einiger Zeit ein häufiges 
Phänomen. Tendenz steigend. Männer, die sich für mehrere Tage, 
meinetwegen für ein Wochenende, treffen, gemeinsam Drogen nehmen 
und dann praktisch nonstop Sex miteinander haben. Sehr beliebt sind 
dabei, außer Marihuana, vor allem Kokain und Crystal Meth. Und wenn ich 
mich hier so umschaue …“ 
Er unterbrach sich und ließ den Blick vielsagend durch den Raum wandern. 
„Aber …“, versuchte der Arzt, doch es klang schwach. „Wir sind doch hier 
nicht in Berlin! Denken Sie denn ernsthaft, Kuwilski hat …?“ 
Er ließ die Frage unvollendet. 
Benno hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. 
„Ich würde es zumindest nicht völlig ausschließen. Und genau deshalb 
möchte ich auch, dass der Leichnam in der Gerichtsmedizin untersucht 
wird“, erklärte er nachdrücklich. „Horst, wie siehst du das?“, wandte er 
sich an seinen Partner, der noch immer in der Tür des Zimmers stand und 
seinen Ausführungen zugehört hatte. 
Jetzt blickte er Benno an und hob die Brauen. 
„Tja, ich hab’ zwar auch noch nie was von solchen Chemsex-Partys gehört, 
aber ansonsten bin ich der gleichen Meinung wie du. Wenn das da“, er 
nickte in Richtung des Tütchens in Bennos Hand, „Also, wenn das wirklich 
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Crystal Meth ist, dann will ich wissen, wo es hergekommen ist. Außerdem 
sollte die Identität des Toten zweifelsfrei feststehen, bevor er beerdigt 
wird. Also – Dr. Lautenschläger? Der Leichnam ist hiermit polizeilich 
beschlagnahmt.“ 
 
“ 
  
 
 

Ende der Leseprobe 
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Außerdem von Adora Belle bei uns erschienen: 
 

Alwyn Nordmann 
ISBN-E-Book: 978-3-947005-99-4 
ISBN-Print: 978-3-96192-000-6 

 
Klon 1.0 

ISBN-E-Book: 978-3-947005-93-2 
ISBN-Print: 978-3-947005-95-6 

 
Der Orden der Jäger 

Band 1: Tagläufer 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-010-5 
ISBN-Print: 978-3-96192-011-2 

 
Band 2: Dämonenblut 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-013-6 
ISBN-Print: 978-3-96192-014-3 

 
Band 3: Höllenritt 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-016-7 
ISBN-Print: 978-3-96192-017-4 

 
Theo 

Band 1: Mit Theo gegen den Rest der Welt 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-059-4 
ISBN-Druck: 978-3-96192-061-7 

 
Band 1.5: Theo - Alles Easy 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-059-4 
Gratis Download unter: 

weibsbilderverlag.de/leseproben/LBM/Adora_Belle/index.php 
 

Band 2: Theo – Escort(e) ins Glück 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-074-7 
ISBN-Druck: 978-3-96192-075-4 
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Band 3: Theos Kollegen - Erstens kommt es anders…  
ISBN-E-Book: 978-3-96192-089-1 
ISBN-Druck: 978-3-96192-090-7 

 
Band 4: Theos Boss - Tausend mal berührt 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-105-8 
ISBN-Druck: 978-3-96192-106-5 

 
Band 5: Theo - Vom Grinch und anderen Problemen …  

ISBN-E-Book: 978-3-96192-111-9 
ISBN-Druck: 978-3-96192-112-6 

 
Alte Wunden – Neue Morde 

Band 1: Chimäre 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-152-2 
ISBN-Print: 978-3-96192-153-9 

 
Band 2: Janus 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-155-3 
ISBN-Print: 978-3-96192-156-7 

 
Band 3: Hydra 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-161-4 
ISBN-Print: 978-3-96192-162-1 

 
Band 4: Apate 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-222-2 
ISBN-Print: 978-3-96192-223-9 

 
Alles Geschmackssache - Nikomaus & Murmelbär 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-116-4 
ISBN-Print: 978-3-96192-117-1 

 
Geliebter Dämon 

Band 1 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-188-1 
ISBN-Print: 978-3-96192-189-8 

Urheberrechtlich geschütztes Material

Urheberrechtlich geschütztes Material



 
 

 
 17 

Band 2 
ISBN-E-Book: 978-3-96192-191-1 
ISBN-Print: 978-3-96192-192-8 

 
Alien Auf der Suche … 

ISBN-E-Book: 978-3-96192-219-2 
ISBN-Print: 978-3-96192-220-8 
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Credits 
Bilder: © depositphotos Red nail polish by Nik_Merkulov 
 © depositphotos Green Earth by Eireann 
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 © depositphotos Halloween concep by jannystockphoto 
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