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Während des Jahrhunderthochwassers in Passau wird im Wasserkraftwerk 
Jochenstein eine junge Leistungssportlerin tot aufgefunden, wenige Tage 
später taucht eine Wasserleiche in der Milchgasse auf. Gibt es einen 
Zusammenhang?  
Während die Passauer verzweifelt gegen nie da gewesene Wassermassen 
kämpfen, versucht Kriminalhauptkommissar Kroner, die Verbrechen 
aufzuklären. Als sich auch noch seine Ziehtochter Valli in die Ermittlungen 
einmischt und in Lebensgefahr gerät, wird die Lage mehr als brenzlig ...  

Menschliche Abgründe in der Drei-Flüsse-Stadt  

Leichrevier ist ein klassischer Polizeikrimi; allerdings kommt mit Valli Milner 
eine Amateur-Ermittlerin ins Spiel, die den Beamten ins Handwerk pfuscht und 
die durch ihre Persönlichkeit besticht. Mit entwaffnender Direktheit spricht die 
Autorin Themen an, die den Leser nicht kaltlassen. So begegnet Protagonistin 
Valli auf ihre Suche nach dem wahren Täter Cathrin Schauer von KARO e. V. und 
wird durch sie - genau wie viele Leser - erstmals mit Zwangsprostitution und 
sexueller Ausbeutung von Kindern an der nahen tschechischen Grenze 
konfrontiert.  
Ramstetters Stil ist jedoch niemals reißerisch, sondern bleibt immer realitätsnah 
und gut recherchiert. Dadurch stürzt sie den Leser förmlich in die spannende 
Handlung. Besonders Valli kommt dem Leser mit ihren Emotionen und 
Gedanken sehr nahe. Trotz aller Dramatik kommt auch der Humor nicht zu kurz: 
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in den zahlreichen Dialogen stellt die Autorin ihre Schlagfertigkeit unter 
Beweis. Der Plot ist ausgesprochen klug strukturiert, Fährten werden 
glaubwürdig gelegt und verworfen, Verstrickungen eingeflochten. Leichrevier 
ist ein mitreißendes Krimi-Debüt, dem man viele Leser wünscht.  

Regina Ramstetter wurde 1972 in Niederbayern geboren. Nach einem Au-pair-
Aufenthalt in England, BWL-Studium, Auslandssemester in Nordirland, Diplom 
und dem ersten Job als Redakteurin der Mitarbeiterzeitschrift eines großen 
Konzerns verschlug es sie zurück in die niederbayerische Heimat, wo sie ihren 
ersten Roman schrieb. Heute lebt sie mit ihrem Mann und drei Kindern als freie 
Autorin auf dem elterlichen Hof – nicht weit von Passau entfernt.  
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