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Im Jahr 800 nach Christus dringt nur selten etwas von der großen Reichspolitik bis in die kleinen Dörfer in
der Eifel, dem kargen Landstrich im Süden der Kaiserpfalz Aachen. Als das Gehöft von Ennos Zieheltern

überfallen und sein Onkel, seine Tante und ein durchreisender Bote von fremden Reitern getötet werden, fällt
der Verdacht auf Enno, den ungeliebten Neffen, von dem man glaubt, dass er es auf das Erbe abgesehen hat.
Niemand ahnt, dass der Überfall zur Vorbereitung eines teuflischen Plans dient, der den frisch gekrönten

Kaiser Karl das Leben kosten soll. Enno kann fliehen und macht sich nun auf eigene Faust auf die Suche nach
den Mördern. Eine geheimnisvolle Handschrift weist ihm dabei den Weg. Die Spur führt in die Stadt Aachen,
in eine fremde Welt, an den Hof des Kaisers. Enno weiß nicht, wer die Verschwörer sind und welchen Hass

sie gegen den Herrscher hegen, er kennt nur ihre Losung: ". denn sterben muss David!"

"Spätestens in diesem Buch hat Ralf Kramp bewiesen, dass er der wahre Meister des Eifelkrimis ist.
Wesentlich vielfältiger und breiter als beim allseits hoch gelobten Jacques Berndorf ist Kramps Spektrum an
spannungsreichen Kriminalgeschichten aus der Eifel. Nun scheut er nicht einmal vor einer Zeitreise zurück,

bei der Karl der Große Opfer eines Anschlags werden soll." - Kunde bei Amazon

Geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt Ralf Kramp heute in Üdersdorf in der Vulkaneifel. Sein
erster Kurzkrimi erschien 1994 im Kölner Stadt-Anzeiger, und sein erster Kriminalroman zwei Jahre später.
Für sein Debüt "Tief unterm Laub" erhielt er den Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen
mehrere Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann und

seinen unsichtbaren Begleiter Julius, die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit 1998
veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel "Blutspur" Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen
hartgesottene Krimifans ihr angelesenes "Fachwissen" endlich bei einer Live-Mördersuche in die Tat

umsetzen können. Mit den "Abendgrauen - Gruselnächten" hat er mit seinem Mitherausgeber Manfred Lang
eine Reihe von publikumswirksamen Lesenächten mit Schauerinszenierungen an ungewöhnlichen Leseorten
in der Eifel ins Leben gerufen, die mittlerweile Kultstatus haben. Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des

Kreises Euskirchen.
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Im Jahr 800 nach Christus dringt nur selten etwas von der großen
Reichspolitik bis in die kleinen Dörfer in der Eifel, dem kargen
Landstrich im Süden der Kaiserpfalz Aachen. Als das Gehöft von
Ennos Zieheltern überfallen und sein Onkel, seine Tante und ein
durchreisender Bote von fremden Reitern getötet werden, fällt der
Verdacht auf Enno, den ungeliebten Neffen, von dem man glaubt,
dass er es auf das Erbe abgesehen hat. Niemand ahnt, dass der
Überfall zur Vorbereitung eines teuflischen Plans dient, der den
frisch gekrönten Kaiser Karl das Leben kosten soll. Enno kann

fliehen und macht sich nun auf eigene Faust auf die Suche nach den



Mördern. Eine geheimnisvolle Handschrift weist ihm dabei den Weg.
Die Spur führt in die Stadt Aachen, in eine fremde Welt, an den Hof
des Kaisers. Enno weiß nicht, wer die Verschwörer sind und welchen
Hass sie gegen den Herrscher hegen, er kennt nur ihre Losung: ".

denn sterben muss David!"

"Spätestens in diesem Buch hat Ralf Kramp bewiesen, dass er der
wahre Meister des Eifelkrimis ist. Wesentlich vielfältiger und breiter

als beim allseits hoch gelobten Jacques Berndorf ist Kramps
Spektrum an spannungsreichen Kriminalgeschichten aus der Eifel.
Nun scheut er nicht einmal vor einer Zeitreise zurück, bei der Karl
der Große Opfer eines Anschlags werden soll." - Kunde bei Amazon

Geboren am 29. November 1963 in Euskirchen, lebt Ralf Kramp
heute in Üdersdorf in der Vulkaneifel. Sein erster Kurzkrimi erschien
1994 im Kölner Stadt-Anzeiger, und sein erster Kriminalroman zwei

Jahre später. Für sein Debüt "Tief unterm Laub" erhielt er den
Förderpreis des Eifel-Literaturfestivals. Seither erschienen mehrere
Kriminalromane, unter anderem auch die Reihe um den kauzigen
Helden Herbie Feldmann und seinen unsichtbaren Begleiter Julius,
die mittlerweile deutschlandweit eine große Fangemeinde hat. Seit
1998 veranstaltet er mit großem Erfolg unter dem Titel "Blutspur"
Krimiwochenenden in der Eifel, bei denen hartgesottene Krimifans
ihr angelesenes "Fachwissen" endlich bei einer Live-Mördersuche in
die Tat umsetzen können. Mit den "Abendgrauen - Gruselnächten"
hat er mit seinem Mitherausgeber Manfred Lang eine Reihe von
publikumswirksamen Lesenächten mit Schauerinszenierungen an
ungewöhnlichen Leseorten in der Eifel ins Leben gerufen, die
mittlerweile Kultstatus haben. Im Jahr 2002 erhielt er den

Kulturpreis des Kreises Euskirchen.
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