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Lympurg anno 1690. Der junge Bierbrauergeselle Felix verliebt sich unsterblich – ausgerechnet in 

eine Hure. Bei ihr findet er die Zuneigung, die er in seiner Kindheit vermisst hatte. Warum steckte 

ihn sein Vater nur ins Lympurger Franziskanerkloster und war danach Hals über Kopf verschwun-

den? Und was geschah eigentlich mit seiner Mutter? 

 

Horst Christian Bracht hat sich auch für seinen dritten 

historischen Krimi „Der Klosterbrauer“ vom malerischen 

Limburg faszinieren lassen. Mitreißend erzählt er die Ge-

schichte von Felix, der seit frühester Kindheit im Franziska-

nerkloster aufwächst. Nachdem sein enger Vertrauter – 

einer der Klosterbrüder – das Zeitliche gesegnet hat, dis-

tanziert er sich zunehmend von den Ordensbrüdern und 

ihrer Lebensphilosophie. Kurz entschlossen zieht es ihn in 

die Stadt und ins wirkliche Leben, wo er sich als Geselle in 

einer Brauerei verdingt. Weitere Nachforschungen stoßen 

ihn auf das schreckliche Schicksal seiner Mutter und Felix 

schwört allen Rache, die an ihrem Tod Schuld tragen. Als 

auch noch seine Geliebte überhastet von dannen zieht, 

flüchtet er in den Alkohol- und Opiumkonsum. Trotz neuer 

Liebe steht das Schicksal der Mutter seinem Glück weiter-

hin im Wege. 

 

Felix beginnt das Schicksal zu beeinflussen, die Stadt an 

der Lahn verzeichnet unvorhergesehene Unglücksfälle und 

das Ableben angesehener Bürger. Nur die Zwiesprache mit 

einem Weggefährten aus dem Kloster verhindert, dass Felix 

schlimmere Schuld auf sich lädt. Einer Intrige entgeht er nur um Haaresbreite und er versucht ein 

neues Leben aufzubauen. Doch die düsteren Schatten der Vergangenheit holen ihn erneut ein! 

 

  



  
„Der Klosterbrauer“ von Horst Christian Bracht – Ein lesenswerter, historischer Limburg-Krimi, 

der den Leser von Beginn an in seinen Bann zieht. 

 

 

„Der Klosterbrauer“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 20,5 cm).  

 

 

Horst Christian Bracht, Jahrgang 1943, studierte an der Technischen Universität Carolo Wilhelmina 

zu Braunschweig Maschinenbau und übernahm verschiedene Managementaufgaben in der Industrie. 

Erst im Ruhestand findet er die Muße für seine wahre Leidenschaft, die Schriftstellerei. Er lebt seit 

über zehn Jahren mit seiner Frau in einem alten Fachwerkhaus in der Limburger Altstadt, deren 

spannende Historie ihn zu seinem Debütroman „Die Schwedenfratze“ inspirierte. 
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