
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  

Historischer	  Ostseekrimi	  von	  Hinstorff	  mit	  Fritz	  Reuter	  als	  Ermittler	  
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Ostern	  1857,	  auf	  dem	  Weg	  von	  Stargard	  nach	  Neubrandenburg.	  Der	  bekannte	  Schriftsteller	  
Fritz	  Reuter	  und	  seine	  Freunde	  kehren	  von	  einem	  Ausflug	  zurück.	  Sie	  werden	  Zeugen,	  wie	  der	  
Leichnam	  eines	  Säuglings	  aus	  dem	  Teich	  einer	  Papiermühle	  geborgen	  wird.	  Es	  zeigt	  sich	  
schnell:	  Das	  Kind	  wurde	  kurz	  nach	  seiner	  Geburt	  ermordet.	  Reuter	  lässt	  das	  schreckliche	  
Erlebnis	  keine	  Ruhe.	  Derweil	  brodelt	  die	  Gerüchteküche	  in	  Neubrandenburg.	  Auf	  den	  Straßen	  
und	  auf	  dem	  Markt,	  in	  den	  Gasthäusern	  und	  Schenken	  gibt	  es	  bald	  kein	  anderes	  Thema	  mehr.	  
Plötzlich	  brennt	  die	  Mühle.	  Der	  Mob	  hält	  ihren	  Besitzer	  für	  den	  Schuldigen.	  Wenig	  später	  wird	  
ein	  weiteres	  totes	  Kind	  gefunden.	  Mecklenburg-‐Strelitz	  ist	  in	  Aufruhr	  ...	  und	  Fritz	  Reuter	  
beginnt	  selbst	  zu	  ermitteln.	  
	  
	  
Der	  Autor	  
Frank	  Goyke,	  1961	  in	  Rostock	  geboren,	  studierte	  Theaterwissenschaften	  in	  Leipzig	  und	  
arbeitete	  als	  Redakteur	  und	  Dramaturg	  in	  Berlin.	  Seit	  1997	  wirkt	  er	  als	  freier	  Schriftsteller,	  
Lektor	  und	  Herausgeber.	  „Doppelmord“	  ist	  sein	  vierter	  Ostseekrimi	  bei	  Hinstorff;	  bisher	  
erschienen	  drei	  Fälle	  um	  das	  Rostocker	  Kommissarenduo	  Barbara	  Riedbiester	  und	  Jonas	  
Uplegger	  („Mörder	  im	  Zug“,	  „Mörder	  im	  Gespensterwald“,	  „Mörder	  im	  Chat“).	  
	  
	  
Ihre	  Ansprechpartnerin	  für	  Rückfragen	  
Conny	  Ledwig,	  Hinstorff	  Verlag	  
Lagerstraße	  7,	  18055	  Rostock	  
Telefon:	  +49(0)381	  4969-‐130	  
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