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gegenüber dem Fantasy Club e.V. Darmstadt, dass alle Beiträ-
ge/Bilder etc. keine Rechte Dritter verletzen. 
Das Copyright aller Beiträge, Illustrationen und Fotos verbleibt bei 
den Autoren/den Zeichnern. 

Vorwort 
 
 

Die Schatten der Nacht über Euch! 
 
 
 
Liebe Freunde, 
 
das diesjährige Fest ist Geschichte, und trotz 
meiner Abwesenheit existiert das Reich auf der 
Yddia noch – ein Dank an die Nachbarn, die 
die Situation nicht ausgenutzt haben. Leider hat 
es mit dem EWS-Heerführer dieses Jahr nicht 
so geklappt, wie es eigentlich geplant war. Soll-
te sich bis zum kommenden Fest nichts an der 
Heerführersituation ändern, dürft ihr euch freu-
en: Dann stehe ich wieder selbst an der Platte 
– etwaige Gerüchte, dass ich mein EWS-Reich 
aufgeben werde, sind hiermit offiziell demen-
tiert! 
 
 
EWS-Feldzugsbericht 
Da gibt es natürlich nicht viel zu berichten, da 
ja Wu-Shalin passiv verteidigt wurde. Ein spe-
zielles Danke!  an Jürgen Preiß , der dafür zur 
Verfügung stand. Trotz diesem Umstand hat 
Uwe Gehrke  einen kleinen „irdischen“ Spielbe-
richt verfasst, den ich euch nicht vorenthalten 
will – auch Dir ein Danke!  
 
 
Illus von Norbert Reichinger 
Im Laufe des August bekam ich Kontakt mit 
Norbert Reichinger  aus Nürnberg, der sich für 
die DVD mit den alten SUMPFGEBLUBBER 
interessierte. Im Gegenzug hat er mir erlaubt, 
seine Illustrationen für das Clanzine zu ver-
wenden. Also ist auch hier ein Danke!  ange-
bracht. 
 
 
Wege des Ruhms 
… der Enzy-Roman von Hans-Peter Schultes  
ist zwar noch im August erschienen, aber für 
das Fest waren wir einfach zu spät dran. Um 
aber nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, 
hat Beate Rocholz  noch kurzfristig einen Flyer 
entworfen, den wir in einer kleineren Auflage 
gedruckt haben, und der dann von ihr und Jörg  
auf dem Fest verteilt wurde. Danke!  
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Dafür kann ich jetzt auf Seite 6 das Buch mit 
der offiziellen Pressemitteilung vorstellen. Nicht 
nur der Autor, sondern alle anderen Beteiligten 
würden sich freuen, wenn es aus dem Leser-
kreis einige Interessenten geben würde, die 
das Buch bestellen. 
Für ‚Enzyaner’  ist es übrigens durch das um-
fangreiche Glossar (in der eBook-Version sogar 
mit verlinkten Querverweisen) und dem Ge-
schichtsabriss eine wahre Fundgrube – wenn 
ich denn Werbung in eigener Sache machen 
darf. 
Falls ihr selbst einen MAGIRA-Roman beisteu-
ern, bzw. bei mir veröffentlichen wollt, schreibt 
mich an. Es wäre nämlich toll, wenn Hans-
Peters Roman kein Einzelstück bleiben würde. 
 
 
My Daily Sketches von Beate Rocholz 
Ganz neu gibt es auch ein kleines Artbook von 
Beate, welches auf ihren Veröffentlichungen 
auf Facebook basiert. Dort hat sie in einer na-
hezu täglichen Reihe Zeichnungen veröffent-
licht, die eigentlich über den Status reiner 
„Skizzen“ herausgewachsen sind. Nachdem 
einige Leute den Wunsch geäußert haben, sie 
möge doch die Zeichnungen in einem Sketch-
book veröffentlichen, sind wir diesem Wunsch 
natürlich nachgekommen: 

 
Das durchgehend in Farbe gedruckte Buch gibt 
es aktuell in einer deutschen und englischen 
Version. Eine französische Ausgabe ist in Vor-
bereitung und – je nach dem, ob uns noch eine 

Eingebung kommt oder nicht – werden wir viel-
leicht sogar eine Version in arabischer Sprache 
herausbringen. 
Das farbige Artbook kostet 12,00€  und ist – 
wie alle unsere Bücher – über Amazon  erhält-
lich. Wer ein signiertes Exemplar möchte, wen-
det sich bitte direkt an Beate. Weitere Infos na-
türlich auf der Verlagswebseite: 

www.emmerich-books-media.de/htm/37_de.html  

 
 
Hugh Walker bei EMMERICH Books & Media 
Zunächst gilt hier ein Danke!  an alle, die mich, 
bzw. unser Team, bei der Herausgabe der Bü-
cher unterstützen. So gibt es u.a. auf 

www.zauberspiegel-online.de  

ein Interview, welches Horst Hermann von 
Allwörden  mit mir geführt hat. Einfach Emme-
rich  als Suchbegriff eingeben, dann findet ihr 
den Artikel in der Übersicht. 
Hermann Ritter  hat – neben seinen Hinweisen 
auf das SUMPFGEBLUBBER – in den Club-
nachrichten von Perry Rhodan Nr. 2713  einen 
ausführlichen Hinweis veröffentlicht: 
 

 
Es ist dann auch soweit:  Unser erstes Buch 
von Hugh Walker  – BLUT-GmbH  – steht kurz 
vor der Fertigstellung! Auf der Verlagswebseite 
kann man nicht nur erste Informationen darüber 
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lesen, sondern bereits auch eine Leseprobe im 
PDF-Format herunterladen: 

www.emmerich-books-media.de/htm/38_de.html  

Bis zum 30. August 2013  ist das Buch zu ei-
nem verbilligten Subskriptionspreis von 
13,90€ vorbestellbar! Näheres dazu – wie kann 
es auch anders sein? – auf der Webseite: 

www.emmerich-books-media.de/htm/39_de.html  

 
 
Perry Rhodan - Clubnachrichten 
Zwischenzeitlich sind die Perry-Rhodan-
Bände 2709  und 2713 erschienen. Hermann 
Ritter  hat in den Clubnachrichten  nicht nur 
auf die Hugh-Walker-Bücher aufmerksam ge-
macht (s.o.), sondern auch wieder auf die letz-
ten Ausgaben des SUMPFGEBLUBBER hin-
gewiesen: 
 

 
PR Nr. 2709 

 

 
PR Nr. 2713 

 
Ein wiederholtes Danke!  an Hermann . 
 
 
Geschichten & Gedichte von Uwe Gehrke 
Nachdem das letzte SUMPFGEBLUBBER aus-
schließlich Geschichten von Uwe Gehrke  be-
inhaltete, sind es in dieser Nummer – neben 
dem EWS-Bericht – nur drei Gedichte. Vielen 
Dank! – das Clanzine wäre ohne seine Mitar-
beit kaum denkbar. 

FOLLOW 420 - Redaktionsschluss 
Der Redaktionsschluss für das FOLLOW 420 
rückt immer näher – und ich habe eigentlich 
keine Beiträge!  
Aktuell stehen uns wieder – wie jedes Nach-
fest-FOLLOW – zehn farbige Freiseiten  zur 
Verfügung. Für das Titelbild hat mir Beate  ei-
nen tollen Liolin  geschickt, und aus dem Archiv 
von Josef „JoSch“ Schwab  werde ich sicher-
lich auch noch das eine und andere Bild brin-
gen. Aber ich habe so gut wie keine Textbei-
träge! Wenn sich also jetzt und hier eines mei-
ner – in dieser Hinsicht begabten – Clanmit-
glieder angesprochen fühlen sollte ... dann her 
mit DEINEM BEITRAG! 
 
 
 
Das war’s für diesen Monat! Ich habe zwar 
ziemlich viel Werbung für die Buchprojekte ge-
macht – aber gar kein schlechtes Gewissen 
dabei, sind doch alle Bücher mehr oder weni-
ger das Gemeinschaftswerk von ein paar FOL-
LOWern. In diesem Zusammenhang noch eine 
letzte Meldung, die mich gerade erreichte: Die 
eBook-Version  von Blut-GmbH  wird mit ziem-
licher Sicherheit im Laufe der kommenden Wo-
che (KW 35/2013) verfügbar  sein – Jörg 
Schukys  arbeit mit Hochdruck daran! 
 
Damit bis zur nächsten Ausgabe und viel Spaß 
beim Lesen ... 
 
 
Follow FOLLOW 
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Ein irdischer Kriegsbericht der Substanz 
Ein kurzer Bericht vom Fest der Fantasie in Müden 
von Uwe Gehrke  
 
Es gibt nichts zu berichten. Mit diesen Worten 
könnte ich eigentlich diesen Bericht abschlie-
ßen und meinen großen magiranischen Roman 
beginnen. 

Aber für die Leser der Sumpfgeblubber, wel-
che zumindest den aktuellen Stand der Ent-
wicklung jedes Jahr verfolgen, will ich ein paar 
Worte tippen. 

 
Als ich am Sonnabend zum Fest fuhr wusste 

ich, dass Peter und Christina – die  regelmäßi-
gen Besucher des Festes – diesmal gar nicht 
(Peter) oder zu einem späteren Zeitpunkt 
(Christina) auf dem Fest sein würden. Alle 
Hoffnung lag nun auf unserer bisherigen Feld-
herrin, die eigentlich zum Fest kommen sollte. 
Aber leider hatte Elke sich entschlossen nicht 
zu kommen, Gründe wurden mir verschiedene 
genannt. 

Nachdem der Autor dieser Zeilen den ent-
sprechenden Schiedsrichter über diesen Um-

stand informiert hatte, wurde die Spielerver-
sammlung darüber informiert. Der einzige Aus-
weg in einer solchen Situation ist Passive Ver-
teidigung, ein Passus in den Regeln. Er erlaubt 
für eine Großrunde dass ein außenstehender 
Spieler die entsprechenden HZ des Clans ver-
teidigen kann, ohne allerdings selbst zum An-
griff übergehen zu können.  

In diesem Jahr war es Jürgen Preiß, welcher 
freundlicherweise die Passive Verteidigung für 
Substanz Spinne leitete. 

 
Am Ende des Spieles steht die Substanz dort 

wo sie schon am Beginn des Spieles gestan-
den hat.  

Aber alles kann nächstes Jahr anders sein. 
 
 

Ein irdischer Kriegsbericht der Substanz 
Uwe Gehrke 

Hannover, August 2013 
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Wege des Ruhms 
ein MAGIRA-Roman von Hans-Peter Schultes 
 
Neuerscheinung bei EMMERICH Books  & Media, Konstanz 

 
Kurzbeschreibung : 
 
Die einzelnen Geschichten von Wege des Ruhms  sind vor 
vielen Jahren schon unter diesen oder anderen Titeln in den 
verschiedensten Publikationen das FANTASY CLUB e.V. 
und des ERSTEN DEUTSCHEN FANTASY CLUBS (EDFC 
e.V.) sowie in weiteren Fanzines erschienen. Diese nun 
veröffentlichte Fassung von Wege des Ruhms  beinhaltet 
den Kern der Geschichten, die auch aus urheberrechtlichen 
Gründen ausschließlich aus der Feder von Hans-Peter 
Schultes  stammen. 
 
In Wege des Ruhms  wurden einzelne verstreute 
Handlungsstränge innerhalb der Geschichte der Fantasy-
Welt Magira , basierend auf den enzyklopädischen Entwürfen 
der Magira-Gruppe »Das Volk des Raben « zu einem 
gemeinsamen Mythos verbunden. 
Dieser Mythos von den Kindern des Silberbaums und dem 
Schwert der Macht erzählt von der Auseinandersetzung 
zwischen den Nachkommen AMARS und deren dunklen 
Dienern, den nichtmenschlichen URGOR und den 

Menschen, den NAIN. Die Blutmagie der Schlangengeborenen, der Söhne AMARS, steht gegen 
die Macht des Schwertes der Menschen und seit den Tagen der UI’WANA, der ersten Götter, tobt 
der Kampf der Priester Amars, mit ihren unheiligen Dienern gegen die Kinder des Menschenge-
schlechts, in denen das Wort EOINES, des Großen Raben brennt. 
 
Folgen Sie dem Autor in diese dunkle, archaische Welt voller Aberglauben und Magie. Eine Welt, 
deren primitive Kriegerkulturen in barbarischem Glanz erstrahlen und deren schimmernde Reiche 
wie Edelsteine die Länder bedecken. Eine von Kriegen und dunkler Magie zerrissene Welt, in der 
das Schwert der Macht, weitergegeben durch die Könige eines auserwählten Volkes, die letzte 
Hoffnung der noch freien Menschen ist. 
 
Teile des Mythos flossen auch in den Roman Im Schatten des Blutmondes  ein, den Hans-Peter 
Schultes zusammen mit Andreas Groß  2011 im Verlag »Saphir im Stahl « veröffentlicht hat. 
 
Das Titelbild zu Wege des Ruhms  wurde von Josef „JoSch“ Schwab  (Salzburg) gezeichnet; die 
MAGIRA-Karte im Innenteil des Romans von Jörg Schukys  und Beate Rocholz  (Berlin). Abge-
rundet wird das Werk durch ein umfangreiches Glossar, eine Zeittafel mit dem geschichtlichen 
Abriss der Handlung und einem Artikel über FOLLOW, der ersten Fantasyvereinigung Deutsch-
lands, welche 1966 von Hubert Straßl und Eduard Lukschandl gegründet wurde, welche auch die 
Urheber der Fantasywelt MAGIRA sind. 
 
Das Buch ist über die Webseite des Herausgebers EMMERICH Books  & Media  (Shop/aStore) 
oder direkt über Amazon  sowohl als eBook (http://www.amazon.de/gp/product/B00E5H571G) zu 
5,95€ oder als Taschenbuch (http://www.amazon.de/dp/1489513965) mit 306 Seiten zum Preis 
von 12,95€ erhältlich. 
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Taschenbuch: 306 Seiten 12,95€ http://www.amazon.de/dp/1489513965 
eBook:  5,95€ http://www.amazon.de/gp/product/B00E5H571G 
 
Weitere Informationen zu der Veröffentlichung (inkl. Leseprobe) und dem Verlagsprogramm unter 
www.emmerich-books-media.de und/oder www.facebook.com/EmmerichBooksMedia. 
 
 
 
Über Hans-Peter Schultes: 
 
Hans-Peter Schultes , geboren 1957, ist von Beruf Buchhändler und seit vielen Jahren in einer 
großen deutschen Buchhandelskette tätig. Er ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und 
lebt in der Nähe von München.  
 
Seit frühester Jugend gilt sein Interesse historischen Romanen, alten 
Kulturen, Mythen und Sagen und der phantastischen Literatur. Er 
veröffentlichte zahlreiche Geschichten und Gedichte in Follow, Magira und 
Fantasia, den Publikationen des EDFC e.V. und des FC e.V. Zusammen mit 
Andreas Groß schrieb er den Roman Im Schatten des Blutmondes , der 
2012 bei der Verleihung des Deutschen Phantastikpreises in der Kategorie 
‚Bestes deutschsprachiges Romandebüt’ den dritten Platz belegte. 
 
Zurzeit arbeitet er an einem Roman, der ebenfalls in der Welt von Wege des Ruhms  spielt, sowie 
an einem historischen Fantasyroman aus der Zeit des frühen Mittelalters. 
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BLUT-GmbH 
die komplette DRAKULA-Miniserie von Hugh Walker 
 

Kurzbeschreibung: 
 
Menschen verschwinden im Dunkel der Nacht, um Tage 
später ohne Erinnerung wieder aufzutauchen. Einstiche an 
ihren Körpern beweisen, dass Blut abgezapft wurde. Die 
Spur führt in die Klinik von Dr. Lukard und seiner Blut-
GmbH .  
 
Alle Anstrengungen, Lukards Pläne zu durchkreuzen, 
scheinen vergebens: Menschen werden weiterhin als 
Melkkühe für seine finsteren Scharen missbraucht. Rettung 
scheint nur unter größten Opfern möglich zu sein. Realität 
und Phantasie verschwimmen – und die Landkarten unserer 
Wirklichkeit müssen neu geschrieben werden ... 
 
Die Drakula-Romane von Hugh Walker  erfahren mit der 
vorliegenden Buchausgabe Blut-GmbH  ihre vierte 
Veröffentlichung. Die Einzelromane erschienen als 
Originalausgabe 1973/1974 und 1975 in der Vampir Horror-
Roman -Reihe beim Erich Pabel Verlag, Rastatt  und 
wurden 1994 für die Dämonen-Land -Heftreihe im Bastei-

Verlag  nachgedruckt. Unter dem Titel Hugh Walkers DRAKULA  brachte der Blitz-Verlag, 
Windeck  1998 erstmals eine Komplettausgabe in Taschenbuchform heraus.  
 
Für die aktuelle Ausgabe wurde Hugh Walkers Text behutsam überarbeitet, weitestgehend an die 
neue Rechtschreibung angepasst und mit einem umfangreichen Anhang versehen, welcher In-
formationen über die Entstehung der DRAKULA-Romane liefert. Erstmalig erscheint der Roman 
als offiziell lizenzierte eBook-Version. 
 
Den Buchumschlag gestaltete Beate Rocholz . 
 
Im Anhang des Buches findet sich eine überarbeitete Version des Kapitels Die Drakula-Romane 
... oder: Hugh Walkers Vampir-Serie  von Horst Hermann von Allwörden  aus dem Artikel 
Vampire pflastern seinen Weg , der in seiner ursprünglichen Version 1992 von Ersten Deut-
schen Fantasy Club e.V., Passau , veröffentlicht wurde. Hugh Walker – Meister des Horrors  
war der Titel der 400-seitigen FANTASIA -Doppelnummer 65/66, welche sich ausschließlich dem 
Autoren widmete. 
Als weiteres Informationsmaterial sind die Exposés von Teil 1 – Die Blut-GmbH  – und Teil 3 – 
Drakula lebt!  – der Miniserie, die als Basis für die Erstveröffentlichung dienten, enthalten. 
Eine komplett von Peter Emmerich & Jörg Schukys  neu erstellte 12-seitige Bibliografie listet alle 
Verlagsveröffentlichungen von Hugh Walker auf. 
 
Das Buch wird Ende August/Anfang September 2013 über Amazon zu 15,00€  bestellbar sein. 
Vorab kann die Taschenbuchausgabe zum Vorbestellpreis von 13,90€ direkt bei EMMERICH 
Books  & Media  bestellt werden: 
 
http://www.emmerich-books-media.de/htm/39_de.html  
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Was den Schlachtplan stört 
Uwe Gehrke 

 
 

Heere marschieren nach einem Plan. 
Feldherren wissen immer genau was sie wollen. 
Schlachten finden immer bei Sonnenschein statt. 

Unsinnn! 
Jeder Angriff wird zum Chaos. 
Manche Krieger üben Verrat. 

Einige laufen weg. 
Und der Rest versinkt im Morast, der sich wegen des Regens bildet. 
Am Ende ist meistens der Feldherr der Sieger der keinen Plan hatte. 

Der seine Leute nicht anführte. 
Und dessen Krieger ohne Scheu durch den Matsch marschieren. 

Oder es sind die fliegenden Elfen von Perca. 
Aber das ist eine andere Geschichte. 

 
 

Was den Schlachtplan stört 
Uwe Gehrke 

Hannover, 07. Februar 2013 
 
 
 

Grünes Wesen 
Uwe Gehrke 

 
 

Du bist ein Schrecken dieser Welt. 
Ein Verwüster von Dörfern. 
Geschaffen in der Grube. 

Blutsäufer! 
Lebewesen! 

Mörder! 
Grünhaut!  

Bruder! 
Schrecken Magiras. 

Warnendes Unheil an unseren Grenzen.  
Das Alles bist du. 

Ork. 
 
 

Grünes Wesen 
Uwe Gehrke 

Hannover, 23. März 2013 
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Mordsache Mittelerde 
Uwe Gehrke 

 
 

Ihr glaubt die Geschichte des Ringkrieges zu kennen? 
Man sagte das Vierte Zeitalter würde nicht ausreichen sie zu erzählen. 

Aber es erschien nie etwas im Vierten Zeitalter. 
Einige kannten die Wahrheit. 

Rose Gamdschie erzählte einiges. 
Bis man ihr ein Kissen ins Gesicht drückte. 

Merry und Pippin wurden im Alter geschwätzig, 
sie wurden an den Hof von Gondor geladen und erhielten dort Quartiere. 

So etwas nannte man an anderen Orten Kerker. 
Gimli sagte laut dass ihm dies nicht gefiel. 

Sein „Freund“ Legolas begleitet ihn angeblich über das Meer, 
aber andere Quellen sagen das nur er allein dorthin reiste. 

Elrond gefiel die ganze Sache nicht. 
Doch man machte ihm klar das seine Tochter dafür büßen würde. 

Er floh aus Mittelerde. 
Frodo – krank und empfindlich – brach zu den Grauen Anfurten auf, 

aber auch dafür gibt es keinen Beweis. 
Einzig Gandalf versuchte zu protestieren, als man ihn auf das Schiff zerrte. 

Aber ohne Zunge redet man nicht gut. 
Andere wurden offen aus dem Weg geräumt. 

Gab es nicht eine Wunde in Boromirs Rücken? 
Wer stieß Demetor von hinten ins Feuer und stellte ihn als Wahnsinnigen hin? 

Faramir starb durch das Gift welches ihm seine Frau verabreichte, 
die danach in Elessar Bett kroch. 

Aber auch dieser König, der bis dahin alle Befehle getreulich erfüllt 
und alle lästigen Zeugen beseitigt hatte, wurde kränklicher. 

Er starb zum rechten Zeitpunkt. 
Arwen wurde nach der Trauerfeier in einen Wald gelockt und wurde dort erhängt. 

Eladrion, Elessars Sohn, hätte vielleicht das Schicksal aller Opfer erklären können. 
Er fiel von einem Balkon. 

Nun nachdem alle Beteiligten tot oder verschwunden waren trat die Person, 
welche die Gefährten benutzt hatte um Sauron zu erledigen aus dem Hintergrund hervor 

und verkündete seine Krönung als Herrscher von Gondor. 
Und König Tom Bombadil sah auf sein Werk und lächelte weise. 

Und die Frau, die Goldbeere „beerbt“ hatte, gab diesem Ereignis einen besonderen Glanz. 
Galadriel war die schönste Frau von Mittelerde. 

 
 

Mordsache Mittelerde 
Uwe Gehrke 

Dortmund/Hannover, März 2013 
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