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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Hier kommt der nächste Newsletter der Editi-
on SOLAR-X. Der Herbst kommt und man 
sitzt mit einem Buch vor dem Kamin - oder 
so. Unsere Kalender für nächstes Jahr sind fast 
weg, nur noch wenige Exemplare können be-
stellt werden.  
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Die Reihe um Fräulein Schmidt erhält nach einigen Jahren Pause doch 
noch einen siebenten Teil, der nun aber höchstwahrscheinlich der letzte  
sein wird. Die ersten sechs Bände gibt es derzeit im Webshop noch als 
Sonderangebot für einen reduzierten Paketpreis. Wer sie also bisher noch 
nicht hatte, sollte jetzt zugreifen.  
 
Klappentext: 
Das Ende ist nah! Nach der Enthüllung, dass es Götter wirklich gibt, haben 
sich ein paar von ihnen verschworen, dem Spuk ein Ende zu machen, den 
man die Menschheit nennt. Sie wollen die Welt doch nur vor einem Schäd-
ling retten. 
Ein weiteres Mal müssen Fräulein Schmidt und ihre Freunde gegen die 
drohende Apokalypse ankämpfen.  
Doch diesmal ist es vergebens! 

In Vorbereitung ist auch ein weiterer Band mit schaurigen Erzählun-
gen von Tobias Jakubetz. Er wird ebenfalls noch in diesem Jahr er-
scheinen.  
 
Wer unsere Webseite im Auge behält, wird festgestellt haben, dass in 
diesem Jahr nur wenige neue Bücher erschienen sind. Das liegt nicht 
unbedingt an fehlenden Angeboten. Aus Zeitgründen mussten aber die 
Aktivitäten etwas zurückgenommen werden. Außerdem kamen viele 
Manuskripte aus dem Ausland. Diese lehnen wir inzwischen alle ab, 
da sich die Bücher erfahrungsgemäß in Deutschland kaum verkaufen 
lassen und andererseits die Portokosten für den Versand ins Ausland 
so enorm gewachsen sind, dass man sie eigentlich keinem Kunden 
mehr zumuten kann. Vielen Dank, Deutsche Post, dass es die Bücher-
sendung International einfach nicht mehr gibt.  
Leider gab es 2021 keine Veranstaltungen, zu denen wir mit einem 
Bücherverkaufstisch hätten fahren können. Die wenigen, welche über-
haupt stattfanden, waren zu weit weg oder thematisch nicht geeignet. 
Dabei sind Büchertische ein durchaus bedeutender Verkaufsbeitrag. 

Der nächste Con, wo wir wieder so etwas machen könnten, soll 2022 in Leipzig statt-
finden. Schade, dass im Raum Berlin so gar nichts dergleichen los ist. 

BuchBerlin 2019  Elstercon 2018      Sogar auf dem Weihnachtsmarkt! 


