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„Er zog den natürlich verschlungenen Weg 
dem künstlich begradigten vor,  
das felsige, unwegsame Gelände  
der überschaubaren Ebene.  
Er liebte wuchernde Wildnis, die ihm 
deutlich zeigte, dass nichts Menschen-
gemachtes jemals den Sieg davontrug, 
sondern die Natur allein  
in allem die Oberhand behielt.“ 
 
Auszug: Manuskript zu Band 5 
Arbeitstitel: Unter dem Schwert 
Voraussichtliche Veröffentlichung: 2017  

 

 
 
 
 
 

  

Foto: Piatra Craiului/Südkarpaten 

 
 
Auf Nicolaes Spuren  
 
Obiges Foto stammt von unserer Rumänien-Rundreise 2 012, auf der 
wir u.a. die Südkarpaten bewandert haben – die Gege nd, in der die 
Nicolae-Saga angesiedelt ist. Der Anblick weckt Seh nsüchte in mir, 
die ich im September stillen werde, wenn es endlich  wieder auf 
Recherche-Reise geht.  
 
Derweil hat sich ein begeisterter Leser und Rumänie n-Freund auf 
die Spuren Nicolaes gemacht. Im Juni hat er damit b egonnen, einige 
Orte zu bereisen, die in meinen Romanen Erwähnung f inden. Daraus 
entsteht gerade ein Foto-Album, das man auf Detlef Ungers  
Facebook-Seite anschauen kann. Er ist zudem Reiseve ranstalter von: 
http://www.draculatours.de/  
 
 
 
Unter dem Schwert 
 
... lautet der Arbeitstitel zu Band 5. Das Manuskri pt hat sein 
erstes Lektorat durchlaufen und wird zurzeit weiter er akribischer 
Prüfung unterzogen.  
 
In diesem Buch steht Nicolae vor seiner größten Her ausforderung 
und erfährt einen gewaltigen Umbruch in seinem Lebe n.  
Ehemalige Weggefährten stehen ihm dabei unerwartet zur Seite. 
 
Ich hoffe auf eine Veröffentlichung Ende 2017. 
 
 
 

Auf Seite 2 geht’s weiter … 
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Lesestoff & mehr 
 
Mit einer frischen Hamburger Brise hat sich in mein er Heimat-
gemeinde Rellingen endlich wieder ein Buchhändler e tabliert.  
Die Eröffnungsfeier  findet am 15. Juli  statt.  

Inhaber  Jan Börms  hat 
in seiner kleinen, 
feinen Buchhandlung 
meiner Romanreihe 
einen besonderen Platz 
eingerichtet, worüber 
ich mich sehr freue. 
Selbstverständlich 
kann man meine Bücher 
„und mehr“ bei ihm 
auch online bestellen: 

http://www.lesestoffundmehr.de/   
 
 
 
Gartenlust & Kunstgenuss  
  
Unter diesem Motto findet vom 8. - 10. Juli  in der Galerie 
Cavissamba  in Haselau  ein Sommerfest der Künste statt.  
Leni Rieke  versammelt in ihrer lichtdurchfluteten Galerie und  in 
ihrem zauberhaften Garten eine Vielfalt an Künsten.  
 

Fotos © 2014 alp - Garten der Galerie Cavissamba 

 
 
Auch ich darf mich dort am Sonntag  mit meinen Büchern und einer 
Kurzlesung  präsentieren. Passend zum Ambiente werde ich eine 
Passage aus dem 2. Band „Hinter den Pforten“ lesen,  in der Nicolae 
auf einer Kunstausstellung eine unheimliche Bekannt schaft mit 
einem Porträtgemälde macht. 
 
Ein Besuch der Galerie Cavissamba von Leni Rieke is t immer wieder 
ein besonderes Erlebnis für die Sinne.  
http://www.leni-rieke.de/kultur/  
 
 
Mit sommerlichen Grüßen ... 
 

Aurelia L Porter 

 
 

www.aurelia-porter.de   *  *  *  www.aurelia-porter.jimdo.com  


