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Gänzlich glämourfreie Geisterfänger?  

 
Sie waren die zweite Verteidigungslinie im Kampf gegen das Böse!  
Die (fast) vergessenen Geisterjäger seit 1968 ... 
Eine nicht immer ganz ernst gemeinte Chronik der unbekannteren Geister-Killer. 
 
Und hier kommen Sie nun, die SHoeS (Schmalspur-Helden ohne eigene Serie)!(1) 
 
Ob Sinclair-Klon, Geisterpsychologe, Superheld, „Versuchs-Ballons“, Dämonenkiller-Vertreter oder 
verdrehte Doch-keine-Serie-Helden: Die Helden, Helden(?), Heldinnen und Monster aus den Sub-
Serien der bekannten Gruselreihen der verschiedenen Verlage haben zumeist einiges gemein: Sie 
haben keine Lobby, selten ein Logo und fast nie ein Gesicht auf den bunten Covers der Romane. Die 
Beliebtheit ihre Abenteuer blieb in der Masse hinter denen ihrer bekannten Kollegen zurück. Hinter 
den Grusel-Helden, die den Sprung in die erste Garde der Heftromanzugpferde geschafft hatten … 
oder zumindest eine eigene Serie erhalten haben. 
 
Doch hier geht es nicht um den Faktor Wirtschaftlichkeit, sondern um den Faktor „Fun“.  
Entweder des Unterhaltungswertes oder des ungläubigen Kopfschüttelns zahlreicher Merkwürdigkei-
ten wegen. Egal ob eine Serie erfolgreich war oder nicht, Geister-Fachleute, die eine eigene Serie 
erhalten haben sind zumindest den Kataloglistungen nach bekannt. Unsere vergessenen Helden 
meistens nicht. 
 
Viel Spaß mit den Könnern, Alles-Könnern und … und … Hätte-er-nur-können-Könnern der Grusel-
heftromane! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Wortkreation: Michael Schönenbröcher, LKS DÄMONEN-LAND Band 90 
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MUSGRAVE 
„… nicht Hurlstone, aber vielleicht mit Diadem …“ 
 
 
Daten und Fakten 
 
 
Sub-Serie von Morgan D. Crow (Klarname unbekannt) 
 

2(+) Romane im GESPENSTER-KRIMI (2018) / GK (2018), 
Bastei-Verlag, Köln; Nrn. 93 und 111; erschienen 
09.03.2022 und 11.01.2023 
 

 
 
Viktorianisch? Zeitgeschichte! 
 
Aaah, dies ist sie also! Die dritte Sub-Serie, für die ich das 
Setting vorschnell als „viktorianisch“ eingestuft hatte. 
 
Nur ist das leider falsch! 
 
Wer aber sollte da nicht auf die falsche Spur gelockt wer-
den, wenn er Musgrave Hall hört (siehe die Doyle‘sche 
Kurzgeschichte von 1893) oder den Namen Jonathan 
Harker (wie in Stokers Roman von 1897)? 
Tatsächlich spielen die Geschichten aber in den späten 
1920er Jahren. Obwohl diese Zeit aktuell als Epoche der 
„Zeitgeschichte und Gegenwart“ zählt (1914 bis heute), sind 
die 1920er-Jahre in der Unterhaltungsbranche verstärkt 
eine Zeit, die wegen ihrer Zügellosigkeit zwischen den 
Weltkriegen gerne für düstere und geheimnisvolle Ge-
schichten genutzt wird, da sie weit genug zurückliegt – 
womit üblicherweise keine negativen Empfindungen oder 
gar Erinnerungen mehr damit verbunden werden. 
 

 
 
The Adventures of the Musgrave Hall residents 
 
Auch wenn der Autor selbst die Sub-Serie mit „MUSGRA-
VE“ betitelt, ist natürlich nicht das herrschaftliche Anwesen 
Musgrave Hall in Südengland in der Grafschaft Griefshire 
der Protagonist – es ist ja schließlich kein „Häuser-Grusel-
Roman“. 
 
Unsere Helden lernen wir aber natürlich auf diesem Anwe-
sen kennen: Eliza Lady Fitzgibbon, 30 Jahre alt und verwit-
wet, begrüßt 1926 überschwenglich ihren ältesten Freund 
seit Kindertagen, Jonathan Harker, der mit seiner „Tin 
Lizzy“, dem berühmten Ford T-Modell ankommt und den sie 
seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Auch der deutsche 
Butler Dillinger kommt ins Spiel. Das Geschehen nimmt 
Fahrt auf, als an der Küste unweit des Anwesens eine Art 
tote Larve oder Kokon angespült wird. 
 
Hier halten wir einfach kurz den Roman mit Hilfe moderns-
ter, technischer Mitteln an und betrachten uns das Stand-
bild aus allen Winkeln und Perspektiven – denn alles 
scheint doch etwas anders zu sein, als man zunächst ge-
willt ist anzunehmen. 
 
Blenden wir zuerst einmal die gelungene „Downton Abbey“-
Atmosphäre aus, die auch im Folgeroman so deutlich durch 
die Zeilen weht. 
Eliza Lady Fitzgibbon – seit dem Tod Ihres Gatten Henry 
Herrin auf Musgrave Hall – ist eine quirrlige, sehr sympathi-
sche Figur. Ob Sie nun zum Adelsgeschlecht der Caven-
dish gezählt werden müsste oder doch eher an die TV-

Serie OUTLANDER oder eben DOWNTON ABBEY erinnert, darf 
jeder für sich entscheiden. Man gewinnt förmlich den Ein-
druck, dass sie dem neu angekommenen Besucher vor 
Wiedersehensfreude am liebsten um den Hals fallen würde, 
und er sie dann im Kreis wirbeln müsste. 
 
Ihr Jugendfreund, Jonathan Harker, entpuppt sich als Pro-
fessor der Alterumskunde und Archäologe der Universität 
von Exeter – nicht wie man hätte erwarten können als 
Rechtsanwalt aus Exeter, wie in Bram Stokers berühmten 
Schauer-Roman. Und nichts weist darauf hin, dass er 
diesen Beruf früher ausgeübt hätte. Kein verstaubter Aka-
demiker, sondern ein gestandener Forscher, gediegen, 
ruhig und zurückhaltend, aber beileibe kein Bücherwurm – 
aber eben auch kein Indiana Jones oder Grabräuber-
Raubein. Dass Harker mit schwarzem, großem Hut, 
schwarzem, ungezähmten Haar, seiner kreisrunden, blau(-
violett) getönten Brille und seinem sehr selbstsicheren 
Auftreten das männliche Spiegelbild zu der Figur der Mina 
Murray (eigentlich Mina Harker) in der Verfilmung der Co-
mics um THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN (Film 
von 2003) zu sein scheint, ist augenfällig. Und die dortige 
Mina hat schließlich noch immer mit den Nachwirkungen 
eines Vampirbisses zu kämpfen … 
 
Musgrave Hall ist nicht nur riesig, sondern besitzt auch die 
so wichtigen „Sonderräume“: der Dachboden ist vollgestopft 
und gleicht mehr einer Sammlung exotischer Gegenstände, 
in der es Harpunen ebenso gibt, wie ausgestopfte Tiere 
oder Hexenfläschchen. 
Im Haus findet sich nicht nur eine äußerst umfangreiche 
Waffensammlung, in der es von historischen Blankwaffen 
bis hin zur modernen Großwildbüchse alles gibt. Und Eliza 
weiß auch damit umzugehen, denn schließlich gibt es nicht 
nur das Waffenzimmer, sondern auch einen eigenen 
Schießstand in der Scheune. 
Insgesamt scheut sich Eliza Lady Fitzgibbon weder vor 
körperlicher Anstrengung, noch davor, sich die Hände (und 
das Kleid) schmutzig zu machen. 
 
Zum Kreis der Musgrave-Bewohner zählen auch die Haus-
hälterin Ms Pennyderns und der schon erwähnte deutsche 
Butler Dillinger. Auch wenn dessen Name an den amerika-
nischen Gangster-Boss erinnert, weckt die Figur aber auch 
Assoziationen an einen andere Butler: an den von Kriegs-
neurosen geplagten Dodger aus den FLAVIA DE LUCE-
Romanen von Alan Bradley. Dillinger bekommt im zweiten 
Roman dann auch deutlich mehr Raum. 
 
Zum „wiederkehrenden Personal der Geschichten“: der 
Dorfarzt Dr. Cutler und die Polizisten Detectice Inspector 
Pringel und Detective Sergeant Wilkes – erfreulicherweise 
keine Witzfiguren und auf eine sehr „angenehme“ Art nur 
leicht klischeebehaftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VHR-Reihe mit 29 Romanen zum drittproduktivsten Autor  
 
 
 
 

 

Morgan D. Crow 
 Deutsch-britischer Autor 
 Horror/Phantastik mit Schwerpunkt  

Urban Legends, Monstererzählungen,  
Mythen … mit Popkultur und fantas- 
tischen Fakten 

 Erster Heftroman überhaupt: GK Nr. 93 (2022) … 
 … gleich nominiert für den Vincent-Preis 2022 
 Bisher nur auf Twitter zu finden:  

https://twitter.com/morgandcrow?lang=de 
 
Quelle: Amazon 
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An other world: Else-World 
 
Während Eliza durch ihre Äußerungen nebenbei klarstellt, 
dass das Sherlock-Holmes-Abenteuer um den Hund der 
Baskervilles (auch in ihrer Welt) rein fiktional ist (und es 
damit den beratenden Detektiv nicht wirklich gibt), erwähnt 
DI Pringel an anderer Stelle, dass der überragenden Ver-
brecher Professor Moriarty real ist! 
 
Mit Lucy of Berwick, der Freundin von Eliza und Erbin von 
Baldoon House, kommt die nächste Figur ins Spiel, die man 
regelrecht vor dem inneren Auge entstehen sieht, ebenso 
wie die adelige Geburtstagsgesellschaft. Die extrem lebens-
lustige Lucy heißt zwar nicht Westenra, überlebt aber im 
Gegensatz zu dem Roman des berühmten Iren wenigstens 
die Geschehnisse. 
 
Wir befinden uns also offensichtlich in einer Art Else-Word-
Story, die wenig direkt mit den bekannten Holmes- und 
Dracula-Abenteuern zu tun hat. Oder doch? Schließlich 
trägt Harker eine 7 Zoll lange Narbe über dem linken 
Schlüsselbein bis hin zur Brust und weicht den Fragen dazu 
aus … 
 
Die Romane lesen sich flüssig, sind aber nicht gerade 
geeignet um sie (wie viele andere Heftromane) eher zu 
überfliegen, da dem Leser sonst das gelungene Setting und 
die so englisch-historische Atmosphäre entgehen könnte. 
 
Und erfreulicherweise sind die Romane dem „Krimi“ in 
„Gespenster-Krimi“ deutlich näher, als dem typischen über-
natürlichen Setting sonstiger historisierender (Heft)Romane 
– oder müsste es hier eigentlich literarisierend heißen??? 
Die ersten beiden Abenteuer sind typische Vertreter des 
„Monster-Horrors“ und der okkulte Anteil beschränkt sich 
auf kleine Hilfsmittel (wie z. B. das Engelsfeuer, eine alchi-
mistische Sunstanz, die Gewehrkugel zwar aufpeppen, 
aber nicht allmächtig machen kann) oder Erklärungen, wie 
ein Monster an Orte/Personen gebunden wurde. Das tritt 
aber trotzdem gegenüber der gelungenen Krimihandlung 
eher in den Hintergrund. Damit muss sich der Autor für die 
Auflösung weder verbiegen noch allein auf magische Ge-
genstände verlassen (… okay, ich meine natürlich seine 
Figuren, nicht die magische Tastatur des Autors …). 
 
Vielleicht wäre die Bezeichnung Urban Historic Dark Fan-
tasy hier nicht ganz falsch. 
Insgesamt: Sehr erfrischend! 
 
Im Special des zweiten Romans erläutert der Autor übri-
gens  etliche der von ihm eingebauten Easter-Eggs. Viel 
erfreulicher ist es jedoch, dass er dabei auch eindeutig ein 
nächstes MUSGRAVE-Abenteuer angündigt. 
 

 
 
Aus dem tiefen Fundus 
 
Die Annahme übrigens, dass die Namensfindung des er-
mordeten Mr Genn(a)ero tatsächlich mit dem Mädchenna-
men der John-McLane-Ex-Gattin in den STIRB LANGSAM-
Filmen zu tun hat, wäre vielleicht über das Ziel hinaus 
geschossen ...;-) 
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Die unregelmäßig erscheinende Reihe der GGG-Sachbücher ist eine 
Hobby-Produktion für Leser und Sammler. Sie entstand auf-grund der 
langjährigen Begeisterung des Autors für die auch heute noch verpönten 
„Groschenhefte“, die seit 2002 mit seiner Internetseite eine Plattform 
gefunden haben: Grusel, Grüfte, Groschenhefte 
(http://www.groschenhefte.net). Die „Bücher zur Internetseite“ sind als 
Sekundärliteratur zu den verschiedenen Themen rund um den deutschen 
Heftroman gedacht; mit dem Zweck, die wichtigsten Informationen und 
Hintergründe zu den Serien und Reihen der deutschen Nachkriegsheft-
romanlandschaft für Hobbyisten zu-sammen zu stellen und verfügbar zu 
halten; das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Erzeugnissen der 
Zeitschriftenverlage, die ihre Produkte über den Presse-Grosso vertrie-
ben haben. 
 
Nutzungsbedingungen für Verbreitung und Verarbeitung: 
Der vorliegende Artikel zum GGG-Sonderband „Vergessene Helden“ 
und/oder seine Teile dürfen zum persönlichen Gebrauch gespeichert, 
ausgedruckt und als Datei/Ausdruck weitergegeben werden. Die PDF-
Datei darf komplett als auch in Auszügen im Internet kostenlos und ohne 
Bedingungen zum Download angeboten werden. Folgende Quellenanga-
be ist gut erkennbar für den Download zu verwenden: „[ggfs.: Auszug 
aus:] Vergessene Helden – Gänzlich glamourfreie Geisterfänger? – 
Geisterjäger der zweiten Reihe von Jochen Bärtle, © 2023 Jochen 
Bärtle, GGG-Sonderband, eine Hobby-Veröffentlichung (non-profit); 
übernommen von groschenhefte.net.“  
Das PDF darf als Grundlage für Überarbeitungen verwendet werden, 
solange die ursprüngliche Quellenangabe gut erkennbar im neuen 
Dokument und seinem Kontext verwendet wird. Die Texte dürfen nicht 
aus dem Zusammenhang gelöst werden. Diese Zustimmung gilt 
ausdrücklich nur für reine Hobbyveröffentlichungen. Für die Ver-
wendung in oder im Zusammenhang mit professionellen oder gewerbli-
chen Veröffentlichungen oder bei Gewinnerzielungsabsicht (gleichgültig 
ob Printmedien, digitale Medien oder Audio/Podcasts), bedarf es der 
ausdrücklichen Zustimmung des Autors. 
 
Hinweis zu Bildrechten:  
Die Rechte der ggf. verwendeten Bilder, Grafiken, Titelbilder und Titel-
bildteile liegen bei den jeweiligen Urhebern oder aktuelle Rechteinhabern 
und werden nur im Rahmen eines Bildzitates nach § 51 Urheberrechts-
gesetz verwendet. Die Bilder stehen im direkten Zusammenhang mit den 
auf die dazugehörenden Romane verweisenden Texten und Erläuterun-
gen und werden nur zu diesem Zweck verwendet; ggf. ebenso für eine 
Kollage aus Bildausschnitten, Grafiken diverser Serienlogos und Rotasei-
ten. 
Die als Logo und Kapiteltrenner verwendete Grafik (Totenkopf mit 
Zylinder und Zigarre) ist Freeware (für kommerzielle und private Nutzung 
freigegeben; Quelle: Skull With Top Hat and Cigar; Clip Art from: 
de.clipartlogo.com, uploaded 03.10.2009). Darüber hinausgehende 
Nutzungsbedingungen sind bei der Quelle nicht angegeben. Für die 
Verwendung an der senkrechten Achse gespiegelt. 
 
Von GGG sind bislang folgende Sachbücher erhältlich: 

 
 Grusel, Grüfte, Groschenhefte: Deutsche Grusel-Heft-romane 

von 1968 bis heute – Eine Chronik des Dämonen-Booms [über-
arbeitete und erweiterte Neuausgabe  
zum 50jährigen Jubiläum] / Herstellung und Verlag: Books on 
Demand GmbH, Norderstedt, 2018, 544 Seiten, davon 26 Seiten 
Farbabbildungen, Preis: € 23,00 
ISBN 978-3-7528-7995-7, Paperback (14,8 x 21 [cm]),  

 
 Götzen, Gold und Globetrotter: Deutsche Abenteuer- 

Heftromane von 1960 bis 2015 – mit Übersicht der  
wichtigsten Nachkriegsserien / Herstellung und Verlag: Books on 
Demand GmbH, Norderstedt, 2016, Paperback (14,8 x 21 [cm]), 
356 Seiten, davon 13 Seiten Farbabbildungen, Preis: € 17,50, ISBN 
978-3-7392-3689-6 

 
 Goblins, Götter, Greifenreiter: Fantasy im deutschen Heft-

roman von 1972 bis 2012 – über die seltenen Ausflüge in phan-
tastische Welten / Herstellung und Verlag: Books on Demand 
GmbH, Norderstedt, 2017, ISBN 978-3- 7431-7512-9, Paperback 
(14,8 x 21 [cm]), 164 Seiten, davon 7 Seiten Farbabbildungen, 
Preis: € 10,00 

 
 Geister, Gaslicht, Gänsehaut: Mysteriöse Romanzen, romanti-

sche Gothics – Der Spannungsroman für Frauen (Version 4.0) / 
PDF-Edition (non-profit): Download von www.groschenhefte.net / 
198 Seiten (DIN A4), davon 5 Seiten Farbabbildungen; 2013, aktu-
ell: Version 4.0 (01.11.2019), Preis: kostenlos! Auch als limitierte 
Printausgabe erschienen [vergriffen]. 

 

 Gestirne, Gleiter, Galaxien: Ein Universum deutscher Science-
Fiction-Heftromane. Von 1953 bis heute. Abseits von Perry 
Rhodan … / Herstellung und Verlag: Books on Demand GmbH, 
Norderstedt, 2021, Paperback (14,8 x 21 [cm]), 448 Seiten, davon 
22 Seiten Farbabbildungen, Preis: € 20, ISBN 978-3-7354-4233-4 
 

 
 


