
Liebe Leser, 

7. JAHRGANG 
15. JUNI 1982 

SPRECHBLASE Nr. 45 
erscheint am 30. Juli 1982 

daß wir in der letzten Ausgabe an dieser Stelle mit unserer Be
geisterung für Hansrudi Wäschers FENRIR hinter dem Berg ge
halten haben, hat einige Leser verwundert; wir wollten aber 
unseren Lesern nicht vorgrei fen. Ohne wirklich angebrachte 
Superlative zu verwenden, vermerken wir kurz und knapp: 
Hansrudi Wäscher und wir haben voll ins Schwarze getroffen! 
Trotz zwei Seiten ADRESSEN in dieser SPRECHBLASE, ist die 
Freude der vielen Wäscher-Fans nicht wiederzugeben. 
Naturgemäß waren viele Glückwünsche mit weiteren Wünschen 
verbunden, auf die wir verständlicherweise nicht noch einge
hen konnten. 
In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, wieviel Vorschuß
lorbeeren wir schon für die NICK-Bücher geerntet haben, ohne 
daß sie auch nur ein Leser gesehen hat . Wir bedanken uns für 
das Vertrauen! 
Mit dieser Ausgabe der SPRECHBLASE liegen die ersten drei 
NICK-Bücher wie angekündigt vor. Alles weitere dazu ent
nehmen Sie bitte unserem Angebot in der COMMODE auf Sei
te 56; ein NICK-Titelbild haben wir auf dem Backcover dieser 
Ausgabe abgebi I det. 
In der COMMO DE sind diesmal auch - wie versprochen - an
tiquarische Hefte. 
STAR WARS wird erst in der nächsten SPRECHBLASE fortgesetzt. 

Zum Schluß noch etwas Unangenehmes: Mehrere Kunden haben 
sich bei uns bitterböse beschwert, daß wir dem Händler X ausY 
keine Reprints und Sprechblasen schicken, obwohl er laufend 
bestellt. Das müssen wir natürlich klarstellen! Wie überall gibt 
es auch unter den Händlern "schwarze Schafe". Es dürfte ia be
kannt sein, daß wir alle Bestellungen umgehend erledigen -
selbstverständlich auch die vom Buchhandlungen und Comiclä
den. Wenn allerdings der Händler X aus Y seine Rechnungen 
nicht bezahlt, stoppen wir als erstes jegliche Warenlieferung. 
Daß er seinen Kunden gegenüber behauptet, wir lieferten nicht, 
das dauere bei uns immer so lange (ja sogar, es gäbe uns nicht 
mehrI) ist schlichtweg gelogen. Sollten Sie auch zu den Kun
den dieser Buchhandlung zählen, wenden Sie sich bitte direkt 
an uns - Sie werden sehen, es klappt alles bestens und so wird 
es auch in Zukunft bleiben - in diesem Sinne .... 

mit freundlichen Grüßen 
Doris und Norbert Hethke 
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