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Liebe Leser, 

wir wissen im Augenblick nicht, wie oft und wieviel wir dieses 
oder jenes als Erste in das Fandom eingeführt haben - wir wol
len uns darüber hier auch keine großen Gedanken machen, 
denn allein eine bloße Aufstellung würde sicherlich den Rah
men dieses Editorials sprengen. 
Wir müssen jedoch darauf eingehen, denn was wir den Fans 
von Hansrudi Wäscher diesmal vorlegen; dürfte alles bisher 
Dagewesene in den Schatten stellen. 
Wir haben tatsächl ich ein u n ver ö ff e n t li eh t es SIGURD
Abenteuer aufgetrieben! 

Dieses Abenteuer bringen wir nun mit der von vielen Sammlern 
langersehnten großen SIGURD-CHECKLISTE heraus. 

Hansrudi Wäscher zeichnete die Story nach dem Konkurs des 
Lehning-Verlages als Sonderband für Kölling. Da sich das 
Konkursverfahren jedoch zu lange hinzog, entschloß man sich, 
NIZAR wieder neu aufleben zu lassen. Zusätzlich zeichnete 
Wäscher die drei damals erschienenen ULF-Hefte. 
Der Kölling-Verlag mußte dann ja bekanntlich auch seine Tore 
schließen, so daß Hansrudi Wäscher das SIGURD-Material be
hielt. Zusammen mit anderen Originalen übergab er dieses 
Heft Anfang der 70er Jahre Peter Skodzik; von ihm erhielten 
wir jetzt die Vorlagen zur Veröffentl ichung - es sei ihm ge
dankt! Das ist die recht ungewöhnliche Geschichte eines 
S IGURD-Abenteuers. 

Die im zweiten Teil des Buches abgedruckte Checkl iste über
trifft an Ausführlichkeit, Umfang und Aufmachung ebenfalls 
alles, was bis heute über einen einzelnen Comichelden bei uns 
erschienen ist. . 

Für den Leser unschwer zu erkennen: das Titel bild dieser 
SPRECHBLASE stammt von Hansrudi Wäscher, es zeigt ein Mo
tiv seiner neuen Serie FENRIR. 

Bis zum nächsten Mal grüßen 

Doris und Norbert Hethke 
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