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Liebe Leser, 

mit vier Seiten Leserbriefen haben wir die uns vorliegende 
Post jetzt aufgearbeitet. In Wirklichkeit haben wir ein Viel
faches dessen an Leserpost bekommen, die sich daraus 
ergebenden Fragen sind jedoch inzwischen durch Veröf
fentlichungen unsererseits bzw. durch die jetzt beantwor
teten Fragen ebenfalls stellvertretend geklärt. 

Diese Regelung gilt übrigens nach wie vor. Wenn an 
uns gestellte Fragen sich inzwischen für jedermann er
sichtlich beantwortet haben, werden wir die entsprechen
den Themen nicht nochmals als Leserbrief oder persönlich 
erörtern. Wir bitten hier um Verständnis und nehmen die 
Gelegenheit wahr, uns für die vielen Zuschriften und Anre
gungen im vergangenen Jahr zu bedanken. 

SPRECHBLASE 100! Nach versteckten Hinweisen in 
den Leserbriefen sei es hier nun offiziell angekündigt: Für 
die SPRECHBLASE 100 planen wir ein Preisausschreiben 
mit beachtlichen Gewinnen, die im November in Köln öf
fentlich ausgelost werden. Zusätzlich verlosen wir 300 
BUFFALO BILL Hardcoveralben Nr. 1 an unseren Abon
nentenkreis, für die Hansrudi Wäscher ein neues Titelbild 
gezeichnet hat. Dieser Band wird nicht käuflich zu erwer
ben sein. 

Als weiteren Knüller erhält jeder SPRECHBLASE-Abon
nent ein von Hansrudi Wäscher gezeichnetes Piccoloheft, 
das eine seiner großen Serien nach dem früheren Manu
skript beendet. Freunde, mehr ist nun wahrlich nicht drin! 

Jahr 1966 auf. ..----____ ~ 

Neues Jahr, neues Glück bzw. neue Produktionen. Wir 
haben vor, alternierend mil den TI BOR-Büchern die BILD
ABENTEUER herauszugeben, sind uns jedoch nach inter
nen Umfragen nicht sicher, ob wir sie chronologisch, also 
alle 50 Ausgaben, bringen sollen, oder nur die Wäscher
Heiden. Ursprünglich hatten wir nur letzteres vor, inzwi
schen laufen jedoch viele Fans dagegen Sturm. Wir wer
den uns an hand der jetzt eingehenden Reaktionen der 
Leser entscheiden. 
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~tc Walt Disney Productlons 

Die von vielen erwartete und sicherlich auch nicht un
angebrachte Vorschau auf unser Programm für 1969 fällt 
uns wie immer sehr schwer. Das heißt nun nicht etwa, daß 
wir nicht wissen, was wir vorhaben, sondern es liegt ein
fach daran, daß wir uns wohler fühlen, wenn wir im Laufe 
des Jahres auch noch einige Überraschungen für die Fans 
bereithalten. Mit anderen Worten, wir wollen auch das Co
mic-Leben leben und nicht nach einer am Jahresbeginn 
veröffentlichten Liste abhaken. 

TRIGAN und DURANGO werden jetzt endgültig im Mai 
erscheinen. 

Zum Schluß noch etwas für unsere Telefonfans: Neck
Freunde - Fräulein Neck und nicht Nick - da hilft kein Wis
pern und kein Flüstern. Obwohl sie sich natürlich - unter 
uns gesagt - geschmeichelt fühlt. 

In diesem Sinne verbleibt, bis der Schnee schmilzt 
Ihr SPRECHBLASE Team 
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