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Liebe Leser, 
wir sind zurück von Köln. Das Zufal
len der Haustür hallt noch durch die 
Räume, und schon sitzen wir beim 
Editorial für diese Sprechblase. Der 
schöne Streß auf der Comic-Messe 
dürfte dies normalerweise gar nicht 
zulassen. Trotzdem sind wir voiler 
Tatendrang. Besonders motiviert hat 
uns wieder der überaus große Erfolg 
der vergangenen Veranstaltung. 
Ausnahmslos zufriedene Kunden 
und Aussteller sind eben ein schö
ner Motivationsschub. Wenn das so 
erfolgreich weitergeht, dürften wir in 
letzter Konsequenz bald gar nicht 
mehr aufhören zu arbeiten. Wer uns 
kennt, wird allerdings wissen, daß 
wir uns davon nicht schrecken las
sen und schon jetzt die Messe für 
Samstag, den 4. Mai 1996 vorberei
ten. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie 
den Beginn des aufgetauchten Ulf
Abenteuers, das Hansrudi Wäscher 
noch für den Kölling Verlag gezeich
net hat. Wir hoffen, daß diese Veröf
fentlichung alle Wäscher-Fans in die 
richtige weihnachtliche Vorfreude 
versetzt. 
Bei den T rigan-Softcoveralben sind 
wir leider gezwungen, für die letzten 
Ausgaben bis zur Nr. 34 den Preis 
auf 24,80 DM zu erhöhen. Die Lu
xusausgaben von T rigan werden zu
künftig mit 3 Abenteuern ausgestat
tet sein. Dies konnten wir nach lan
gen Verhandlungen durchsetzen Die 
Preisanhebung auf 68,-- DM für 3 
Ausgaben statt 48,-- DM für eine ist 
sicherlich für jedermann einsehbar. 
Die letzte Ausgabe wird dann nur 2 
Bände beinhalten. 
Für die Freunde der Falk-Piccolos, 
die diese Reihe noch nicht besitzen, 
haben wir eine freudige Überra
schung. Die Piccolo-Reprints Nr. 77-
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80 sind wieder aufgetaucht. Wir 
hatten Sie einfach versehentlich ir
gendwo im Lager "vergraben". 
Die VerÖffentliChung der Titelbilder 
der 2. Sigurd-Piccoloserie in den Lu
xusausgaben müssen wir aus tech
nischen Gründen auf den Band 17 
oder 18 verschieben. Danach wer
den wir dann auch die Buch-Cover 
in die Luxusausgaben integrieren. 
Bitte beachten Sie ZUkünftig bei der 
Zusendung von Paketen an unsere 
Adresse, daß die Post Pakete nicht 
mehr ans Postfach ausliefert, ob
wohl das in unserem Fall natürlich 
Unsinn ist. In unserem kleinen 
Städtchen weiß sowieso jeder Post
beamte Bescheid. Aber Vorschrift ist 
Vorschrift. Deshalb adressieren Sie 
Pakete an uns zukünftig an unsere 
Lageradresse: Norbert Hethke Ver
lag, Luisenstr. 10,69250 Schönau. 
Allen Fans von Fix & Foxi müssen 
wir leider mitteilen, daß wir mit der 
Dezember-Auslieferung der Nr. 36 
erst mal eine Zwangs pause einle
gen. Wir haben hier rechtliche Pro
bleme, deren Klärung, uns hoffent
lich eine Weiterführung erlaubt. Bis 
dahin bitten wir allerdings um etwas 
Geduld. 

Zum Jahresabschluß möchten wir 
Ihnen noch den Neustart folgender 
Reihen bekanntgeben: 

Fortsetzung der Wild West
Piccolos aus dem Groth 
Verlag ab 127 mit 2 Heften 
monatlich. 
Reprintausgabe der Nick
Großbände ab Nr. 1 nu
meriert als Nr. 71 in Fort
setzung der Großbände mit 
den Piccolos. 
Abenteuer der Weltge
schichte ab Nr. 1. 

Die obigen 3 Serien erscheinen ab 
Januar 1996. Weitere Leckerbissen 
sind geplant und für 1996 fest vor
gesehen. 
Wer sich über den Stand seiner 
Comicsammlung am Ende des 
nächsten Jahres informieren will, 
kann das in dieser Sprechblase 
problemlos tun. Das veröffentlichte 
Horoskop gibt hier absolut sichere 
Hinweise - natürlich nur demjenigen, 
der auch fest daran glaubt. Aber der 
Glaube versetzt ja bekanntlich 
Berge. 
Wir sind uns ziemlich sicher, daß 
fast ausnahmslos alle Fans mehr als 
erstaunt waren, als sie diese 
Sprechblase aufblätterten und ihnen 
das beiliegende Nizar-Piccolo ent
gegenflatterte. Betrachten Sie das 
als kleines Dankeschön und als 
Weihnachtsüberraschung des Nor
bert Hethke Verlages. Das ange
kündigte Blitzheft Nr. 29 wird erst 
Ende Januar beiliegen. Wir wollen 
hier sowieso nicht ganz so streng 
vorgehen und uns vorbehalten, un
seren Lesern auf diesem Wege auch 
mal eine Überraschung zukommen 
zu lassen. Daß wir alles versuchen, 
damit diese Überraschung positiv ist, 
versteht sich ja wohl von selbst. 
Sollten Sie dann im nächsten Jahr 
für sich ebenfalls nur positive Über
raschungen einplanen, dürlte Sie 
nicht nur ein glückliches Sammler
jahr erwarten. 
In diesem Sinne ein frohes Fest und 
guten Rutsch 
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