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Liebe Leser, 
als allererstes muß ich natürlich ei
nen großen Fehler zugeben. Die in 
der Sprechblase 150 gemachte 
Aussage, daß wir mit der 150ten 
Ausgabe weltweit an der Spitze lie
gen, ist falsch. Ursprünglich wollte 

. ich den Fehler jetzt hier erklären, 
aber es ist doch etwas zu kompli
ziert. Daher fasse ich einfach zu
sammen und sage schlichtweg: "Es 
ist meine Schuld, daß dies passiert 
isr'. 
In den USA gibt es das Comics
Journal, das inzwischen bei der 
Ausgabe 188 angelangt ist und in 
Holland die Zeitung Stripschrift, die 
sogar schon die Nr. 291 erreicht hat. 
Nun - das wird uns ein Anreiz zum 
Weitermachen sein. 
Wie Sie inzwischen wohl wissen, 
wird beim heuen Preiskatalog allen 
Beziehern das Nick-Piccoloheft Nr. 
140, das Hansrudi Wäscher neu 
zeichnete, gratis beigelegt. Das Heft 
hat ein anderes Titelbild als in der 
vorigen Sprechblase angekündigt. 
Auch das möchte ich hier kurz auf
klären. Eckart Sackmann hat uns 
u.a. freundlicherweise mitgeteilt, daß 
der Titel "Die Venusfalle" rechtlich 
geschützt ist. Ein anderer Comic
Verlag hat hier schon mal mit der 
Copyrightinhabern des gleichnami
gen Films größere Probleme be
kommen. Wir sind zwar der Mei
nung, daß das eine mit dem anderen 
nichts zu tun hat, haben Herrn Wä
scher aber trotzdem gebeten, den 
Titel zu ändern. Herr Wäscher er
klärte sich daraufhin bereit, nicht nur 
den Titel zu ändern, sondern sogar 
ein ganz neues Titelbild zu 
zeichnen. Da das wieder mal in kür
zester Frist geschah, noch einmal 
recht herzlichen Dank von dieser 
Stelle. 
Dieses Übergangsheft zwischen den 
Piccolos und der Großbandserie gibt 
es wirklich nur für die Bezieher eines 
Comic-Kataloges. 
Bevor ich dies nachher "Bei Köln" 
vergesse, Hansrudi Wäscher wird 
am 2. November 1996 auf der Köl
ner Messe den Fans wieder Rede 
und Antwort stehen. 
Gerade kommt eine Karte von Ossi 
Heiter aus dem schönen Österreich. 

Er beschwert sich, daß wir in den 
Sigurd-Großbänden die neue Story ~ 
"Die Wolfsjagd" eingefügt haben. Zur ~ 
Erklärung folgendes: Wir wollen die -' 
Großbände ja soweit wie möglich als 
Faksimiledruck herausgeben, und 
dazu fehlen einfach diese Seiten. 
Wir hätten ca. 80 oder 90 Hefte um
stellen müssen, um diese Lücke 
auszugleichen. Der damit verbun
dene Aufwand war einfach nicht 
tragbar, wenn wir das Problem durch 
eine Einfügung lösen konnten. Das 
ist zwar alles ein bißehen kompli
ziert, aber wenn man sich die Mühe 
macht und die alten Ausgaben zur 
Hand nimmt, wird jeder genau er
kennen, warum wir hier so und dort 
so gehandelt haben. 
Die Nick-Großbände Nr. 16 sind 
versehentlich zu Nr. 17 geworden. 
Spontan wollten wir kleine Aufkleber 
herstellen lassen, sind davon inzwi
schen aber abgekommen, denn 
nach Meinung einiger Fans wird das 
sowieso niemand draufkleben. 
Wahrscheinlich ist das ja tatsächlich 
so. Deswegen werden wir hier vor
erst einmal nichts tun. 
In der unangenehmen Raubdruck
angelegenheit zeichnet sich eine 
Lösung ab, die hoffentlich so etwas 
für die Zukunft ausschließt. Natürlich 
möchten wir auch das unsrige dazu 
beitragen, indem wir für die Zukunft 
generell eine Belohnung von 
10.000,-- DM aussetzen für den ge
richtsverwertbaren Nachweis, daß 
jemand von unseren Reprints oder 
Originalen Raubdrucke herstellt und 
vertreibt. Weiteres hierzu beim 
nächsten Mal. 
Einige Fans haben sich gemeldet 
und uns darauf aufmerksam ge
macht, daß bei den neuen Piccolo
Sonderbänden die Werbeseiten mit 
Fortsetzungsstorys aus den Origi
nalbänden gedruckt wurden. Auch 
das ist natürlich ein Fehler und wird 
sich leider noch mindestens einmal 
fortsetzen, aber bei den weiteren 
Ausgaben dürfte es dann nicht mehr 
passieren. 
Die Sonderbände Nr. 1-33 haben wir 
in der Werbung eigentlich nur ge
bracht um Ihnen eine Übersicht zu 
geben. Eine Neuauflage der ersten 
33 Hefte ist frühestens für Ende des 

nächsten Jahres vorgesehen, denn 
noch ' schwirren zu viel von unserer 
Erstauflage (vor ca. 15 Jahren) 
herum. Die Neuauflage ist selbst
verständlich dann in wesentlich bes
serer Qualität als die erste. 
Zu guter Letzt bleibt natürlich noch 
auf die Kölner Comic Messe am 2. 
November 96 hinzuweisen. Wie 
schon an anderer Stelle angekün
digt, wird der Meister persönlich an
wesend sein. Wir haben jetzt noch 
kein genaues Programm und auch 
keinen Ablauf des Tages vorliegen, 
können aber schon soviel sagen, 
daß die Anwesenheit von Hansrudi 
Wäscher vielen Fans sicherlich Ge
legenheit gibt, ein paar Worte mit 
Ihm zu sprechen. Wir werden Herrn 
Wäscher bitten, hierzu mindestens 
einmal durch die Reihen zu laufen, 
damit wirklich jeder Gelegenheit hat, 
ein paar \Worte mit ihm zu wechseln 
und sich die schon lange borenen 
Fragen beantworten zu lassen. 
In diesem Sinne wünschen wir allen 
eine Gute Fahrt und verbleiben bis 
zum 2. November wie immer opti
mistisch 
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