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ACHTUNG! ACHTUNG! 

Weihnachtsferien im 
Norbert Hethke Verlag. 

Wir schließen am 21.12.1999 um 
17.00 Uhr bis über die Jahres
wende. Ab 11.1.2000 um 8.00 
Uhr sind wir dann wieder für Sie 
da. Bitte berücksichtigen Sie 
dies bei Ihren Bestellungen. 

Liebe Leser, 

inzwischen wird Ihnen allen der 
Comic-Preiskatalüg vorliegen, ünd 
wir hoffen, daß Sie sich der Meinung 
derjenigen anschließen, die uns da
für ein Lob haben zukommen las
sen. Entgegen unserer Befürchtung, 
daß viele Fans die große Schrift 
schon aus Gewohnheit lieber hätten, 
ist die dreispaltige Aufteilung nicht 
nur wegen der besseren Handlich· 
keit des Kataloges gut angekom
men, sondem auch die 3 farbigen 
Abbildungen auf jeder Seite fanden 
großen Anklang. 
Wir wünschen allen Katalogbenut
zen; viel Spaß damit und hoffen, 
daß diejenigen Recht behalten, die 
behaupten, die Preissenkung bei 
den schlecht erhaltenen Comics 
werden dem gesamten Gebiet einen 
neuen Boom verschaffen. Im Prinzip 
glauben wir das auch, denn die 
Chance so billig einzusteigen war ja 
schon lange nicht mehr gegeben 
und wird sicherlich diesen oder je
nen Neusammler motivieren. 
Die Hefte müssen nicht immer wie 
neu aussehen, um sich daran zu er
freuen. Auch gebrauchte Hefte 
strahlen das Flair der 50er Jahre aus 
- vielleicht sogar noch besser als 
neue. 

Aus vielerlei Gründen wird unsere 
MM-Beilagen-Checkliste erst im 
März näChsten Jahres fortgesetzt. 
Wahrscheinlich werden wir in dieser 
Ausgabe gleich 8 Seiten veröffentli
chen, um das Versäumte nachzu
holen. 

Bei der Fortsetzung der Akim Held 
des DSChungels ab Nr. 50 haben wir 
uns doch entschlossen, die Ausga
ben, mit dem Inhalt der Akim Neuen 
Serie, neu zu colorieren. Unsere 
Numerierung der Ifd. Akim Piccolo 

Reihe ab Nr. 73 gerät damit etwas 
ins Schwanken, denn es ist unwahr
schein lich, daß wir die 72 Hefte noch 
einmal eXt ra ais Piccoiö$ äuflegen, 
wenn wir sie schon in der Groß
band reihe veröffentlicht haben. Aber 
aus den Antworten auf unseren Vor
schlag in der letzten Ausgabe ging 
der Leserwille nun einmal so hervor. 
Wie immer richten wir uns danach, 
denn Sie wissen, der Hethke Verlag 
ist für die Leser da und nicht umge
kehrt. 

Inzwischen läuft ein großer Teil un
serer täglichen Geschäftsabwicklung 
über Telefon oder Fax. Wir wären 
allen Kunden sehr dankbar, wenn 
sie bei Bestellungen hier kurz Ihre 
Kundennummer angeben könnten. 
Das gilt im besonderen für die An
sagen auf dem Anrufbeantworter, 
aber auch für Briefe. Es ist natürlich 
kein Muß, erleichtert uns jedoch sehr 
die Arbeit . 

Die Roman-Boutique in Berlin hat 
vor einiger Zeit u.a. die Robinson
hefte herausgebracht, mußte sie 
dann leider wieder einstellen, da die 
Nachfrage einfach zu gering war. 
Durch den Verkauf der vorhanden 
Restbestände scheint der Bedarf 
etwas gestiegen zu sein. 
Wir werden daher ab Januar ver

suchen, die Reihe fortzusetzen, d.h. 
wir beginnen mit der Ausgabe 
Nr. 55. 
Es ist klar , daß wir den Preis der 
Roman-Boutique nicht unterbieten 
können, denn dann wäre das Pro
jekt jetzt schon gescheitert. Und wir 
wollen das, was wir beginnen, mög
lichst auch zu Ende bringen. 
Das gleiche gilt für den Kleinen She
riff. Hier beginnen wir mit der Nr. 1 
und werden ebenfalls 24,80 DM pro 
Heft nehmen müssen, nur so ist ein 
Erfolg möglich. 

In der Hoffnung, daß beide Produkte 
bis zum Ende veröffentlicht werden 
können, gehen wir wie immer opti
mistisch an den Start. 
Die Fortsetzung vom Kleinen She
riff ist dann übrigens später in der 
Tarzan-MondiaIiPabel-Reihe zu le
sen. 
Bei beiden Serien werden wir ähn
lich verfahren wie beim Tarzan u. 
Pecos Bill, daß gerade soviel ge
druckt werden, um die Abonnenten 
zu bedienen. Mit dem einzelnen 
Verschenken der Überhänge sind 
die Hefte dann soweit gestreut, daß 
man davon ausgehen kann, daß es 
bald keinen Unterschied mehr in den 
Suchlisten zwischen Neuauflagen 
und Altausgaben gibt. 

Zum Jahresende bleibt uns noch, 
die oft gewünschte Tibor
Großbandreihe für das Jahr 2000 
anzukündigen. 
Bei der Reihe Akim Neue Abenteu
er werden wir übrigens' die dazu
gehörenden Titelbilder der Tibor 
Großbände jeweils auf der Rück
seite mitveröffentlichen. 

Zum Jahresabschluß wünschen wir 
allen schon jetzt ein gutes Gelingen, 
für das was Sie sich im Jahr 2000 
erhoffen. Dabei hilft Ihnen nicht nur 
unser schönes Hobby, sondern auch 
die Lektüre der Sprechblase, denn 
beides ist nach wie vor ein Fenster 
zur Jugend, das man jederzeit öff
nen kann. 

In diesem Sinn verbleiben wir, ein 
frohes Fest und einen guten Rutsch 
wünschend 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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