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Liebe Leser, 
beginnen wir gleich da, wo wir das 
letzte Mal aufgehört haben - beim 
neuen Sigurd ! Es ist klar, daß dieser 
oder jener Fan am neuen Sigurd 
etwas zu bemängeln hat und uns 
seine Kritikpunkte auch mitteilt. DIe
se Kritik ist aber alles in allem nur 
ein Hinweis auf Aufgefallenes. Mit 
anderen Worten: Manch ein Leser 
muß sich erst wieder daran gewöh
nen, den "älteren" Sigurd vor sich zu 
haben. 
Hinweise, wie ein falsches Wappen 
usw., werden natürlich zukünftig be
rücksichtigt. Da die Zahl der Briefe 
sich auf sieben Stück begrenzt, ge
hen wir davon aus, daß die absolute 
Mehrheit der Leser mit uns und 
Herrn Wäscher einer Meinung ist: 
"Wir sind angenehm überrascht." 
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Das teilte uns auch Herr Wäscher 
persönlich mit, nachdem er die er
sten Hefte komplett gedruckt vor 
sich sah. 
Bei der Gelegenheit erzählte der 
Künstler auch gleich noch etwas 
über die zukünfiig zu erwartenden 
Abenteuer des Helden. Und wir 
können vorab verraten, es wird 
mehr als spannend. 

Wir müssen an dieser Stelle noch
mals nachfragen, ob es nicht einige 
unter unseren Lesern gibt, die Billy 
Jenkins Vorkriegs-Schutzumschläge 
besitzen. Leider können wir keine 
Kopien gebrauchen, denn als Druck
\Qf1age sind diese zu schlecht. Wer 
kann also helfen? Eine großzügige 
Bezahlung ist sichergestellt. Auch 
eine kurzzeitige Verleihung der Um
schläge an uns wird selbstverständ
lich honoriert. Greifen Sie zu, denn 
die Gelegenheit ist günstig. Werm 
wir die Umschläge erst einmal be
sitzen, dürften Sie kaum noch so ei
nen guten Preis' erzielen. 

Bei unseren Heftproduktionen sind 
wir leider etwas in Schwierigkeiten 
geraten. Keine großen Probleme, 
aber wir müssen sie beheben, denn 
auf Dauer geht das nicht gut. Bei 
der Kalkulation für die Akim , Falk, 
Nick, Sigurd und Tibor Großbände 
gingen wir davon aus, daß zumin
dest ein Teil der Hefte von den Ori
ginalen direkt abgenommen wird. 
Durch die vielen positiven Zuschrif
ten der Fans zu den neuen Colorie
rungen sind wir davon aber inzwi
schen vollkommen abgekom
men und colorieren alles neu. Leider 
haben wir aber vergessen, hier 
rechtzeitig den Preis anzupassen. 
Wir müssen die entsprechenden 
Großbände auf den Preis der ande
ren Hefte von 15,30 Euro anheben . 
Im Prinzip ist das wirklich keine 
Preiserhöhung, sondern nur eine 
schon lange fällige Angleichung. Da 
die Colorierungen ja allgemein so 
gelobt werden, dürfen wir wohl mit 
Ihrem Einverständnis rechnen. 

27. JAHRGANG NR. 186 AUSGABE 4-2002 

Ein Leser schlägt in den Leser
briefen vor, daß wir die Nick
Großbände Nr. 1-70 doch als Buch 
herausgeben sollen, damit die Rei
he einheitlich vorliegt. Obwohl wir 
mehr als skeptiSCh waren, haben wir 
den Brief abgedruckt. Allerdings ha
be ich diese Idee inzwischen mit ei
nigen Leuten besprochen und bin zu 
meinem Erstaunen eines Besseren 
belehrt worden. Es scheint tatsäch
lich so zu sein, daß viele Fans die 
Nick Piccolos ebenfalls in Buchform 
haben möchten, um sie dann bei 
den Nick Großband-Büchern einzu
reihen. Wir wollen hier nicht vor
greifen, denn in persönlichen Ge
sprächen bekommt man doch öfter 
Zusagen, die dann hinterher 
nicht so gemeint waren, bzw. sich 
nicht in einer Bestellung nieder
schlagen. Die Begeisterung einiger 
Gesprächspartner ging sogar so-

weit, das gleiche für die Sigurd Pic
colos zu fordern, denn in den dama
ligen Büchern waren diese ja nur mit 
Auslassungen gedruckt worden. Die 
Auflagen der Nick- oder sogar auch 
der Sigurd Piccolos in Buchform 
würde natürlich wesentlich kleiner 
sein als unsere früheren Buchaufla
gen. Es ist daher mit einem Preis 
von ca. 18,-- Euro für ein vierfarbi
ges Buch - mit ca. 120 Seiten - zu 
rechnen. 
Was meinen Sie dazu? 
Es wäre schön, wenn sich alle Fans, 
die im Laufe der Jahre nach Bü
chern gefragt haben und die eine 
Ergänzung der Nick Bücher um 14 
Ausgaben mit den 70 GB der Pic
colos wünschen, meldeten. 
Es liegt in der Natur der Sache, daß 
die Nachfrage nach den Froggy 
Frogg sich in Grenzen hält, trotzdem 
wollen wir es versuchen und starten 
die Reihe Anfang September. Auch 
mit der etwas ausgefallenen Serie 
schaffen wir Erinnerung. 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen 
einen schönen Sommer 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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