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DU DACHTEST, DIE OPFER FÜR 00-O-5R()A05 
WÄREN NUR EIN SINNLOSER, 

GRAUSAMER BRAUCH. 
--...~ IRRTUM! 

Liebe Leser, 

im Zuge der Umstellungen bzw. 
Fortsetzungen unserer Publika
tionen nimmt der Sigurd
Sonderband eine besondere 
Stellung ein. Der Zuspruch bei 
einem Teil der Fans war und 
ist, mal freundlich ausgedrückt, 
nicht unbedingt positiv. Wie 
aber schon vielfach in den 
persönliche.n Kontakten mitge
teilt, kam eine andere Lösung 
nicht mehr in Frage, da die 
Sonderbände wirtschaftlich 
einfach nicht mehr zu vertreten 
waren. Wenn wir nur noch 
wenige Ausgaben davon ge
plant hätten, wären wir hier, wie 
in anderen Fällen, sicher bereit 
gewesen, die Sache bis zum 
Ende durchzuziehen. 
Das kommt inzwischen leider 
öfter vor als manche Kunden 
denken. Bei den Sigurd
Abenteuern ist uns jedoch 
bewußt gewesen, dass eine 
Einstellung wesentlich mehr 
Wirbel auslösen würde, als es 
jetzt der Fall war. 

Durch den Umfang der Sigurd
Softcoveralben sind inzwischen 
sogar etliche Leute dazuge
kommen, denen die Piccolos 
einfach zu teuer waren. Es ist 
uns und den Lesern klar, dass 
das Flair der Piccolos aus 
vergangenen Tagen auch 
heute noch nicht durch alterna
tive Ausgaben ersetzt werden 
kann. Die Softcoverausgaben 
bieten aber allen, denen es 
allein um die Abenteuer geht, 
eine kostengünstige Alternati
ve. 
Wir bedanken uns in diesem 
Zusammenhang bei all denje
nigen, denen wir die Alben aus 
Versehen oder einfach durch 
einen Fehler unsererseits 
zugesandt haben, für ihr Ver
ständnis. 

Unsere Nachfrage nach Inter
essenten für die Tarzan Tages
streifen hat doch einige Reak
tionen der Fans hervorgerufen. 
So sehr wir uns über die positi
ven Meldungen freuen, so 
schwierig gestaltet sich die 
Angelegenheit. Die Wünsche 
über die Veröffentlichungsform 
sind fast so vielfältig, wie die 
Anzahl der Zuschriften. 
Folgende Wahrscheinlichkeiten 
haben sich inzwischen heraus
kristallisiert. 
Die Auflage ist sicherlich kleiner 
als von uns erwartet bzw. 
erhofft. Wir werden daher die 
Tagesstreifen in ca. fünfzigsei
tigen, querformatigen Hard
coveralben herausgeben. Pro 
Seite werden drei Tagesstreifen 

in s/w abgebildet. Die Wieder
gabe in s/w ist notwendig, da 
viele Tagesstreifen, im beson
deren, die von Russ Manning 
durch Rasterflächen entspre
chend angelegt sind. Der Preis 
für ein Album würde maximal 
18,-- Euro betragen. 
Das ist der augenblickliche 
Stand der Dinge. Wenn sich 
entsprechend mehr Leute 
melden, kann sich die Sache 
natürlich noch wesentlich zum 
Positiven verändern. 

Im Zeichen des allgemeinen 
Umbruchs erreichen uns immer 
wieder Vorschläge, welche 
Serien im Falle einer Neuaufla
ge besonderen Erfolg verspre
chen. Mehrfach genannt wurde 
hier bisher die Reihe: "Die 3 
Musketiere" Band 1 bis 12 von 
Helmut Nickel. Wie immer an 
dieser Stelle, wollen wir nicht 
versäumen, das auch unseren 
Lesern vorzutragen. Was mei
nen die Fans dazu? 

Nachdem wir mit unseren 
Telefonkarten wahrscheinlich 
die größte Telefonkartenserie 
überhaupt herausgegeben 
haben, neigt sich diese jetzt 
langsam ihrem Ende zu. Hans
rudi Wäscher hat sich bereit 
erklärt, zum Abschluß des 
großen Werkes, von einigen 
seiner Helden noch jeweils 
einen Dreiersatz, mit ihm be
sonders in Erinnerung geblie
ben Motiven, zu zeichnen. 
Das Abschlußheft von Roy 
Stark wird nicht nur noch etwas 
auf sich warten lassen, sondern 
vielleicht gar nicht erscheinen 
können. Mehr dazu beim näch
sten Mal. 

Wie zu erwarten, nehmen die 
Vorschläge zur Fortsetzung 
unserer Sigurd-, Nick- und Falk
Großbände mit absehbarem 
Ende der alten Reihen intensiv 
zu. 
Wir haben hier auch schon 
viele brauchbare Ansätze, 
deren mögliche Realisierung 
wir zur Zeit prüfen. 
Bei den Nick-Großbänden hat 
sich Herr Wäscher bereit er
klärt, die Fortsetzung der Groß
bände ab Nr. 121, wie wir sie in 
den Softcoveralben 56 und 57 
von einem spanischen Zeichner 
wiedergegeben haben, neu zu 
interpretieren. Das wird nicht 
nur uns, sondern sicherlich 
auch alle Fans erfreuen, denn 
zugegebenermaßen war die 
damalige Ausführung ja nicht 
unbedingt das Gelbe vom Ei. 
Für diese Zeichnung hat Herr 
Wäscher - und damit schließt 
sich der Bogen zu den schönen 
Zeiten vergangener Kindheits
tage - doch tatsächlich noch 
alte, mit Rahmen vorgedruckte 
Bögen, aus der Lehningzeit 
gefunden. Auf diesen Bögen 
hat er damals tatsächlich die 
Nick-Großbände beim Lehning
Verlag beendet. 
Mit dieser Besonderheit zeigt 
sich einmal mehr, dass unser 
Hobby nach wie vor, mit fast 
schon schicksalhaften Zügen, 
etwas ganz Besonderes ist. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen allen einen schönen 
Sommer und verbleiben wie 
immer mit den besten Grüßen 

Ihr Sprechblasen Team 
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