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SPRECHBLASE Nr. 24 
erscheint am 1. Dezember 1979 

Redaktionsschi uß: 8. November 1979 

Li ebe Leser, 

noch immer gehen bei uns Gl ü ck wü nsche zur CBC -
Übernahme ein und schon wirddiese Weile von der näch
sten abgelöst. 
Diesmal ist's der DRAGO, der AK IM- Sonder band und die 
JÖRG-Serie, die viele veranlaßthaben, uns ein paornet
te Zeilen zu schreiben. Wirdankendafü r herzlichst!Zeigt 
doch die positive Resonanz, daß wir ouf dem richtigenWeg 
sind . 
Gleichzeitig erreichten uns natürlich viele Spekulationen 
über unsere "kleine / große" Überraschung. Was da alles 
von uns erwartet wird, verschlägt uns fast den Atem, so 
daß wir geneigt sind zu sagen: es ist eher eine k lei ne 
Überraschung, die dennoch groß genug sein wird, um al-
I es auf dem Fan-Markt bi sher dagewesene zu übertreffen! 

Die Sache macht uns - trotz der vielen Arbeit - selbst so 
viel Spaß, daß wir es kaum erwarten können. So ist heute 
schon sicher, daß bei uns nicht am 24. sondern am 1. De
zember Weihnachten ist. 
Leider wird sich dadurch die Herausgabe des AKIM / SI
GURD-Bandes aus Harry bunte Jugendzeitung etwas ver
zägern; wir hoffen jedoch, beim nächsten Mal schon ei -
nen konkreten T ermi n angeben zu können. 

Desweiteren ist im Rahmen der COMIC NOSTALGIA -
REIHE die Riccolo-Serie WILD WEST in Planung, auch 
für die SF-Fons halten wir Anfang des nächsten Jahres 
eine Überraschung bereit. 

Das Titelbild dieser SPRECHBLASE zeigt das Cover unse
res DRAGO-Bandes von Burne Hogarth. 
Der Titel des laufenden STORM-Abenteuers lautet übri
gens: DER LETZTE KÄMPFER. 

Bis zum nächsten Mal - mit freundlichen Grüßen 

Doris und Norbert Hethke 
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