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Liebe Leser, 

um Protesten vorzubeugen - PHANTOM wird fortgesetzt, wir konn
ten ihn in dieser Ausgabe nur nicht bringen, weil wir den umfang -
reichen Artikel Uber die Piccolo-Sonderbände nicht teilen wollten. 

Der von Detlef Lorenz verfaßte Artikel uber die Piccolo-Sonderbän
de wird mit seinem Bildmaterial vielen Fans eine Freude bereiten. 

FUr die Freunde von Hansrudi Wäscher 
legen wir diesmal die Kolibri-Serie 
GE RT Nr. 1 - 24 ko~lett vor .Auch 
diese Serie dUrfte wieder ein Bereiche
rung in der Sammlung vieler Fans sein, 
denn als Originale sind diese Hefte 
wohl nicht mehr aufzutreiben - jeden
falls nicht zu vertretbaren Preisen. 

Wir liefern diesmal die zehn Hefte 
Nr. 81 bis 90 der Reihe BLO NDER 
PANTHER zusammen aus, damit ver
binden wir eine Preissenkung auf nun 
35,-- DM fUr zehn Hefte. 

Gern hätten wir in dieser Nummer 
einen umfangreichen Bericht Uber den BÄR-CON in Berlin gebracht, 
da ich jedoch aus gesundheitlichen GrUnden leider nicht nach Ber
lin fahren konnte, verschieben wir das aufs nächste Mal - d. h. un
sere Freunde in Berlin werden sicherlich bald wieder eine Großver -
anstaltung dieser Art organisieren. 

Innerhalb der letzten zwei Jahre ist es gewiß vielen Sammlern pas
siert, daß sie uns telefonisch nicht erreichen konnten, wenn sie nach 
dem Erscheinen der SPRECHBLASE aus der COMMODE etwas bestel
len wollten. So auch beim letzten Mal - genau mit Erscheinen der 
SPRECHBLASE ging bei uns das Telefon kaputt. 
Wir haben hier in SchClnau seit längerem Straßenbauarbeiten, bei de
nen desClfteren dieses oder jenes Telefonkabel beschädigt wird. Wir 
hoffen naturlich, daß das die letzte StClrung war - obwohl die Arbei
ten noch lange nicht abgeschlossen sind. 

So - nun viel Spaß beim SchmCIkern ! 

Doris und Norbert Hethke 
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