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SPRECHBLASE Nr. 46 
erschejnt am 30. August 1982 

Li ebe Leser, 

die vorliegende Nr. 45 ist eine sogenannte "Urlaubsausgabe". 
Statt News und Artikeln sind in diesem Heft knapp 60 Seiten 
randvoll mit heißen Comicstories gefüllt. 

Da in der letzten Ausgabe keine STAR WARS-Folge war, holen 
wir das heute nach. In SPRECHBLASE Nr. 46 werden Luke 
Skywalker und Han Solo nochmals in Aktion treten, dann be
enden wir vorläufig diese Serie. 

Über die beigehefteten Bestell- und Abo-Postkarten gab es bei 
einigen Leuten ein bißchen Verwirrung; deshalb wollen wir das 
hier nochmal kurz erläutern. 
Die Postkarten müssen natürlich nicht verwendet werden, 
es kann iedermann nach wie vor auf seine eigenen Formulie
rungen zurückgreifen. Die Karten sind lediglich zur Erleich
terung des Bestell- und Abovorganges gedacht. 

Bei der COMIC NOSTALGIA REIHE Abo-Postkarte ist uns da
hingehend ein Fehler unterlaufen, daß bei dem NICK-Abo 
nicht zum Ausdruck kam, ob die bereits erschienenen NICK
Bücher Nr. 10 - 12 auch geliefert werden sollen - oder bereits 
bezogen wurden; diesmal ist es natürlich geändert. Diejenigen 
aber, die die Bücher abonniert haben und vergeblich auf die 
ersten drei Bücher warten, bitten wir, diese kurz extra zu be
stellen ". 

Die Postkarte für das SPRECHBLASE-Abo ist nur für neue Abon
nenten gedacht; bei Verlängerung des bestehenden Abos füllen 
Sie bitte nach wie vor nur die beil iegende Zahlkarte aus und 
überweisen den entsprechenden Betrag. 

Da wir schon beim Klären von Bestellvorgängen sind, dazu 
noch ein Punkt: 
Beim Versand der PICCOLO-HÜLLEN entstehen relativ hohe 
Kosten für Porto und Verpackung - wir bitten daher, nicht 
weniger als 10 Bögen zu bestellen. 

Auf vielfachen Wunsch hat diese SPRECHBLASE wieder ein von 
HANSRUDI WÄSCHER gestaltetes FENRIR-Titelbild. 

Einen schönen Urlaub wünschend grüßen 

Doris und Norbert Hethke 
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