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erscheint am 29. Juli 1983 

Liebe Leser, 

allen Comicfans, denen die Aufrasterung des FENRIR in der 
letzten Ausgabe nicht gefallen hot, schlagen wir vor, sich den 
FENRIR auf Seite 25 anzusehen, bevor sie weiterlesen . 

Wir hoffen, daß wir mit einem vierfarbigen FENRIR allen Wün
schen gerecht werden. Damit tragen wir sicherlich dazu bei, 
die Beliebtheit dieser Serie noch zu vergrößern - und ein biß
chen stolz sind wir auch darauf. 

Es taucht in letzter Zeit immer häufiger die Frage auf, wann 
wir wieder antiquarische Hefte in der SPRECHBLASE anbieten; 
das ist vorerst ni cht gepl ant. Zwar kaufen und verkaufen wir 
auf telefonischem Wege nach wie vor Originalhefte, allerdings 
nur kamp! eHe Seri en oder besondere Rar! täten. 

Wir haben uns fest vorgenommen, ab der nächsten Ausgabe 
wieder Leserbriefe zu veröffentl ichen; das I nteresse hieran ist 
offensichtlich sehr groß. Wir bitten also diesbezüglich um Zu
schriften. 
Es ist uns aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, alle 
Fragen schriftlich zu beantworten, wir bitten um Verständnis. 

In unserer COMIC NOSTALGIA REIHE bieten wir diesmal fol
gendes neu an: 

PICCOLO-SONDERBAND 19 / Akim: "Jagd d. den Dschungel", 

NICK-PICCOLOS (2. Lieferung) Nr. 21 - 40 sowie die 

allseits erwarteten NICK-BÜCHER Nr. 19 - 21. 

Und da uns für die Fans der NICK-BUCHREIHE nichts zu teuer 
ist, werden wir die Bücher Nr. 22 - 24 ebenfalls in Farbe vor
legen; also auch die Hefte Nr. 112 - 121, die im Original ja 
schwarz/weiß erschienen sind. Na, ist das eine gute Nachricht? 

Bis Ende Juli verabschieden sich 
Doris und Norbert Hethke 
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