
Liebe Leser, 

9. JAHRGANG 
25. OKTOBER 1984 

SPRECHBLASE Nr. 64 

mit der Herausgabe des COMIC-PREISKATALO GES sind wir 
bei der deutschen Comicgemeinde wieder mal gut angekom
men. 
Die Tatsache, daß es sich um den ersten vollständigen Kata
log handelt, ist allgemein begrüßt worden. Der Katalog ist 
somit auch eine bibliographische Hilfe für die Sammler der 
neuen Generation, auch wenn die Preise für diese Hefte oft 
ni cht inder gewünschten Höhe der Besitzer liegen; etl i che 
Beschwerden in dieser Richtung weisen darauf hin. 
Es I iegt allerdings nicht im Interesse der Preisgestaltungs
mannschaft (die übrigens alle den Markt genauestens beob
a chten) unrealistische Preise anzusetzen. 

Es sei hier nochmals erwähnt, daß die mühevolle Hauptarbeit 
der bibliographischen Erfassung nach wie vor in Peter Skodziks 
Händen liegt, dem wir an dieser Stelle unseren Dank dafür 
a ussprechen. Das gilt übrigens auch für Heiner Jahncke, der 
wiederum P. Skodzik unterstützt hat. 

Die Fragen nach weiteren SIGURD-ALBEN werden immer 
intensiver. Zur Klärung: Wir werden weitermachen - näheres 
zu gegebener Zeit! 

In dieser Ausgabe fehlt die CONAN-Einleitung, wir wollten 
jedoch die Episode aus The Savage Sword of Conan Nr. 22 
beenden. 
Die STORM-Story "Das Labyrinth des Todes" wird ebenfalls 
mi t di eser Fol ge abgeschlossen. Durch den si ch dadurch er
gebenden großen Comicteil verzichten wir diesmal auf Artikel. 

Neu im Oktober sind bei uns die SIGURD-Bücher Nr. 07 -09 
(Original hefte Nr. 31 - 45) sowie AKIM NEUE ABENTEUER 
Nr . 141 - 160. 
Schon Ende November erscheinen die SIGURD-Bücher 
Nr . 010 - 012. 

Im Januar 1985 bringen wir die ersten drei TIBOR-BÜCHER 
mi t den TIBOR-Heften aus den Piccolo-Großbänden Nr. 1-45 . 
Di e Bücher werden in schwarz/ weiß aufgelegt und haben je
we ils 165 Seiten. 

Einen schönen 84er Herbst wünschen 
Dori s und Norbert Hethke 

le sechs Wochen im Sammlermagazin 
, im Norbert Hethke Verlag, Schönau. 
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