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Liebe Leser, 

auch wir können dem Zug der Zeit nicht entrinnen, so daß 
wir leider gezwungen waren den Preis der Sprechblase auf 
6,80 DM zu erhöhen. Erklärungen gibt es dafür viele, die 
wir uns aber ersparen wollen - es mußte einfach sein. Wir 
werden unser Bestes tun, um diesen Preis auch in Zukunft 
zu rechtfertigen. 
Die neuen Abo-Preise entnehmen Sie bitte dem Impres
sum (Seite 21). Erstmalig seit 1976 können wir den Fans 
unserer Reprints ein Sonderangebot machen. Als wir da
mals den Vertrag über die Peterle-Neuauflage abschlos
sen, hatten wir einen Verkaufszeitraum bis 1984 vorgese
hen, dieser ist inzwischen jedoch abgelaufen und wir ha
ben immer noch Peterle-Hefte auf Lager; es liegt einfach 
daran, daß wir sie zu spät gedruckt haben. Wir haben jetzt 
noch eine Frist von 3 Monaten um den Verkauf abzuschiie
ßen; daher unser Super-Sonderangebot: Peterle komplett 
für 69,- DM. 
Zum Zweiten haben wir noch einige Piccolo-Sonderbände 
Nr. 1 gefunden, die wir damals aussortiert hatten, weil sie 
nicht sauber gedruckt waren. Diese bieten wir jetzt eben
falls als Sonderangebot an. Solange der Vorrat reicht - es 
sind nicht viele - verkaufen wir den Picc. Sonderband 
Akim Nr. 1 mit kleinen Fehlern für 15,- DM. 
Jetzt ein paar Worte in entgegengesetzter Richtung: Die 
Herr des Dschungels sind leider ausverkauft. Die Serien 
Blauer Pfeil und Blitz werden als nächstes vergriffen sein. 
Da wir die Reprints nicht neu auflegen, werden auch hier, 
wie bei den anderen ausverkauften Serien, die Preise dem
nächst steigen. 
Eine Ausnahme machen wir jedoch; das vom CBC aufge
legte Sigurd-Heft Nr. 325 geben wir neu heraus, und zwar 
erhalten es alle Abonnenten der Sigurd-Bücher mit der 
nächsten Lieferung 016-018 gratis. Nicht-Abonnenten 
können dieses Heft - solange der Vorrat reicht - für 20,
DM kaufen. Dieser Preis ist nicht kalkuliert , sondern soll 
einfach den Wert der Abonnenten-Zugabe bezeichnen. 
Für das Heft zeichnete Hansrudi Wäscher ein neues Titel
bild. 
Die Falk-Bücher erscheinen Ende Juli dieses Jahres (Re
print der Großbände 1-119). 
Neu als Reprint sind diesmal: Jezab Sonderband, die 
Tibor-Bücher 4-6, Tibor-Picc. 161-187 und das 4. Conan 
Buch. 
Für Lesestoff im Frühling dürfte damit gesorgt sein. 

Es grüßen 
Doris und Norbert Hethke 
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STORM erschei t le sechs Wochen im Sammlermagazin 
DIE SPRECHBLASE, im Norbert Hethke Verlag, Schönau. 
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