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bei unserem Bestreben nach Rationalisierung ist uns 
ganz offensichtlich ein kleiner Fehler unterlaufen, d. h., 
wir haben bei dem Vorschlag, jeweils 4er Abos einzu
ziehen, nicht bedacht, daß die einzelnen Abos ja ver
schiedene Preiskategorien darstellen. Ab sofort kön
nen Sie also mit beiliegender Postkarte auch 6er und 
10er Abos einziehen lassen. Für einen zahlreichen 
Gebrauch dieser Anregung sind wir Ihnen schon im 
voraus dankbar. 

Auf Seite 11 dieser Ausgabe finden Sie erstmals 
unsere neue Rubrik FAN- UND FACHVERLAGE, in der 
wir zukünftig - soweit möglich - alle uns in doppelter 
Ausführung zugesandten Publikationen besprechen 
werden. Schicken Sie Ihre Neuerscheinungen bitte an: 
Peter Müller, Gartenstraße 12, 2155 York 1. 

In fast schon pflichtgemäßer Übung haben wir auch 
diesmal wieder den Kölner Frühjahrs-Tauschtag 
besucht. Natürlich war es hektisch wie immer, natür
lich war es stressig wie immer, aber natürlich hat es 
uns auch gefallen wie immer. 

Der außergewöhnlich starke Besuch der größten 
deutschen Comicbörse hat uns leider auch diesmal 
wieder nicht erlaubt, uns ausführlich den Anliegen der 
anstürmenden Fans zu widmen. 

Selbstverständlich freuen wir uns über jeden Besu
cher unseres Standes, bitten jedoch diejenigen, 
denen wir nicht Rede und Antwort stehen konnten, um 
Verständnis, aber es ist uns leider wirklich nicht immer 
möglich gewesen. Eine der am häufigsten gestellten 
Fragen wollen wir hier nochmals beantworten: die Pla
stikhüllen an unserem Stand stammen von Frank 
Erber (siehe Anzeige Comic-Katalog). 

Der Erfolg dieser Veranstaltung zeigt einmal mehr, wie 
groß das Interesse der reinen Comic-Leser für das 
Comic-Fandom geworden ist. In einer noch vor 5 Jah
ren nicht vorstellbaren Massivität schleuste sich der 
Besucherstrom während der gesamten Veranstaltung 
durch die oftmals zu engen Gänge. Wer hier noch die 
Vielzahl der kleineren Veranstaltungen, so wie die 
immer zahlreicher werdenden Ausstellungen und die 
Tatsache, daß fast auf jedem Flohmarkt ein Comic
stand ist, addiert, wird zugeben müssen, daß wir mit 
unserem Hobby, wenn auch nicht der Philatelie, so 
zumindest doch der Numismatik bald vergleichbar 
sein dürften. 

Mit diesem doch recht optimistischen Blick in die 
Zukunft grüßt aus Schönau 
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