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12. JAHRGANG NR. 85 

Liebe Leser, 

zu unserem Erstaunen haben uns nach der letzten 
Ausgabe etliche Leser angerufen und gefragt, was 
denn diesmal in unserem Programm neu sei? Sie hät
ten beim ersten Durchblättem nichts entdeckt. Sonst 
würden wir doch immer die Neuigkeiten in Anzeigen 
groß herausstellen. - Nun, wir hoffen, daß inzwischen 
jeder Interessent bei genauem Hinsehen alles gefun
den hat, was er suchte. 

Die in SPRECHBLASE 84 und auch in dieser Ausgabe 
auf den zweiten und dritten Umschlag seiten befind
lichen Anzeigen haben tatsächlich eher allgemein ge
haltenen Charakter. Wir wollen damit die Käufer unse
res im Herbst erscheinenden COMIC JAHRBUCHS 
plakativ auf unser Programm aufmerksam machen, 
denn diese Hefte werden jeweils als letzte in dem drei 
Ausgaben umfassenden JAHRBUCH sein. Mit dem 
JAHRBUCH werben wir nämlich zugegebenermaßen 
nicht nur um neue Interessenten für das Fandam, son
dern natürlich auch für unsere Publikationen. 

Nochmals zu unseren Neuerscheinungen. Unsere je
weils neuesten Publikationen können Sie in Zukunft 
auch ohne genaues Studium der COMMODE der ne
benstehenden Spalte "Inhalt" entnehmen. 

Obwohl wir als Fans der "Guten", mögen sie nun 
Sigurd, Superman oder Micky Maus heißen, doch in 
aller Regel ein besseres Verhältnis zur Gerechtigkeit 
haben sollten, kommt es immer wieder vor, daß sich 
wegen unserem schönen Hobby Freunde nicht nur 
streiten, sondern sich sogar bestehlen. - So letzthin 
geschehen in Süddeutschland. Vor Gericht war es 
dem Bestohlenen leider nicht möglich nachzuweisen, 
daß die umstrittenen Hefte wirklich ihm gehCirten, da 
sie sich alle in einem verlagsneuen Zustand befanden. 

Damit stehen wir schon bei einem für wohl alle Samm
ler recht großem Problem. Wie soll man seine Hefte 
kennzeichnen, ohne sie im Wert zu mindern? Falls ir
gend ein Chemiker unter den Lesern hier ein paar Tips 
hätte, werden wir sie gern an dieser Stelle veröffent
lichen. 

Zum Schluß noch was Positives. Wir werden dem
nächst ... tja, liebe Leser, das wollen wir Ihnen noch 
nicht verraten. Einen erstem Hinweis können Sie der 
Rückseite dieser Ausgabe entnehmen. Vielleicht wird 
die Anregung diesen oder jenen Leser in seinem Ur
laub, wenn er traumverloren am Strand liegt, dazu ver
leiten könne'n, die erwartungsvollen Träume der Kind
heit in positive Gedanken für morgen umzuwandeln. 

Mit gleichen Gedanken grüßt 
Ihre SPRECHBLASE Redaktion. 


