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Liebe Leser, 
das Titelbild dieser Ausgabe zeigt 
ein Motiv der Reihe "Harry bunte Ju
gendzeitung", das Charly Bood für 
uns neu gezeichnet hat. Es ist sozu
sagen ein Vorgeschmack auf die lei
der erst Ende November startende 
Reihe. Wir bitten, diese kleine Ver
zögerung zu entschuldigen. 
In der vorliegenden Ausgabe finden 
Sie endlich die erste Hälfte der Nor
bert Hethke Verlags-Checkliste. 
Detlef Lorenz hat sich hier die Mühe 

dieser Checkliste erscheint in einer 
der nächsten Ausgaben. Damit erfül
len wir einen Wunsch vieler Neu
kunden, die gar nicht wissen, was 
bei uns alles schon herausgekom
men ist. Um ganz ehrlich zu sein, wir 
waren über die Menge der Ausga
ben selbst erstaunt. 
Nach einigen Schwierigkeiten liegen 
sie nun endlich vor: Die Trading 
Cards. Wir hoffen, daß die Fans trotz 
der Verzögerungen ihre Freude 
daran haben. 
Nach gründlicher Kalkulation des 
noch ausstehenden Nizar-Albums 
haben wir uns entschlossen, den 
Schluß der Story in der Sprechblase 
zu veröffentlichen, um den Nicht
abonnenten der Reihe einen Einblick 
in die Qualität des Comics zu geben. 
Vielleicht entschließt sich ja doch 
noch der eine oder andere dazu, 
nicht nur das letzte Album zu kaufen 
sondern sich die gesamte Serie zu
zulegen, denn wir tlrauchen für der
artige Projekte in Zukunft wesentlich 
mehr Abonnenten als sie im Au
genblick für den Nizar vorliegen. 
Diese Vorstellung des Nizar-Aben
teuers, gezeichnet von Enzo Chio
menti hat auch noch folgenden 
Grund: Wir haben die Absicht, mit 
Herrn Chiomenti evtJ. weitere Reihen 
zu publizieren. Dazu benötigen wir 
jedoch die Zustimmung unserer Le
ser. Die vorliegende Veröffentli
chung gibt einem großen Kreis der 
Fans Gelegenheit, hierzu Stellung 
zu nehmen. Sollte sich das Interesse 

in einem Rahmen bewegen, das i 
Produktion anderer Reihen erlaubt, 
werden wir dies natürlich tun. In die
sem Sinne warten wir gespannt auf 
die nächsten Leserbriefe. 
Wir bekommen immer noch jede 
Menge Zuschriften und Anfragen zu 
den Falk- und Tibor-Softcover. Da
her noch mal kurz den Stand der 
Dinge. Wir sind dabei, die Produk
tion umzustellen, so daß keine 
schwarz/roten Seiten bei beiden Se
rien auftreten! Das dauert jedoch ei
nige Zeit. Wir werden selbstver-
...täAdHGh diesen Zeitraum so kurz 
wie möglich halten. Bei beiden Rei
hen müssen wir dann allerdings den 
Preis auf 19,80 DM erhöhen, aber 
auch das hatten wir schon an ande
rer Stelle mitgeteilt. Als Alternative 
bliebe uns hier nur eine Einstellung 
der Serien. 
Leider müssen wir auch bei den Si
gurd- und Nick-Alben den Preis auf 
19,80 DM anheben, und zwar beim 
Sigurd ab der Nr. 38 und beim Nick 
ab Ausgabe 36. 
Nachdem die Preise bei beiden Se
rien einige Jahre stabil waren, hoffen 
wir auf ein Einsehen der Leser. 

Darauf nun gleich wieder etwas 
Positives: Die vorgesehene Veröf
fentlichung der Nick-Piccolo als 
Großbände ist mehr als gut ange
kommen. Ergänzend hat der Vor
schlag von Klaus Spill mann, diese 
Großbände nicht mit einem extra 
Bild zu versehen, sondern so origi
nalgetreu wie möglich den alten 
Lehning Großbänden anzugleichen, 
nach ersten Einschätzungen eine 
sehr gute Reson,- gefunden. Wir 
werden zwischen Jen einzelnen 
Heften in der Mitte des Großbandes 
jeweils die dazugehörigen Titelbilder 
der Piccolos abbilden und auf der 
Rückseite eines jeden Großbandes 
genau wie bei den ersten Leh
ningausgaben auch den nächsten 
Großband mit Bild vorstellen. Das 
gibt dann wieder die Atmosphäre, 
auf die wir uns schon selbst freuen. 
Nach dem Start der Harry Ende No
vember beginnen wir mit der 
Neuauflage der SF-Serie Meteor und 

der Robinson-Großbandreihe. Beide 
Publikationen sollen sich natürlich 
wieder so nahe wie möglich an das 
Original anlehnen. 
Auf der Intercomic - Deutsche Co
micmesse in Köln-Mülheim, Stadt
halle, Jan-Wellem-Str. 2, am 
5.11.1994 wird wieder der Meister 
Hansrudi Wäscher persönlich den 
Fans Rede und Antwort stehen. 
Natürlich ist auch eine Signierstunde 
vorgesehen. Daneben hat der deut
sche Astronaut Ulrich Walter (der 
bekanntlich 3 Nickzeichnungen mit 
in den Weltraum genommen hatte), 
sein Kommen zugesagt. Zusammen 
mit dem Zeichner Martin Pfaender 
(neue Perry Rhodan Cornicserie) 
und Klaus N. Frick, dem Redakteur 
von Perry Rhodan, der größten SF
Romanserie der Welt, können wir 
dieses Treffen wohl als Weltraum
Special bezeichnen. Die interessan
ten Möglichkeiten der Autogramm
konstellationen dürften wohl auch 
einmalig sein. 
Als weiterer Höhepunkt wird speziell 
für die Romansammler niemand ge
ringeres als Dan Shocker persönlich 
anwesend sein und seinen neuen 
Roman "Der Dämonensohn schickt 
den Todesboten" signieren. Selbst
verständlich steht auch er den Fans 
Rede und Antwort. 
Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen allen 
eine gute Fahrt nach Köln zu wün
schen. 
In diesem Sinne bis zu nächsten mal 
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