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I NICK, DER WElTRII FAHRER' 
Liebe Leser, 
unsere Nizarbeilage in der vorigen 
Ausgabe hat bei vielen Fans die 
Idee reifen lassen, die gesamte Ni
zar-Reihe als Piccolos mit neuen 
Titelbildern von Hansrudi Wäscher 
aufzulegen. Das hatten wir zwar bis
her nicht vor, können dies jedoch 
selbstverständlich nachholen, wenn 
die Fans es möchten. Damit wir uns 
hier nicht nach einigen absoluten 
Fans richten, möchten wir die Pic
colo- und Hansrudi Wäscher
Freunde bitten, hier evtl. kurz Stei
lung zu nehrnen. Wir werden unser 
Programm dann natürlich danach 
richten. 
Viele Anrufer haben erschreckt 
nachgefragt, ob die Tarzanausgaben 
eingestellt sind, da sie nicht auf un
serer Vorschau erscheinen. Hierzu 
ein klares Nein! Der nächste Tarzan 
(Jahrgang 1954) erscheint im April 
des Jahres. Durch den Jahreswech
sel ergeben sich hier, auch bei ande
ren Reihen, regelmäßig kleine Um
strukturierungen, die der Produkti
onsprozeß, bedingt durch die Weih
nachtsferien, einfach benötigt. 
In unserem Bemühen, die Abenteuer 
der Lehning-Helden soweit wie mög
lich wieder ins Gedächtnis einer 
breiten Leserschaft zu bringen, ge
lingt es uns ab und zu, eine Zeitung 
zur Veröffentlichung der Geschich
ten zu bewegen. 
Ab sofort schwingt sich unser 
Dschungelheld Tibor auch im Mün
singer Alb-Boten, im Metzinger
Uracher Volksblatt und in den Reut-

linger Nachrichten von Liane zu 
Liane. Später sollen im blattbreiten 
Tagesstreifenformat auch neue 
Abenteuer von Sigurd und Falk fol
gen. 
Genaue Auskünfte erteilt Chefredak
teur Peter Fuhrmann, Tel. 
07381/187-30. 

Inzwischen sind wir mit der Vorberei
tung der Großband-Sammelmappen 
ein ganzes Stück weitergekommen. 
Wir haben tatsächlich schon ein er
stes Muster vorliegen. Es stellt sich 
aber wie immer das Problem, daß 
bei entsprechender Qualität leider 
auch der Preis relativ hoch ist. Wir 
arbeiten noch daran. In der nächsten 
Ausgabe können wir Ihnen mehr 
dazu sagen. 
Vor einigen Jahren haben wir die 
Rechte der Wild West Piccolos 
(Captain Micki) an Bernhard Groth 
weitergegeben, da wir mit anderen 
Sachen ausgelastet waren. Über ei
nen Umweg von 126 Heften ist die 
Reihe nun wieder bei uns gelandet. 
Obwohl sich Herr Groth wirklich 
größte Mühe gegeben hat, die Hefte 
in eigener Druckerei und in Freizeit
arbeit zu erstellen, ist ihm eine Wei
terführung aus Kostengründen nicht 
möglich gewesen. Die jetzt bei uns 
erscheinende Reihe wird trotzdem 
weiterhin von ihm betreut. 

Die in der vorigen Sprechblase ge
machte Aussage, daß wir versuchen 
werden, die bisher erschienenen 
Hefte von Händlern für unsere Kun-

den zu erwerben, gestaltet sich lei
der recht teuer. Die erste Groth-Se
rie (Heft 1-42) werden wir wahr
scheinlich später neu auflegen. 
Einige Anfragen veranlassen uns, 
hier nochmals kurz die Veröffentli
chung der Nick-Großbände zu erläu
tern. Parallel zu der jetzt erschei
nenden Großband-Reihe, die die 
Piccolos beinhalten, kommt monat
lich ein Original-Lehning-Großband 
dazu. Die Original-Lehning-Groß
bände sind bei uns ab Nr. 71 nume
riert, d.h. Nick-Großband Nr. 1 aus 
dem Lehning Verlag ist Großband 
Nr. 71 im Hethke Verlag. Unsere 
Großbände Nr. 1-70 beinhalten dann 
die Piccolos Nr. 1-139. In Großband 
Nr. 70 wird Hansrudi Wäscher einen 
Übergang zur alten Großbandserie 
zeichnen. Jetzt dürfte doch alles klar 
sein?! 
Alle Abonnenten der Großbandreihe 
erhalten die zweite Auslieferung 
selbstverständlich automatisch zu
gesandt. 
Als Beilage in diesem Heft finden 
Sie das angekündigte Blitz Nr. 29. 
Inzwischen haben wir auch aus 
Fankreisen etliche tolle Ideen für 
weitere Überraschungsbeilagen er
halten, die wir natürlich - wenn es 
sich irgendwie ermöglichen läßt 
auch realisieren wollen. 
Also lassen Sie sich überraschen! 
In diesem Sinne einen weiterhin 
guten Start ins neue Jahr wünscht 
Ihnen 
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