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INHALT 
PRINZ EISENHERZ 4 
Erstveröffentlichung der Prinz Ei
senherz-Originalseiten 3030 - 3033. 

COMMODE 8 

LESER BRIEFE 14 

COMIC AKTUELL 22 
Peter Skodzik. Daniel Wagner, 
Frank Thiel und Martin Jugeit geben 
uns einen Überblick über das aktuel
le Comicgeschehen in Deutschland. 

NEU ENTDECKT! 27 
Joachim Knüppel stellt uns den 
Tiermaler Wilhelm Eigner und einen 
unbekannten Comic von ihm vor. 

KLEINVERLAGE 43 
STELLEN SICH VOR 

DIE ZEITREISE
GELANDET IM 
ALTER 

44 
MITTEL-

Ein mittelalterliches Turnier - beob
achtet von Gotthard Zappe. 

ILLUSTRIERTE 47 
KLASSIKER INTERNATIO
NAL 
Rainer Thomas Vaupel informiert im 
2.Teil seines Berichtes wieder infor
mativ über die große "Welt
Comicserie". 

GESPENSTER -
GESCHICHTEN 

53 

Gespenstergeschichten ein deut-
scher Dauerbrenner. 
Der 4. Teil unseres Berichtes wird 
wieder viele Wissens lücken füllen. 

PICCOLO CHECKLISTE 57 
Der 4. Teil der Piccolo Checkliste 
von Eckhardt Walter. Die weitere 
Veröffentlichung erfolgt in den 
nächsten Sprechblasen. 

Liebe Leser, 

endlich ist er erschienen, der Roman 
Preiskatalog. Die vorliegende 6. 
Ausgabe dieses Werkes bringt nicht 
nur die aktuellen Preise des Ro
manmarktes, sondern ist von Matthi
as Schalow auch wesentlich erwei
tert worden. Neu aufgenommen 
wurde z.B. ein riesiger Block mit 
Leihbücliern. 
Der Roman Katalog ist also auf je
den Fall für jedermann, der sich mit 
dieser Materie auch nur im entfern
testen beschäftigt, eine unentbehrli
che Lektüre. 

Als zweites wesentliches Werk kann 
ich hier schon unseren 2. Trading 
Card-Satz ankündigen. Dieser Tra
ding Card-Satz zeigt auf 90 Karten 
die Titelbilder der 2. Sigurd Piccolo 
Serie in hervorragender Qualität. 
Natürlich hat Hansrudi Wäscher 
auch hierzu wieder ergänzende Mo
tive gezeichnet. Besonders schöne 
neue Bilder sind auch in der Sam
melmappe vorhanden. 
Die Herausgabe des Trading Card
Satzes wird wahrscheinlich im Okto
ber erfolgen. Wann genau, das wis
sen wir noch nicht, wollen es hier 
aber schon ankündigen, damit alle 
Interessenten sich das vormerken 
können. Eine Box mit mindestens 
einem kompletten Satz kostet wie 
unsere erste Ausgabe wieder 148,-
DM. Die Sammelmappe incl. der 
neuen Zeichnungen werden wir 
ebenfalls zum Preis unserer ersten 
Ausgabe verkaufen: 29,00 DM. 

22. JAHRGANG NR. 157 AUSGABE 5-97 

Für den November haben wir die 
Herausgabe von 4 Nick Piccolohef
ten geplant. Im Dezember erschei
nen dann nur 2 Ausgaben, da wir ja 
in der 2. Dezemberhälfte keine Aus
lieferung vornehmen. Auf diese Wei
se glauben wir am besten herauszu
finden, was die Mehrheit der Fans 
wirklich hierzu meint. Sollten die Re
aktionen positiv sein, was wir eigent
lich erwarten, denn seit der letzten 
Ausgabe der Sprechblase sind die 
Befürworter doch deutlich in der 
Überzahl, werden wir weiterhin 4 
Hefte monatlich herausbringen. In
zwischen läßt auch die 'Kritik des 
Neuen" an den Zeichnungen immer 
mehr nach, denn auch die Kritiker 
haben offensichtlich eingesehen, 
daß Hansrudi Wäscher nicht mehr 
alles selbst machen kann. 
Als Nick-Leser der ersten Stunde 
kann ich Ihnen jetzt schon versi
chern, daß die Spannung in den 
Heften stetig steigt. 
Auch die neuen Akim-Piccolos stei
len diesbezüglich für mich persönlich 
keinen Unterschied mehr zu frühe
ren Tagen dar. Ich habe diese am 
letzten Wochenende erstmals en 
bloc gelesen. Sie begeistern mich 
selbstverständlich, obwohl ich zuge
ben muß, daß die Nick-Story mich 
doch mehr reizt. Das gestehe ich als 
alter Akim-Fan offen ein ,denn Akim 
bleibt letztendlich Akim, da komme, 
was da wolle. 
Alle Freunde der Serie Fix & Foxi 
dürfen sich ab November auch wie-

der auf die Neuerscheinungen aus 
dem Norbert Hethke Verlag freuen. 
Wir werden diese Serie mit Heft Nr. 
37 fortsetzen. Sämtliche Abonnen
ten und Händler, die die Nr. 36 be
zogen haben, bekommen auch die 
Nr.37. Wir hoffen, daß der Erfolg 
diesmal größer ist, damit wir wenig
stens die ersten 100 Hefte neu auf
legen können. Ein Band dieser 4-
farbigen Serie kostet ab Nr. 37 
29,80 DM. Erscheinungsweise nach 
wie vor monatlich. 

Die vielen Nachfragen nach Er
scheinungsdatum und Verfahrens
weise bei der Herausgabe der Tar
zan-Mondial, Lehning usw. wollen 
wir an dieser St~lIe auch noch ein
mal kurz beantworten. Der genaue 
Erscheinungstermin steht noch nicht 
fest. Wir sind aber schon mitten in 
den Vorbereitungen, so daß wir 
spätestens im Frühjahr 98 beginnen 
werden. Genau wie bei den Fix & 
Foxi-Heften werden wir auch hier 
allen bisherigen Abonnenten der 
Tarzanreihe diese Ausgaben zusen
den. Sollte der eine oder andere mit 
dieser Regelung nicht einverstanden 
sein, so wissen inzwischen ja wohl 
alle, kann er mit einer großzügigen 
Verfahrensweise unsererseits rech
nen. Mit anderen Worten, auch wenn 
Sie jetzt noch zweifeln, ob Sie die 
Mondialreihe - mit der wir auf jeden 
Fall beginnen - beziehen möchten, 
warten Sie erst einmal ab, bis Ihnen 
das erste Heft vorliegt. 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 13 
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