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Liebe Leser, 

wir hoffen, daß alle Köln-Besucher 
inzwischen wieder gut zu Hause an
gekommen sind und sich schon jetzt 
auf das Treffen am 7. Nov. 1998 
vorbereiten, denn wie Sie wissen, 
wird am 7.11.1998 der Meister per
sönlich anwesend sein. 
Es ist sicher kein Geheimnis, daß 
diese Treffen besonders beliebt sind. 
Hansrudi Wäscher ist und bleibt nun 
einmal Hansrudi Wäscher. Das wird 
sich für uns ,,Alt-Fans" auch nicht 
mehr ändern. 
Im Gegenteil, die nachwachsenden 
Generationen finden immer mehr 
Gefallen an den Werken des Künst
lers. 

In dieser Ausgabe finden Sie eine 
große Checkliste über die Micky 
Maus-Beilagen. Diese Checkliste ist 
natürlich für Nichtinteressierte recht 
langweilig. Trotzdem haben wir uns 
entschlossen, sie nicht in mehreren 
Teilen abzudrucken, sondern nur in 
einer Ausgabe. Nach der gegenwär
tigen Entwicklung auf dem antiquari
schen Markt dürfte sich der Kreis der 
Uninteressierten auch auf wenige 
Ausnahmen beschränken. 
Die Heftausgaben der Micky Maus 
seit 1951 sind schon allein durch ih
re lange Laufzeit wahrscheinlich die 
gesuchtesten Objekte überhaupt. 
Von den vielen dazukommenden 
Faktoren steht allein die heutige 
Auflage mit ca. 900 000 verkauften 
Exemplaren pro Woche einzigartig 
da. 
Es ist klar, daß sich die Zahl der 
Sammler hier kontinuierlich erhöhen 
wird. Da werden wir alte Lehning
Fans irgendwann zwangsläufig hin
ten anstehen müssen. Aber so lange 
Sigurd und Co. uns so viel Freude 
machen wie jetzt, sollte das eigent
lich egal sein. 
Die Beilagen-Checkliste wurde von 
Walter Stricker in mühevoller Klein
arbeit erstellt. Ludger Böhne hat sie 
dann redaktionell bearbeitet und in 
ihre jetzige Form gebracht. 
Wir möchten uns an dieser Stelle im 
Namen der Fans bei beiden recht 
herzlich dafür bedanken. 

Die Zahl der ehrenamtlichen Mitar
beiter nimmt im übrigen sowieso, 
sowohl bei der Sprechblase als auch 
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beim Katalog ständig zu. Daß wir 
das für eine ertreuliche Entwicklung 
halten ist natürlich klar, aber auch 
die Fans sollten den vielen unbe
kannten Helfern danken, denn die 
Informationstiefe wird dadurch -z.B. 
beim Kaialog - immer besser. Hier 
haben sich übrigens einige Sammler 
mit den differenziertesten Ausarbei
tungen um die Szene sehr verdient 
gemacht. 

Im deutschen Film-Museum in 
Frankfurt findet vom 21.5. 
12.7.1998 eine große Ausstellung 
der Filmplakate von Klaus Dill statt 
(Schaumainkai 41 , Tel. Nr. 069-
21238830, Öffnungszeiten: Di / 00/ 
Fr / So 10.00 bis 17.00, Mi. 10.00 bis 
20.00 und Sa 14.00 bis 20.00 Uhr). 
Der uns allen bekannte und sehr ge
schätzte Zeichner der Bessy
Titelbilder erhielt bekanntlich für 
viele Jahrzehnte herausragende 

Plakatgestaltung den Filmband in 
Gold beim deutschen Filmpreis 1997 
in Berlin verliehen. 

Die lang erwartete Reihe "Tarzan 
Mondiai" ist ja inzwischen mit min
destens einem Heft ausgeliefert 
worden. Obwohl fast alle (bis auf 
wenige Ausnahmen) eine zweimali
ge Erscheinungsweise monatlich 
wünschen, sind wir selbst hier eher 
skeptisch, werden den Wünschen . 
der Fans aber trotzdem nachkom
men. Das Argument, daß auch bei 
dieser Erscheinungsweise es ca. 10 
Jahre dauert, bis die Tarzan Mon
dialiPabeliLehning alle erschienen 
sind, ist ja letztlich nicht von der 
Hand zu weisen. 
Dennoch werden wir es so handha
ben, daß wir nach dem "Einlaufen" 
der Reihe ca. Heft 3 spätestens 4 
nur so viele Exemplare herstellen, 
wie für eine Auslieferung benötigt 
wird. Beim ersten bzw. zweiten Heft 

rechnen wir mit einigen Rückläufen. 
Es wird dann schon so sein, wie in 
der vorherigen Sprechblase be
schrieben, daß diese Hefte nicht 
mehr nachzukaufen sind, bzw. daß 
Neueinsteiger sich die ersten Aus
gaben schon über den Markt besor
gen müssen. 
Wenn dieses System nicht eine 
unmittelbare Wertsteigerung mit sich 
bringt, fangen wir wohl echt an, an 
"Wunder" zu glauben. 

Unser Freund "Billy Jenkins" hat 
sich, wie die Interessenten wissen, 
inzwischen auch in den Sattel ge
worten. 
Wir reiten nun mit ihm und suchen 
mit augenschützend erhobener 
Hand den Horizont nach dem gro
ßen Ertolg ab. Er wird kommen! 
Leider haben wir vergessen, die 
Romane in die Commode aufzu
nehmen; das wird jedoch in der 
kommenden Ausgabe nachgeholt. 

Ich bin inzwischen großer Billy Jen
kins-Fan und suche zu vernünftigen 
Preisen alle möglichen Utensilien 
und Schriftstücke des Helden. Wer 
hier etwas zu veräußern hat, gebe 
bitte kurz Signal. 

Es war in Köln wie immer - man be
kommt viele Anregungen und Wün
sche von Fans vorgetragen. Eine 
offensichtlich größere Zahl von We
stern-Freaks empfiehlt eine Neuauf
lage der Lasso-Hefte ab der Nr. 1. 
Was sagen Sie dazu? 

In Anlehnung an das vorher gesagte 
wünschen wir allen einen heißen Ritt 
in den Sommer. 

In diesem Sinne verbleibt, 
mit vielen Grüßen aus Schönau 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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