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Liebe Leser, 

entgegen unserer Ankündigung hat 
die Nachfolge von Frau Neck Frau 
Kratzert angetreten. 
Frau Kratzert ist schon seit langem 
eine der guten Seelen in unserer 
Versandabteilung, so daß sie Ihnen 
in ihrem "neuen Job" zu dem Ge
schehen in unserem Verlag auch 
Rede und Antwort stehen kann. 

In Sachen ,,Akim" haben wir diesmal 
gleich 3 Informationen zu verbreiten: 

1. Es ist inzwischen allgemein be
kannt, daß wir die Akim Luxusaus
gaben Nr. 9 aus Versehen einem 
Händler doppelt geliefert haben, 
dafür einem anderen nicht. Leider 
konnten und können wir nicht fest
stellen, wohin diese Exemplare ge
gangen sind. 
Es ist uns klar, daß der unehrliche 
Empfänger nach Bekanntwerden der 
Knappheit von Nr. 9 seine Exempla
re erstmals bunkert. Aber über kurz 
oder lang wird er sie sicher nach und 
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Ritterlich und fair wäre es natürlich 
gewesen, wenn der Betreffende uns 
die Falschlieferung zurückgegeben 
hätte. Aber .. . ! 
Die dadurch entstandene Situation 
zwingt uns, bei unseren Kunden 
nachzufragen, ob nicht dieser oder 
jener die Nr. 9 von Akim Luxus ver
kaufen möchte. Sollte dies der Fall 
sein, so bitten wir ihn, sich bei uns 
zu melden. Das gilt aber nur bei an
nehmbaren Konditionen. 

2. Bei der Reihe "Akim Held des 
Dschungels" nähern wir uns lang
sam der Nr. 49, bei der diese Serie 
beendet werden müßte, da die ,,Akim 
Neue Abenteuer" ja ab sofort in einer 
eigenen Edition erscheinen. 
Die Kostenentwicklung macht es uns 
leider nicht möglich, die Weiterfüh
rung aus ,,Akim Neue Serie" in Farbe 
ohne Preisänderung herauszuge
ben. Wir wollen daher hier einen 
VorSChlag diskutieren, der vielleicht 
gar nicht so abwegig ist. 
Was halten die Fans davon, wenn 
wir die Fortsetzung in s/w bringen 
und den Preis auf 19,80 DM sen
ken? Wir selbst stehen der Sache 
positiv gegenüber und erwarten hier 
rege Äußerungen. 

3. Wie Sie der Werbung auf der 
Rückseite entnehmen können, ha
ben wir endlich unseren ,,Akim" Son
derdruck Nr. 40 fertig . Im Prinzip ist 
das ein Knüller! Wir liefern dieses 
Set 

Wimpel, Poster 
3er Block + Einzelheft 

nur zusammen aus. Das Akim Heft 
Nr. 40 ist eine Faksimileauflage, die 
nur durch den kleinen Zusatz 
"Sammlerausgabe 1999" im Impres-

sum kenntlich gemacht wurde. Das 
Heft ist schon so originalgetreu, daß 
wir uns Gedanken machen, ob es 
zum Betrug verleitet. Aber so etwas 
dürfte ja bei Akim- und Sigurd-Fans 
nun wirklich nicht vorkommen. 
Auf jeden Fall kann jeder die Nr. 40 
in seine Sammlung einreihen. Alle 4 
Hefte haben den gleichen Inhalt. 

Hansrudi Wäscher zeichnete für den 
3er Block jedoch interessante Co
ver-Varianten, die zusammengelegt 
ein Bild ergeben. Das Bild ist dann 
auch noch als Poster extra beige
legt. Der Versand dieses Posters 
(ca. 53x27 cm) erfolgt natürlich im 
gerOllten Zustand und nicht geknickt. 
Abgerundet wird das Ganze noch 
von einem Stoffwimpel, den Dieter 
Herold für uns anfertigte. 
Das linke Heft des 3er Blocks ist von 
Hansrudi Wäscher signiert und das 
rechte numeriert. Auch der Wimpel 
trägt die gleiche Nummer. 
Für 198 DM erhalten Sie somit einen 
Leckerbissen aus dem Norbert 
Hethke Verlag. 

Zu den sich häufenden Anfragen 
nach dem Internet-Anschluß müssen 
wir leider sagen, daß wir immer noch 
keinen haben. Die Erfahrung ande
rer lehrt hier einfach, daß dieses 
Medium für unser Publikum noch 
nicht den Stellenwert einnimmt, den 
die Befürworter propagieren. Es ist 
sicherlich ein Medium der Zukunft, 
so daß auch wir uns nicht verschlie
ßen werden. Wir haben jetzt die 
schon lange bei uns bereitstehende 
"Kiste" modernisiert, und werden 
demnächst nun wirklich bald angrei
fen, d.h., die Vorarbeiten sind schon 
im Gange. 

Auf der letzten Friedrichsdorfer Ver
steigerung erzählte mir Norbert Bre
ling, daß ein Kunde von ihm eine 
Nyoka-Nullnummer besäße, die nur 
aus dem Umschlag besteht und of
fensichtlich ein Beihefter einer da
maligen Zeitschrift oder eines Ver
triebsorganisationsheftes war. 
Der Friebe Verlag in München wirbt 
auf den Innenseiten mit Bildbeispiel 
und Text für die gelben Hefte. Die 
Preisvorstellung des Kunden war 
u.E. allerdings etwas zu hoch. Wir 
haben daher besprochen, einmal in 
der Sprechblase nachzufragen, ob 
ein derartiges Werbeheft bisher je
mand bekannt war und ob daran 
wirklich so großes Interesse besteht. 

Hansrudi Wäscher hat sich wieder 
einmal selbst übertroffen! Gerade 
hatten wir uns darauf eingerichtet, 
daß bei den Sigurd Piccolos eine 
längere Pause eintritt, da sandte uns 
Herr Wäscher schon den nächsten 
Satz. Wir waren wirklich mehr als 
überrascht und haben uns selbst
verständlich im Namen aller Fans 
bei ihm bedankt. 
Hansrudi Wäscher ist und bleibt 
eben der Meister in jeder BeZiehung. 
Allerdings sollten die Fans dies nicht 
zum Anlaß nehmen und in Zukunft 
immer eine so schnelle Erschei
nungsfolge erwarten. 
Sie können es uns glauben, Herr 
Wäscher bleibt am Ball. 

In diesem Sinn wünschen wir allen 
Fans einen wunderschönen Sommer 
und verbleiben bis zum nächsten 
Mal 

Ihr Sprechblase-Team 
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