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Liebe leser, 

es ist mal wieder soweit! Wir haben 
die große Zeit des Kamevals hinter 
uns gebracht und können uns nun 
konzentriert auf die Arbeit stürzen. 
Kenner wissen natürlich, daß beim 
Schreiben dieser Zeilen Aschermitt
woch ist. 

Die Arbeiten am neuen Roman
Preiskatalog sind in vollem Gange, 
und wir hoffen, daß wir die stark er
weiterte Ausgabe bis zum Mai vorle
gen können, evtl. wird es auch Ende 
Mai. 
Neben einer vergrößerten Abteilung 
,Jugendzeitschriften' haben wir erst
mals die deutschen ,Musikzeitschrif
ten' aufgenommen. Damit sind end
lich auch alle Bravo-leser und 
Sammler zufriedengestellt. Mit Bravo 
allein ist die Rubrik ,Musikzeit
schriften' aber nicht komplett, son
dem wir meinen tatsächlich alle be
kannten ,Musikzeitschriften' der frü
hen Jahre. 
Mit der neuen Rubrik ,Musikzeit
schriften' oder auch mit den erwei
terten ,Jugendzeitschriften' vergrö
ßert sich selbstverständlich die Ziel
gruppe des Roman-Preiskataloges 
nicht unwesentlich. Dies nur als klei
ner Tip für die Inserenten des näch
sten Kataloges, denn für diese Aus
gabe ist es leider zu spät. 

Wir müssen es nochmals erwähnen, 
da es doch immer wieder vorkommt, 
daß unsere Abonnenten die Gratis
beilagen umtauschen wollen oder di
rekte Wünsche in dieser Hinsicht 
äußern. Wir bitten um Verständnis, 
daß dies nicht möglich ist. Die Zu
gaben bestehen ausschließlich aus 
Restbeständen, die wir vollkommen 
ungezielt, wenn vorhanden, beile
gen. 

Der neue Comic ."Arminus der 
Cherusker" von Gerhard Schreppel 
ist im allgemeinen gut angekommen, 
nur die Gelb-Phase des Künstlers 
stößt - mal freundlich ausgedrückt -
z.T. auf Verwunderung. Alle Kritiker 
können sich aber schon in dieser 
Ausgabe überzeugen, die Gelb
Phase ist vorbei, und es wird von 
Ausgabe zu Ausgabe besser. 

leider, leider verzögert sich der Start 
unserer Falk Piccolos noch etwas, 
d.h. wahrscheinlich werden wir diese 
sogar erst im Mai herausgeben kön
nen und dann auch noch am Ende. 
Sollte es wider Erwarten vorher 
möglich sein, legen wir unseren 
Auslieferungen entsprechende In
formationen bei. Aber leider sind wir 
ziemlich sicher, daß diejenigen, die 
sich jetzt ruhig in ihrem Sessel zu
rücklehnen und die Hefte Nr. 
167/168 mit der Sprechblase 179 
Ende Mai erwarten, vollkommen 
richtig liegen. 

In unseren modemen Computerzei
ten haben wir natürlich schon jede 
Menge Abos in dieses ,Teufelswerk' 
eingegeben. 
Durch Zufall sind wir in den letzten 
Tagen dahinter gekommen, daß wir 
exakt die gleiche Abkürzung benutzt 
haben, wie bei unseren alten Falk
heften. 
Die meisten der alten Falk-Abos 
wurden im laufe der Zeit herausge
nommen, aber ein Teil eben nicht. 
Zwischendurch wollten wir die alten 
Abos auch wieder übernehmen, das 
ging aber auch wieder nicht, weil so 
viele gelöscht waren. 
Kurzum, es kann jetzt passieren, 
daß jemand die neuen Falk be
kommt, obwohl er nur die alten be
stellt hatte. Aber Sie wissen ja, wir 
behandeln derartige Vorkommnisse 
immer großzügig zu Gunsten unse
rer Kunden. 

Zwar haben wir es in den leser
briefen schon erwähnt, müssen aber 
hier noch einmal nachfragen: 
Sollen wir tatsächlich, wie mehrfach 
gewünscht, die Tarzan-Großbände 
des lehnig Verlages als drittes Tar
zanheft monatlich herausgeben? 
Wir würden im Falle der Zustim
mung alle Tarzan-Bezieher automa
tisch damit beliefern. Preis und Ver
fahrensweise genauso, wie bei den 
Tarzan Mondial-Heften. 

Obwohl das Humba-humba-tä-tä-rä 
und der Anton aus Tirol noch durch 
die Schönauer Berge klingen, müs
sen wir uns jetzt schon wieder mit 
der Frühjahrsmesse in Köln vertraut 
machen. 
Das erste, was uns hierzu einfällt, 
ist, allen lesem und Fans eine gute 
Fahrt und eine erfolgreiche Veran
staltung zu wünschen. 
Die Überraschungen werden viel
leicht nicht so groß sein wie letztes 
Mal, doch beginnen wir jetzt erst, 
daran zu arbeiten, und somit ist 
wirklich noch alles offen. Ein Besuch 
lohnt sich nach wie vor auf jeden 
Fall. 

Bis zum 5. Mai in Köln grüßt Sie 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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