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demnächst neu 

Liebe Leser, 

Akimhelddesdschungels? Was sagt 
uns das? 
Es wird ca. 2 Jahre her sein, als wir 
die ebay-Versteigerung gezeigt be
kamen. Dort mußten wir dann auch, 
um hineinzukommen, einen Namen 
eingeben. Natürlich wollte ich sofort 
Akim einsetzen, war aber schon be
setzt, so daß ich dem Fachmann 
,akimhelddesdschungels" nannte 
und er dies auch so übernahm. Wir 
wußten zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht, daß wir uns tatSächlich einmal 
damit beschäftigen würden und ha
ben uns somit auch nicht weiter dar
um gekümmert. Mehr oder weniger 
aus Spielerei, haben wir jetzt doch 
begonnen, ab und zu dabei zu sein. 
Inzwischen beschäftigen wir uns 
aber mehr damit, so daß wir uns 
entschlossen haben, den Namen zu 
ändern. Ab sofort heißen wir bei 
ebay www.hethke.de. denn wir wol
len ja nicht verdeckt operieren. 

Unsere Homepage, www.hethke.de. 
werden schon etliche Leser kennen. 
Hierzu ist zu sagen, daß wir leider 
immer noch nicht soweit sind, wie 
wir uns das vorstellen. Im besonde
ren betrifft das unser antiquarisches 
Angebot. Hier kommen wir partout 
nicht voran. Es hat auch wenig Sinn, 
Besserung zu geloben, denn wir 
glauben selbst nicht daran, daß es 
demnächst vorwärts geht. 
Wie schon an anderer Stelle ange
kündigt, wollen wir aber hier gerne 
noch mal wiederholen, daß wir weit 
mehr antiquarische Sachen im An
gebot haben, als unsere Aktivitäten 
es vermuten lassen. Wir wollen an
dererseits nicht sagen, daß wir -
wenn der Preis stimmt - alles 
besorgen können, aber es geht 
schon in diese Richtung. 
Sollte andererseits einer von Ihnen 
komplette Romanserien in guter Er
haltung tauschen oder verkaufen 
wollen, dann sind wir immer daran 
interessiert. 

Nochmals zurück zum Computer: 
Wenn jemand beim I::lurchlesen un
serer Homepage irgendwelche Feh
!er entdeck.t, sind wir fiJr kostenlose 
Hinweise dankbar. Wir müssen das 
mit dem ,kostenlos" betonen, weil 
uns doch tatSächlich jemand ange
boten hat, gegen soundso vieL ... 
diesen oder jenen Fehler mitzuteilen. 
Wir bitten um Verständnis, daß· wir 
von solchen Vorschlägen Abstand 
nehmen. 

Die Illustrierten Klassiker neigen sich 
langsam dem Ende entgegen, so 
daß wir folgehde NaChfrage starten 
müssen: 
Wer kann uns das Heft Illustrierte 
Klassiker Nr. 182, Titel: ,Auf nach 
Westen" mit einwandfreiem Inhalt 
liefern. Wir haben mindestens 10 
Exemplare durchgesehen und alle 
waren sie verdruckt, d.h., wir können 
hier auch nicht die Farben reparieren 
o.ä., weil zum Teil sogar der 
Schwarzfilm fehlt. In der vorliegen
den Form können wir das Heft auf 
keinen Fall drucken. 

Den interessanten Brief über Buffalo 
Bill von 1883 sandte uns Bemd 
Brenner aus Neuwied. Nochmals 
vielen Dank an dieser Stelle. 

Unsere Bank hat mal wieder fusio
niert und prompt auch die Konto
Nummer und Bankleitzahl geändert. 
Bitte erschrecken Sie daher nicht, 
wenn sie feststellen, daß Sie noch 
die alten Angaben benutzt haben. 
Die alte Nummer gilt neben der neu
en gleichzeitig noch mindestens 1 
Jahr. Dementsprechend verbrau
chen wir auch erst unsere Rech
nungsformulare, Briefbögen usw. 

Leider dauert es mit den Falk
Piccolos doch etwas länger als wir 
angenommen haben, wahrscheinlich 
erscheinen die ersten Ausgaben erst 
Ende Juni. Mit viel Glück kann es 

auch schon am Anfang sein, aber 
wir wollen uns nicht noch einmal 
vergaloppieren. Wenn es dann läuft, 
werden sicherlich alle begeistert 
sein. Soviel dürfen wir vorab verra
ten. 
Bei den Falk-Großbänden müssen 
wir aus technischen Gründen leider 
eine kleine Pause machen. Wie 
schon in den Leserbriefen beschrie
ben, erscheint die nächste Ausgabe 
erst im Herbst. Wir bitten hier um 
Verständnis. 

Wie alle anderen Comic-Fans auch, 
greife ich dann und wann zu meinen 
Originalheften, um sie durchzublät
tern. Das müssen dann schon die 
Originalhefte sein, einfach wegen 
dem Geruch. Ich weiß, einige wer
den das nicht verstehen, aber die 
weitaus größere Zahl wird das nach
vollziehen können. 
Bei der Durchsicht von Akim Herr 
des Dschungels Nr. 1 ist mir wieder 
eingefallen, daß ich als Kind die Nr. 
1 original am Kiosk gekauft habe. 
Von der Tatsache, daß ich einmal ' 
eine Nr. 1 direkt am Kiosk kaufte, 
war ich so begeistert, daß ich beim 
Durchblättern und flüchtigem Lesen 
des Heftes auf dem Heimweg von 
der Schule gar nicht mitbekommen 
habe, daß es sich um ein Akimheft 
handelt. Erst auf der Seite 26, als es 
hieß ,Akim, pass auf, Hellmer hat 
ein Messer", erkannte ich meinen 
Lieblingshelden, und meine Begei
sterung war nicht mehr zu bremsen. 
Darüber freue ich mich noch heute. 
Ein Stück von der Begeisterungsfä
higkeit aus Kindertagen habe ich bis 
heute gerettet, und ich kann allen 
Lesern nur wünschen, daß es Ihnen 
ebenso geht. 

In diesem Sinn 
viele Grüße aus Schönau 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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