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unsere Bitte um Aufklärung einiger 
.Computerseltsamkeiten' hat ein für 
uns überraschendes Echo gehabt. 
Bisher waren wir immer der 
Meinung, daß Computer- und 
Lehning-F ans nicht unbedingt ein 
und dasselbe sind, sind aber, wie 
gesagt, positiv überrascht. Anderer
seits hat uns das gezeigt, daß wir 
wohl noch mehr als viel lernen 
müssen, zumindest beim Computer. 
Mit anderen Worten, wir bedanken 
uns bei allen für die vielen netten 
und korrekten Hinweise. 

Da wir gerade bei der Technik sind, 
wäre noch etwas zu unseren E-Mails 
zu sagen: 
Wir beantworten in aller Regel jedes 
E-Mail. Trotzdem ist es in diesem 
Jahr schon zweimal vorgekommen, 
daß eine größere Position Mails 
einfach verschwunden ist. Wir haben 
daraufhin alle Mails der letzten Tage 
- Anfang Februar sogar vom ganzen 
Januar - nochmals versandt, um 
hier den Computerfehler auszu
gleichen. Trotzdem empfiehlt es 
sich, bei der vielen Technik, das hier 
nochmals zu erwähnen. Also, wer 
auf ein E-Mail keine Antwort be
kommt, bitte nochmals melden. 

Von unseren Sigurd-Kiosk-Aus
gaben sind wieder alle Exemplare 
lieferbar. Allerdings handelt es sich 
bei den Nrn. 4,5,7,8, 10, 12 und 13 
um Remissionsexemplare aus dem 
Vertrieb, die nicht nur entsprechende 
Bechädigungen, sondern auch einen 
Euro-Preis-Aufkleber aufweisen. 
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Im Computer hat letztens jemand 
eine komplette Pete-Serie ange
boten. Leider haben wir versäumt, 
diese Reihe mit Schutzumschlag zu 
kaufen, zumal sie top erhalten 
gewesen sein soll. Wir würden uns 
freuen, wenn der Anbieter dies liest 
und sich direkt an uns wendet. 
Ebenso suchen wir noch dringend 
Original-Schutzumschläge der Billy 
Jenkins-Vorkriegsbücher, evtl. auch 
nur leihweise. 

Von den Fix und Foxi-Fans werden 
wir immer wieder angesprochen, ob 
Herr Wiechmann nicht auch eine 
Checkliste aller Kaukapublikationen 
veröffentlichen kann. Ohne vorlaut 
zu sein, möchte ich behaupten, daß 
Herr Peter Wiechmann bei Kauka so 
eine Art Mister Allwissend ist. Trotz
dem bitten wir um Verständnis, daß 
wir dieses Projekt doch anderen 
Fans überlassen möchten. Wer sich 
dazu berufen fühlt, kann sich kurz 
bei uns melden. Es ist eine Sache, 
die nicht eilt, denn sie würde auf 
jeden Fall erst im Anschluß an die 
laufende Reihe kommen, evtl. sogar 
mit einer Pause dazwischen. 

Eine unserer guten Seiten ist nach 
einhelliger Meinung der Leser seit 
inzwischen fast 25 Jahren unsere 
Zuverlässigkeit. Umso mehr waren 
viele Fans verwundert, warum wir 
plötzlich die Sigurd-Piccolos nicht 
mehr ankündigen bzw. heraus
bringen oder verzögern. Das hat 
seinen Grund. 
In Zusammenarbeit mit Hansrudi 
Wäscher haben wir neue Künstler 
gesucht, die in der Lage sind, dieses 

größte aller Wäscher-Werke zu 
übernehmen. Herr Wäscher hat sich 
entschlossen, sich etwas mehr auf 
seinen verdienten Ruhestand zu 
konzentrieren. Neben den Titel
bildern für die laufenden Neu
auflagen wird er nur noch das 
Expose für den Falk, Nick und 
Sigurd liefern. Sowohl Herr Wäscher 
als auch wir glauben, daß wir eine 
optimale Lösung gefunden haben. 
Die oben abgebildeten Titelbilder 
geben Ihnen einen ersten Eindruck 
von der Qualität des neuen Sigurd. 
Der neue Sigurd wird der alte sein. 
Herr Wäscher hat zugestimmt, daß 
der neue Sigurd sich eher an den 
Piccolos im mittleren Bereich 
orientiert als direkt an seinen 
filigranen und sehr detailreichen 
Zeichnungen. 
Auf den ersten Blick scheint das ein 
Einschnitt in die Geschichte der 
deutschen Comics zu sein. Bei 
genauem Hinsehen jedoch ist es ein 
weiterer Schritt zur Errichtung des 
großen Hansrudi Wäscher-Denk
mals. 

Ab sofort erscheinen die Sigurd nicht 
nur regelmäßig, sondern ab Sep
tember sogar mit vier Heften 
monatlich. Der neue Sigurd führt uns 
alle auf den schmalen Wegen der 
Vergangenheit in eine schöne Zu
kunft. 

In diesem Sinne viele Grüße aus 
Schönau 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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