
DIE SPINNE 35 
Spinne am Morgen macht Kraven 
Sorgen - ja, Kraven de~ Jäger ist 
wieder da und bereitet unserem netz
schwingenden Studenten Schwierig
keiten. Das Tollste an dieser Ge
schichte: Betty Brant weiß um Peter 
Parkers Geheimidentität und ... 
reicht's, Freunde? 
Aquarius macht die Unterwasserwelt 
rebellisch! Aus Atlantis verbannt -
wie bekannt - durchfurcht er, um 
eben diesen Umstand nicht wissend, 
die Tiefen, clen Plünderer einzuholen, 
der das Ewige Reich vernichten will. 
Der Rest dieser Geschichte wird Ge
schichte! 

DIE SPINNE 36 
Kriegt Ihr den Hals nie voll? Es 
scheint so, denn Metallo wurde ver
langt, und - presto - da ist er wieder, 
aus ~fahrung etwas schlauer, durch 
das 'Zuchthaus etwas grauer gewor
den, ansonsten aber ganz der Alte -
keine leichte Nuss für Freund Spin
ne ... 
Der flügelfüßige Unterwasserregent -
uns allen als Prinz Namor bestens 
vertraut - ist fassungslos! Sollten die 
verhaßten Ot.1rflächenbewohner sich 
auf die Seite Atlantis' gestellt haben, 
um den gemeinsamen Feind Plünderer 
zu vernichten? 

DIE FANTASTISCHEN VIER 35 
Wer unser Superheldenquartett für un
besiegbar hielt, wird eine herbe Ent
täuschung erleben, denn: die Furcht
baren Vier haben eine Falle ohne Bei
spiel vorbereitet, um unsere F reu nde 
in die Luft gehen zu lassen. Und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. Wie 
das geSChehen konnte - ausgerechnet 
im Jahr der Frau ~ müßt Ihr selbst 
verfolgen! 
Dämon-Fans kommen auf ihre Ko
sten. Und da so viele von Euch nach 
"Sword & Sorcery" verlangt haben, 
Ka-Zar ist noch immer mit von der 
Partie - und dem Plünderer geht's an 
den Kragen, der ... 

DIE FANTASTISCHEN VIER 36 
Gemein wäre es hier vorwegzuneh
men, wovon Ihr Euch selbst über
raschen lassen sollt! Da dies aber eine 
Info-Seite ist, sind wir so gemein: die 
FV haben ihre Superkräfte verloren! 
Na? 
Ein ganzes Agentenheer aus allen 
Ländern der Welt hat sich an Ka-Zars 
und Dämons Fersen gehängt. Es geht 
um das mysteriöse Medaillon des er
sten Lord Plünderers und um Macht, 
unumschränkte Macht! Hättet Ihr's 
ge ... raten? 

DER MÄCHTIGE THOR 18 
Der Schurken übelster der Produktion 
dieses Monats ist Mr. Hyde - ein 
noch frischer, nichtsdestoweniger 

ominoser Bose ~ c t, der das Ren
dezvous Don B a es nd Janes Fo
sters auf der Te'rasse des Riz jäh 
stört. Und gespannt vartet hr sicher 
alle auf die Antwort, die Odn seinem 
Ältesten geben Wird, der - wie Ihr 
Euch erinnert - darum bat, seine Jane 
in den Kreis der Unsterblichen aufzu
nehmen. 
Atemberaubend ist der Kampf des 
Silberstürmers gegen den Overlord, je
nen schreck I ichen Mutanten, der Wei 
ten sinnlos zerstört. Freunde echter 
Comic-Kunst kommen hier voll auf 
ihre Kosten. 

DER GEWALTIGE HULK 18 

Ein neuer Böse c t it-
glied, ja schlimmer oc~ 

der Rächer zu werden 
Gedanken, bösen Ta e -
bösen Schwert! Ke 
daß dieser Unsympa 
heißt! Übrigens, ganz soo 
ist er eigentlich nicht, de 
auge hegt nur allzu na ge~e me 
E:rinnerungen an diese Ges-a 
Captain Marvel amp t oesse den 
Kampf seines Lebens Geg er_ So am 
- die seltsame Kreat r, aus zum Le
ben erwachter Sonnenenergie geformt. 
Nur Marvels uberragende wISsenschaft
I iche Kenntnisse können d e Mensch
heit retten .•. 

GRAF DRACULA '8 
Seht Euch vor, wenn beim Lesen 
dieser Zeilen das Silberlicht des Voll
mondes gerade auf Euer Haus scheint. 
Und seht Euch um, denn: der Wer· 
wolf geht um! Ihn treibt's sogar nach 
Transsylvanien - per Eisenbahn übri
gens - na, Sachen gibt's, die gibt's 
gar nicht! I 

Dazu: eine Horror-Story! Plus: noch 
eine Horror·Story. Plus: eine Gänse
haut - aber die habt I hr spätestens 
nach der ersten Seite! 

FRANKENSTEIN 18 
Vom Regen in die Traufe gera:e 
Frankensteins Monster und se '1 ~e_ 
gewonr]ener Freund Ralph Cacco e 
Die I. V.O. N. will das Monster' r 
schändlichen Ziele mißbrauc e~ 
der Privatdetektiv Mr. Pra 
das Weite. Wie lange, bleibt 0 

Dazu eine Fülle packenoe- -
Stories, die ihresgleichen s c 
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