
SPINNE 43 
J.J.J.'s Sohn - Colonel John Jameson, 
ist Euch noch aus den ersten Aben
teuern unseres Netzschwingers in Er
innerung! Hier aber erlebt Ihr den 
sympathischen Astronauten ganz an
ders - in dem epochalen Abenteuer: 
GEBURT EINES SUPERHELDEN! 

AQUARIUS, immer noch bemüht, mehr 
über seine Vergangenheit zu erfahren, 
wälzt sich voller Qual unter dem Eis des 
Südpols! Natürlich steckt der Schurke 
namens SCHICKSAL dahinter! 

SPINNE 44 
Wir geben Euch den guten Rat: legt 
Euch nicht mit Rhino an! Ihr erinnert 
Euch - der seltsame Dickhäuter wurde 
von Freund Spinne überwältigt - aber 
da das nun schon einige Stunden her 
ist ... Ein Tip für Kenner: nicht nur 
Spannung, sondern auch eine schier 
einzigartige Romanze erwartet Euch 
hier. Und könnt Ihr Euch denken, wer 
darin verwickelt ist? Hmm - hier die 
Initialen der Betroffenen ... P.P. und 
M.J.W. 
Prinz Namor trifft eine wichtige Ent
scheidung - er wird Rat bei den F.V. 
suchen. Indessen aber kraucht in den 
Tiefen des Meeres der PFLANZEN
MANN - und eine Gruppe guter Be
kannter präsentiert sich von einer ganz 
anderen Seite! 

FV43 
Fürwahr, ein verheißungsvoller Titel ... 
"Drunten Im Unterland"! Die FV haben 
die GROSSE ZUFLUCHT der NICHT
MENSCHEN entdeckt! Unglaubliche 
Abenteuer erwarten Euch droben in der 
Abgeschiedenheit der Anden. 
Und was treibt der DÄMON?? - Wie 
bekannt, hat der MASKIERTE MARO
DEUR einen raffinierten Plan ent
wickelt, die SPINNE und den Krücken
schwinger gegeneinander aufzuwiegeln 
und so von seinen Taten abzulenken. 
Was dabei herauskommt ... bitte sehr! 

JOHNNY STORMs große Liebe findet 
im wahrsten Sinne des Begriffes ihre 
Grenzen. Denn MAXIMUS, größen
wahnsinniger Bruder Black Bolts, 
schafft eine Negativzone und trennt so 
die jungen Liebenden CRYSTAL und 
die MENSCHLICHE FACKEL. Unbe
schreiblich ist der Schmerz, den die 
beiden erleiden - doch 'nichts gegen 
das, was der SILBERSTÜRMER für 
die ganze Menschheit verkündet ... 
Entsetzen bringt GALAKTUS!! 
Wie sagte doch wer so treffend - Irren 
ist menschlichl Dämon- wie Spinnenfans 
kommen in der spannenden Fortsetzung 
des Abenteuers voll auf ihre Kosten! 

THOR 22 
Schon seltsam, daß ausgerechnet heut
zutage die "Riesen auf Erden" herum
traben sollen! Wie es dazu kam, warum 
das niemand bemerkte und letztend
lich - was an unerträglich Entsetz
lichem geschieht, das müßt Ihr, Leute, 
in dieser aktionsgeladenen Tragödie um 
den mächtigen Gott des Donners selbst 
verfolgen! 
Der SILBERSTÜRMER hat Schwierig
keiten, denn infernalisch schlägt der 
GEIST zu - als Sendbote des MEPH I
STO!! 

RÄCHER 22 
KANG der Eroberer hat - wie be
kannt - einen Teil der Rächer in eine 
grauenhafte Zukunft entführt. Seite an 
Seite mit Captai n America versuchen 
die Ruhmreichen (77) mit den Mitteln 
der Vergangenheit in einem Krieg der 
Zukunft zu siegen. Wir haben dieses 
Abenteuer überschrieben ... ES WAR 
EINMAL EIN RÄCHER! 
Unser raumgeborener Superheld stürzt 
sich voller Schwung in ein neues inter
kosmisches Abenteuer. Vorsicht, Freun
de, durchaus Irdisches bahnt sich an -
für CAPTAIN MARVEL!! 

HULK 22 
In dieser Produktion haben wir's mit 
der Zukunft! Denn auch unser GRÜ
NER TANZBÄR wird dorthin ver
schlagen. Und nur deshalb, weil General 
ROSS mal wieder superschlau sein woll
te. So bleibt dem Hulk nur festzu
stellen . . . ICH, GEGEN EINE WELT! 
Dieses Abenteuer des X-TEAMS fegt 
Euch vom Stuhl, denn der mächtige 
Gegenspieler der jugendlichen Super
helden, MAGNETO, benimmt sich in 
dieser Ausgabe besonders teuflisch. Und 
deshalb heißt dieses Abenteuer ... 
"MAGNETOS TRIUMPH!" 

DRACULA 22 
Das ist selbst dem HERRN DER VAM
PI RE im Ansatz unheimlich! Er begeg
net nämlich GORNA, dem Herrn der 
lebenden Blitze. Ein durchweg UNGE
WÖHNLICHER Zeitgenosse übrigens, 
wie auch der kritischste Leser zugeben 
muß. Und diese Begebenheit endet mit 
einem KNALL! 
DaßHorror-Stories die Sache abrunden, 
ist Euch bekannt! 

FRANKENSTEIN 22 
Das MONSTER spricht - doch werden 
seine ersten Worte die LETZTEN sein? 
Dem haben wir an dieser Stelle nichts 
mehr hinzuzufügen! 
Und diesmal - Freude über Freudel -
ein Päckchen UNGEWÖHNLICHER 
Geschichten, die I hr nicht so schnell 
vergessen werdet! 


