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DIE SPINNE 46 
Ein herzerschütterndes Drama: die 
ECHSE, entsetzlicher Gegner unseres 
netzschwingenden Superhelden, ist wie
der da. Und in der Familie des Dr. Curtis 
Connors fließen reichlich Tränen ... 
"Schrei. .. TRITON" haben wir das 
faszinierende Abenteuer des EXI L-Mo
narchen von Atlantis überschrieben! Und 
wahrlich: Ihr ~abt wie Triton allen 
Grund zum, Schreien, denn... der 
PFLANZENMANN schlägt zu! 

DIE SPINNE 46 
SCHÖNER SCHLUG DIE SPINNE NIE ... 
im Finale gegen die Echse! Ein epoche
machendes durchaus marveliges EPOS, in 
dem jeder Beteiligte wie Leser auf seine 
Kosten kommt! Der PFLANZENMANN 
beweist in dem unterseeischen Drama, 
daß auch ein Herrscher von Atlantis über
listet werden kann. 

FV45 
Ein gewaltiger Höhepunkt in der MAR
VEL-Geschichte ist dieses ungeheuerliche 
Werk um GALAKTUS! Von allen Lesern 
ersehnt, herbeigefteht, mit seelischer 
Spannung erwartet, präsentieren wir hier 
den Gipfel einer intergalaktischen Aus
einandersetzung. Kann die Menschheit 
überleben oder ... ist dies das JÜNGSTE 
GERICHT? 
Der DÄMON beweist wieder einmal, daß 
er kein Blinder istl 

FV46 
Wir lüften in dieser actiongeladenen Aus
gabe KOSMISCHE RÄTSEl. Und wie
der ein triumphaler Höhepunkt in einem 
reichen Marvelleben ... DIE SAGA um 
den SILBERSTÜRMER!! Der DÄMON 
und die SPI NNE sind ahnungslose Werk
zeuge des MASKIERTEN MARODEURS 
- eines skrupellosen Superlierbrechers 
ganz besonderer Art! 

THOR 23 
Da bleibt kein Auge trocken in diesem 
alptraumhaften Kampf zwischen dem 
DON NE RGOTT und seinen vereinten 
Gegnern KOBRA und MR. HYDE! 

Und ... THOR erleidet e ne -ederlage! 
Ein Heft, in dem wirklic "e'Tla d zu 
kurz kommt! Action aue bei.,... S L..BE R
STÜRMER, auf den der F_ EGE DE 
HOLLÄNDER vom hö EPH -
STO gehetzt losgeht! 

RÄCHER 23 
Wir sind begeistert, Freunde, Eucr> d'eses 
fantastische RÄCH ER-Abenteuer prase 
tieren zu können! In einer ande e 
Dimension streiten die Ruhmreic e ge
gen einen zahlenmäßig überlegene Geg
ner, der von KANG dem Eroberer ge
führt wird! Nie aber ward ein Ka • 
überraschender beendet als dieser Das 
dürft Ihr nicht verpassen! 
Und CAPTAIN MARVEL findet erstauo
liche Einzelheiten über den echten D _ 
Lawson heraus! 

HULK 23 
Ein an Sensationen wirklich nicht armer 
Monat! Dies aber übertrifft alles. BRUCE 
BANNER IST DER HULK .. . sagt Rie 
Jones! Wir verstehen Eure Fassungslosig
keit - und, glaubt uns, wir waren nic t 
minder fassungslos! Mehr über den Inha 
dieser Geschichte zu verlieren, hieße 
Euch die Spannung beim Lesen zu rau
ben! Und das wollen wir natürlich nicht' 
Das X-TEAM begegnet dem FREMDE ! 
Das Rätsel um den eigenartigen Mann 
wird in dieser Ausgabe gelüftet!! 

DRACULA23 
Eine Vampirgeschichte ganz besonderer 
Art. Und Ihr macht in diesem Heft mit 
dem Fürsten der Finsternis eine Reise 
nach England, wo Ihr im SCHATTEN 
ÜBER DEM SPUKSCHLOSS vor Furcht 
erstarrt. Ihr erlebt, wie TAJ, stummer 
Diener der Rachel van Helsing aus In
dien zur ... naja, lesen könnt Ihr ja wohl 
noch ... 

Als Dreingabe: Ein Horror-Story-Päck
chen - das Euch den MARVEL-Abend 
verschönern wi rd! 

FRANKENSTEIN 23 
KE ONSTER ... meint das Franken
ste n_ 'onster zu sein! Oft schon haben 

r n unseren Werken angekündigt: Ihr 
erde' es erleben! I n diesem Heft aber 

e eb' Ihr einen Schock, den Schock 
nam -cl'> den auch das Monster erfährt, 
das zur Zeit noch Seite an Seite mit dem 
BERSERKER durch die Alpen wandert. 
Sicher - man kann sich angenehmere 
Re,seoeg e,'ung vorstellen - aber daß so 
ein ra t lotz auch von Vorteil sein 
kann, liegt auf der Hand! , 
Dazu. Ex lus ve Gruselgeschichten, über 
die nac zudenken lohnt! 

DER EISERNE 2 
Das zweite Original abenteuer des Super
heiden, der einst als der GOLDENE 
Rächer in die Marvelgeschichte eingehen 
wird, ,st wahrlich marvelig! GARGAN
TUS heißt der Gegenspieler Anthony 
Starks ! Aber nicht nur -die üblichen 
Auseinandersetzungen erwarten Euch -
mehr noch Fans ... HERZ - und das 
wirklich großgeschrieben! 
HENRY PYM alias der AMEISENMANN 
legt los! Die ersten Abenteuer dieses 
Mini-Superhelden (der Begriff bezieht 
sich wirklich nur auf seine Größe) in 
diesem Heftl 

DR. STRANGE 2 
Mystisches tut sich im Gemach des Ur
alten, denn unter der Maske des treuen 
Dieners Hamir verbirgt sich kein anderer 
als der teuflische NACHTMAHR ! Und in 
einer anderen Dimension bahnt sich ein 
Kampf an (Dr. Strange gegen denselben) 
- schrecklicher als alles bisher Dagewe
sene! Denn auch ein Meister der Mysti
schen Mächte ist nicht i er a mäch
tig ... 


