Und , .. THOR erleidet eine Niederlagel
Ein Heft, in dem wirk lich niemand ' zu
kurz kommtl Action auch bei m SI LBERSTÜRMER, auf den der F LI EGENDE
HOLLÄNDER vom hölli schen MEPHISTO gehetzt losgeht I

DIE SPINNE 46
Ei n herzerschütterndes
Drama : die
ECHSE, entset zlicher Gegner unseres
netzschwingenden Superhelden, ist wieder da. Und in der Familie des Dr. Curtis
Connors fließen reichlich Tränen . ..
" Schrei ... TRITON " haben wir das
faszinierende Abenteuer des EXIL-Monarchen von Atlantis überschrieben I Und
wahrlich : I hr habt wie Triton allen
Grund zul1\ Schreien, denn... der
PFLANZENMANN schlägt zul
DIE SPINNE 46
SCHÖNER SCHLUG DIE SPINNE NIE .. .
im Finale gegen die Echsel Ein epochemachendes durchaus marveliges EPOS, in
dem jeder Beteiligte wie Leser auf seine
Kosten kommtl Der PFLANZENMANN
beweist in dem unterseeischen Drama,
daß auch ein Herrscher von Atlantis überl istet werden kann .
FV45
Ein gewaltiger Höhepunkt in der MARVEL-Geschichte ist dieses ungeheuerliche
Werk um GALAKTUSI Von allen Lesern
ersehnt, herbeigefleht, mit seelischer
Spannung erwartet, präsentieren wir hier
den Gipfel einer intergalaktischen AllSei nandersetzung. Kann die Menschheit
überleben oder ... ist dies das JÜNGSTE
GERICHT?
Der DÄMON ' beweist wieder einmal, daß
er kein Blinder ist I
FV46
Wi r lüften in dieser actiongeladenen Ausgabe KOSMISCHE RÄTSEL. Und wieder ein triumphaler HÖhepunkt in einem
reichen Marvelleben . .. DIE SAGA um
den SILBERSTÜRMERII Der DÄMON
und die SPINNE sind ahnungslose Werkzeuge des MASKIERTEN MARODEURS
- eines skrupellosen Superverbrechers
ganz besonderer Art I
THOR 23
Da bleibt kein Auge trocken in diesem
alptraumhaften Kampf zwischen dem
DONNERGOTT und seinen vereinten
Gegnern KOBRA und MR . HYDEI

RÄCHER 23
Wir sind begeistert, Freunde, Euch dieses
fantastische RÄCH ER-Abenteuer präsentieren zu können I I n einer anderen
Dimension streiten die Ruhmre ichen gegen einen zahlen mäßig über legenen Gegner, der von KANG dem Eroberer geführt wirdl Nie aber ward ei n Kampf
überraschender beendet als diese r! Das
dürft Ihr nicht verpassen I
Und CAPTAIN MARVEL f indet erstaunliche Einzelheiten über den echten Dr.
Lawson herausl
HULK 23
Ein an Sensationen wirklich nicht armer
Monat I Dies aber übertrifft all es. B R UCE
BANNER IST DER HULK ... sagt Rick
Jones! Wir verstehen Eure Fassungslosigkeit - und, glaubt uns, w ir waren nicht
minder fassungslosl Mehr über den Inhalt
dieser Geschichte zu verlieren, hieße
Euch die Spannung beim Lesen zu rau benl Und das wollen wir natürlich n icht I
Das X-TEAM begegnet dem FREMDENI
Das Rätsel um den eigenartigen Mann
wird in dieser Ausgabe gelüftet 11
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 Indien zur .. . naja, lesen könnt Ihr ja woh l
noch ...
DER EISERNE 2
Das zweite Orig inal aben e~e ces S... perhelden, der einst als d: GO _DE NE
Rächer in die Marvelgesc ~ ~e e :>gehen
wird, ist wahrlich mar e g G RGANTUS heißt der Gege"sp : e- Anthony
Starks! Aber n c· " r -c ' e tiblichen
Auseinandersetzunge e arten Euch ~ERZ und das
mehr noch Fans
wirklich großgeschr eoen
HENRY PYM a iss der AMEISENMANN
legt los! D ie erst en Abenteuer dieses
Mini-Superhe lde n (der Begriff bezieht
sich wirk lich nur auf seine Größe) in
diesem Heft !
DR. STRANGE 2
Mystisches tut sich im Gemach des Uralten, den n u nter der Maske des treuen
Dieners Ham" verbirgt sich ke in a de-er
als der t euf', sche NACHTMAH R U"o in
einer anderen Dimension bah n sc" ein
Kampf an (Dr. Strange gegen dense ::Jen)
- sc hreckl icher als alles b ishe r Dase .... esene ! Denn auch ein Meister der
sti achschen Mächte ist nicht imme a
tig ...

