
INFO·INFORMAli 
Die Gruft von Graf DRACULA Nr. 11: DIE SPINNE Nr. 21 : 
Der Flug war lang, viel zu lang! Der Herr "Die Spinne hat Angst!", "Die Spinne am 
der Finsternis ist müde, will schlafen ... Ende!" Schlagzeilen dieser Art durch
seit vielen Jahren wieder auf der "heiligen streiften den Blätterwald. Alle Welt glaub
Erde Transylvaniens"! Doch auch hier te , die SPINNE habe endgültig die Hose 
findet der schreckliche Graf keine Ruhe. voll! Doch dem ist nicht so , Fans - Ihr 
Rockerbanden durchkreuzen seine finste- wißt's! Peter Parkers Tante erkrankte 
ren Pläne, Voodoo-Puppen bringen ihn schwer, und Peter blieb zu Hause, um sie 
um die wohlverdiente Rache - ja, setzen zu pflegen (wie es sich ja auch gehört) . 
se inem frivolen Treiben ein jähes Ende! Doch die Mensctlen zeigten kein Ver
Schließlich haben spitze Nadeln, ins Herz ständnis, und vor allem, die Schurken und 
gestoßen, denselben Effekt bei einem Gangster witterten Morgenluft. Kein Wun
UNTOTEN wie bei jeder anderen Seele! der also, daß die VOLLSTRECKER und der 
Und EIN Untoter stirbt in dieser Nacht SANDMANN ihr Unwesen treiben . Zu früh 
zweimal . gefreut, Schurken! Tante May geht es 
Das Monster von Frankenstein Nr. 11 : besser - und die Spinne sprüht erneut 
Du fragst dich - warum? Oder ist die ihren heilbringenden, klebrigen Saft! Ein 
stumme Frage deiner gebrochenen Augen Heft, berstend voll mit Spannung und 
zugleich die Antwort" 0 Monster ohne dramatischen Szenen! Und um der Sache 
Namen? Nun liegst du wieder auf einem noch mehr Pfiff zu geben, haben wir den 
schmuddeligen Operationstisch in den heißen Atem der MENSCHLICHEN FACKEL 
vor Nässe triefenden Gewölben einer durch die Seiten geblasen! Meine Begei
Burg - der Burg Frankenstein! Doch du sterung ging wieder einmal mit mir durch . 
hast noch einen Freund! Buckelig, unför- Viel Platz bleibt nicht mehr für AQUARIUS, unserer sympa 
mig wie du .. . und darum muß er sterben! Der Titel jedoch : "Vor den Toren lauert warten . Doch was -ac - - 5 sc - o- es 
Auch du wirst von Kugeln durchbohrt. der Tod ", sagt schon alles! IMPERIUS REX harren noch 8 al"1oe'= 3'" 5 :: "'er 
Unmenschlicher Schmerz peinigt deine - Effendis!! wenn dann noch d e -e" es-e ::: scoe 
Glieder! Und was wird aus deiner Rache? 
Man hat' dir die Entscheidung abgenom
men . Es gibt keine Rache ... oder - noch 
nicht?!? 

DIE FANTASTISCHEN VIER Nr. 21: 
Ist es uns bis jetzt nicht immer gelungen , 
Euch zu überraschen? Doch heute folgt 
die spektakulärste Überraschung - in der 
marveligen Marvel-Manier! Wir bieten 
Euch in diesem Heft etwas Neues, Un
glaubliches, Faszinierendes! Ein Riesen
baby fällt vom Himmel - und wer muß 
Babysitter spielen? Natürlich unsere vier 
Superhelden! Dach dies ist ein so leichtes 
Unterfangen nicht! Mit Superkräften aus
gestattet, die unsere Helden wie hilflose 
Zwinge erscheinen lassen, bringt das 
"ENFANT TERRIBLE" Chaos unter die 
Erdbevölkerung! Rettung scheint aus
sichtslos, bis . Mr. Fantastic ein Licht 
aufgeht! Und - der DÄMON versucht, dem 
Ritter ohne Furcht, doch um so mehr 
Tadel, ein Bein zu stellen! Ein neuer Mar
vel-Klassiker - nicht ~ur für Babys! 

DIE FANTASTISCHEN VIER Nr. 22: 
. Ihr habt's Euch gewünscht, ja sogar ver

langt - und hier ist er, der BONUS für 
Eure Treue: DER KAMPF DES JAHRHUN
DERTS! Zwei Marvel-Titanen treffen auf
einander: Der Gewaltige HULK gegen das 
DING!! Mehr brauche ich hierzu ja wohl 
nicht zu sagen! Ihr müBt's einfach gelesen 
haben! Das Marvel-Zeitalter der Comics 
hat einen neuen, schwindelerregenden 
,Höhepunkt erreicht! Zwei weitere Thriller 
erwarten Euch dann noch im ersten, wirk
lich mysteriösen Abenteuer mit dem 
DÄMON! Genug gequasselt! 

DIE SPINNE Nr. 22: 
Marvel Macht's Möglich! Wieder ist es uns 
gelung~n , einen würdigen Gegner (wenn 
auch einen der übelsten Sorte) für Euch 
zu kreieren, der, wie die ersten Umfragen 
bei unserer Konkurrenz zeigen , sicher in 
der Superschurken-Ruhmeshalle sitzen 
wird. Seid also bereit, den stärksten und 
raffiniertesten Erz-Mutanten-Halunken in 
Eure Behausungen aufzunehmen : DEN 
SKORPION!! Hypno-Strahlen über das , 
ganze Unterwasserreich ATLANTIS ge
streut, beeinflussen die loyalen Unter
tanenvon AQUARIUS , Herrscher über die 
SIEBEN MEERE. Das Volk richtet sich 
gegen ihn - er wird in die Verbannung 
"geschossen ", Dort erwartet ihn einfeuer
speiendes Ungeheuer.' Der Verräter 
BYRRAH triumphiert! 

DIE RÄCHER Nr. 11 : 
"Die Geisel Erde", haben wir unser neu
estes Abenteuer der mächtigen Super
heidentruppe überschrieben, Der Titel 
sagt viel, doch welcher Superhalunke 
steckt dahinter, wer ist größenwahnsin
nig genug, solch Unterfangen zu wagen· 
der MAULWURF mit se inen willenlosen 
Kreaturen der Finsternis . .. na'türlich! Die 
Weltherrschaft anstrebend, hat er dies
mal die Rechnung nicht ohne die RÄCHER 
gemacht - ader doch? In vier Worten : 
Ein Marvel-Epos par excellence! Ein wei
terer Leckerbissen wartet auf Euch im 
selben Heft: die Kollision zweier Welten , 
wenn AQUARIUS und CAPTAIN MARVEL 
aufeinandertreffen! Für Euch Marvelianer 
das totale Comic-Erlebnis! 

Rache den Winzlingen, genan", !en
schen . Und.. und und D E E=!DE 
ERBEBT ERNEUT! Dies Ist noc flicht 
alles, Freunde! Es erwarten Euch noch die 
außergewöhn lichsten - eenager aller Zei
ten : Das X-TEAM! MAG ETO und seine 
teuflischen MUTANTEN überwältigen den 
ENGt;:L - doc h dann bricht die HOLLE los! . 
THOR Nr. 11: 
Das Wichtigste beim Co mic, Ihr wißt's , ist 
der Zeichner. Ich werde darum nie müde, 
die G roßen , die Legendären der Comic
Welt zu preisen ! Heute nun habe ich wie
der so 'ne Gelegenheit. Jack Kirby hat zu 
seinen unzähligen Schöpfungen ein 
neues Meisterwerk hinzugefügt. Hier kurz 
die Story: Ein Atom-Wissenschaftler setzt 
sich freiwillig einer gewaltigen Dosis 
radioaktiver Strahlen aus - und wi rd zum 
RADIOAKTIV-MANN! Unüberwindlich 
unverletzlich! Sein 'ausgesuchtes Opfer 
ist natürlich der MÄCHTIGE DO ER
GOTT, Kämpfer für Recht und I=-e -elt! 
Überflüssig zu erwähnen , daß d e 'a eis 
weggehen wie warme Se~-e or 
allem , wenn noch 'ne Z e -~"s:- c- e 
Eurer harrt! Und zwar' d e 2.-·5--e - ch 
atemberaubendste Fa'1las e-Sa;;a 3. er 
Zeiten (gezeichnet o~ _0-- = _s:e-al! 
Mit dem galaktisc er' .3::=S _ = :: '1, 
mit TH OR und LO ' a-- :- ;e· 
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