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DIE SPINNE 37 
Normale Menschen fassen an ihr Porte
monnaie, wenn sie eine Sternschnuppe 
sehen, und wünschen sich dazu Glück, 
Wohlstand und dergleichen Dinge mehr. 
Der Schurke dieses Heftes ward gebo
ren, als ein ebensolches Ding vom Him
mel fiel und ihm auf recht unheimliche 
Weise ungeheure Kräfte vermittelte. So 
wurde der Knacker geboren! Wie sich 
zeigt, selbst für die Spinne kein leichter 
Brocken! 
Unruhe auf dem Meeresgrund ist für 
Aquarius-Fans schon lange nichts Neues 
mehr. Jetzt aber gehen die Blauhäuti
gen gegen die Oberflächenbewohner 
mit allen Mitteln vor! Ein wahrer 
Leckerbissen für Wasserfreunde! 

DIE SPINNE 38 
Der Kampf unseres netzschwingenden 
Superhelden gegen einen Roboter ist 
gewiß unvergessen. In dieser spannungs
geladenen Geschichte beweist sich wie
der einmal, daß Maschinenmenschen 
selbst für die Spinne kaum bezwingbare 
Brocken sind. Und zwischen Gwen 
Stacy und Peter Parker scheint sich 
Zartes anzubahnen! Mit von der Partie: 
J. J. Jameson und der meistgehaßt.e 
Student der State Universität (haben 
wir uns unklar genug ausgedrückt?) 
Prinz Namor, seit langer Zeit überzeug
ter Hasser der Oberflächenbewohner, 
greift seine eigenen Soldaten an, um den 
Einsatz des Hurrikan Induktors zu ver
hindern! 

FANTASTISCHE VIER 37 
Wie bekannt, haben die FV im Kampf 
gegen die Teuflischen Vier ihre Super
kräfte verloren, und Dr. Dooms Stunde 
ist gekommen - so meint dieser jeden
falls. Wie es dem farbenprächtigen Quar
tett auch ohne Superkräfte mit Hilfe 
des Dämons gelingt, den Herrscher von 
Latveria zu bezwingen, dürft Ihr einfach 
nicht verpassen! 
Was das Team Dämon-Ka-Zar in Merry 
Old England im Kampf gegen den 
Plünderer anbelangt, so bleibt auch hier 
kaum ein Auge trocken! Kein Wunder, 
denn bei solchem Bruderzwist kommen 
einem die Tränen! 

FANTASTISCHE VIER 38 
Unmögliches wird hier Wirklichkeit!! ! 
Ben Grimm, in der Welt bekannt, be
liebt und umschwärmt als das Ding, 
trennt sich vom Team! Welche Konse
quenzen es zeitigt, daß das sonst so lie
benswerte orangehäutige Monster sich 
den Furchtbaren Vier anschließt, wer
det Ihr in diesem Jahr nicht so schnell 
vergessen! 
Gerechtigkeit hatten wi r diese action
geladene Dämon-Story betitelt, und 
strafende GE;~echtigkeit trifft endl ich 
den Plünderer! Gott sei Dank! hören 
wir Euch rufen, aber nützt dieses Urteil 
auf Dauer? 

DER MÄCHTIGE THDR 19 
Noch immer hat der Gott des Donners 
Ddins Spruch nicht verschmerzen kön
nen, durch den ihm die Bindung mit der 
Sterblichen Jane Foster versagt bleibt. 
In göttlichem Schmerz wendet er sich 
gen Asgard, um dort seinen Vater um
zustimmen. Doch sehet, der teuflische 
Loki versteht es geschickt, den Zorn 
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DIE RUHMRE CH HER 19 
Die Sensation ist perfekt' Der Schwert
träger ist Mitglied der Rächer! Und wie
wohl Ihr fassungslos von Euren Stühlen 
fallt - mit rechten Dingen ging's nicht 
zu! Der Mandarin, ein geheimnisvoller 
Superverbrecher aus dem Reich der 
Mitte, wie schon der Name erahnen läßt, 
mischt mit! 
Unser raurngeborener Superheld muß 
sic einer Gehirnwäsche unterziehen, 
ca es se "em ebe bu er, Yon-Rogg, 

S; , oe Anklager oe r Kree von 
oe-zeugen! 

FRA'" ESTE 19 
Immer noch sind Ra lph Caccone und 
Frankensteins Monster In der Gewalt 
von I.V.D.N.! Um Ralphs Leben zu ret
ten, soll das Monster den Verbrechern 
als Versuchskaninchen dienen! Gut nur, 
daß '=ric Prawn nahe ist ... Wie immer 
dazu erstklassige Horror-Stories. "lang" 
ist eine Geschichte von besonderem 
Reiz! (Vor allem für Ameisenbären!!) 

DRACULA 19 
Rachel van Helsing und Dracula stürzen 
in den ' transsylvanischen Alpen mit ei
nem Hubschr,uber ab. Ein Marsch durch 
die Hölle beginnt, denn - und jetzt 
bindet Eure Knoblauchketten um -
der Fürst der Finsternis führt die Vam
pirjägerin als eiserne Rat ion mit sich! 
Wie sich die Schöne al en Widerwärtig
keiten zum Trotz aus d ieser Situation 
befreien kann, müßt r selbst verfol
gen! 
Zwei Fragen zum Sc luß: Was ist das 
sicherste Versteck? So man sich mit 
jemandem einlassen, der durch Wände 
gehen kann?? 
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