
Spinne 49 
Unser freundlicher Nachbar ist diesmal 
nicht der Gesündesten einer! Kann er da 
überhaupt eine Chance haben gegen 
den ... GEIER?? - Aber das ist nicht 
alles, denn unser immer wieder begei
sternder Netzschwinger kann bei Gwen 
nicht landen. Stellt sich die Frage, 
warum er .sich nicht mit Mary Jane be
scheidet! Bitte, Herrschaften, keine In
diskretionen ... 
Und Namor? Vereint mit Triton im 
Finale in England ... natürl ich gegen 
LEVIATHAN! 

Spinne 50 
Da diese Seite ohnehin fast zu Ende ist, 
noch ein richdges Ende, das Ende des 
Kampfes der Spinne, die am Ende ist, 
gegen Kraven und den Geier, die am 
Ende natürl ich irgendwie enden wer
den, vorausgesetzt, Ihr lest bis zum 
Ende! (Falls Ihr jetzt noch nicht am 
Ende seid!!) 
Nein - noch kein Ende! Hier vielmehr 
ein Anfang: Wer, so fragt die edle 

. Dame Dorma - kämpft für Atlantis?? 
(Hättet Ihr's gewußt??) 

FV49 
Der SCHWARZE PA NT HE R erzählt 
von seiner Vergangenheit! Diese Ge
schichte führt Euch in eine wahrhaft 
sagenhafte Welt. Und natürlich ist Wyatt 
Wingfoot, der große Freund der freund
lichen Fackel, mit von der Partie! 
Foggy Nelson macht Dummheiten . .. 
wie heißt es so sinnig? - Wenn's dem 
Foggy zu wohl wird, geht er aufs Eis! 
Gut, daß es den Dämon gibt ... 

FV 50 
Im Mittelpünkt dieser FV-Urlaubser
zählung steht die menschliche FACKE L 
in einem DOPPEL mitWYATTWING
FOOT gegen ... die Negativ-Barriere, 
die die große Zuflucht nebst den darin 
gefangenen NICHTMENSCHEN von der 
übrigen Welt abschließt. Ja, und dann 
wäre da noch das Teufelsauge ... Span
nung, Leute!! 
Gladiatoren gab's nicht nur im alten 
Rom, wie dieses Abenteuer des Dämons 
glaubhaft belegen wird! 

Thor 25 
Ein seltsam graues Ungeheuer landet 
auf dem J. F. Kennedy Flughafen. 
Wie die Maschine zu Boden kommt, ist 
rätselhaft, denn Besatzung wie Passa
giere sind - haltet Euch fest!! - in 
Stein verwandelt! Ein harter Brocken 
... für Thor! 
Einem Höhepunkt treibt die Saga um 
den Silberstürmer zu ... Mephisto näm· 
lich steigt aus den unteren Tiefen her
vor. Warum, ist wohl klar!! 

Rächer 25 
Falkenauge ist seit langem vielen von 
Euch ein Dorn im Auge. Diesmal aber 
leistet er sich ein Stück, das den Unter
gang der Rächer zu besiegeln scheint! 
Verlaßt Euch drauf - bei Attuma 
bleibt kein Auge trocken! 
Captain Marvel hat enorme Schwierig
keiten ... mit der Polizei! 

Rächer 26 
Wieso meint Ihr eigentlich dauernd, die 
Rächer-Geschichten ließen sich nicht 
spannender machen? Die Fortsetzung 
des epischen Kampfes sprengt nicht nur 
Attumas U-Boot in die Luft, nein, sie 
haut Euch vom Stuhl... wenn das 
nichts ist ... 
Carol Danvers in den Händen jenes 
Roboters, den der echte Dr. Lawson ... 
aber warum erzählen wir Euch das? Das 
Heft gibt's jetzt an jedem Kiosk! 

Hulk 25 
Ein Go·t 
Thor ... 
der zwel~e 
wande:t u 
Appetit au 
tige Kraft 
zugehen! 
Ein Gott ist er ar c-
MOLOCH, der das X--ea 
nicht ohne! 

Dracula 25 

. aber der 
angreift, ist 

Eine - in doppeltem Sinne - unheim
liche Geschichte aus dem Reich der 
Menschen und dem Reich der Vampire. 
Dazu ist' dieses Abenteuer so verwir
rend - und das ist kein leeres Ver
sprechen, daß Ihr vorsichtig an Euren 
Mundwinkeln herumtastet, um zu über
prüfen, ob Ihr nicht vielleicht auch 
schon ... (Ahem!) 
Die Zugabe an Horror·Stories wird 
Euch ebensoviel Freude machen wie 
dem Straßenbahnschaffner, der eines 
Nachts. .. .(aber den kennt Ihr ja 
schon!!) 

Frankenstein 25 
Die Begegnung des Monsters mit den 
Gnomen erfährt eine verhängnisvolle 
Wendung - im Schloß des Schreckens! 
Wir sind sicher ... nicht einmal Ihr 
würdet von allein darauf gekommen 
sem l Dazu, wie stets, wohl dosierte 
Horror-Portiönchen! Mit anderen Wor
ten . . . fur jeden etwas! 

Dr. Strange 4 
Hilflos ,n den Händen Dbrmammus 
zappelt Dr. Strange - und ausweglos 
scheint die Situation, denn Clea und 
Victoria smd nach wie vor gefangen! 
Doch noch mehr Schreckliches tut sich: 
der Böse sammelt Horden von er
schreckenden Damonen, um die Pforte 
der Dimens ionen zu durchdringen und 
ins Universum - gel'annt Erde - vOr
zustoßen I! 

Der Eiserne 4 
Schlaukopf Anthony Stark erfindet ei
nen Atomisierungsst rahler, mit dem 
man jeden Gegenstand auflösen kann. 
Versteht sich von selbst, daß dieses 
Gerät auch fur andere - ganz besonders 
für einen Bösewicht namens Barbar -
interessant ist. Und so schle;cht sich ein 
Mann in die Szenerie, der die Gestalt 
Anthony Starks angenommen hat .. 
Seid Ihr verwirrt genug 7 
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