
Bei1ft BDr~e Gdills!!! 
ullser Brie#kas~ell 
~ e~~::sd;~~~ ~ 

IIfJelt ·ilftltter! 
(Doch für Euch , Fans, ist uns nichts ztJ .. umständlich! 

Wir li eßen deshalb einen neuen, größeren, Briefkasten anbringen!) 

Glaubt uns, Freunde, es ist selbst fürdas MMTsehr schwer, aus den Fanpostbergen Briefe auszusuchen, 
die veröffentlicht werden sollen. Aber Geduld, Marvelianer, nach und nach werden wir (fast) alle Eure 
Briefe, die von allgemeinem Interesse sind, abdrucken. Also, nehmt es uns nicht übel, wenn wir Euch 
heute nur Positives aus Euren Briefen präsentieren . Denn auch die Herzen der Marvel-Macher schlagen 
schneller, wenn ein Lob ertönt! Deshalb, hier und heute : 

,. a 
e z nd Hans-Jürgen 

e '" 
Kennt Ihr schon die frohe Kunde? 
Marve l-Comic macht die Runde! 
Hier hört Ihr von Superhelden, 
di'e sich nur in Marvels melden. 
Nr. 1 die Fantastischen Vier, 
auch von Ihnen liest man hier. 
Wo das Ding ist, ist der Dämon, 
viele von Euch kennen ihn schon. 
Die Rächer, die schwere Kämpfe 

erleben, 
vielen Gangstern Saures geben. 
Käpt'n Marvel durchsteht tolle 

Abenteuer 
im Kampf m't e nem Ungeheuer. 
Der Hulk - ein unglaubliches 

Wesen -
er ist schon In l\sgard und 

überall gewesen. 
Das X-Team, das zusammen 

kämpft, 
manche Verbrecherfreu de 
. dämpft. 
Dracula - ein boser Vampir -
im Marvel·Co IC ze igt er sich 

Dir. 
Die Sp'i nne, sie ,st von großer 

Klasse, 
kämpft gegen Machte boser 

Rasse. 
Prinz Namor - Ihr seht ihn Im 

Kampf um sein Recht -
doch die Gedanken des Fürsten 

Krang s,"d schlecht. 
Frankenstein - el e unheimliche 

Ersc einung
aber, bildet Euch selber e,"e 

Me,"ung. 
Der mächtige Donnergott Thor, 
ihm stehen spannen de 

Erlebn isse bevor. 
Der Silberstürmer ist el.n to ller 

Hecht, 
der so manchen Gegner 

schwächt. 
Nun sind alle hier genannt, 

' und Ihr seid wohl sehr gespannt 
auf den nächsten Marvel-Band. 
Im Namen aUer Superhelden: 
Heißen Dank! 

Lieber Remo! 
Als begeisterter Leser der Marvel
Comics kaufe ich mir regelmäßig 
DIE SPINNE und DAS MONSTER 
VON FRANKENSTEIN. Leider 
fehlt mir DIE SPINNE Nr. 4. Kann 
man die nachbestellen? Auch 
möchte ich einen Vorschlag ma
chen. Warum druckt Ihr nicht 
Coupons zum Abonnieren der 
Marvel-Comics ab? So könnte 
ich sicher sein , alle Comics regel
mäßig zu erhalten . Oder geht das 
Abonnieren aus technischen 
Gründen nicht? Auch finde ich 
die Leserbriefe gut, und ich finde, 
Ihr solltet viel mehr davon ab
drucken! Ansonsten finde ich die 
Comics einfach klasse! 
Detlef Werner, Bremen 

Diese Frage wird zig-fach 
gestellt. Darum hier noch 
einmal für alle. 

Marvel-Abos kosten bel mo
natlich erscheinenden Titeln 
DM 16.80 Im Jahr. bel 14-
täglich erscheinenden Titeln 
DM 33.60 Im Jahr. 
Der Gesamt-Betrag ist Im 
voraus unter Angabe des 
Verwendungszweckes und 
des genauen Absenders auf 
Bankkonto Nr. 51/32576 
bel der Deutschen Bank 
Hamburg. BlZ 200 700 00 
einzuzahlen. 

*** 
Hallo, Unter-Guru Remo! 
Marvel macl1t mutig! Stimmt, 
denn ich bin mit einem Marvel
Heft von einem Grashalm ge
sprungen! 
Heinz Lange,Schönhoff, Garlsen 

s is noch gar nichts! Denn 
der HULK sprang neulich von 
einem 6 cm hohen Fliegenpilz! 

Sehr geehrter Stan Lee! 
Ich habe Ihre ersten Marvel
Comics gelesen und bin begei
stert von der tollen Zeichentech
nik. 
Als ich das erste Abenteuer von 
den RÄCHERN gelesen hatte, 
fiel ich beinahe vom Stuhl vor 
Aufregung und konnte die näch
ste Ausgabe von den RÄCHERN 
gar nicht erwarten! 
Ihr treu ergebener Marvel-Fan 
Johnny Littwin, 
Heilbronn-Horkheim 
Kommentar überflüssig! 

*** 
Lieber Marvel-Verlag! 
Mein jüngerer Bruder kauft sich 
öfter einmal ein Heft der Serie 
"Die Fantastischen Vier" . Auch 
ich schaue mir die Hefte mei
stens an. Nun bin ich auf die Idee 
gekommen, den Silber-Surfer für 
Euch abzuzeichnen . Es würde 
mich freuen, wenn Ihr mein Bild 
in einer der nächsten Ausgaben 
abdrucken würdet. Ich hoffe, daß 
ich Euch mit meinem Bild eine 
Freude mache. 
Jürgen Heinzl, Plochingen/Neckar 
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