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Leute' Leute' Jetzt hagelt es aber Meckerbnefe! (Da sollte es 
elgenlilCh niemanden wundern. wenn auch das Machtige Marvel-
Tedfll dnfdngen wurde zu meckern adern) Aber lassen wir 
lidS odef sdgen WH besser MAHAHAMAH" 
AI')() "''''191,11/1 Sind Wir uberhaupt nicht. denn das Marvel·Zitat 
dt'~ Mlllhl!\, ddS \/on Ul'lch Gleis aus Tubingen kommt, hat uns 
~f ",,,, ..... lt'I!t>1 O{'').lnft'9t' 

denn dies Ist ja schließlich Eure ~ tt" 

Liebe Redaktion' 
Die Marvel·$erlen gefallen m r ". l( eh duSge
zeichnet, aber es gibt elO paar 0 nge d e 'Nlrk 
lieh noch zu verbessern s nd. Zum Be sp el die 
Sache mit Captain Marve Die Sef e 1.:lOg t mitten 
in einem Kampf an, Man erfahrt n cht, .... er d e
ser Marvel eigentlich Ist, Wle er auf d e Erde kam 
und welche Rolle das um d e Erde reisende 
Raumschiff spielt. Es w rd zy.,ar In spateren 
Ausgaben immer wieder etwas davon brudlstuc:;k· 
weise erklart, aber das Ist doch ke n Ersatz rur 
eine richtige Vorstellung, WJe !.Je be a den an· 
deren Superhelden praktlz ert wurde. Holt das 
doch bitte einmal nach I 
Zum anderen werden in den verscn edenen Ban· 
den immer wieder Kampfe angesprochen. d.e nl~ 
erschienen sind. Beisplelswe se be den fanta
stischen Vier Nr. 14 erwahnt Dr. Unhe I den 
Kampf mit den FV, durch den er n CI e M I(ro
welt versetzt wurde. Und be den FV r. 12 
spricht der Puppenspieler einen K~pf der FV 
mit Dr, Unheil an, nach dem Or. Unhe I CI e 
Erde verließ. Da blickt man als unbedarlter ... eser 
wirklich nicht mehr durch. Dagegen so tel Ihr 
mal etwas tun. Vor allem d e ers~e Begegnung 
mit Dr. Unheil wUrde mich sehr nteressoeren 
Von diesen Schanheltsfehlern abgesenens nd d e 
Marvels immer noch das Beste auf dem ComlC
Markt. 
Noch eine dringende Anfrage am Schlug- G bt 
es nicht bald Sammelmappen rur CI e ~al"Ve S' 
Es würde mich als alten MaNel·Fan sehr freuen 
Marvels - mehr als Comics l 
Georg Welsch, Crailsheim 

Ufff Wir haben uns das hinter (f,e Ohren ge
schrieben, lieber Georg! Was die feh enden 
Kämpfe in den ersten Produklionen bernffl, 
so mussen wir zu unserer Verteldl~ng sagen, 
daß wir einiges Material aus Amenka mcht ~ 
kommen konnten. 
Die Frage nach Sammelmappen wmi zlg--fach 
gestellt. Auch auf die Gefahr hin, daß Ihr uns 
jetzt steinigen wollt, Fans, wir konnen Euch 
leider nur sagen, daß wir erst in eimgen Monaten 
über eine Erweiterung des Marvel·programms 
entscheiden. 

Und weiter geht's: 

2. Die ZeIchnungen Sind mit einer solchen Ue· 
dt'rllt.:hkell gezeichnet, daß einem die Tranen 
kommen. Wie lob' ich mir da die Hefte des 
BSV Verlages. 
3. Bemuhen Sie Sich doch bitte um eine bessere 
Ausdrucksweise, denn die in Heft 19 FV ist 
schrecklich Denken Sie daran, daß auch junge 
Menschen die Hefte lesen. Als Vorbild dienen 
sIe dann mit Ihrer Ausdrucksweise nicht. 
4. Warum kannen Sie die Texte nicht in Druck
lettern drucken??7 Das Gekritzel in den Sprech
blasen ist zum Heulen. Haben Sie keine Zeit 
zum Drucken richtiger Buchstaben, oder stehen 
Sie auf dem Standpunkt: Für vIel Geld mög
ichst wenig gute Ware!!! (7) 

Bitte berucksichtigen Sie meine Kritik und rich· 
ten Sie sich danach. Ich glaube, das kann man 
fur 1,40 verlangen!!! Oder??? 
Gerd Rosorius, Mühlheim 

Was sagen andere Fans dazu? 

Lebe Redaktion! 
Bringt doch wieder gutgezeichnete Aquarius· 
Gesdlichten. Die jetzigen sind unmöglich 
schlecht I Sagt nie, Bill Everett sei ein guter 
Zerchner. Doch kommen wir zur Sache SPINNE 
WI( finden, sie ist Euer bestes Heft, jedoch sind 
wir hier wie bei Aquarius mit den Zeichnungen 
mehl ganz zufrieden. 
Ubngens, wir zeichnen eine selbsterfundene Ge
sctuchte uber Peter Parker, 
Eure ewigen Fans ... Andy Pal und. (Der 

ame 'St leider nicht zu entziffern). 

Auf die Geschichte sind wir schon sehr gespannt! 

Liebe RedaKtlon l 
Ich bin begeistert von Euren Heften. Aber auf 
der letzten Seite, wo die Vorhersage für die 
Hefte des nachsten Monats steht, sind nur 
7 Hefte. Da die SPINNE und die FANTA· 
STISCHEN VI ER 14taglich erscheinen, könnt 
Ihr da noch 2 Heftchen hindrucken, wo ein 
Superhe d abgebildet 1St. 
Katsum. Tanaka, FrankfuruMain 

w'r fmden, daß die Vorschauseite dann ein 
blBchen langweilig aussehen' 'Mirde. Trotzdem 
werden wir Demen Vorschlag gern unserem 
ProduktJonschef vortragen. 

Sehr geehrter Verlag! 
Ich bin 14 Jahre und schreibe an Sie, weil ich 
zu Ihren Spinnen heften Lob und vor allem Kri· 
tik aussprechen will. Abergehen wir zu Punkt 1). 
Zu Ihren Darstellungen von Flash und besonders 
Peter Parker im Privatleben kann ich nur Pfui 
Spinne" sagen. Auf den beigelegten Seiten'kön. 
nen Sie sich einmal angucken, wie ein anstandig 
gedruckter P.P. auszusehen hat. Sie sollten sich 
schämen, so etwas wie von 1 - 19 als P.P. anzu
bieten. Dies ist nicht böse, sondern ernst ge· 
meint. (Die Seiten sind aus einem BSV-Heft 
Nr.234.1 
Alles in allem gefallen mir die Hefte ganz gut. 
Aber ic" wäre wirklich sehr erfreut, wenn Sie in 
einem der nächsten Hefte dazu Stellung nehmen 
würden. 
B. Stengert, Essen 

Sehr geehrter Verlag! 

Ich bin sauer. Es ist eine-große Schweinerei, was 
Sie da angestellt haben! Ich habe das Heft 20 
der SPINNE gelesen. Die ersten Zeilen und Bil
der machten mich darauf aufmerksam, daß ich 
dieStory schon mal gelesen habe. Ich habe einen 
Griff in die Vergangenheit der SPINNE ge
macht. Und richtig, Heft 246, völlig identisch. 
Wenn das so weiter mit der SPINNE geht, haben 
Sieeinen treuen Spinnenfan verloren. Und wenn 
Sie nicht so feige sind, bitteschön, drucken Sie 
es. Ich warte im nächsten Heft auf die Erklä
rung! 
Dieter Kühnermund, Einbeck 

Fans, hier sei es noch einmal für alle gesagt: Die 
Marvel-Spinnen-Ausgaben übernehmen wir von 
den amerikanischen Originalausgaben, und zwar 
ab Nr. 1! Das heißt, wir fingen von ganz vorn an! 
Und die älteren Hefte aus dem Anfangsstadium 

~ unterscheiden sich natürlich in ihrer Dualität, 
was die Zeicfmungen betrifft, von den neueren 
Ausgaben. 

Und natürfich kann es vorkommen, daß die 
neuen Marvel-SPINNE-Ausgaben mit den SPIN
NE-Heften des BSV· Verfages identisch sind! 
Aber wir wollen Euch (vor allem den neu hinzu· 
gekommenen Fans) eine lückenlose Serie bieten! 
(Nicht jeder hat die BSV-Ausgaben gesammelt!) 

Ich lese schon lange die Hefte der Fantastischen 
Vier und war bis jetzt begeistert, Bis JETZT I 
1. Warum müssen Sie so hochtrabend seinJ 7? 
Zum Beispiel: Ihr auserwahlten Marvelianer, 
ewig Euer Remo (nur einer ist ewig, und an den 
kann Remo nicht heran), usw. Wenn Sie Gel
tungsbedürfnisse haben, sollten Sie sie abbauen. 

Das war'sl Jede Meckerseite hat mal ein Ende l Wir vom MMT sind sehr gespannt, wie Ihr dazu 
Stellung nehmen werdet I Also, wir warten auf Eure Briefe, die wir in den nachsten Heften ver· 
öffentlichen werden' Und hier sei's noch einmal gesagt: wir sind nicht feige' Wir drucken jede 
Kritik abi Excelsiorl MMT 


