
so ve e Lpser 
wie Mag IC abdn."ke, konnen, 
geb n vv heut k I" 1 Kc'l' ~'1-

ab OK' 

Hierzu müssen wir aber 
doch etwas sagen: 

Je d. 28 Selten (plus 4 Um 
hla" el,en) zur Verfügung ha

ben und dip. Hauptgeschichte 
(FV) pro Ausgabe ,voll abgedruckt 
wlfd, bleibt für den Dämon lei 
der nur wenig Platz, so daß wir 
Ihn auf mehrere Ausgaben ver 
teilen mussen. Ihr wollt aber 
doch B'ICl> Info-Seiten, Leser
bnefselten und noch so einifles 
mehr, oder?n 

Sehr geehrter Ve, 
Ict> habe bis jetzt '- le ~.Jre Hefte 
Oel mir zu Hause, aber seit den 
Heften Nr_ 6 oder 11 kann Ich 
mich uber El.ch sehr argern, denn 
Ich habe vor, aus den einzelnen 
Heften Bucher zu machen, und 
d 'T1uß ich wohl oder übel den 
Umschlag abnehmen_ Und seit 
neuestem läßt Eure Redaktion 
die Marvels schon auf der Um
schlagseite beginnen und auf der 
hinteren Umschlagseite enden. 
Das Ist sehr sc"lecl"tt für mich, 
denn dann muß Ich das, was auf 
de ersten Seite passiert,'"auf die 
o rseite der zweiten Seite 
sc reiben und hinten genauso_ 
Da aht dann nicht sehr schön 
dU::', VYeJ::> Sie wohl "tiyebtHl. Den
um bitte ich Sie, Wieder auf der 
zweiten Seite zu beginnen, so 
wie Sie es am Anfang gemacht 
haben. Daruber wurde ich mich 
sehr freuen. 
Thilo Schumacher, Karlsruhe 

Ich lese regelmaß,g das Comlc 
DIE SPINNEI So auct> Heft Nr 
18. Durch Zufall bekam ich ein 
Heft der Hit-Comic-Sene mit der 
glelcr. '1 Gesct>lchte wie In Nr. 18, 
doct> zu meiner Enttäuschung 
mußte ch feststellen, d)ß die 
Story im Marvel Comic 3 Seiten 
kLirzer Ist a s die im Hit-Com c ' 
Icll fl'1de es nlch't nchtlg, daß Sie 
~'nfuch drei Seitel" unterschlagen 
Ind danr darauf bauen, daß die 

Le er es 'Ich' 'T1e Ker Wenn Sie 
SI 01" Geschlchter bringen, dann 
b tte ~;Jch 1'1 l.rgeK.Jrzter Form. 
Icf-( t>offe, daß Sie In Zukunft 
solc'1e Pan'1en verMeiden. 
Lutz Gelbrlc, 


