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D.E Sf> E 
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 meistgehaßte 
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! 
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FANTASTISCHE VIER 38 
Unmögliches wird hier Wirklich keit!!! 
Ben Grimm, in der Welt bekannt, be
liebt und umschwärmt als das D ing, 
trennt sich vom Team! Welche Konse
quenzen es zeitigt, daß das sonst so l ie
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 Gerechtigkeit trifft endl ich 
den Plünderer! Gott sei Dank! hören 
wir Euch rufen, aber nützt dieses Urteil 
auf Dauer? 

DER MÄCHTIGE THOR 19 
Noch immer hat der Gott des Donners 
Odins 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 

Odins zu steigern, und Zarrko, der 
'ann von Morgen, ist ihm Mittel zum 

Z eck! 
u er Sil berstürmer trifft auf Franken
ste .,s Erben. Zwei Welten prallen auf
e :K;nder; d ie reine, lautere des Raum
; eoorenen und die niederträchtige, arg
Ost e des Wahnsinnigen! 

CHE 

Gru'" 3 _ " ;er 3" bär ist sicherlich eine 
neue BezEc~~_ 'ur den unglücklichen 
Bruce Ban e' ;. ner SO sieht der Spiritus 
Rector oe ~ ; e.-va tigsten Sterblichen 
dieser E'de ma und hetzt ihn mit
te ls eire' ;e 3 e Maschine auf den 
Planet en c es Beobachters, wo er die 
absolute a""e oeschaffen soll . Leider 
stößt Hu k dabe a:J' das stärkste Wesen 
der Ga laxisl 
Unsere Gegner - c e Rächer! Ein Mo
nat, so sche in es, der Marvel-Unmög
lichkeiten ! D ie ungewohnlichsten Su
perhelden stehen de unzwe ifelhaft 
Farbenprächtigsten gegenüber. Dabei 
begann alles m it der Hatz au f Lucifer! 

FR.. E ST'" y 

Immer noch sind Ra lph Caccone und 
Frankenst eins Monst er 'n der Gewal t 
vo n I.V.O. N.! Um Ralphs Leben zu ret
ten, so ll das Monster den Verbrechern 
als Versuchskan inchen dienen! Gut nur, 
daß t:ric Prawn nahe ist . .. Wie immer 
dazu erstklassige Horror-Stories. "Zang" 
ist eine Geschichte von besonderem 
Reiz! (Vor allem für Ameisenbären ! !) 

DRACULA 19 
Rachel van Helsing und Dracula stürzen 
in den transsylvanischen A lpen mit ei
nem Hubschr'luber ab. Ein Marsch durch 
die Hölle beginnt, denn - und jetzt 
bindet Eure Knoblauchketten um -
der Fürst der Finsternis ü n d ie Vam
pirjägerin als eiserne Rat iO" mit sich! 
Wie sich die Schöne a e ,derwärtig
keiten zum Trot z aus C e5e<' Situation 
befreien kann, müß" I ~ ' se bst verfol 
gen! 
Zwei Fragen zum Sc- _ as ist das 
sicherste Verstec ? So ::;a '" sich mit 
jemandem einlasse ... . CE' C_'C'l Wände 
gehen kann ?? 


