
Spinne 41 
Die Spinne vom Grünen Kobold ge-

, fangen I Der Geistesgestörte kostet den 
Triumph aus - und begeht einen 
Fehler - er gibt der Spinne die Chan
ce, sich zu wehren. So endet Norman 
Osborn alias der Grüne Kobold, vor
erst zumindest! 
Was wir noch sagen wollten: als 
Zweitstory findet Ihr eine der viel
leicht besten Prinz Namor-Sagas, die 
im Eis des Südpols spielt. 

FV 41 
FV-Fans jauchzen vor Begeisterung, 
denn endlich sind die NICHTMEN
SCHEN da. BlACK BOlT, CRY
STAl, KARNAK, GORGON, MEDU
SA - und natürlich SCHOSSHUND. 
Und die MENSCHLICHE FACKEL 
verliebt sich in einen NICHTMEN
SCHEN. Wir versprechen Euch: kein 
FV-Heft war bedeutungsvoller für die 
Zukunft der FV, als dieses. 
Dazu: der, DÄMON im Kampf gegen 
die SPINNE! Unglaublich, aber wahrt 
Die Hintergründe erfahrt Ihr in diesem 
Heft. 

Tho,r 21 
Diese Story nimmt wieder ein ganz 
anderes Ende als lOKl, stets zu Bos
haftigkeiten aufgelegter Stiefbruder 
des Donnergottes, sich vorgenommen 
hatte. Denn er hat etwas außer acht 
gelassen, was selbst Halbgötter emp
finden: Liebe. Der HENKER hat das 
Nachsehen - und die ZAUBERIN 
ebenfalls I 
Dazu: das faszinierende Ende der Ge
schichte~. um unseren strahlendsten 
Helden, den SILBERSTORMER, der 
gegen sein Duplikat kämpft. 

Rächer 21 
Die RÄCHER mußten sich laut Stadt
ratsbeschluß als Team auflösen. Aber 
das ist nicht Rächerart - und so geht 
CAPTAIN AMERICA seltsame Wege 
- wie es doch zu einem erfreulichen 
Ende kommt, müßt Ihr selbst gelesen 
haben. 
CAPTAIN MARVEL im Kampf gegen 
QUASIMODO - den zum leben er
wC\.chten Roboter. Eine Sololeistung 
unseres raumgeborenen Superhelden! 

Spinne 42 
Ein Superschurke besonderer Art -
Rhino, Rast Ruml Und seltsamerweise 
hat J.J.J .. ohne es zu wollen, seine 
Hände im Spiell Fragt sich, ob seine 
Rechnung aufgeht und die SPINNE 
wieder den Schwarzen Peter zugescho
ben bekommt! 
Plus: AQUARIUS - die Vergangen
heit ist dem Erbprinzen von Atlantis 
plötzlich klar! 

FV42 
Drunten im Unterland - im Reich der 
NICHTMENSCHEN .:.. spielt ein Teil 
dieses Abenteuers. Der geheimnisvolle 
SUCHER hat TRITON, einen Nicht
menschen, gefangen. Wird es den Fan
tastischen Vier gelingen, die NICHT
MENSCHEN von ihren friediichen 
Absichten zu überzeugen? 
Die Verwirrung wird immer größer
der DÄMON und die SPINNE arbei
ten dem MASKIERTEN MARODEUR 
in die Händel 

Frankenstein 21 
Während der Operation in Veroni a 
F'rankensteins Chalet greift I. V.O. . 
wieder an - mit einem Androiden 
der alles Dagewesene in den Schatten 
stellt. Der BERSERKER ist los! Kann 
das Monster dieses Ungetüm bezwin
gen? 
Wie stets dazu eine geballte ladung 
schauriger Geschichten! 

DRACULA 21 
Doktor Sun gibt sich zu erkennen -
und die Überraschung ist für alle Be
teiligten perfekt. Denn der Doktor 
ist, - nun ja - lesen könnt Ihr ja 
noch! Was der Kampf VAMPIR gegen 
VAMPI R für Folgen hablln wird, weiß 
allein DRACUlA. Ihr wißt ja - wer 
zuletzt lacht .. . 
Müßig zu sagen, daß wir auch hier ein 
auserwähltes Horrorstory-Päckchen 
beigelegt haben I 


