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Liebe Marvelianer, 
wieder einmal massen wir Euch etwas sehr Betrübll· 
ches mitteilen, das wir nur mit klammen Fingern und 
roten Augen zu Papier bringen können. Wer sich die In· 
fos dieser Seite kurz angesehen hat, weiB ohnehin 
schon daraber Bescheid, daB zwei Marvel·Tltel In die· 
ser Produktion (es Ist die 60.) nicht mehr mit dabei sind: 
DIE FANTASTISCHEN VIER und DIE RUHMREICHEN 
RÄCHER sind ab sol ort eingestellt. Die letzte Ausgabe 
der FV Ist die Nr. 124, die letzte Ausgabe der Rächer 
die Nr. 100. Steinigt uns nicht gleich, Fans, denn auch 
wir können Euch nur sagen, warum die Verlagsleltl.mg · 
sich zu dieser traurigen Entscheidung durchringen 
muBte: Die Auflagen der FV und der Rächer gingen 
stark zu rOck und deckten nicht einmal mehr die Eigen· 

versuchen werden, die entstandenen Lacken zu fallen 
und Euch wieder ein paar Rosinen aus dem groBen 
Comlc·Kuchen zu präsentieren. Bis dahin vergeht aber 
noch einige Zelt, denn vieles Ist zwar In der Mache, 
aber noch nicht endgOltlg ausgereift. Wir können Euch 
Im Augenblick lediglich bitten, uns nicht ganz zu ver· 
gessen und unserem einsamen Spitzenreiter, der SPIN· 
NE, auch weiterhin die Treue zu halten. In den Heften 
der SPINNE werden wir Euch Ober den neuesten Sta d 
der Dinge Informieren. 
Und nun, Freunde, laBt Euch nicht hängen, so de 
seid mit dabei , wenn unser freundlicher Nachbar etz· 
schwinger SPINNE seine Netze schwlngt l 

kosten des Verlages. 
In diesem Sinne 
herzllchst Euer 

Auch wenn wir Unzumutbares von Euch verlangen, so 
bitten wir Euch doch, etwas Verstilndnls fOr diese Ent· 
scheidung aufzubringen. Ein kleiner Trost mag viel· 
leicht sein, daB wir mit Sicherheit In der nächsten Zelt · 

o 
Die Spinne 125 
(Splder·Man 124, September 1973: The 
mark of the Man·Wolf ! Thor 144, Septem· 
ber 1967: Thls battleground earth l) 

Während Peter Parker noch verzweifelt 
versucht, die qUälenden Erinnerungen an 
die tragischen Ereignisse der letzten Zelt 
zu verdrängen, f indet In einem anderen 
Tell der RIesenstadt New York eine 
sch icksalhafte Verwandlung statt : Ein 
netter junger Mann von nebenan wird zu 
einer re ißenden Bestie, einem wilden 
Woll, der eine ganz bestimmte Beute jagt! 
Nein, keine Angst , Freunde l Dieses Mal 
Ist nicht die Spinne, sondern ... unser lIe· 
benswerter Freund J.Jonah Jamelon ge, 
melnt l 

Auch In Asgard geht 's sehr hektisch zu: EI· 
ner der gnadenlosen drei Zauberer besitzt 
die Frechheit, Odln herauszufordern und 
Ihm seine Herrschaft streitig zu machen! 
Thor Indes kämpft auf der Erde gegen Bro· 
na und Magnlr, die belde Oble Tricks Im Är· 
mel haben. 

Die Spinne 126 
(Splder·Man 125, Oktober 1973: Wolfhunt l 
Thor 144, September 1967: Thls battle· 
ground earth!) 

Es Ist wirklich ein Kreuz mit diesem J.J.JI· 
melo'nl Warum zum Teufel IchOlzl er den 
Menschenwolf, der Ihn lölen wollte?1 
Auch die Spinne rätselt an diesem Tatbe· 
stand herum, bis ... ja, bis auch Ile sich 
den eigenartigen Anhänger , den der Men· 
schenwoll an einer Kette um den Hals 
trägt , etwas genauer ansieht . Damit Ihr 
nicht ganz so verwirrt seid, verraten wir 
Euch hier, daß ein gewisser Astronaut die· 
sen Stein auf der Mondoberfläche fand . 
Und wer noch weiß, daß der Mond In die· 
ser Story eine entscheidende Rolle spielt , 
kann das Puzzle vielleicht zusammenfO· 
gen ... 
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Wie der Vater, so der Sohn l wa. er: 
sich In einem slnnerschOtternde ' -<a- c' 
gegen Forlung mißt, mu6 Thor a .. ' ce' Er. 
de feststellen, da6 die zwei and.re la . · 
berer nicht gerade die fairsie KA- :'er 
si nd. Aber das Schlimmste Ist, caß 
all se inen Untertanen die Krlft e t2~e 
hatl 

.. und von oe: 
Horror 76 
(Wltchlng Hour 64, House of Mysle 2ZS. 
Unexpected 162) 

-Spiegel des Wahnsinns I Meine ter 
war eine Hexe l Sieben Schritte Ins be-
kannte l Die Rache der WIndmOhie i. Das 
Freunde, Ist nur ein T.II dieses ne e ~ 
Horror·Paketes l Wer den Mut hat, solle 
sich voll hineinstOrzen I 

"D~ 

:~ 
An, 
Ver 
Vel 


