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Liebe Marvelianer, 
wieder einmal müssen 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, weiß ohnehin 
schon darüber Bescheid, daß zwei Marvel·Titel in die· 
ser Produktion (es ist die 60.) nicht mehr mit dabei sind: 
DIE FANTASTISCHEN VIER und DIE RUHMREICHEN 
RÄCHER sind ab sofort eingestellt. Die letzte Ausgabe 
der F.V 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 Verlagsleitung 
sich zu dieser traurigen Entscheidung durchringen 
mußte: Die Auflagen der FV und der Rächer gingen 
stark zurück und deckten nicht einmal mehr die Eigen· 
kosten des Verlages. 

versuchen werden, de en's,a"'::-:- __ : :- z fül len 
und Euch wieder ei großen 
Comic-Kuchen zu präse . e':- 3 5 :~ - - . :'geht aber 
noch einige Zeit, den e es S' ::'.~' - :er Mache, 
aber noch nicht endg I ga sg:'" 4 , • • :5 en Euch 
im Augenblick ledig lich "e-. -5 - : - . ;;;anz zu ver
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NE, auch weiterhin die Treue z~ -a -e- -:e Heften 
der SPINNE werden wir Euc ~De' :e- -e_es'en Stand 
der Dinge informieren. 
Und nun, Freunde, laBt E c 
seid mit dabei , wenn unser re c c-e" 
schwinger SPINNE seine etze scr 
In diesem Sinne 
herzlichst Euer 

Auch wenn wir Unzumutbares von Euch verlangen , so 
bitten wir Euch doch, etwas Verständnis für diese Ent· 
scheidung aufzubringen. Ein kleiner Trost mag viel· 
leicht sein, daß wir mit Sicherheit in der nächsten Zeit 
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Die Spinne 125 
(Spider·Man 124, September 1973: The 
mark of the Man-Wolf! Thor 144, Septem
ber 1967: This battleground earth!) 

Während Peter Parker noch verzweifelt 
versucht , die quälenden Erinnerungen an 
die tragischen Ereignisse der letzten Zeit 
zu verdrängen, findet in einem anderen 
Teil der Riesenstadt New York eine 
schicksalhafte Verwandlung statt : Ein 
netter junger Mann von nebenan wird zu 
einer reißenden Bestie, einem wilden 
Wolf, der eine ganz bestimmte Beute jagt! 
Nein, keine Angst, Freunde! Dieses Mal 
ist nicht die Spinne, sondern ... unser lie
benswerter Freund J_Jonah Jameson ge
meint! 

Auch in Asgard geht 's sehr hektisch zu: Ei
ner der gnadenlosen drei Zauberer besitzt 
die Frechheit , Odin herauszufordern und 
ihm seine Herrschaft streitig zu machen! 
Thor indes kämpft auf der Erde gegen Bro
na und Magnir, die beide Oble Tricks im Är
mel haben. 

Die Spinne 126 
(Spider-Man 125, Oktober 1973: Wolfhunt! 
Thor 144, September 1967: This battle
ground earth!) 

Es ist wirklich ein Kreuz mit diesem J.J_Ja· 
meson! Warum zum Teufel schützt er den 
Menschenwolf, der ihn töten wollte?! 
Auch die Spinne rätselt an diesem Tatbe
stand herum, bis ... ja, bis auch sie sich 
den eigenartigen Anhänger , den der Men
schenwolf 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 dea,So 
sich in einem sinnersc 0 ,e e Kampf 
gegen Forsung mißt. muß Thor a f der Er
de feststellen , daß die zwe anderen Zau
berer nicht gerade die airs en ämpfer 
sind. Aber das Sch limmste s . daß Odin 
all seinen Untertanen die Kraft entzogen 
hat! 

.. und von oe: 

Horror 76 
(Witching Hour 64, House of Mystery 228, 
Unexpected 162) 

»Spiegel des Wahnsinns! Meine Mutter 
war eine Hexe! Sieben Schritte ins Unbe
kannte! Die Rache der WindmOhle!« Das, 
Freunde, ist nur ein Teil dieses neuen 
Horror-Paketes! Wer den Mut hat, sollte 
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