
Die Spinne 99 
(Spider Man 98, Juli 1971: The Goblin 's 
Last Gasp. Thor 131, August 1966: They 
Strike from Space.) Endlich scheint mal 
wieder alles glattzugehen im tragischen 
Leben der Spinne! Denn der Kobold 
bekommt einen Schock, als er seinen 
Sohn Harry im Krankenhaus sieht. Diese 
Gelegenheit nutzt Peter, um das Kobold
Kostüm zu verbrennen! Aber noch eine 
andere positive Uberraschung wartet auf 
Peter aber da wir von Natur aus gemein 
sind, verraten wir natürlich nicht mehr! 

Etwas weniger angenehm entwickeln sich 
die Dinge für den Donnergott. Die Koloni
satoren vom Sternensystem Rigel ver
frachten ihn in einen Protonenkäfig , um 
ihn zu ihrem Heimatplaneten zu bringen. 
Thor Ade?? 

Die Spinne 100 
(Spider Man 99 , August 1971: A Day in 
the Life of.. Thor 132, September 1966: 
Rigel, Where Gods May Fear to Tread.) 
Auch in der marveligen Jubi läumsnum
mer 100 nehmen die Erfolgsmeldungen 
kein Ende ... denn Peter wird beim Bugle 
angestellt. und die Spinne schafft es, den 
Aufruhr im städtischen Gefängnis zu be
enden. Doch als zu guter Letzt die Spinne 
auch noch im Fernsehen auftritt, muß 
Peter erkennen, daß Geld allein auch 
nicht glücklich macht. 

Thor hat die Kolonisatoren im Rigel
Raumschiff überwältigt und sieht sich 
einer weitaus größeren Gefahr gegen
über ... dem Unzerstörbaren, der die Ulti
mallve Waffe besitzt!! 

Die Fantastischen Vier 99 
(FF 103 - Oktober 1970: At War wlth At
lantis. Daredevii 38 - Marz 1968: The 
Living Prison!) 
Ein Krieg mit Atlantis droht, und die FV 
bereiten ihre Reise inS Unterwasserreich 
vor. Doch während Aquarius no .. h zögert , 
den Befehl zum Angriff zu geben kommt 
Magneto ihm zuvor und schießt eine 
Rakete ab. Doch er hat noch mehr 
Trümpfe in der Hand, denn in all dem 
Wirrwarr gelingt es ihm, Sue Rlchards 
und die Dame Dorma in seine Gewalt zu 
bringen. 

Der Dämon ist immer noch in Dr. Dooms 
Körper gefangen. Doch ihm kommt eine 
Idee, wie er sich aus diesem lebenden 
Gefängnis befreien und Doom zwingen 
kann, die Rollen wieder zu tauschen . 
Wird es ihm gelingen?? 

Die Fantastischen Vier 100 
(FF 104 - November 1970: Our World 
Enslaved! Daredevil 39 - April 1968: The 
Exterminator and the Super-Powered Un
holy Three!) 
Magneto greift mit Namors Flotte an und 
zwingt ganz New York in die Knie. Doch 
bevor er sich endgültig zum Oberherr
scher der Erde machen kann, treten un
vorhergesehene Dinge ein ... denn Aqua
rius und Reed Rlchards wollen ihre 
Frauen um jeden Preis aus den Glaszylin
dern befreien ... 

Ein neuer Schurke taucht im Dämon
Drama auf, der - wie 's bei Schurken 
meistens der Fall ist - die gesamte 
Menschheit unterjochen will. Er nennt 
sich Ausrotter und führt das Terror-Trio 
an! Reicht's?? 

Die Ruhmrelc 
(Avengers 76 -
Battie, the F ar.;e :; 
pense 66 - Ju ~ 
Lost!) 
Es gelingt den Rac 
kons einzudringen, da 
hexe und führende Atom''''A4tn1~ 
in seiner Gewalt hat. Doc~ 
Rächer hinlangen kbn e~ e 
Arkon mit Wanda nach New Yor1!. wo er 
eine Atomexplosion entlesse will , 
damit seine Welt wieder lebe o<ann. 
Etwas Gutes hat dieses ganze Drama ... 
Wanda erhält ihre Mutantenkrafte zu
rück! 

Beim Testen eines neu entwickelten 
Mini-U-Bootes gerät der Eiserne in den 
feuchten Tiefen an Attuma, der eine tod
bri ngende Unterwasserrakete abfeuern 
will .. . 

Die Ruhmreichen Rächer 76 
(Avengers 77 - Juni 1970: Heroes for 
Hire - Tales of Suspense 67 - Juli 1965: 
Where Wa lk the Vil/ains!) 
Ein cleverer Geschaftsmann will Tony 
Stark bankrott machen. Aber hinter die
ser üblen Aos eh! steckt noch etwas 
anderes: CorneUus van Lunt will die 
Rächer als Arbe ts ratte anheuern, um 
ihnen dann eichter den Garaus zu 
machen ! Und ase mge der Ruh mreichen 
den Tunnel unter East R "er reparie
ren .. palSlert 'sl Daß diese Story ein 

überraschendes Ende hat, brauchen wir 
hier vielleicht gar nicht zu erwähnen ... 

Der Eiserne sieht sich ganz plötzl ich 
ganz " alten" Feinden gegenüber ... dem 
Roten Dynamo, Jack Frost, Gargantus, 
dem Schwarzen Ritter. Klarer Fall , daß 
hier der Herr der Träume seine Finger im 
Spiel hat! 

... und von DC: 

Horror 64 
(Witching Hour 66, House of Mystery 227) 
Wer noch nicht weiß, daß ein halber Mör
der besser ist als gar keiner ... und daß es 
den Voodoo-Zauber auch heutzutage 
noch gibt, der sollte sich schleunigst das 
neueste Horror·Magazln zulegen! Wir 
haben gesprochen! 


