
Die Spinne 101 
(Spider Man 100, September 1971 : The 
Spider or the Man? Thor 132, September 
1966: Rigel , where Gods may fear to tread .) 
Peter Parker hat 's mal wieder satt... sein 
Leben als Spinne nämlich . Und weil er 
wieder ein ganz normales Leben führen 
will , mixt er sich ein Serum zusammen, das 
die Radioaktivität aus seinem Blut ziehen 
soll. Ohne ihn vorher zu testen, schluckt 
Peter diesen Trank.. und muß sich einer 
schrecklichen Wirklichkeit gegenüberse
hen. Denn er ist nicht normal. .. sondern ein 
Monster mit sechs Armen geworden!! 
Damit der RaumverschluB von der Erde 
entfernt wird, läßt sich Thor überreden, in 
die Schwarze Galaxis zu reisen! Was er 
aber nicht ahnt : Der Oberkommandeur von 
Rlgel will damit zwei Fliegen mit einer Klap
pe schlagen! 

Die Spinne 102 
(Spider Man 101 , Oktober 1971 : A Monster 
called Morbius! Thor 133, Oktober 1966: 
Behold, the Living Plane!!) 
Eigentlich wollte Peter Parker sich in Dr. 
Curt Connors ' Haus am Meer zurückziehen, 
um eine Chemikalie zu mischen, die aus 
seinen sechs Armen wieder zwei machen 
würde. Aber die Ruhe wird bald gestört, 
denn Morblus, der Vampir, fletscht die Fän
ge und fällt über die Spinne her. In genau 
dem Moment erscheint auch Dr. Connors 
auf der Szene... doch die Aufregungen 
verwandeln ihn in die ~chse' Eine wahrhaft 
acllongeledene Superstory! 
Thor macht unterdessen die Bekanntschaft 
von Ego, dem Lebenden Planeten! Dieses 
merkwürdige Wesen hat die Fähigkeit, 
Dinge zu erschaffen, umzuwandeln und ... 
Wesen herzustellen! Sein Ziel : Die Erobe
rung des gesamten Universums' 

Die Fantastischen Vier 101 
(FF 105, Dezember 1970: The Monster in the 
streets. Daredevil 39, April 1968: The 
Exterminator and the super-powered Un
holy Three!) 
Eine merkwürdige glühende Masse wälzt 
sich durch die Straßen New Yorks, die jede 
andere Energiequelle außer Gefecht setzt. 
Nur Sue Rlchards hält die Masse und die 
Gestalt in ihrer Mitte in Schach ... doch ihre 
Kräfte drohen zu erschöpfen. Reed wäre 
der einzige, der helfen könnte; doch er 
versucht gerade, das Ding wieder in einen 
normalen Menschen zu verwandeln. Wenn 
Ben jetzt im Stich gelassen wird, muß er 
sterben ... 
Der Ausrotter, der die Zeit verschieben und 
Menschen in eine andere Zeit versetzen 
kann, hat zugeschlagen . Sein erstes Opler: 
Debble, Foggys neue Freundin, löst sich 
auf! Das nächste Opfer soll. .. der Dämon 
sein! 

Die Fantastischen Vier 102 
(FF 106, Januar 1971 : The Monster s secret ' 
Daredevil 40, Mai 1968: The lallen Heral) 
Die FV haben alle Hände vo ll zu tun, um 
das "Monster" zu bändigen . Ein Mitglied 
der FV ist zu diesem Zeitpunkt allerd ings 
tiefgefroren ... nämlich Ben! Während sich 
die Spannung ins Unerträgl iche steigert. 
hat der Wissenschaftler Rambowein be
sonderes Interesse daran , daß der " Masse 
nichts geschieht... und wer nach dem 
Grund fragt, wird sicherlicherstaunt sein , 
daß in dem glühenden Monster Rambows 
Sohn steck!! Ob Ben in der Zwischenzeit 
wieder aUfgetaut ist, müßt Ihr schon selbst 
lesen .. 
Der Dämon wird aktiv, denn er will heraus
finden, welcher geniale Kopf hinter dem 
Terror-Trio steckt. Dabei hat er (wie immer) 
den richtigen Riecher, denn Katzenmann, 
Vogel mann und Affenmann sind gerade 
dabei, den Safe einer großen Bank zu 
plündern ... 

Die Ruhmreichen Rächer n 
(Avengers 78, Juli 1970: The Man-Ape 
always strikes twice! Tales of Suspense 68, 
August 1965: If a Man be mad!) 
Der Menschenaffe hat gemeine Absichten : 
Er will die Rächer vernichten. Als erster 
tappt Captaln Amerlca in eine tödliChe 
Falle, und gleich darauf erwisch!'s auch 
den Schwarzen Panther. Doch mit dieser 
Beute gibt sich der Menschenaffe nicht 
zufrieden ... um auch die anderen Rächer zu 
fangen und zu besiegen, stellt er dem Pan
ther die Legion des Todes vor, deren 
Mitglieder Euch allen bestens bekannt sein 
dürften: Grimmer Schnitter. Kraftmann. 
Schwertträger. Lebender La .. r' 
Aus der Verabredung mit der flotten Blon
dine wird leider nichts, denn auf dem Weg 
dorthin sieht Tony Stark eine Rakete. Und 
wie das Schicksal so spielt, ist er der 
einzige, der diese und andere Erscheinun
gen wahrnimmt. Stark beginnt, an seinem 
Verstand zu zweifeln .. . und genau das wol
len Graf Nefaria und Tonys Cousin Morgan! 

Die Ruhmreichen Rächer 78 
(Avengers 79 August 1970: Lo, the Lethai 
Leglon ' Tales 01 Suspense 69. September 
1965 III must die let It be with honor \ 
Um den od seines Bruders S,mon (Wun
dermann zu rachen steckt der Grimme 
Schnitter Cl e Ruh rnrelchen Racher In ne
slge Stundeng aser n Cl e angsam töd
liches Gas e s ro t !:locr. da tr tt eine 
überraschende 

Die Ruhmreichen Rächer 79 
(Avengers 80. September 9 
of Red Wolf ' Tales of Suspe se 
ber 1965' Fight on for a war d s 
Ein häßliches Entlein ma se zum 
Schwan .. oder. wie In unserer S ory Ein 
kleiner Ind ianerjunge mausert sc 
Roten Wolf! Bel der Jagd nac de 
seiner Eltern, Cornehus van Lu 
Vision In die Ar me. der diesen se 
Vogel nebst Wolf Ins Racher-HO 
Und hier te ilen sich die Geister denn die 
Rächer haben se lbst einiges um die Ohren, 
um den Tierkreis zu zähmen Doch ehe Ihr 
den Glauben an die Ruhmreichen verliert. 
solltet Ihr mal selbst in dieses Heft hineln
schauen' 
Im neutralen Ländchen Alberia kämpft der 
Eiserne gegen Tltanlum Mannl Die Zeichen 
stehen schlecht für den goldenen Rächer ... 
doch um einen steh!'s noch schlechter: 
Happy Hogan, der im Eisernen seinen Boss 
erkannt hat, liegt im Sterben , 

... und von DC: 
Horror 65 
(Witching Hour 67, House of Mystery 224 
226.) 
" Die, die Setan zusammengefügt hat soll 
der Mensch nicht scheiden" .. Wer mt d e
sem seltsamen Satz nicht ganz zurec -
kommt, sollte sich schleunigst In das eue 
Horror-Heft von oe vertiefen und lesen n 
welche unangenehmen Situationen man 
kommen kann , wenn man das Böse heraus
fordert!! 


