
Die Spinne 118 

(Spider Man 117, Februar 1973: The deadly 
designs of the Disruptor! Thor 140, Mai 
1967: The Gro~ng Man!) 
Ein neuer Kandidat bewirbt sich um das 
Amt des Bürgermeisters von New York. 
Aus unerfindlichen Gründen werden sämt
liche Veranstaltungen Rlchard Ralelghs 
gestört. Aber alles wird in den Schatten 
gestellt , als der SChläger auftaucht ! Mit 
dieser Kreatur hat der Vernichter die ver
nichtendste Waffe in der Hand, denn der 
Schläger ist unbesiegbar! 

Auch beim Dämon geht's wieder heiß her! 
Foggy Nel son will Bezirksstaatsanwalt 
werden ! Etwas dagegen haben dunkle Ge
stalten, die einen gewissen Stelzenmann 
anheuern , um Ne lson zu beseitigen . 

Die Fantastischen Vier 119 

(Fantastic Four 122, Mai 1972: Galactus 
unleashed! Daredevil 48, Januar 1969: 
Farewell to Foggy!) 
Galactus läßt sich mal wieder auf der gu
ten alten Mutter Erde blicken , um seinen 

Kurz nach dem Sieg Asgards über die 
Trolle taucht eine neue Gefahr auf: Cre· 
scendo wandelt auf Erden! Dieses Mon· ehemaligen Herold, den Silberstürmer, zu 
strum wird mit jedem Schlag größer! Ge. suchen. Und weil 's immer so ist, droht er 
lingt es Thor, die Erde vor der drohenden auch diesmal, die Menschheit zu vernich
Vernichtung zu bewahren?? 

Die Spinne 119 

(Spider Man 118, März 1973: Countdown to 
chaos ! Thor 141 , Juni 1967: The Wrath of 
Replicus!) 
Der Schläger macht weiterhin die Gegend 
unsicher und droht jetzt sogar, den Lokal
redakteur des Bugle, Joe Robertson, zu tö
ten! Und während Richard Raleighs Wahl
kampf sich dem Höhepunkt nähert, neh
men auch die Aufregungen zu! Und wenn 
Ihr wüßtet, wer sich hinter der Maske des 
Vernichters verbirgt und was man der 
Spinne alles in die Schuhe schiebt, würdet 
Ihr durchdrehen!! Ehrlich!! 

Chuda, ein schurkischer Erfinder, hat eine 
neue Kreatur erschaffen: Das Monster 
hört auf den Namen Replicus und stellt 
die ganze Stadt auf den Kopf. Bandenchef 
Slugger Sykes hat mit diesem Wesen ganz 
bestimmte Pläne . . . 

Die Fantastischen Vier 118 

(Fantastic Four 121 , April 1972: The myste
rious mind-blowing secret of Gabriel! Da
redevii 48, Januar 1969: Farewell to 
Foggy!) 
Haltet Ihr das aus? Der Engel Gabriel 
droht, die ganze Menschheit zu vernich
ten, wenn die FV nicht ausgeliefert wer
den! Und als ein Kampf ohne Gnade ent
brennt und die FV erkennen müssen , daß 
sie gegen einen Engel machtlos sind ... 
taucht der Silberstürmer auf und erzwingt 
eine unerwartete Entscheidung! 

ten. Als sich die Auseinandersetzungen 
zwischen deri FV und Galactus zuspitzen , 
gelingt es Reed , Galactus ' Raumschiff zu 
kapern , ohne das dieser für immer auf der 
Erde gefangen wäre ... 

Der Dämon schafft es zwar, den Stelzen· 
mann vorläufig aus dem Verkehr zu 
ziehen , aber dafür sieht 's mit seiner Bezie
hung zwischen dem neuen Bezirksstaats
anwalt Foggy Nelson und ihm nicht gera· 
de heiter aus ... 

Die Ruhmreichen Rächer 95 

(Avengers 96, Februar 1972: The Androme· 
da Swarm! Tales of Suspense 84, Dezem
ber 1966: The other Iron Man !) 
Um ihre drei Miträcher zu retten, die von 

den Skrulls in der Andromeda·Galax is ge
fangengehalten werden, fliegen Cap. der 
Eiserne, Thor, Vision und Goliath mit 
einem speziellen Raumschiff ins All. Doch 
als die mit den Skrulls im Raum ins Gehe· 
ge kommen, befiehlt deren Herrscher Plan 
De lta: Ein Minischiff mit ei nem Nuklear· 
soreng opf '/ird Richtung Erde geschos
sen 

End c a: Senato' Byrd es geschafft, 
Tony Star',( ,or cas 0"9'eß- orn tee zu 
schle ifen . wo e Obe' d eden::a ces Ei· 
sernen Aus un' gebe Sol. Doc- a s d e 
erste Frage gestellt wird . gesc le- : e: ,~as 
Unerartetes ... 

Die Ruhmreichen Rächer 96 

(Avengers 97, März 1972: Goc~ : 5 e d! 
Tales of Suspense 84, DezelT'ce' • :::: - he 
other Iron Man !) 
In dieser sinnverwi rrende S' :: ;esche
hen viele Dinge, die ein'ac- .. ~ aßbar 
sind! Einiges davon verrater ., • - 'O' Rick 
Jones erkennt, daß er über a~Y.:·;e '" -hnl i
che Fähigkeiten verfügt! Dvc" • ::;-..:entra
tion läßt er Helden der Vierz ~e' _",-'e wie
der aufleben! Ronan der :,-. a;e' ver
sucht, Rick Jones zu tö e" ::: = S rull· 
Armada, die die Erde vern ic 'e- sc gerät 
selbst in arge Bedrängnis -:;:,s 'eicht, 
Freunde ! Wir wollen Euc- ~:- eBlich 
nicht den ganzen Spaß verce':e-

Während Tony Stark im Kran kenhaus egt 
und die Öffentl ichke it sich frag t, ob er mit 
dem Eisernen identi sch ist , taucht der 
Goldene Rächer auf! Also ist klar, daß je
mand anderer in der Eisenrüstung steckt! 
Nur . . . wer?? 

... und von DC: 

Horror 73 

(Witching Hour 59, House of Mystery 227, 
Unexpected 162, Secrets of the Sinis er 
House 14) 
In diesem Magazin steckt eine geba te 
Ladung Horror! Wer's wagt , dieses He', zu 
lesen, se i gewarnt, denn mit der ac t· 
ruhe sieht 's dann nicht mehr so '05ig 
aus .. . 
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