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SUPER-INFO 
Die Spinne 120 Die Fantastischen Vier 120 
(Spider·Man 119, Apri l 1973: The gentle· 
man's name is Hulk! Thor 141 , Juni 1967: (Fantastic Four' 123, Juni 1972: This wor ld 
The wrath of Replicus !) enslaved! Daredevil 49, Februar 1969: Da· 
Während sich die Spinne noch darüber är· redeviI drops out!) .... --------------..:....--~ 
gert , daß Tante May Haushälterin bei Doc Der widerwärtige GalactuB droht, die ge· 
Ock geworden ist, lauert hoch im Norden samte Erde zu vernichten, sollte der SiI· 
eine neue Gefahr: Der Hulk tre ibt si ch in berstürmer ihm nicht wieder als Herold 
Kanada herum! Und da in Peters Geldbeu· dienen! Was also bleibt dem Stürmer 
tel mal wieder Ebbe ist , läßt er s ich von übrig, als einzuwilligen? Doch fangt nicht 
J.J. Jameson den Flug nach Norden be· gleich an zu klagen, Freunde, denn Reed 
zahlen, um Fotos vom grünen Giganten zu Rlchards schmiedet einen Plan: Er will 
schießen. Wer jetzt meint , Hulk und Spin· den Stürmer vor diesem Schicksal bewah· 
ne würden Oblaten tauschen, der sollte ren, aber gleichzeitig auch Galactus für 
sich in dieser act iongeladenen Ausgabe immer ins Nirgendwo verbannen! Klappt 's 
vom Gegenteil überzeugen lassen! oder klappt's nicht? Das ist hier die Frage! 
Thor kämpft einen verzweifelten Kampf Der Dämon hat mal wieder die Nase ge· 
gegen Replicus, das Metallmonster! Und strichen voll und will sich für immer von 
während Bandenchef Slugger Sykes noch seinem Dämondress trennen . Aus diesem 
den Preis für diese Kampfmaschine aus· frommen Wunsch wird aber leider nichts, "" -~ - .., zu 
handelt, erweist es sich , daß der Erfinder denn in der Abstellkammer lauert ein We· a (i n 
Chuda ein gerissener Außerirdischer ist , sen ... (schauder!). einem Irrsinnskos =~ . =-;;'l.Ige) 
der die Erde vernichten will! ~-----------------l und Herkules den Ge'a- -e - - -e :'_'lIar· 

(Spider·Man 121, Juni 1973: The night 
Gwen Stacy died. Thor 142, Juli 1967: The 
scourge of the Super·Skrull!) 
Harry Osborn erleidet einen körperlichen 
Zusammenbruch, und weiJ's meistens so 
ist, wird auch hierfür die Spinne verant· 
wortlich gemacht. Von wem? Von Norman 
Os born . .. auch bekannt als der Grüne 
Kobold! Und eben dieser tritt auf die Sze· 
ne, entführt Gwen und droht , sie zu töten! 
Der tragische Ausgang dieser Story wird 
Peter Parkers weiteren Lebensweg ent· 
scheidend beeinflussen ... (Ihr soll tet 
schon Unmengen von Taschentüchern be· 
re itlegen, denn auch den Härtesten unter 
Euch werden die Tränen kommen.) 
Der Super·Skrull, der alle Kräfte der Fanta· 
stischen Vier in sich vereint , macht es 
Thor wirklich nicht leicht! Gegen diese 
Kräfte·Übermacht kann Goldlöckchen 
si ch nur mit einer List retten . .. 

Die Fantastischen Vier 121 

(Fantastic Four 124, Juli 1972: The return 
of the Monster ! Daredevil 49, Februar 
1969: Daredevil drops out !) 
Aus unerfindlichen Gründen wird Reed Ri · 
chards bewußtlos. Als die FV ihn ins Kran· 
kenhaus bringen, erfahren sie erregende 
Neuigkeiten: Ein Monster ist ins Arzneide· 
pot eingebrochen ! Aber das ist noch nicht 
alles! Denn genau dieses Monstrum ent· 
führt Sue und schl ießt sie in einer unter· 
seeischen HÖhle ein! Als Sue versucht , 
sich zu befreien , dringt Wasser in die Höh· 
le ein ... und der nasse Tod wartet auf die 
Unsichtbare ! Wer im übrigen der Böse· 
wicht ist? Nun, das Monster aus der Ver· 
sunkenen Lagune natürlich! 
Gangsterboss Blggle Benson will sich am 
Dämon rächen und beauftragt deshalb 
Starr Saxon , 00 zu erledigen. Was Biggie 
allerdings nicht weiß: Sax on ist geradezu 
glücklich , ein Opfer zu haben, an dem er 

neueste Erfindung ausprobieren 

tung! 
Das hat man davon. ~e- r - a- ~: - - an· 
derer Leute Rüstunge z ... a-; a Ho· 
gan befindet sich in oe ' Ge a' ses an· 
darlns ... . und Tony Sta'~ <a- - -- - _' ret· 
ten, indem er eine neue - oe" = a • e'e Rü· 
stung an fertigt! 

(Phantom Stranger 19, Secrets of the Si ... · 
ster House 12 und 14, Dark Mansio~ 1 < 

Ob Ihr es schafft , der Stimme der Rache z_ 
entfli ehen . . . ? Oder dem hfono sc e
Blick der Schlange auszu,\e,chen . 
Oder dem unausweichlic e- Grauen z~ 
widerstehen .. . ? Wer Mut l'a . sollte s,e" 
in den neuen Horror ver; e'e ! 
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