
lUPE -INFO 
Die Spinne 120 Die Fantastischen Vier 120 
(Spider-Man 119, April 1973: The gentle-
man's name is Hulk! Thor 141, Juni 1967: (Fantastic Four 123, Juni 1972: This world 
The wrath of Replicus!) enslaved! Daredevil 49, Februar 1969: Da-

verlndert sich der Roboter und verwandelt 
Sich in einen . .. Riesen! Na, dann Gute 
N ..... Olmon! 

Während sich die Spinne noch darüber är- redeviI drops out!) 1-----------------1 
Die P 

(Avengers 98, Apr 1972 _e' 5 ::l ' e dogs 
of war! Tales of Susperse as a'1 a' 967: 
Into the jaws of dea : 
Während sich die Rächer I a 

gert, daß Tante May Haushälterin bei Doc Der widerwärtige Galactus droht, die ge
Ock geworden ist, lauert hoch im Norden samte Erde zu vernichten, sollte der SII
eine neue Gefahr: Der Hulk treibt sich 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 sich 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- Goliath, machen, taucht auf E'ce" e " - yp 
ne wOrden Oblaten tauschen, der sollte ren, aber ,gleichzeit ig auch Galactus fOr auf, der so kriegslüstern ist. esse" a
sich in dieser actiongeladenen Ausgabe immer ins Nirgendwo verbannen! Klappt's me verrät: der Kriegsfalke ! ... se -em 
vom Gegenteil überzeugen lassen! oder klappt's nicht? Das ist hier die Frage! Wunderpfeifer hetzt er Bruae- ;;e-;e- 8ru
Thor kämpft einen verzweifelten Kampf Der Dämon hat mal wieder die Nase ge- der, Rächer gegen Rächer a_' -' zwei 
gegen Replicus, das Metallmonster! Und strichen voll und will sich fOr immer von Rächer sind gegen diese- - :-ose
während Bandenchef Slugger Sykes noch seinem Dämondress trennen. Aus diesem Singsang immun: der Don e'r; . und 
den Preis fOr diese Kampfmaschine aus- frommen Wunsch wird aber leider nichts, der Android Vision. Als de' ',3,"5 - zu 
handelt, erweist es sich, daß der Erfinder denn in der Abstellkammer lauert ein We- explodieren scheint, mac e- G " (i n 
Chuda ein gerissener Außerirdischer ist, sen ... (schauder!). einem Irrsinnskostom ·a ls =3,' e- auge) 
der die Erde vernichten will! 1-----------------1 und Herkules den Gefährter "Oe --' ar· 

tung! t------------------l Die Fantastischen Vier 121 Das hat man davon, wenll Ma- s C" - an
derer Leute Rüstungen zwä \;' appy Ho· 
gan befindet sich in der Ge a ' ces Man· 
darins ... und Tony Stark a"- "" " ~ , ret
ten, indem er eine neue, noe s - e'e Rü· 
stung anfertigt! 

Die SpInne 121 

(Splder·Man 120, Mai 1973: The fight and 
the fury! Thor 142, Juli 1967: The scourge 
of the Super-Skrull!) 
In Kanada Ist die Spinne nach wie vor ge· 
fragt, denn außer Doc Ock heftet sich 
auch General Thundarbolt Ross an Ihre 
Fersen! Dabei kam sie In e ... ter Linie hier· 
her, um mit dem Anwalt Rimbaud Ober 
Tante May zu sprechen. Doch bevor die
ses Gespräch stattfinden kann, schlagt 
das Schicksal zu. . . und außer M. Rlm· 
baud verSChwindet auch der Hulk blitz· 
schnell von der Bildfläche! 
In seiner Verbannung irgendwo Im All grO' 
belt der bOse Lokl unablassig darOber 
nach, wie er sicll am Donnergott rächen 
kann. Und so nimmt er Kontakt mit einem 
anderen Verbannten auf. . . dem Super· 

(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 1-_______________ -1 
Neuigkeiten: Ein Monster ist ins Arzneide- Die Ruhmreichen Rlcher. 
pot eingebrochen! Aber das ist noch nicht 
alles! Denn genau dieses Monstrum ent- (Avengers 99, Mal 1972: They make 
führt Sue und schließt sie in einer unter. mad! Tales of Suspense 85, Januar 967: 
seeischen Höhle ein! Als Sue versucht , Into the laws of deathl) 
sich zu befreien, dringt Wasser in die Höh- Ein WahnslM ohnegleichen Ist 
le ein , . . und der nasse Tod wartet au f die zwar wieder da, hat aber sein GedlchtnIS 

Unsichtbare! Wer im übrigen der Böse- verloren! Der ehemalige 00IIatIt. der J8tzt 
wicht ist? Nun, das Monster aus der Ver. wieder als Falkenauge durch die Lande 
sunkenen Lagune natorlich ! latscht, erzlhit konfuse Gescllictrten! 
Gangsterboss Blggle Benson will sich am Ares, der Kriegsgott, bedroht Asgard und 
Dämon rächen und beauftragt deshalb die Erde! Zwei Halbgötter entfOhren Her· 
Starr Saxon, DD zu erledigen. Was Biggie kules nach einem kurzen, aber heftigen 
allerdings nicht weiß: Saxon ist geradezu Kampf zum Olymp. Und well's Immer noch 1-----------------1 glücklich , ein Opfer zu haben, an dem er nicht reicht, erregt Vision das M lfal en 
seine neueste Erfindung ausprobieren dar RAcher, da er sich um ..... 

Ikrulll 

Die Spinne 122 kann! bemühte, anstatt einzugreifen und zu 
(Spider-Man 121 , Juni 1973: The night I-...... --------------l kAmpfen! Flndetlhrauch, daßerdafOr .... 
Gwen Stacy died. Thor 142, Juli 1967: The straft werden mOßte . .. ? 
scourge of the Super-Skrull!) Mit einer Spezialrakete dOst Tony Stark 
Harry Os born erleidet einen körperlichen (Fantastle Four 125, August 1972: The nach China, um Happy Hogan aus den 
Zusammenbruch, und weil 's meistens so Monster's secret! Oaredevll50, MArz 1969: Klauen des Mandarins zu befreien. Und 
ist, wird auch hierfür die Spinne verant- If In battle I fall, , .) der Schurke mit den Schlitzaugen und den 
wortlieh gemacht. Von wem? Von Norman WAhrend Sue In der unterseeischen HOhle Glitzerrlngen versteht die Welt nicht 
Os born .. . auch bekannt als der Grüne um Ihr Leben kampft. versuchen Ben und mehr ... gleich zw.1 Eiserne auf einen 
Kobold! Und eben dieser tritt auf die Sze· Johnny das Monster zu orten. Und als Streich?! 
ne, entführt Gwen und droht, sie zu töten! sich au6et Ding und der Fackel auch Mr. 1-----------------1 
Der tragische Ausgang dieser Story wird Fantas1fe sm Ort des Geschehens elnfin· 
Peter Parkers weiteren Lebensweg ent- dat, erkennen die FV, daß das Monster kel· 
scheidend beeinflussen ... (Ihr solltet nen Kampf will, sondern vielmehr Hilfe 
schon Unmengen von TaschentOchern be- brauchtl Wer Immer noch nicht weiß. ".,. 
reitlegen, denn auch den Härtesten unter um Sue eigentlich entfOhrt wurde. dem 
Euch werden die Tränen kommen.) hilft das GeheImnis des Monst .... schon 
Der Super·Skrull, der alle Kräfte der Fanta, auf die Spronge! Stichwort: Mecllka· 
stischen Vier in sich vereint, macht es ment., Selc:llhr verwirrt genug? Gut! 
Thor wirklich nicht leicht! Gegen diese In der Trainingshalle des Dlmona findet 
Kräfte-Übermacht kann Goldlöckchen ein Kampf ohnegleichen statt! Aber ais 
sich nur mit einer List retten . . . sich das Blatt fOr 00 zum Guten wendet, 

. . . und von DC' 

Horror 74 

(Phantom Stranger 19, Secrets of the Sini· 
ster House 12 und 14, Dark Mansion 11, 
Ob Ihr es schafft, der Stimme der Rache zu 
entfliehen . .. ? Oder dem hypnot sc en 
Blick der Schlange auszuweichen ,? 
Oder dem unausweichlichen Grauen zu 
widerstehen , .. ? Wer Mut hat , sollte Sich 
in den neuen Horror vertiefen! 
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