
Die Spinne 123 
(Spider-Man 122, Juli 1973: »The Goblin's 
last stand!« Thor 143, August 1967: »And 
soon shall come: The Enchanters!«) 

Die Spinne lechzt danach, sich am Grünen 
Kobold zu rächen, der Gwen erl]1ordet hat. 
Daß das aber nicht so einfach ist, wie 
sie's sich erträumt hälle, muß sie bald 
feststellen , denn die Leute, die alles in 
den falschen Hals bekommen, sind auch 
heute noch längst nicht ausgestorben . 
Was wir damit meinen? Nun, daß es Leute 
gibt, die die Spinne tar Gwens Tod verant
wortlich machen! Als die erregende Jagd 
endlich ein Ende hat und sich Spinne und 
Kobold Aug in Aug gegenüberstehen, 
nimmt die Handlung ein erschreckendes 
Ende . . . und der Jetbesen des Kobolds 
saust wie ein Bumerang auf ihn selbst zu
rOck! 

Thors Angebetete, die schöne Slf, und der 
mutige Balder sind ins Land Ringsfjord 
aufgebrochen, wo die Zauberer leben. Im 
Auftrag Odlns sollen sie erkunden, was 
diese bösen Seelen vorhaben .. . 

Die Spinne 124 
(Spider-Man 123, August 1973: » . . . just a 
man called Cage!« Thor 143, August 1967: 
»And soon shall come: The Enchanters!«) 

Wieder einmal trachtet jemand nach dem 
Leben der Spinne! J. Jonah Jameson, der 
fest davon überzeugt ist , daß sie Norman 
Os born, seinen Freund und Geldgeber, er
mordet hat, trifft sich mit einem Mann, der 
fOr Geld (fast) alles tut : Luke Cage! Doch 

als Cage und Spinne zusammentreffen 
und unser freundlicher Nachbar erkennen 
muß, daß beide Gegner ebenbürtig sind 
und nur der Tod eine Entscheidung erzwin
gen kann . . . macht er Nägel mit Köpfen! 
Im Vertrauen, Freunde: Mit einem guten 
Gespräch kommt man eben immer, selbst 
im Superheldengeschäft, über die Run
den! 

Mit kna"pper Not ist es Sif und Balder ge
lungen, der Falle der Zauberer zu entrin
nen! Und so treffen sie bald darauf auf der 
Erde ein, wo sie sich auf die Suche nach 
dem Donnergoll machen und in der Praxis 
eines gewissen Dr. Blake landen! 

Die Fantastischen Vier 123 
(Fantastic Four 126, September 1972: »The 
Way it began!« Daredevil 50, März 1969: »If 
in ballie I fall !«) 

Auch in den besten Familien kommt es 
vor, daß man sich gegenseitig auf den Ner
ven herumtrampelt! Und so beschl ießen 
die FV, sich mal tar eine Weile aus dem 
Weg zu gehen. Diese Ruhepause nutzt 
Ben, um den Gedankenprojektionsheim, 
den Reed modernisiert hat, einmal auszu
probieren! Und so starrt er gebannt auf . .. 
die fantastische Entstehungsgeschichte 
der Fantastischen Vier und den ersten 
Kar:npf gegen einen Schurken, der sein Kö· 
nigreich tief unter der Erde aufgeschlagen 
hat . .. den Maulwurf! Ein guter Tip für 
alle, die die ersten FV-Hefte versäumt ha
ben! 

Dem Dämon gelingt es, das metallene In
nenleben des Roboters, der von Biggie 
Benson auf ihn angesetzt wurde, ein we
nig durcheinanderzubringen. Durch einen 
Zufall wird der Roboter daraufhin falsch 
programmiert und steuert auf . .. Biggie 
Benson zu! 

Die Fantastischen Vier 124 
(Fantastic Four 127, Oktober 1972: »Where 
the sun dares not shine!« Daredevil 51 , 
April 1969: »Run, Murdock, run! «) 

Auf der Suche nach dem Maulwurf, der der 
blinden Alicia das Augenlicht wiederge
ben soll , steigt Ben Grimm in die Erde hin
ab. Dort trifft er ein Wesen, das sich Kala, 
Königin der Niederwelt, nennt und zu
gleich die Verlobte des Maulwurfs ist! 
Was Ihr schon längst vermutet , wird dem 
armen Ding erst später klar: Es ist in eine 
wohlvorbereitete Falle getappt! Und hilf
los muß es sich den dämonischen Plan 
des Maulwurfs anhören : Er hat vor, die ge
samte Erde mit glühender Lava zu übergie
ßen "und die FV zu zwingen, ihr eigenes 
Mitglied, nämlich das Ding, zu töten! 

Böse Menschen beko- - ;;
immer ihr Fell ab. Im Fa " 
sons trifft das zu . Le ce' 
Schicksal aber auch sons ~::;; ==-=,,- _. 
denn Roboter-Erfinder Stan- -a. -
deckt, daß Mall Murdock der Da 
muß! 

Die Ruhmreichen Rächer 99 
(Avengers 100, Juni 1972: »Whatever G s 
there be!« Tales of Suspense 86, Febr ar 
1967: »Death duel fer the life of Happy 
Hogan !«) 

Der Schwarze Ritter beruft ein Rächer
Super-Tre en ein, bei dem sich alles ver
samme I. as jemals ein Rächer war. Der 
Grund: r egsgo : Ares will den Olymp be
herrsc er ASGard s Ormen und die Erde 
zermalme : B ßChe- ,e a~ ' einmal, 
nicht?? Aber da e' cas E:Je~ 0 zsc ,_ert 
hat und di e Zauberin a" se oe' Se :e s:e" t 
gelingt es ihm, Unrnog cr-es z~ 0:;'"
gen: Sämt! iche Götter des 0 1 J"" 0 -
stall zu verwandeln! Kl irr ! F uGs e ' 
ob dieser Unverschämtheit zum 0 "";: -
seiner Begleitu ng drei Rächer urc e -
sen mit mächt igen grünen Bel re _ ~e' 

Hulk! 

In der Festung des Mandarin är-::;" - ;:
Stark einen verzweifelten Kamp' -~-

nicht nur er hat sich gründlic a~': ;;se 
Auseinandersetzung vorbereite a~c - -e' 
Schlitzäugige hat sein Waffena'se-a ;e
waltig aufgestockt! 

Die Ruhmreichen Rächer 100 
(Avengers 101 , Juli 1972: »Five C" -s c 
save tomorrow!« Tales of SUSpe"SE -: 
Februar 1967: »Death duel for the 's:' 
Happy Hogan!«) 

Immer, wenn der Beobachter von S c· -
ren läßt, gibt's Arbeit tar unsere S oe'-5 -
den ! In dieser Story erfährt Leonaro - :: : 
ein 0110 Normalverbraucher, daß 0 e E '~e 
vor dem atomaren Chaos .steh t unO r ~. er 
sie rellen kann , indem er fünf unsc :::;;e 
Menschen tötet! Tja, und so kippt das er
ste Opfer um, als es während e "es 
Schachturn iers in den Stark-Werken eine 
vergifteten Bauern berührt! Als auch d e 
anderen Opfer von dem mensch liche 
Glühwurm ausgeschaltet werden und die 
Rächer diesem üblen Tun hilflos zusehen 
müssen , erfahren wir (und auch sie), daß 
der Beobachter ein bestimmtes Ziel ver
folgte und die Rächer letztendlich nicht 
verloren, sondern gewonnen haben ! 

Dem Eisernen gelingt es (natürlich), Hap
py Hogan aus den Klauen des Mandarin zu 
befreien und zurück in die Staaten zu 
schicken. Zurück im fernen Osten bleibt 
Tony Stark, der noch eine Klein igkeit zu er
ledigen hat . .. 

. .. und von DC 

Horror 75 
(Unexpected 165, Secrets of he Sinister 
House 10, House of Secrets 139) 

In der heißen Sommerzeit mag ein kühles 
Lüftchen ganz angenehm sein ... aber mit 
diesem Wind kam das Grauen! Er enthüllt 
das Geheimnis des Ske letts und die Tat
sache, daß die Tochter des Satans nicht 
so harm los ist, wie manche Leute glau
ben! Na, Appeti t bekommen . .. ? 
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