Tödliche Gewässer

Prinzessin Nikot ris verwandelt e die
Flussfahrt in ein rauschendes Fest
und bracht e dem gelehrigen Erich von
Harben ägypt ische Liebesbegriffe bei.

Der Zug führt e durch die Wüst e zum Fluss.

Plötzlich befahl der Anführer des Zugs anzuhalt en und starrt e wie gebannt in den Sand.

... und entdeckt e einen heiligen goldenen Käfer.

Dann führt e der Hohepriest er Tarzan herbei.
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Um den goldenen
Käfer nicht zu zert rampeln, wurde die
Prozession auf einem Umweg zum Fluss geleit et.

Als von Harben erkannt e, dass
Tarzan den Krokodilen geopfert werden sollt e,
fleht e er die Prinzessin an, seinen Freund zu rett en.

Der herbeigerufene Hohepriest er kniet e nieder ...

Am Fluss erwart et e
der Pharao die Prozession in seiner Barke.

Doch der Hohepriest er hatt e Tarzan bereits
das Signal gegeben, in das von Krokodilen
wimmelnde Wasser zu springen.
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Der Blitz

Tarzan zog seinen Freund
aus den Klauen Baals nach oben.

Tarzan hielt das
Lasso, an dem von
Harben die T empelwand hinunt erklett ert e.

Die Freunde hatt en keine Zeit,
mit einander zu sprechen.

Sie flohen mit den Affen
eiligst über das T empeldach.

Tarzan folgt e, indem er
sich – wie die Affen –
auf den Hieroglyphen
abstützt e.

Auf ihrer Flucht Richt ung Wüst e durchzuckt e ein
furchtbarer Blitz den Himmel.

Die Ägypt er im T empel flohen
in Panik, als das Gebäude in
den Fugen kracht e.

Der Blitz hatt e in das
Dach eingeschlagen.

Nach der Explosion entdeckt en der Pharao und seine
Tocht er unt er den T rümmern riesige Get reidelager.

120

„Das sind die geheimen Lager unserer Vorfahren!”,
rief der Pharao. „Baal hat unser Volk vor der
Hungersnot gerett et.”

Der Boden tat sich auf.

Als ein weit erer Blitz die Wüst e erhellt e, zeigt e
von Harben entsetzt auf die Stadt: „Guck”, rief er,
„der T empel stürzt ein!”
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