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Rem 
TaRzan 

nala Ved!

Ich ... Ich verstehe 
keIn Wort, könIgIn La. 

WILLst du damIt sagen, 
... dass WIr tarzan den 

geheImpfad hochtragen 
müssen? dann komm!

oh, er Ist vIeL zu 
schWer! WIr könnten 

Ihn nIemaLs –
Uah! 

TaRzan 
VU!

Rem TaRzan 
Tand-nala ... 

lUl!

ah, ... 
Wasser! 

vIeLLeIcht 
schaffen 
WIr es, Ihn 

bIs ans 
Wasser zu 
schaffen!

La Ist eIn naRR! 
seLbst Wenn WIr 
cadj entkommen 

können, WIrd 
tarzan sIch 

seIner gefährtIn, 
und nIcht mIr 

zuWenden.

Was für eIne seLtsame, 
WILde frau! erst schaut 
sIe mIch hasserfüLLt an, 

dann versucht sIe mIt mIr 
gemeInsam, meInen ehemann 

zu retten.

der durch den  
SIeGreIchen 

Kampf 
GeGen dIe 

TIermenSchen 
und 

KrIeGSaffen 
erSchöpfTe 
Tarzan IST 

durch eInen 
SchlaG auf 

den Kopf 
Immer noch 

bewuSSTloS ...

Auch waSSer brInGT Ihn nIchT wIeder zu SIch ...

ah! YaTo! den! Rem 
TaRzan den!

Was? eIn baum? Ich ... 
oh! WIr können uns auf 
dem baumstamm treIben 

Lassen ... und auf dem 
fLuss entkommen!

hör! dIe 
tIermenschen 

und Ihre 
affen kommen 

zurück! 
Schnell!

der stamm 
beWegt 

sIch!
BUndolo! oh!  bIs WIr den stamm 

freIbekommen, Werden 
sIe uns mIt Ihren speeren 

durchbohrt haben!

schneLL, 
La! 

Beeil dich!

Edgar Rice Burroughs ™ and Tarzan ® Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc and Used by Permission. Copyright © 2013 Edgar Rice Burroughs, Inc. All Rights Reserved. The Library of American Comics is a trademark of The Library of 
American Comics LLC. All rights reserved. Published in the U.S. by IDW Publishing, a division of Idea and Design Works, LLC. For the German edition: © 2016 Bocola Verlag GmbH. All Rights Reserved.



148

Das schlurfen von füssen und 
das Klimpern der priester rasseln 

verhallen echolos im riesigen 
gewölbe des alten ehrwürdigen 

tempels, durch den tarzan geführt 
wird ...

Ich müsste es eIgentlIch 
schaffen, dIese seIle 
zu sprengen, ... aber 

zuerst muss Ich 
heraus bekommen, 

was sIch hInter dIesen 
abscheulIchen tIerköpfen 

verbIrgt!

wIllkommen tarzan von den affen 
... In der kammer, In der götter 

geboren werden!

dIe modernen menschen 
behaupten, dIe 

tIerköpfIgen gottheIten 
des alten Ägypten wÄren 

ledIglIch symbole! In 
Wirklichkeit lebten sie!

... und In dieser kammer  wurden 
sIe erschaffen! dIeser tempel war 

über Jahrhunderte verborgen, 
bevor Ich Ihn entdeckte ... und seIn 

erstaunlIches geheImnIs zu deuten 
und anzuwenden lernte!

schau In dIe 
augen der 

gottes form, 
affen

mensch!

In der form verschmelzen 
mensch und tIer, bIs sIe eIns 
werden! erforderlIch dafür 

sInd drogen ... und hypnose ...

... und eIne In der modernen 
wIssenschaft völlIg unbekannte 
methode zur manIpulIerung der 

relatIvItÄt!

dIe alten götter 
sInd auf dIe erde 

zurückgekommen!

wIrst du dIch uns 
anschlIessen, 

tarzan?
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