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Du ... hältst 
tarzans 

Familie nicht  
geFangen?

nein, o göttliche! 
ich habe gehört, 
wie tarzan sich 

weigerte, unser heer 
gegen unsere FeinDe 

anzuFühren, ...

... weil er seine geFährtin 
unD seinen sohn auF 

Dem segelwagen suchen 
wollte –!

Deshalb 
habe ich 

behauptet, ... 
Dass wir sie 

geFangen 
hätten!

oh senuti, wenn er 
herausFinDet, Dass 
wir ihn getäuscht  

haben –

ich weiss, 
o Königin, aber 

vielleicht hat er bis 
Dahin unsere Feinde 

besiegt!

oh senuti, was wirD tarzan 
von mir denken,  wenn 

er erFährt, Dass wir ihn 
belogen  haben –

vorsichtig, 
o Königin, 

er Kommt –!

es sei, Königin 
mut-ophet! 

ich aKzeptiere 
euren hanDel! 

ich Führe 
euer heer 
gegen Den 

einDringling! 
im gegenzug 

werDet ihr Für 
Die sicherheit 

von Jane, 
KoraK unD 

Den anDeren 
sorgen!

ich brauche 
euch 

nicht zu 
sagen, was 

passiert, 
... wenn 

ihr euren 
teil Der 

abmachung 
nicht  

einhaltet!

Jetzt Führt 
mich zu 

eurem heer!

Das ist Der teil meines heeres, Der noch 
treu zu seiner Königin hält, tarzan! 
Der rest sinD schaKale, ... Die nur zu 

siegesFeiern erscheinen!

Jetzt ... 
zeigt mir 

Den FeinD!

auch mit 
wenigen
solDaten, 

Die KämpFen, 
lassen sich 
schlachten 
gewinnen,  
Königin!
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Hm!  
Tarzan –? Tarzan –! 

Du ... bisT’s! Du 
hilfsT mir! Du ... 
glaubsT, Dass 
ich ... Dein sohn 

bin!

ich helfe Dir, 
bis ich erfahre, 
was miT KoraK 
passierT isT! 
wenn Du mein 

sohn bisT, was 
isT Der grunD 

für Dein 
alTern?

wer war es –? 
Tembo-haven?

Ja! bring sie Dazu, 
... mir meine ... Zeit  
zurücKzugeben! 

sie sollen mich ... in 
Den fluss ... Der zeiT 

Tauchen!

mir ... bleibT 
nichT ... viel 

zeiT! 
beeil Dich, 
Tarzan ...!

so schnell, 
wie es TanTor 
möglich isT –!

Der Alte verliert vorübergeHend 
sein bewusstsein, die stunden 

werden zu tAgen, ... wäHrend tArzAn 
den gestAmmelten Anweisungen folgt, 

die sie tief in die unbekAnnte wildnis füHren.

PlötzlicH sieHt 
tArzAn Hinter 

dicHtem nebel die 
dunklen umrisse 

einer stAdt. die sicH 
über einem tiefen 
Abgrund erHebt.

Die ... Die Ältesten  
haben meine 

lebenszeiT gesTohlen, 
... um selbsT jung  
zu werDen! bring 

mich ... Dahin ... 
zurücK!
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