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„Regenflut“, sie 
hat recht! ich 
sollte besser 

einen UnterschlUpf 
für das Mädchen 

finden, ... Und 
dann allein 

weitersUchen!

bleibt solange hier, ... 
bis ich wiederkoMMe, 

prinzessin dav-an!
sehr gern –! 
v-viel glück, 

tarzan! beinahe ... 
UnMöglich, 
dUrch diese 

wasser flUten 
hindUrch-

zUkoMMen! 
... aber ... ich 

muss!

TaRzan 
eRklimmt den 

wasseRumtosten  
felsen ... und 

findet nuR leeRe 
HöHlen voR, ...

... bis ...
Thipdars!  

hUnderte, ... alle in 
alarM bereitschaft! 
keine chance, sie zU 

überrUMpeln –! 
bleibt nUr eine 
Möglichkeit, ...

... offen anzugreifen 
... Und so zU 

versUchen, zUM 
Mahar Und zU korak 

zU gelangen –!

Beim plötzlicHen angRiff 
taRzans auf iHRe HöHle stieben 
die tHipdaRs unteR gRässlicHem 

gescHRei und mit wilden 
scHlägen iHReR ledeRnen flügel 

Hinaus in den stuRm!

die Mahar-
höhle MUss 
ganz in der 
nähe sein ...!
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Ich bIn ...
so weIt ... wIe 

möglIch ... ge
schwommen –! 

Aber der tunnel 
blIeb Immer von 
wAsser durch

flossen!

Ihr könnt Om-sOg-dak  
nIcht entkommen, 

fremde! früher oder 
später verschlIngt 
der herr der toten 

jeden!  für uns wIrd 
es keIn später 

geben!

können wIr 
denn gAr 

nIchts tun?

können wIr 
nIcht Zur seIte 

grAben?

oh nein, tArZAn –!
nIcht Zurück, ... Zu 

dem ... ding –!

wIr hAben 
keine Wahl,  

JAne –!

gAnZ egAl, 
wohIn Ihr 

geht, wIr sInd 
verlOren!

hier!  dArüber 
müssen bäume 

seIn –! ... dAs heIsst, 
.... es kAnn nIcht weIt 
bIs Zur oberfläche 

seIn! steIg Auf meIne 
schultern, JAne, ... 

schnell!

eee! 
es Ist Zu 
spät! dA 

kommt der 
Wurm!

dAnn, ... dAnn 
sItZen wIr Also In 

der fAlle?

... ZwIschen dem ... dem 
scheusslIchen wurm ... 

und dIesem wAsser?

der wurm 
hAt fAst den 

gAnZen
tunnel 
durch 
festes 
gesteIn 

gefressen! 
... Aber 

vIelleIcht 
hAben wIr 

eIne chAnce! 
kOmmt!
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