... Ich müsste es
schaffen, diese
Seile zu sprengen, ...

... aber nicht,
solange sie ein
Gewehr auf Janes
Kopf richten –!

Der Dampfer mit dem gefangenen Tarzan
und den Resten einer aufständischen Armee
fährt mit Volldampf stromabwärts ...

Tarzan hat nichts mit Ihrer
Niederlage zu tun, General
Fernandez! Er und Jane waren
mit mir hier an Bord!
Tarzan
ist ein Waziri!
... Und ich
werde alle
Waziris für
das, was sie
getan haben,
wie Fliegen
zerquetschen!

... Und dort sind
die Reptilien, die
dafür sorgen
werden!

Steuern Sie
das Schiff zu
den Krokodilen
... Kapitän ...
langsam!

Sergeant,
holen Sie
rohes
Fleisch aus
der Küche!

Aber zuvor müssen meine
Männer und ich ver
schwinden ... und unser Heer
aufbauen! Kein Waziri wird
... und
wissen, wo wir uns ver
deshalb
stecken ...
muss der
Affen
mensch
sterben!!

Werfen Sie es den
Krokodilen hin ... damit
sie gierig danach
werden!

Achtung!
Anlegen ...
Zielen ...

So ... jetzt zerschneiden
sie die Fesseln des „Herrn
des Dschungels“ ... und
stellen ihn auf den Rand
des Decks!
Oh
nein ...
nein!!
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Es ist, als wollten
sie uns nicht
aus den Augen
verlieren!

Siehst du, dass
sich dort oben
mehr als nur
ein Stamm
Schlangen
männer ver
sammelt,
Jen-Qua?

Was? Das ist
unmöglich!

Ich frage mich, warum
die Horibs uns nicht an
greifen ... sondern immer
einen Speerwurf Abstand
halten?

Horibs, jetzt vor
uns –! Wir sind
umzingelt!

Fangt die Speere
der Horibs! Wir
könnten sie noch
brauchen –!

Los, Lidi!
Schneller!

Wir haben’s
fast über den
Kamm geschafft
– hört ihr
das?!

SIE WOLLEN WOHL
VERHINDERN, dass
wir den vor uns
liegenden Kamm
überq ueren!

Was mag sie
so verstört
haben –?!

Mehr
Horibs ...

Wenn wir hier
bleiben, werden
wir massakriert!

Normaler
weise töten
sie sich,
wenn sie
sich sehen,
gegen
seitig! Was
mag der
Grund sein,
dass sie
sich zu
sammen
tun?

Also los,
vorwärts! Wir
werden uns
durchkämpfen!

... die Krieger
auf Mammuts
attackieren!
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