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Der Dampfer mit Dem gefangenen tarzan 
unD Den resten einer aufstänDischen armee 

fährt mit VollDampf stromabwärts ...

... aber nicht,  
solange sie ein 

gewehr auf Janes 
Kopf richten –!

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, 

aber zuvor müssen meine 
männer und ich ver

schwinden ... und unser heer 
auf bauen! Kein  waziri wird 

wissen, Wo  wir uns ver
stecKen ...

... und 
des halb 

muss der 
affen

mensch 
sterben!!

... 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!

werfen sie es den 
KroKodilen hin ... damit 

sie gierig danach 
werden!

so ... Jetzt zerschneiden 
sie die fesseln des „herrn 

des dschungels“ ... und 
stellen ihn auf den rand 

des decKs!

oh 
nein ... 
nein!!

achtung! 
anlegen ... 

zielen ...

... ich müsste es 
schaffen, diese 
seile zu spren 

gen, ...

wie fliegen 
zer 

quetschen!
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ich frage mich, warum 
die horibs uns nicht an
greifen ... sondern immer 
einen speerwurf abstand 

halten?

es ist, als wollten 
sie uns nicht 

aus den augen 
verlieren!

siehst du, dass 
sich dort oben 
mehr als nur 

ein stamm

Was?  das ist 
unmöglich! normaler

weise töten 
sie sich, 
wenn sie 

sich sehen, 
gegen

seitig! was 
mag der 

grund sein, 
dass sie 
sich zu
sammen

tun?

horibs, Jetzt vor 
uns –! wir sind 

umzingelt!

was mag sie 
so verstört  
haben –?!

sie wollen wohl 
verhindern, dass 
wir den vor uns 
liegenden Kamm 

über queren!

wenn wir hier  
bleiben, werden 
wir massaKriert!

also los, 
vorWärts!  wir 

werden uns 
durchKämpfen!

fangt die speere 
der horibs!  wir 

Könnten sie noch 
brauchen –!

los, lidi! 
schneller!

wir haben’s 
fast über den 

Kamm geschafft 
– hört ihr 

das?!

mehr 
horibs ...

... die Krieger 
auf mammuts 
attacKieren!

schlangen
männer ver

sammelt, 
Jenqua?
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