Die eiserne Faust
des T yrannen
Tarzan überflog die Goldene Stadt und
erkundet e Zahl und Aufst ellungen von
Flints T ruppen.

Als das unt erdrückt e Volk ihn sah, brach es,
die Angst vor dem Diktator vergessend, in
Jubelschreie aus.

Die Soldat en gehorcht en und gingen
auf die Menge los. Die durch Tarzans
Anblick ermut igt en Menschen ließen
sich aber nicht einschücht ern.

„Lang lebe Tarzan! Tarzan ist gekommen,
um uns zu erlösen! ”

Aufgebracht durch die Brutalität der Angreifer,
warfen sie sich mit bloßen Händen auf die verhasst en Söldner.

Flint hört e den Jubel und befahl wüt end:
„T reibt die Anhänger Tarzans zusammen! ”

Tarzan erkannt e, dass der unorganisiert e
Kampf der wüt enden Menge zum Scheit ern
verurt eilt war.

Andere liefen durch die St raßen und riefen:
„Wacht auf, Bürger! Die Stunde der Wahrheit
hat geschlagen: Freiheit oder Tod! ”

Eine Gruppe stürmt e Flints Palast und rief:
„Freiheit! Gerecht igkeit! Nieder mit dem T yrannen! ”

Er rief den Menschen zu, nach Hause zu gehen
und zu wart en, bis er einen Plan ent wickelt
habe. Aber seine Wort e gingen im Flugzeugund Kampflärm unt er. Die Menschen glaubt en
vielmehr, Tarzan sporne sie an.

310

2-14-37

Da wusst e er, dass er landen musst e, um
seine Anhänger zu rett en oder mit ihnen
für die Sache der Freiheit zu st erben.

Tarzan ® & © 2014 ERB, Inc. All Rights Reserved.
All images copyright of ERB, Inc. 2014. All text copyright of ERB, Inc. 2014.

15

Die t euflischen
Best ien
Er ließ sein Schwert fallen und floh in panischer
Angst, gefolgt von seinen Kumpanen.

Als der Bandit enchef zum tödlichen Hieb auf
Tarzans Kopf ansetzt e, ließ ihn ein furchtbares
Löwengebrüll entsetzt zurückfahren.

Sun Tai und Luling aber liefen nicht fort,
sondern eilt en zu Tarzan, ...

Schließlich gelang es Tarzan unt er Aufbietung
aller Kräft e, die rest lichen St ricke zu zerreißen.

Die Bandit en hielt en Löwen für unbesiegbare
Dämonen, denen man besser aus dem Weg ging.

... um ihn zu
befreien. Als sie noch
verzweifelt versucht en, die
Fesseln zu lösen, brachen die
Beut e suchenden Löwen aus
dem Dschungel hervor.

Selbst im Angesicht des sicheren
Todes ließen der Kaiser und
seine Tocht er nicht von ihren
Bemühungen ab.

Schnell ergriff er Sun Tai und Luling
und t rug sie zu einer Baumgruppe.

Die Löwen dicht auf den
Fersen, schafft e er es
gerade noch, sie oben in
den Bäumen in Sicherheit
zu bringen.

„Sture T iere”, seufzt e
Sun Tai, „ wenn sie
lange genug ausharren,
werden wir gezwungen
sein hinabzust eigen.”

„Ich werde sie wegjagen”, meint e
Tarzan und
sprang mitt en
unt er die Best ien.
Die meist en T iere setzt en ihre wilde
Jagd fort; drei aber blieben lauernd
unt er dem Baum, in den sich
die Flücht igen gerett et hatt en.
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