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Die gewalt ige Erupt ion

Es gab eine ohrenbetäubende Explosion und aus dem brodelnden Krat er 
wurden Felsbrocken, Lava und feuriges Gest ein ...

... auf die entset zt schreienden 
flücht enden Menschen geschleudert.

Tarzan schüt zt e Leecia im Laufen mit seinem 
Körper vor dem tödlichen Hagel.

Aus einer sich über ihnen auftürmenden 
Gaswolke prasselt e heißer Ascheregen.

Glühende Lava quoll 
über den Krat errand 
und floss den Berg hinab.

Als die Flücht enden die Stadt erreicht en, 
drängt e Tarzan weit erzufliehen.

Aber sie hatt en es eilig, 
in ihre vermeint lich 
sicheren Häuser zu 
kommen.

Der anschwellende Schlamm- und Aschest rom 
wälzt e sich unablässig auf die Stadt zu.

„Das Schlimmst e 
st eht uns 

noch bevor”, 
murmelt e 

Tarzan 
grimmig. 

Und er 
sollt e Recht 

behalt en.
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In Schwierigkeit en

Prinzessin Ta'ama kam 
zu sich und richt et e 
sich auf. Sie sah, wie 
Numali sein Gewehr 
auf den bewusst losen 
Tarzan richt et e.

„Nein, nein! ”, rief sie. „Er hat mich ge-
rett et”, sprang auf und lief zu dem 
Affenmenschen.

Behutsam benet zt e sie sein Gesicht, doch er 
rührt e sich nicht. Numali beobacht et e sie 
mit eifersücht iger Ungeduld.

„Wir müssen aufbrechen”, 
drängt e er. „Wir haben 
noch eine lange Reise 
vor uns.” „Der Fremde 
wird mit uns kommen”, 
ant wort et e Ta'ama.

„Die Kamele sind beladen”, 
prot est iert e Numali. 

„Er wird auf deinem Kamel 
reit en. Du gehst zu Fuß! ”, 

befahl das Mädchen.

Numali gehorcht e. 
Schließlich war sie 
die Tocht er des 
Emirs, die zu 
befehlen hatt e. 
Innerlich aber 
schwor er dem 
Fremden Rache.

Also wurde der bewusst lose Herr des 
Dschungels auf das Kamel des Scheichs 
gebunden und die Karawane zog weit er.

Bald verließen sie die Küst e  
und begannen die Durch-
querung der unendlichen, 
erbarmungslosen Wüst e.

Ta'ama ritt neben Tarzan. Oft st reckt e sie 
ihre Hand aus und st rich ihm über die St irn.

Dann nahm sie ihren 
Schleier ab – in den 
Augen der Wüst en-
männer eine uner-
hört e Verlet zung 
des Anstands.

„Sie will den Fremden bezaubern, 
wenn er wieder zu sich kommt. 
Diese schamlosen modernen Sitt en 
hat sie in Istanbul 
gelernt.”

„Ich bin sicher, 
dass uns diese ge-
fährliche Mischung aus 
feurigem Wüst enblut und 
Unerschrockenheit noch so 
manchen Ärger einbringen wird.”
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