Zerstörung von
Menschenhand

„Ich wusst e, dass Sie mit dem Einst ellen der
Zeitschaltuhr geblufft haben”, faucht e Tarzan,
„Sie halt en sich für vollkommen; diesmal haben
Sie sich aber selbst eine Falle gest ellt. Kommen Sie! ”

Als Tarzan mit seinem
Gefangenen an der
verriegelt en Tür ankam,
rief der Pilot: „Du hast den
Mistkerl also erwischt!
Jet zt kann er uns
zeigen, wie wir von hier
fortkommen! ”

Tarzans Anweisung missacht end, schwebt e Jane über
dem Berg, bis sie kleine Gestalt en herauskommen und
den Hang hinabhast en sah. Mit aufheulendem Motor
st euert e sie den Hubschrauber zum
vereinbart en T reffpunkt.

Tarzan wusst e,
dass die Zeit fast
abgelaufen war.
Seine Freunde
hatt en in einer
Schlucht hint er
einer Felswand
Schut z gesucht.
Mit seiner
menschlichen
Fracht auf dem
Rücken sprang
Tarzan hinunt er
zu ihnen!
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„St ellen Sie den Zeiger auf fünfzehn Minut en und
drücken den Knopf! Keine T ricks, ODER IHR HERZ
SPÜRT MEINEN KALt eN STAHL! Wenn Sie gehorchen,
haben sie eine Überlebenschance! ”

Die Geißel bedient e
den verst eckt en
Türmechanismus
und überschlug
dabei im Geist
die Sekunden
der Atomzeitschaltuhr.

EIN MANN STÜRZt e VOM KERKER GESCHWÄCHT ZU
BODEN. DIE ZEIT Lief AB. OHNE DIE GEISSEL AUS DEN
AUGEN ZU LASSEN
HielT TARZAN
INNE ...

„Wenn wir der
Atomexplosion entkommen, werde
ich Sie den
Engländern
übergeben,
damit Sie als
Staatsfeind
Nummer eins
verurt eilt
werden. Die
Engländer
lieben kleine
Männer,
die Welt eroberungen
planen! ”

Die Männer st römt en
hinaus ins Sonnenlicht – und rannt en
in panischer Flucht
vor der verheerenden Explosion
um ihr Leben.

... UND Hob DEN MANN AUF SEINE SCHULTER. Mit
seiner Last hast ete der nimmermüde Herr des
Dschungels zu einem sicheren Ort, das verrückt e
Genie im Schlepptau! Es waren
nur Sekunden Zeit!

Dann wurde die Erde
von einem schrecklichen
Beben erschütt ert. Der
Berg zerbarst, als die
Wucht der Atomkraft in
den afrikanischen Himmel
schoss. Geschmolzene
Felsbrocken stürzt en
herab, der Boden öffnet e
sich und Menschen
dreht en angesichts der
verheerenden Gewalt
durch.
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„Ihr stammt nicht aus dem Dschungel. Wer seid Ihr? ”
fragt e Tarzan. „Meine Geschicht e ist schnell erzählt.
Mein Bruder und ich waren Wildkat zenbändiger in
einem Zirkus. In Kapstadt kamen uns Gerücht e von
diesem legendären Diamant enberg zu Ohren.”

Sie erhob sich und legt e ihm die Hände auf die
Schult er. „Hilf mir, Tarzan! ” murmelt e sie.
„Ich biet e dir Reichtum – und mich selbst! ”

„Wir kamen, um uns selbst zu überzeugen, und es st immt e”, fuhr sie
fort. „Mit der Geist ermann-Idee bringen wir die abergläubischen Eingeborenen dazu, für uns als Sklaven in den Minen zu arbeit en. Es
gibt genug Diamant en in diesem Berg, um uns alle reich zu machen”,
sagt e sie und sah ihn scharf an. „Schließe dich uns an und t eile zu
gleichen T eilen mit uns!

„Nein”, ant wort et e
Tarzan kalt. „Ihr
und Eure Leut e
müsst gehen oder
die Konsequenzen
t ragen.”
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Ihre St imme schmeichelt e und mit schmacht enden Augen erwart et e sie ungeduldig seine
Ant wort, deren Ergebnis sie nicht bezweifelt e.

Die Weigerung kam für sie wie ein Schlag. Ihr Gesicht verzog
sich hasserfüllt. „Du dummer Affe! ”, schrie sie. Dreh dich um!
Ent weder du gehorchst oder sie wird st erben! ”
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