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Etwas aus Bombas Leben
Wer Bomba bei seinen Abenteuern im Dschungel begleitet, wird
sicherlich mehr von diesem interessanten Jungen erfahren wollen.
Am besten stellen wir Bomba deshalb vor, ehe seine neuen
Erlebnisse beginnen.
Bomba ist vierzehn Jahre alt. Soweit er sich zurückerinnern
kann, hat er im südamerikanischen Dschungel des AmazonasGebietes gelebt. Sein einziger Gefährte und Beschützer war ein
alter Naturforscher, Cody Casson, der sich in ein weit
abgelegenes Gebiet des Amazonas-Dschungels zurückgezogen
hatte, um ganz seinen Forschungen zu leben.
Als Bomba in das Alter kam, in dem er mehr von seiner
Vergangenheit und Herkunft zu erfahren wünschte, zog sich
Cody Casson bei der Explosion eines Gewehres eine Kopfverletzung zu, durch die seine Gedächtniskraft geschwächt und
später fast zerstört wurde. Von diesem Zeitpunkt an lastete die
Verantwortung für den Lebensunterhalt auf Bomba.
In einem Alter, in dem andere Jungens ruhig und behütet bei
ihren Eltern aufwachsen und die Schulbank drücken, mußte sich
Bomba mit den Gefahren und Härten des Dschungellebens
vertraut machen. Seine strengen Lehrmeister waren die Erfahrung
und die Not. Bald lernte Bomba die Weisheiten und die Gesetze
des Dschungels kennen, die es immer zu beherzigen galt. Er
lernte die vielen Kampftricks, die Technik von Verteidigung und
Angriff bei der Begegnung mit Raubtieren und Schlangen.
Seine schulmäßige und geistige Erziehung ließ natürlich zu
wünschen übrig, da Cody Casson nicht mehr in der Lage war, den
einst begonnenen Unterricht fortzusetzen. Wie ein junger
Indianer wuchs Bomba im Urwald heran. Auch äußerlich
unterschied er sich wenig von den Eingeborenen. Seine Haut war
dunkel gebräunt. Er trug einen Eingeborenenschurz und das Fell
eines erlegten Pumas. Seine Waffen waren Pfeil und Bogen, die
Machete und – als kostbarster Besitz – ein fünfschüssiger
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Revolver. Die Schußwaffe hatte er von zwei Weißen geschenkt
bekommen, denen er bei einem nächtlichen Angriff von Jaguaren
das Leben gerettet hatte.
Äußerlich glich Bomba also in vielen Dingen einem Indianer,
und doch unterschied er sich in wesentlichen Anzeichen von den
Eingeborenen. Er hatte eine gerade Nase und kastanienbraunes,
welliges Haar. Die hellbraunen Augen leuchteten freundlich und
oft mit einem Schimmer von Melancholie, denn die Einsamkeit
machte Bomba zu schaffen. Je älter er wurde, desto mehr drängte
sich ihm die Erkenntnis auf, daß er kein eingeborener
Dschungelbewohner war. Sein Wunsch, etwas über seine
Herkunft zu erfahren, wurde immer stärker.
Das einzige, was als Erinnerung an die Vergangenheit hin und
wieder in Cassons Gedächtnis auftauchte, waren die Namen
,Bartow’ und ,Laura’. Aber der alte Naturforscher vermochte nie
mit Bestimmtheit zu sagen, ob das die Namen von Bombas Eltern
waren.
Im ersten Band – Bomba der Dschungelboy – wird erzählt, wie
Bomba zwei weißen Gummisuchern das Leben rettete, wie er mit
Raubtieren des Dschungels kämpfte, wie die Wohnhütte von
Kopfjägern belagert wurde und wie ihm schließlich seine Freunde
unter den Urwaldtieren zu Hilfe eilten und ihn befreiten. In einem
Augenblick der Klarsicht erfuhr Bomba von seinem alten
Gefährten, daß er weitere Kunde über seine Herkunft von Jojasta,
dem Medizinmann des ,Laufenden Berges’, erhalten könnte.
Im zweiten Band – Bomba im Berg der Feuerhöhlen – machte
sich Bomba auf die weite und gefahrvolle Reise zum ,Lauf enden
Berg’. Unterwegs rettete er eine weiße Familie vor den Kopfjägern und schloß Freundschaft mit dem gleichaltrigen Frank
Parkhurst. Als Bomba schließlich nach Überwindung schlimmer
Gefahren den ,Laufenden Berg’ erreicht hatte, erfuhr er vom
sterbenden Jojasta nur, daß Sobrinini, die Hexe von der
Schlangeninsel, ihm nähere Auskunft über seine Eltern geben
könnte.
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Nur stückweise vermochte also Bomba das Geheimnis seiner
Herkunft zu lüften. Im dritten Band – Bomba am Großen
Katarakt – fanden wir dann Bomba auf dem Wege zur
Schlangeninsel. Unterwegs gerät er in die Hände der barbarischen
und grausamen Kopfjäger, deren Häuptling Nascanora seit jeher
sein persönlicher Feind und Widersacher ist. Auch Casson und
seine alte Pflegerin Pipina sind entführt worden. Bomba gelingt
die Befreiung, und er sucht auch Sobrinini auf der Schlangeninsel
auf – doch wieder erhält er ungenügende Auskunft. Von
Sobrinini erfährt Bomba nur, daß ihm Japazy auf der Jaguarinsel
mehr über seine Herkunft berichten kann – und so finden wir ihn
jetzt auf dieser neuen abenteuerlichen und gefahrvollen
Dschungelreise.
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Was der Blitz enthüllte
Gewaltig und mit dämonischer Kraft tobte das Dschungelgewitter. Sturzbäche von Regen rauschten herab – der Donner
schmetterte wie mit überirdischen Fanfaren – und die Bäume
neigten sich, von den unsichtbaren Armen der Sturmdämonen
gepackt und niedergezwungen.
Bomba kauerte im Schütze eines überhängenden Felsens und
lauschte. Da war noch ein anderes Geräusch – ein leises Rascheln
und Knacken, das nicht von den Windstößen herrührte. Nur das
Ohr des Dschungeljungen hörte den schwachen Laut aus dem
Toben des Gewitters heraus. Nur Bombas scharfe Augen
erkannten im bengalischen Licht aufflammender Blitznetze die
dunklen Gestalten, die im Buschwerk dahinglitten.
Tiefer kauerte sich Bomba in den Schatten des Felsens, und
seine Rechte glitt zum Griff der Machete. Immer wenn er den
Messergriff unter den Fingern spürte, überkam ihn ein Gefühl der
Ruhe und Sicherheit. In vielen gefährlichen Lagen war das
zweischneidige, rasiermesserscharfe Buschmesser sein Helfer
und Retter gewesen. Es war gut, sich daran zu erinnern.
Ein Blitz zuckte zur Erde. Ein Donnerschlag folgte, als spalte
eine Riesenaxt die Welt. Grell und deutlich, wie von
Scheinwerfern angeleuchtet, waren jetzt wieder die Gestalten zu
sehen gewesen.
Mit einem unterdrückten Ausruf ließ sich Bomba zur Seite
gleiten. Auch ihm konnten die zuckenden Blitzstrahlen gefährlich
werden. Ebenso wie er die Gestalten der Eingeborenen sah,
mochte er von ihnen entdeckt werden, sobald sie den Blick
wandten.
Hinter dem Felsen war eine kleine Schlucht, die jetzt bis zur
halben Höhe mit Wasser gefüllt war. Das Buschwerk am Rande
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bot guten Schutz gegen Sicht, und dort verbarg sich der
Dschungelboy.
Was er gesehen hatte, machte ihn abwehrbereiter und aufmerksamer als der Anblick einer schleichenden Raubkatze. Die
dunklen Feinde, die er entdeckt hatte, waren die gefährlichsten
des Urwaldes – gefährlicher als die riesige Anakonda,
gefährlicher als der fauchende Puma oder der blutdürstige Jaguar.
Es waren Kopfjäger – grausame, verschlagene Wilde aus dem
Stamme des gefürchteten Häuptlings Nascanora.
Drei Krieger hatte Bomba im schnellen Aufzucken des Blitzes
gezählt. In vorgebeugter Haltung waren sie wie erstarrt
dagestanden, die Hände um die Speerschäfte gekrallt. Ihre Augen
hatten das Dunkel zu durchdringen versucht, das unter dem
überhängenden Felsen herrschte.
Während Bomba in sicherer Deckung lag, bedrängten Zorn und
Furcht sein Herz. Er hatte keine Angst um sein eigenes Leben,
aber er mußte an Cody Casson, seinen alten Gefährten, denken.
Bomba wußte, daß die Kopfjäger den weißen Naturforscher in
diesem entlegenen Gebiet suchten. Immer noch lastete der
finstere Aberglaube über dem Stamme Nascanoras, daß Cody
Casson ein ,Mann des Bösen’ wäre. Alle Krankheiten und
Widrigkeiten, die Nascanoras Leuten zustießen, wurden dem
harmlosen, kranken Greis und seiner angeblichen Zauberkunst
zugeschrieben.
Es war sicher, daß die Wilden auf Cassons Fährte waren. Sie
würden versuchen, ihn gefangenzunehmen, ihn in ihr Dorf zu
verschleppen und dort zu martern. Wenn der Tod seinen Leiden
ein Ende bereitet hätte, sollte sein Kopf Nascanoras Wigwam
zieren.
Doch Bombas Lebensmut ließ es nicht zu, sich lange mit
düsteren Vermutungen zu beschäftigen. Er vertraute der
Schnelligkeit seiner Füße, der Sicherheit seines Blickes und der
Kraft seiner Arme. Oft hatte er schon gegen Nascanoras Krieger
kämpfen müssen. Jedesmal war der Sieg am Ende auf seiner Seite
gewesen. Auch diesmal fürchtete er sich nicht davor, seine Kraft
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gegen ihre Stärke einzusetzen – seinen Verstand mit ihrer
indianischen List zu messen.
Mit schattenhafter Lautlosigkeit glitt Bomba am Rande der
Schlucht entlang. Er hörte kein Geräusch, das auf eine
Verfolgung schließen ließ. Trotzdem wußte er nicht genau, ob ihn
die Feinde entdeckt hatten. War ihnen die Gestalt im Felsschatten
so deutlich vor Augen getreten, wie ihm die Silhouetten ihrer
Körper? Wenn sie ihn noch nicht entdeckt hatten, lag der Vorteil
auf seiner Seite. Er hatte einen Vorsprung, und es konnte ihm
gelingen, rechtzeitig die Hütte zu erreichen, in der Casson mit der
alten Eingeborenen Pipina lebte.
Das Gewitter war dicht über ihm. Unaufhörlich spalteten Blitze
den Himmel und erhellten die Umgebung augenblickslang. Die
dicken, grünen Seile der Lianen pendelten windgetrieben hin und
her. Wie Fächer rauschten die Palmblätter auf und nieder, und der
Sturm riß dem Jungen den Atem vom Munde. Tief gebeugt
mußte er sich vorwärtskämpfen.
Als ein Blitz aufzuckte, erkannte Bomba zur Rechten den
dunklen Einschnitt eines schmalen Tretpfades. Hier zweigte der
Weg ab, der zur Hütte führte. Auf seinem Wege zu Casson und
Pipina war Bomba vom Unwetter überrascht worden, und er hatte
unter dem vorspringenden Felsen Schutz gesucht. Von dort aus
hatte er die umherschleichenden Kopfjäger entdeckt.
Ein neuer Blitz fuhr schräg aus dem schwarzen Himmel herab
und spaltete die Krone eines Baumes. Rauschend und krachend
fuhr der Wipfel mit dem abgesplitterten Teil des Stammes durch
das Geäst. Dicht vor Bomba sauste der blitzgefällte Baum zu
Boden. Einer der Äste streifte ihn und fegte ihn rückwärts, als
wäre er nur ein leichtes Blatt. Gleichzeitig prasselte ein Hagel
von Castanhanüssen herab.
Bomba erhob sich taumelnd vom Boden und befühlte seine
Glieder. Es war noch einmal gut gegangen. Außer Hautabschürfungen und einer kräftigen Beule an der Stirn hatte er
keine Verletzungen abbekommen. Etwas hinkend und mit
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zusammengebissenen Zähnen kämpfte sich Bomba gegen die
Gewalt des Sturmes weiter.
An mehreren Stellen mußte er sich mit der Machete mühsam
seinen Weg bahnen. Wie Polypenarme griffen die Lianen nach
dem Jungen. Mit kräftigen Schlägen schlug er sich seinen Pfad
frei.
Dann hielt Bomba plötzlich mitten im Schlag inne. Das
schweflige Licht des Blitzes hatte ihm eine Bewegung in den
Farnen verraten. Beim Aufleuchten eines hüpfenden Kugelblitzes
sah Bomba den flachen, häßlichen Kopf einer Jaracara vor sich.
Die bösartige Klapperschlange des südamerikanischen Urwalds
hatte den Vorderleib zum Stoß aufgerichtet.
Dieser Anblick der drohenden Gefahr prägte sich Bomba in der
Sekundenschnelle des Blitzes ein. Im nächsten Augenblick
umgab ihn tiefste Dunkelheit. Aber Bomba wußte, daß die
Jaracara jetzt zustoßen würde. Sein Körper machte eine schnelle
Bewegung zur Seite. Gleichzeitig griff seine Hand zu. Bomba
wußte, wo vor ihm in der Dunkelheit der Kopf der Schlange
pendelte. Er wußte auch, daß ein falscher Griff für ihn den Tod
bedeutet hätte.
Als seine Finger sich um den glatten Schuppenhals dicht
unterhalb des Schlangenrachens schlossen, spürte er für kurze
Zeit Widerwillen und Ekel. Doch sein Griff lockerte sich nicht.
Er lockerte sich auch nicht, als der Schlangenleib sich mit
peitschenden Bewegungen um seinen Arm wand. Mit aller Kraft
und mit der Geschmeidigkeit ihres schlüpfrigen Leibes versuchte
die Jaracara, sich der tödlichen Umklammerung zu entziehen.
Vergeblich! Allmählich wurden die schlagenden und
zuckenden Bewegungen des Schlangenkörpers schwächer.
Es kam der Augenblick, in dem die Klapperschlange nur noch
wie ein dickes, lebloses Seil zwischen den Fingern des Jungen
herabhing. Bomba hob den Arm und schlug den Kopf der
Giftschlange mit aller Kraft auf einen Stein. Dann warf er den

11

Leib des Reptils mit dem zertrümmerten Kopf weit von sich in
die Büsche.
Bomba hatte das wichtigste Gesetz des Dschungels beachtet: er
war schneller gewesen als sein angreifender Feind – schneller als
die zischende und zustoßende Jaracara.
Hastig eilte er weiter. Die Sorge trieb ihn vorwärts. Casson war
allein und schutzlos, und er mußte so bald wie möglich die Hütte
erreichen.
Doch ein anderes Geräusch hemmte seinen Schritt. Es war nicht
das sanfte Plätschern des Regens, nicht der Sturm, der die Äste
knarrend hin und her bewegte. Es waren Körper, die sich durch
das dichte Unterholz zwängten.
Der Wind stand günstig, aber er trug nicht die Witterung von
Raubtieren. Menschen waren es, die vor Bomba durch den
Urwald glitten. Er hatte gehofft, seine Feinde hinter sich gelassen
zu haben, und jetzt mußte er erkennen, daß sie auch vor ihm
waren.
Wieder befanden sich die Kopfjäger auf dem Kriegspfad. Der
kleine Trupp zuvor war nur eine Nachhut gewesen. Von nun an
mußte Bomba mit doppelter Vorsicht seinen Weg suchen. Er
verharrte kurze Zeit, um einen gewissen Abstand zu seinen
Feinden zu erlangen.
Dann ging Bomba weiter. Er wollte die Kopfjäger umgehen,
um vor ihnen bei der Hütte zu sein. Immer wieder lauschend,
bahnte er sich seitwärts seinen Weg. Plötzlich erhellte ein Blitz
die Umgebung.
Als hätte ihn selbst der Blitzstrahl getroffen, ließ sich Bomba
mit einem Sprung zur Seite fallen. Nicht weiter als zehn Meter
von ihm entfernt, hatte er drei kriechende Gestalten erkannt.
In dem einen jähen Atemzug der Helligkeit – in dieser
Schrecksekunde des grellen Lichtes hatte Bomba die drei
schwärzlich glimmenden Augenpaare der Wilden auf sich
gerichtet gesehen. Er hatte die gelbe Kriegsbemalung auf ihren
Leibern erkannt und die dunklen Köpfe – vorgereckt und mit
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lauernd-bösem Gesichtsausdruck. Drei Speerspitzen waren auf
ihn gerichtet. Drei Speerspitzen funkelten in dem einen
Augenblick der Helligkeit auf und deuteten auf sein Herz.
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2
Handgemenge mit dem Feind
Bomba sprang auf und warf sich seitwärts in das Unterholz
zurück.
Keinen Augenblick zu früh! Mit wildem Geheul sprangen die
Kopfjäger vor, und ihre Speere bohrten sich an jener Stelle in den
Boden, wo Bomba eben noch gekauert hatte.
Für Bomba wäre es nicht schwer gewesen, seinen Gegnern zu
entkommen, wenn sie sich auf glattem Gelände bewegt hätten.
An Schnelligkeit kam ihm so leicht niemand gleich. Doch jetzt
galt es, sich den Weg durch dichtes Unterholz zu bahnen. In
diesem Falle waren die Verfolger im Vorteil. Sie hörten den
Fliehenden vor sich, und sie konnten den Pfad benutzen, den er
sich mühsam bahnen und schlagen mußte.
Bomba hatte deshalb die Fluchttaktik der leichtfüßigen Rehe
mit der Gewandtheit der Baumbewohner zu vereinigen. Weite
und lange Sprünge trugen den Dschungelboy über das niedere
Gebüsch hinweg. Er federte sich mit der Kraft seiner schlanken
Beine vom Boden ab, und seine Füße streiften über Knüppelholz
und Dornenbüsche hinweg.
An einer herunterhängenden kräftigen Liane schwang er sich
über einen Wassertümpel. Hinter sich hörte er Platschen, Rufe
und Fluchen. Einen Augenblick lang öffneten sich Bombas
Lippen, und beim Lächeln zeigten sich zwei schimmernd-weiße
Zahnreihen. Für kurze Zeit war es ihm gelungen, seine Verfolger
abzuschütteln. Sie hatten den Tümpel in der Hast nicht rechtzeitig
gesehen und waren hineingestolpert. Ehe sie sich aufrafften und
aus dem Hindernis herausarbeiteten, hatte der Junge wertvolle
Minuten gewonnen.
Stolz und Genugtuung erfüllten ihn. Nun hatte er bereits zwei
Trupps der Kopfjäger hinter sich gelassen. Er hoffte für kurze
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Zeit, daß er keinem weiteren Feind begegnen würde, doch diese
Hoffnung sollte sich als trügerisch erweisen.
Plötzlich erklang vor Bomba ein Chor von wilden Schreien. Es
waren Signale, die hinter seinem Rücken beantwortet wurden. Er
war also hinten und vorn von Feinden umgeben. Der Rückzug
war ihm abgeschnitten, und vor ihm lauerte die Hauptmasse
seiner Gegner.
Für den Augenblick gab es nur die Flucht nach oben. Mit einem
Panthersprung hatte Bomba den untersten Ast eines hohen
Baumes ergriffen. Er schwang sich hinauf und in wenigen
Sekunden war die dunkle Gestalt des Dschungeljungen im
Gezweig verschwunden. Zehen und Finger fanden auch im
Dunkeln den geringen Halt, den Bomba brauchte, um nicht
hinabzustürzen.
Hoch im Wipfel glitt er auf einen Ast hinaus und legte sich so
nieder, daß er im Lichtschein eines Blitzes die Umgebung am
Boden beobachten konnte. Er brauchte nicht lange zu warten.
Bald hörte er das Knacken von Ästen und das dumpfe Geräusch
von laufenden Füßen. Ein Dutzend Indianer eilten unter seinem
Baum vorüber. Sie trafen mit den drei Kriegern zusammen, die
Bomba verfolgt hatten.
Im Rauschen des Sturmes vermochte er kein Wort zu verstehen,
aber er konnte sich denken, daß Wut und Enttäuschung im
aufgeregten Palaver der Kopfjäger zum Ausdruck kamen. Eine
Weile lang war der Stimmenwirrwar zu hören. Dann entfernten
sich die Laute.
Von neuem wurde Bomba enttäuscht. Zwei Blitzkaskaden
tauchten dicht hintereinander die Landschaft in magisches Licht.
Dabei entdeckte Bombas scharfes Auge einige Gestalten, die sich
dicht an den Stamm eines nahen Baumes preßten. Diesen
Spähtrupp hatten die Krieger zurückgelassen, um ihm
aufzulauern.
Bomba lächelte grimmig. Gute Zeit zum Warten, dachte er.
Doch seine Überlegungen wurden jäh unterbrochen von einem
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fahlen Blitzschlag mit sofort folgendem harten, trockenen Knall.
Dann ließ ein schmetternder Donner den Boden erbeben.
Der hohe Baum, unter dem die Indianer standen, war vom Blitz
getroffen worden. Der mächtige Stamm schwankte – dann senkte
er sich mit majestätischer Langsamkeit und krachte zwischen den
anderen Bäumen nieder. Wie von einem Erdstoß wurde der
Boden erschüttert, als der riesige Baum aufschlug und die Äste
mit großem Getöse zerbarsten.
Dem Fall des Urwaldriesen folgte ein grauenerregender Schrei.
Bomba preßte die Lippen aufeinander. Es war nicht der
Augenblick, um sich zu freuen. Trotzdem erfüllte ihn eine
grimmige Genugtuung. Jemand, der stärker war als er, hatte ihm
in dem Kampf gegen seine mörderischen Feinde beigestanden.
Ein neuer Blitz zeigte Bomba, daß er sich nicht getäuscht hatte.
Der Oberkörper eines Menschen ragte unter dem gefällten Stamm
hervor. Die Arme waren nach vorn gestreckt, als wollten sie
allein noch der tödlichen Presse entfliehen.
Eines war sicher. Die anderen Indianer hatten in kopfloser
Flucht den Unglücksort verlassen. Für sie hatte die Stimme der
Götter gesprochen. Sie waren gemahnt worden, diesen Platz zu
meiden. Der Tod ihres Gefährten war die schärfste Warnung, die
sie erhalten konnten.
Bomba wartete noch kurze Zeit. Als sich nichts mehr in der
Nähe des vom Blitz gefällten Baumes rührte, glitt er lautlos und
geschmeidig vom Baum herab, und als seine Füße den Boden
berührten, hielt er, dicht an den Stamm geschmiegt, an.
Wenige Augenblicke später war seine Gestalt im Unterholz
verschwunden. Er kam zügig voran, und in den nächsten Minuten
trat ihm nichts in den Weg. Der Wille, schnell die heimische
Hütte zu erreichen, ließ Bomba für kurze Zeit die notwendige
Vorsicht vergessen, und er erkannte nicht die Gestalt, die
seitwärts hinter einem Baum auf ihn lauerte.
Als Bomba an dem Baum vorübergeeilt war, kam Leben in die
reglose Gestalt. Mit einem Panthersprung setzte sie dem Jungen
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nach. Ohne einen warnenden Laut fühlte sich Bomba plötzlich
von hinten ergriffen und niedergerissen.
Finger schlossen sich wie stählerne Klammern um seinen Hals.
Der penetrante Schweißgeruch des Wilden drang in Bombas
Nase. Einen Augenblick lang hörte er die kehlige Stimme des
Kopfjägers. Es war ein wilder, triumphierender Laut, der aus dem
Munde des Mannes kam.
Als ihn der Angreifer von hinten niederriß, schnellte sich
Bomba mit einer kräftigen Schulterbewegung zur Seite. Er fiel
auf den Rücken, und der Kopfjäger halb über ihn. Bomba wußte,
daß ein Kampf auf Leben und Tod begonnen hatte.
Der Donner gab die düstere Begleitmusik zu der Kampfszene
im Urwald. Hin und wieder erhellte ein Blitzstrahl den Platz, und
in seinem Licht waren die verschlungenen Glieder der beiden
dunkelhäutigen Kämpfer zu erkennen.
Bombas Atem ging schwer und rasselnd. Er vermochte den
Griff der Finger um seinen Hals kaum zu lockern. Der Gegner
hatte ein Knie auf seine Brust gesetzt, und im Gesicht des Feindes
war ein häßliches Grinsen des Triumphes zu sehen.
Dieser Anblick erweckte noch einmal Bombas erlahmende
Kräfte. Seine Finger umspannten die Handgelenke des Wilden.
Gleichzeitig zog er das rechte Bein zurück und stieß es mit voller
Wucht in den Leib seines Bezwingers.
Der Stoß wirkte auf den Kopfjäger wie der Magenhaken eines
Boxers. Augenblickslang zuckte er vor Schmerz zusammen, und
der Griff seiner Finger lockerte sich. Diesen Moment nutzte
Bomba aus, um die stählerne Klammer an seinem Hals zu
sprengen.
Sofort war er auf den Beinen. Mit einem Knurren sprang der
Kopfjäger wie ein gereiztes Raubtier ebenfalls auf. Die Klinge
seines kurzen Messers blinkte im Zwielicht auf.
Dorthin, wo das Messer in der Hand des Indianers aufgeleuchtet hatte, traf der harte Schlag von Bombas Faust. Das
Messer des Indianers flog im hohen Bogen ins Gebüsch.
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Aber der Kopfjäger war kein schwacher Gegner. Er sprang mit
einem Wutgebrüll auf Bomba zu und packte sein Handgelenk.
Mit einem geschickten Griff wollte er dem Jungen die Machete
entwinden. Muskelkraft stand gegen Muskelkraft, und die Spitze
der Machete schwebte in der Luft; Leib an Leib keuchten und
kämpften die beiden um den Besitz der tödlichen Waffe.
Mit einer blitzschnellen Drehung entwand sich Bomba nach
rückwärts. Ehe der Indianer seiner Bewegung folgen konnte,
hatte Bomba einen Abstand von einigen Metern gewonnen – und
dann schleuderte er die tödliche Machete.
Doch der Wilde stolperte im gleichen Augenblick, und die
Waffe streifte nur seinen Kopf. Als der Krieger der Länge nach
zu Boden fiel, war Bomba mit einem Sprung über ihm.
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3
Die brennende Hütte
Mit beiden Füßen landete Bomba mitten auf dem Rücken des
Indianers und versetzte ihm einen Schlag mit der Ferse gegen die
Schläfe. Dann beugte er sich nieder und erkannte, daß sein
Gegner ohnmächtig war.
Bomba war kein Mörder. Niemals würde er einen Wehrlosen
töten. Ohne sich weiter um den Indianer zu kümmern, machte er
sich auf die Suche nach seiner Machete. Die wertvolle Waffe
wollte er auf keinen Fall zurücklassen. Er schätzte die Richtung
ab, in der er das Messer geworfen hatte und kam geradewegs an
einen breiten Baumstamm. Seine Hand tastete über die Rinde.
Plötzlich berührte er den Stahl der Messerklinge. Die Machete
steckte im Stamm, und er zog sie mit Mühe heraus.
Jetzt galt es keine Zeit zu verlieren. Wenn auch der Kampf
nahezu geräuschlos vor sich gegangen war, so konnten doch in
der Nähe Gefährten des bezwungenen Kopfjägers lauern. Bomba
war zu erschöpft, um einen zweiten Kampf riskieren zu können.
Er mußte froh sein, daß er jetzt zum dritten Male in dieser Nacht
den Kopfjägern entgangen war.
Die Gewalt des Unwetters ließ jetzt nach, und Bomba
versuchte, sich zu orientieren. Der Pfad, den er benutzen mußte,
verlor sich seitwärts im Gestrüpp, und in dieser Richtung
verschwand er. Nur der schlaffe Körper des bezwungenen
Kopfjägers blieb als Mahnung und Drohung für Nascanora und
seine Leute zurück. Bald würden sie ihren ohnmächtigen Krieger
finden, und sie würden wissen, daß Bomba immer noch der
gefährlichste Gegner im Dschungel war.
Auf seinem Wege zu Pipinas Hütte hatte Bomba noch alle
möglichen Hindernisse zu überwinden. Dort, wo vor wenigen
Stunden noch trockene Gräben gewesen waren, flossen jetzt
Bäche. Einige Sumpflöcher waren zu kleinen Seetümpeln
geworden. Umgestürzte Bäume versperrten mit ihren Ästen den
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Weg, und mehr als einmal sah sich der Junge gezwungen, seinen
Weg über der Erde – an baumelnden Lianen durch die Luft
schwebend – fortzusetzen.
Das letzte Stück des Weges lief er am Fluß entlang, auf einem
Pfad, der leicht zu übersehen war. Hier konnte ihn niemand
überraschen. Er hatte Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen.
Während er in seinem leichten, unhörbaren Raubtierschritt
dahineilte, gingen düstere und kummervolle Überlegungen durch
seinen Sinn.
Warum hatte ihn das Schicksal dazu verdammt, immer in
Gefahr zu schweben? Er war ein Weißer, und er hätte ein Anrecht
darauf, wie sein Freund Frank jeden Tag mit seinesgleichen
beieinander zu sein. Er könnte die Wunder der großen Städte
kennenlernen. Er könnte in den Maschinen durch die Luft
schweben, von denen Frank gesprochen hatte, und er könnte vor
allen Dingen Freunde und Gefährten von seiner Art haben.
Warum war ihm das nicht vergönnt?
Bomba mußte an seine Abenteuer auf der Schlangeninsel
denken. Dort hatte er in einem merkwürdigen kleinen Raum ein
Bild an der Wand gesehen. Eine schöne Frau mit blondem Haar
und sanften, traurigen Augen hatte ihm aus dem Rahmen
entgegengelächelt. Er träumte oft von diesem Antlitz und stellte
sich vor, es wäre ein Bildnis seiner Mutter. War es so? Hätte
Sobrinini, die Herrscherin auf der Schlangeninsel, ihm das
Geheimnis preisgeben können?
Es war eine Tragik in Bombas Leben, daß sowohl Cody Casson
wie auch Sobrinini nicht im Vollbesitz ihrer Geisteskräfte waren.
Diese beiden kannten das Geheimnis seiner Herkunft, und gerade
von ihnen konnte er nichts Wesentliches erfahren.
War er, Bomba, jener Bonny, von dem die halbirre Sobrinini
gesprochen hatte? War er der Sohn Bartows und Lauras? Viele
Fragen und keine Antwort!
Bomba seufzte und verscheuchte die trüben Gedanken. Je näher
er der Hütte kam, um so vorsichtiger wurde sein Schritt. Im
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