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CisCo, dein 
Fausthieb hat 
RiFle-Ralph 

kälteR eRwisCht 
als einen eskimo 

voR seinem 
iglu.

dann bleibt eR 
wenigstens noCh 

ein bissChen liegen. 
Fessel ihn und lass uns 

sChnell zum tReFFen 
in deR Cattlemens hall 

gehen.

Derweil geht es bei Der 
Versammlung hoch her ...

den indianeRn 
weRden wiR’s 

zeigen!

soll’n sie nuR 
anFangen, wiR 

maChen sie 
FeRtig!

wiR waRten niCht 
ab, bis sie uns 
skalpieRen! lasst uns in den 

Krieg ziehen statt zu 
Reden!

guCk, CisCo, alle 
bRüdeR sind gekommen. 

nuR meineR niCht, ... 
denn iCh habe gaR 

keinen!

Ja, panCho! 
alles tapFeRe 

männeR, beReit, 
siCh und ihR 
eigentum zu 
sChützen.

bRavo, 
da ist 

CisCo kid!

eR wiRd uns 
gegen die 
Rothäute 
FühRen!

wenn eR auF 
unseReR seite 

kämpFt, kann uns 
niChts passieRen. 
los, maChen wiR 

uns auF den weg!

das kann 
niCht sein!

niCht 
giggleR!

eR eRzählt 
doCh immeR 
nuR witze!

eR ist 
harmlos!

ein 
Überraschungszeuge

leute, was 
CisCo übeR mein 
waFFenveRsteCk 

eRzählt, ist wahR, ...

... abeR beim gRingo, 
diese gewehRe sind 

doCh für euch, damit 
ihR euCh im kRieg 

gegen die indianeR 
veRteidigen könnt!

gRaCias, amigos! vielen dank! iCh bin abeR 
gekommen, um miCh FüR frieden statt 
kRieg einzusetzen. eineR eueR 

mitbüRgeR hat unRuhe zwisChen 
uns und den indianeRn 

gestiFtet. eR hat waFFen 
gehoRtet, um sie an die 

indianeR zu verKaufen. 
eR ist ...

... deR mann, deR ein 
geheimes waFFenaRsenal 
veRsteCkt, das eR an die 
indianeR veRkauFen will, 

ist giggler-
griggs!

© 2015 Bocola Verlag gmBH



57

Schnell, Señor! 
Wecken Sie ihre leute 
und bereiten Sich auf 

einen angriff bei 
tageSanbruch vor!

angriff? bah! die indianer 
hier Sind freundlich. Wo 

kämen Wir hin, Wenn ich mir 
von jedem vorSchreiben 

lieSSe, WaS ich zu tun 
habe, und Schon gar 

nicht von einem So glatt 
daherredenden Fremden!

Wir haben keine 
zeit zu Streiten. 

Sie Werden meinen 
befehlen gehorchen, 

zu ihrem beSten!

(Schluck)
eS bleibt mir 
Wohl nichtS 

andereS 
übrig.

EinigE ZEit 
spätEr ...

Schnell, 
männer, Stellt 

die Wagen in 
einen kreiS!

indianer 
kommen!

eS iSt kein 
falScher alarm, 

Sehen Sie!

Angriff bEi 
tAgEsAnbruch

alS die erSten SonnenStrahlen die berggipfel 
in der ferne in goldeneS licht tauchen, greifen 
die aufStändiSchen an. ihr kriegSgeheul läSSt 

daS blut gefrieren ...Surrende pfeile, pfeifende 
kugeln ... Schrecken und angSt ergreifen die 

frauen und kinder.

Wenn daS ein falScher 
alarm iSt, fremder, 

Werde ich dafür 
Sorgen, daSS du 

vor gericht 
kommSt!

da kommen
Sie! die frauen laden

die geWehre, die 
männer SchieSSen! 

unSere chancen Stehen 
Schlecht, alSo zählt 

jeder SchuSS!

die Wilde horde Stürmt 
näher! Wir Sind verloren, 

Wenn eS mir nicht 
gelingt, ihren anführer 

laufender donner 
auSzuSchalten.
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