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Sie wissen genau, wo und nach was sie 
Ausschau halten müssen. Von Norden 
aus gibt es nur einen einzigen Zugang 
zur Wüste, einen hohen, zerklüfteten 
Bergpass, für den man mit schweren 
Wagen und Ausrüstung Tage braucht.

Die Sonne wird bei diesem Versteckspiel 
zum Verbündeten… und schliesslich 
werden die Kundschafter belohnt mit 
einem verräterischen Blinken von Metall, 
weit weg am Pass abwärts…

Schnell werden Broken Nose 
und seine Häuptlinge alarmiert. Die 
Indianer halten an, während sie die 
Taktik besprechen…

Im Schutze der Entfernung teilt 
sich die Truppe … eine Hälfte bleibt in 
Wartestellung, vor feindlichen Blicken 
durch die riesige Staubwolke verborgen, 
die von der anderen Hälfte der Truppe auf 
ihrem Weg zum Fluss aufgewirbelt wird…

…wo ohne jegliche Tarnung ein Lager 
aufgeschlagen wird.

Lance starrt lange und angestrengt 
auf das Lager … Aber die Entfernung, 
das nachlassende Licht und aufziehender 
Nebel machen eine genaue Schätzung der 
Zahl der Feinde unmöglich…

Nun, ohne Angst entdeckt zu 
werden, zieht der Teil der Truppe, der 
in der Wüste zurückgeblieben war, in 
Richtung Norden, um hinter die Flanke 
des Feindes zu kommen und ihm den 
einzigen Fluchtweg abzuschneiden…

W ährend die Indianerarmee durch 
    die Wüste in Richtung Berge eilt, reiten 

wachsame Kundschafter voraus. Ihre Aufgabe: 
den Feind lokalisieren.
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Die Dunkelheit bricht nun rasch herein….. 
und das lange Warten beginnt….. 

Big Fallon findet das Offensichtliche 
verdächtig: „Die Roten Bussarde da 
draussen machen ’ne Riesen–Schau mit all 
den Feuern“, sagt er zu Lance. „Ich könnt’ 
wetten, dass das nich’ alle sind. Ich wette, 
da sind noch andere irgendwo!˝

„Denk mal dran, wie dieser Berg 
aussieht! War da nich’ nen grosser 
Felsrutsch–––?“ „Das stimmt!“, ruft Lance.

Die Jungs gehen mit ihren Bedenken zum 
Colonel. „Zur Hölle damit!“, antwortet der. 
„Ich bin gerade erst die einzige Strasse über 
diesen Berg runter gekommen! Wir sind von 
der Rückseite aus nicht angreifbar, da ist nur 
blanker Fels, gerade rauf und runter! Ich 
denke nicht daran, wertvolle Männer für so 
ein sinnloses Unternehmen abzustellen!“

Geschockt und verärgert über die 
Einstellung seines Colonels kann Lance 
nur mit den Zähnen knirschen. Fallon 
drückt es deutlicher aus: „Sie sollten mich 
lieber entlassen Colonel, für mich sind sie 
nämlich ein dämlicher, eselsohriger Idiot!“

D odge und seine Offiziere stecken 
    die Köpfe zusammen. Der Zugang zu 

ihrer Stellung ist eng, tückisch und steil… 
die Feuerkraft der Dragoner ist stark, ihre 
Position gesichert… ein nächtlicher Rückzug 
wäre riskant. Sie stimmen überein abzuwarten.
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Früher Morgen 
– der Schlafraum 
eines eleganten 
Mädcheninternats 
des 19. Jahrhunderts 

… und der heisst 
der Cake–Walk des 
Banjo Spielers.

 
Oh, Valle, 
das ist so 
gewagt!

Miss 
Dufrain!

Yes, Madam …

1–14–57 (1)

1–15–57 (2)

1–16–57 (3)

Junges Fräulein! 
Was soll diese 
Vorstellung 
bedeuten!

Ich habe für 
die Mädchen 

getanzt, Madam 
… aber ich 

vermute, das 
ist auch gegen 
ihre Regeln …

Ich musste noch 
nie Zeugin einer 
so vollkommen 
abstossenden 
Szene werden!

und zu Miss 
Dufrain, sie 
hat sich als 
ungeeignet 

erwiesen, eine 
Lady zu werden 
und ist nicht 
mehr Mitglied 
dieser Schule!

Ohhh, 
Valle …

Ich könnte 
nicht glücklicher 

sein …

Valle, 
wir werden 

dich so 
vermissen.

 
Mit dir 

hatten wir 
so viel 
Spass …

 
Du hast 

die Schule 
erträglich 
gemacht!

Und nun – 
rausgeschmis–
sen! Was wird 

dein Vater 
dazu sagen?

Vater wird mich grün und 
blau schlagen, das wird 

passieren. Mein Heiratsvertrag 
schreibt vor, dass ich eine 

junge Lady mit Abschluss sein 
muss, bevor er seinen Sack 

Gold bekommt!

Sie hat 
gezittert …

Das 
ist 

nicht 
fair!

Ich … Ich 
bin bereit 
zu gehen, 
Madam …

Setz dich 
hin! Ihr 

Erziehungs–
berechtigter 
ist infor–

miert!

Ihre Erziehungs–
berechtigten 
werden davon 

hören!
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