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Lance und 
Fallon geben 
die Hoffnung 
auf, Valle 
je lebend 
wiederzufinden 
… aber eine 
Gruppe Trapper 
schliesst sich 
ihnen an und hat 
Neuigkeiten –

– es scheint, die beiden   
 haben sich wegen des kleinen 

Mädchens gestritten! Der, 
den wir gefunden haben, war 
angeschossen und auf der 

Flucht!

Er wird 
   nichts 
   mehr  

  stehlen!

 
– dann 
hat der 
andere 
Mann 
Valle!

Genau! 
  Und er ist 
zu Fuss – sie  
haben ihre 
  Maultiere 
 verloren!

Sie müssen 
  ganz in der 
   Nähe sein, 

  Fallon!

 
Na, den 

kriegen wir 
schon!

So wie wir denken, ist das kleine 
  Mädchen dort unten – auf dieser 

Seite des Flusses! Warum geht 
ihr nicht auf der Hügelkette nach 

Süden? – Wir trennen uns und 
arbeiten uns aus dem Norden vor.

Das hört 
  sich gut 

 an!

Die Trapper haben richtig überlegt … 
aber es ist ein grosses Gebiet und Valle 
ist auf ihrer Flucht vor Hardtack am Ende 
ihrer Kräfte …....

Schlaf … 
barmherziger 
Schlaf …

Ohne die Geräusche der Flucht 
zur Orientierung, verliert Hardtack 
seine Beute! Er sucht weiter, in der 
Dämmerung –

… und findet 
Valle in tiefem 
Schlaf! Dann, in 
seiner Eile sie zu 
erreichen, wird er 
sorglos und löst 
einen Erdrutsch 
aus!
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Büffeljagd!

Wie aufregend! Darf 
ich mit euch kommen?

Nein!

Als sich die lange Reise durch die Prärie zum Treffen 
mit den Trappern dem Ende nähert, trifft Lance mit seiner 
Gruppe auf eine Büffelherde. Aber die Männer wollen Valle 
nicht mit auf die Jagd gehen lassen!

… zu gefährlich, sagen sie! Valle glaubt 
das nicht … und als ein panisches, verwirrtes 
Büffelkalb auf sie zukommt, ist die Versuchung 
zu gross.

 
Lance! 
Lance! 
Lance!

Bist du verletzt, 
Valle?

Ja! Tödlich!
Geschieht dir recht! 
Wie schaffst du es
 nur, einfach alles 
  falsch zu machen?

Es ist nicht
einfach,  

   mein Herr – 
Ich muss üben
 und üben …
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Hallo, Joseph … 
Tom. Wo wollt ihr
 diese Armee denn 

hinführen?

 
Wir gehen in 
das Gebiet 

am Columbia. 
Warum, Gabe? – 

Blackfeet?

In der Gegend 
wimmelt es von

denen. Sie blockieren 
den Durchgang bei 
Fort Hall. Schnell, 
lasst uns dahin 

reiten.

Was ist mit 
dem Wagentreck 
passiert, der 
das Fort vor 
uns passiert 

hat?

Colonel 
Saint–Lorne, 

Gabe. Jim 
Bridger, 
Colonel.

Die Wagen wurden unter Joe 
Meeks Führung durchgelassen. 
Aber die Indianer bekämpfen 

sich jetzt gegenseitig, weil sie 
ihn durchgelassen haben. 
Sie sind euch zahlenmässig

weit überlegen.

Gabe hat von Natur aus 
eine gespaltene Zunge, 

aber ich glaube,
jetzt ist er 
ehrlich.

Joe Meek 
ist eine Art 
Blutsbruder 

der Blackfeet, 
Colonel – das 

ist keiner von uns!

Schlagt das Lager 
auf, Blaze. Ich reite mit 

Walker und Carson 
nach Fort Hall – wir 

sind am Morgen zurück.

Vielen Dank, 
Mister Bridger!

Für zwei Jahre zog der berühmte James Bridger mit 
einer Blackfeet–Pfeilspitze in seinem Rücken durch das 
Pelzland, und Lance vermutet, dass seine Gefühle für die 
Blackfeet ein wenig einseitig sein könnten! Fort Hall 
wird die Wahrheit über die Bedrohung kennen ….
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