Im Regierungsgebäude
trifft der Präsident am

späten Abend die Führer
des Kongresses …

… wir sind uns darin einig,
Gentlemen, dass Colonel
Saint–Lornes Bericht und seine
Karten bei der Besiedlung
von Oregon
helfen werden …

Hört
hört!

Sollen wir nun
beschliessen,
sie zur Ver–
öffentlichung
freizugeben?

So sei es!
Haben sie
noch etwas
zu ergänzen,
Senator?

Nur, dass ich mich geehrt
fühlte, mich darum persönlich
zu kümmern, Mister President!
Ich fühle, wir stehen
am Beginn eines
neuen Zeitalters!!

Hört
hört!
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… und sowohl Land als auch Stadt werden
gleichermassen vom „Oregon–Fieber“ befallen.
… gestern bin ich
los und habe mir
die City Paper in
der Stadt gekauft,
Eli – hast du
sie gesehen?

Wo soll ich einen
Penny hernehmen,
den ich an ein City
Paper verschwenden
kann, das wüsste
ich gerne!

Wenn du keinen einzigen Penny
hast, solltest du vielleicht tun,
was in der Zeitung steht – pack‘
dein Zeug zusammen und

Orey–Gone?!

geh nach Orey–Gone!

D

er Bericht der Westexpedition
von Lances Berittenen Rangern
wird veröffentlicht …
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Lass es mich
wissen, wenn du
dich entscheidest,
nach Orey–Gone zu
ziehen, Eli! Ha, ha!

2–5–58 (333)
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Lass mal,
ich werde
nirgendwo
hinziehen!

Was ist
das?

Orey–Gone! Jetzt
halt aber den Mund!
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Wow! Ich bin sehr froh, dass
ihr die Truppe bereit macht,
die würden mich töten! Was
habt Ihr für mich zu tun?

Ich werde dafür sorgen,
dass die Truppen in einer
Stunde abmarschbereit
sind, Gouverneur!

Ich werde
bereit sein,
General!

Dein Plan funktioniert
gut! Direkt nachdem du
die Rebellen–armee heute
„besiegt“ hast, ist sie
aufgebrochen, um sich mit
den Rebellen im Süden zu
treffen! Sie werden
bereit für dich sein!

Gut! Meine Truppen
sind schon jetzt so
erschöpft, dass sie
nicht mehr kampffähig
sein werden, wenn wir
Los Angeles Pueblo
erreichen!

Der Gouverneur war
so froh über unseren
heutigen „Sieg“, dass er
die Chance nutzt, uns
im Süden zum Sieg zu
führen! Du weisst,
was zu tun ist!

Ihr könnt
die Truppen
bereit
machen!
Ich denke,
ich mache ein
Nickerchen!

Immer, mein
Liebling, ich
weiss, was zu
tun ist! Aber
du! – warum
bist du so
abweisend?

Als Lance sein verdunkeltes Quartier
betritt …
Wehr dich nicht
so, mein Lieber –
Vielleicht werden wir
beobachtet! Willst du
alles ruinieren?

Hey, wa– ?

MarÍa!

Abweisend? Habe ich
nicht gemerkt! Ich
habe eigentlich den
Ruf, eher heissblütig
zu sein! Frag einfach
Valle, meine Ehefrau!

Adios, MarÍa!

merke dir den Plan
… den Masterplan!

Nur Minuten nach dem Abmarsch des Gouverneurs
fordert die Falle ihr erstes Opfer …

SÍ, … ich merke mir
deinen Plan, Hombre!
Und du merkst dir

meinen!!

W–Wer sind Sie?
W–Was soll Ihr
Eindringen bedeuten?

Machen Sie sich keine
Sorgen, Señora
Micheltorena! Wir
wollen euch nur ein
Geschenk machen,
eine lange Seereise …

zurück nach Mexiko!!

Um Mitternacht führt Lance die erschöpften Truppen des
Gouverneurs aus Monterey heraus zur entscheidenden
Schlacht mit den südlichen Rebellen. Micheltorena ist
ungeduldig, hat keinen Verdacht geschöpft und ist Sieges
gewiss … als er in die Falle reitet!
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… Aber mein
Ehemann! Ich kann
nicht ohne
meinen EHEmann
gehen!
Der Gouverneur wird Ihnen
schon sehr bald Gesellschaft
leisten, Señora Micheltorena!
Ich wünsche eine angenehme
Reise! … Und kehrt
nicht zurück, sonst
erschiessen wir Euch!!

Wow, wir haben
unseren Job gemacht!
Wenn jetzt noch
Colonel Lance Saint–
Lorne den Gouverneur
auf das Boot nach
Mexiko schafft –

Wird er!
Er ist wie ich:
was er sich
vornimmt zu tun,
das tut er auch!!

I nzwischen führt Lance Gouverneur
Micheltorenas erschöpfte und übernächtigte
Armee nach Süden, zur entscheidenden
Schlacht mit den Rebellen …

D er Gouverneur kümmert sich nicht um die
Müdigkeit seiner Soldaten, bis er selbst zu
spüren beginnt, dass er erschöpft ist und
nicht geschlafen hat.
D er sechste Tag. Die Überreste der einst
stolzen Truppe des Gouverneurs stolpern in
Richtung Cahuenga Pass auf dem Weg nach Los
Angeles …
Das ist eine
Armee??

Ihr Freund Saint–Lorne
hat es sehr gut gemacht,
General Castro! Bringen
wir die Artillerie in
Stellung und lasst
uns den Krieg be–
ginnen, oder?

Vorwärts! Treibt Lance an – immer weiter vorwärts!
Tag für Tag wird die Armee kleiner und schwächer, denn
Soldaten fallen einfach neben dem Weg um, um zu schlafen.
Am fünften Tag ist der Gouverneur bereits selbst zu müde,
um zu bemerken, dass seine Armee nur noch die Hälfte der
ursprünglichen Stärke hat! Lance kichert in sich hinein;
das läuft besser, als er es erhofft hatte!
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