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Vergessen wir 
John L. Mulligan 
und seine Droh-

ungen. erfreu-
en wir uns 
lieber an 

diesem 
hübschen 

Städtchen …

bin ganz 
bei ihnen, 

Sir …

Zu Fuß sind wir 
etwas langsam 
… aber ich habe 

eine idee.

Nicht zu 
sehr in die 

Pedalen treten, 
Desmond.

Keinesfalls! wir wollen 
ja nicht wegen einer

„Über-tretung“ 
verhaftet 
werden.

Da ist das 
Rathaus. Wir 

werden uns jetzt 
mal um die wichtigen 

Angelegenheiten 
kümmern …

Schade, Sir. 
ich bin gerade 
richtig warm 
geworden …

Bürgermeister Brady 
empfängt Sie jetzt.

Nur herein, Gentlemen, 
wir haben Sie schon

erwartet.

Aber Mr. Brady, wie 
kann das sein, dass 

Sie uns erwartet  
haben?

Oh, ich meine natürlich 
nicht Sie persönlich, 

Mr. Kirby.

Aber wir wussten immer, 
dass irgendwann 

jemand von draußen 
wieder den Weg nach 

Harmony finden 
würde …

Die ent- 
scheidende 

Frage ist jetzt, 
Bringen Sie uns 
Freuden oder 

Sorgen …
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ich weiß nur 
noch einen Platz, 
der sicher ist … 

hoffe ich …

Desmond, 
bist du 
allein?

Aber … 
Natürlich, Sir, 

Warum?

Hm, harte Schale mit 
schüchternem Kern?… 
und das nach all der 
Mühe, ihm hier aufzu- 

lauern!

Bist du  
absolut sicher, 

dass niemand 
anderes hier ist,

Desmond? 
Hast du in  

alle Wand-
schränke

geschaut?

Absolut 
sicher, Sir.

Geht es 
ihnen 
gut?

ich hatte eine  
ernsthafte Überdosis 

Amour-Schwestern.
Beide habe mich 
heute ausfindig

gemacht …

Manch 
anderer 

wäre ent-
zückt.

Denen geht’s aber gar nicht um 
mich. Da will nur die eine die 

andere übertreffen -- da kann 
nichts gutes bei heraus-

kommen.

Rip und ich hatten einen 
herrlichen reitAusflug 

heute im Park …

Wirklich?

Seltsam, wir 
sind stunden-

lang geschwom-
men und er hat 
dich mit keinem 

Wort  
erwähnt …

Sie glauben, 
Rivalität ist der einzige
Grund, warum die 

Amour-Schwester 
ihr nEtz nach ihnen
ausgeworfen 

haben, 
Sir?

Ganz bestimmt. und ich 
möchte das beenden, bevor 

noch jemand verletzt  
wird …

RipKirby BOCOLA 12_v2.indd   112RipKirby BOCOLA 12_v2.indd   112 22.09.21   19:0422.09.21   19:04

© 2021 King Features Syndicate,Inc./Distr. Bulls


	RipKirby_12_Seite_079
	RipKirby_12_Seite_112

