Abenteuer und Action

Die Hölle von Manitoba /
Un lugar llamado „Glory“

Anlässlich des Stadtgründungsfestes ver
anstalten die Stadtväter von Glory City
jedes Jahr ein makaberes Vergnügen: ein
Schießduell. Dieses Mal sollen sich die
bekannten Revolverhelden Brenner und
Deakes duellieren. Da aber Deakes zwi
schenzeitlich nicht mehr unter den Leben
den weilt, springt der junge Reese für ihn
ein. Der Zufall will es, dass sich Brenner
und Reese auf ihrem Ritt nach Glory City

treffen und nach anfänglichem Misstrau
en anfreunden. Kaum in Glory City ange
kommen, sorgen die befreundeten Riva
len zunächst gemeinsam für Recht und
Ordnung, da der Bandit Villaine und sei
ne Gang die hübsche Jade Grande und
deren Vater terrorisieren. Doch der Tag
des tödlichen Duells rückt für die neuen
Freunde immer näher.
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Every year, to celebrate the anniversary of
the founding of their town, the city fathers
of Glory City organise a macabre show: a
gun duel. This time, two renowned gun
slingers, Brenner and Deakes, will face
each other. But since Deakes is no more
among the living, young Reese takes his
place. As chance will have it, Reese and
Brenner meet while riding to Glory City
and, overcoming initial mistrust, they be

come friends. Barely arrived in Glory City,
the two of them first have to reinstate
law and order since Villaine and his gang
of outlaws have been terrorizing Jade
Grande, a most pretty girl, and her father.
But the day of the duel approaches inex
orably.

