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Das Skelett eines 
Pferdes! Sie haben 

es liegen gelassen, 
nachdem sie die 

Leiche des Mädchens 
geborgen haben …

Vielleicht 
verrät mir dieser 

Kadaver noch 
genau, was vor vier 

Jahren geschah. 
Nicht sofort, dazu 
ist es zu dunkel … 

aber ich komme 
wieder!

Es ist spät … immer noch 
keiner zurück … diese 

Warterei … dieser wahn
sinnige Narr hat bestimmt 

seine Drohung wahr 
gemacht … oh! ich 

höre sein Auto!

Mutter! Etwas 
Schreckliches 

ist passiert!

Du meinst, du hast es getan? 
Oh, du verblendeter Narr! Was 

soll nur aus uns werden?

nein, es ist weit 
schlimmer! der 

„Künstler“, der hier 
rumschnüffelte, … 

ist Rip Kirby!

Du bist ein Schwach
kopf! ich hab ihn 

sofort erkannt … ein 
Junge ist schon auf 

dem weg ins Dorf … mit 
einer Einladung für Mr. 

Kirby … zum 
Abendessen! 

Ssh! ich 
höre 

Pferde!

du 
Schwär

merin!

Stuart, das war ein toller 
Tag! soviel Ruhe, soviel 
Schönheit … ich liebe 

„Blackwater“!

Das ist doch 
verrückt, Kirby 
einzuladen! Er 

weiß jetzt 
schon 
zuviel!

Das ist mir klar, Dixon … 
Genau deswegen habe 
ich ihn lieber im Auge 
als auf den Fersen!

Ein bezaubern
der Ausritt, 

Mrs. Beaumont.

Das freut mich, meine 
Gute … und ich habe noch 

eine Überr aschung für 
sie …

Hat die alte Lady 
meine Maskerade 
durchschaut … 

oder kann sie es 
schon von Dixon 

wissen?
Was Soll’s, den 

Bart bin ich los … 

… und ich 
freu mich, 
Honey zu 
sehen!
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Welch eine 
erfreuliche 

Überraschung! 
ich hatte sie 

kaum zur Probe 
diesen Morgen 
erwartet! Es 

gab gerüchte, 
sie wären 

fortgelaufen!

… vor Ratten 
laufe ich nicht 

davon!

wieder ganz die hingebungs
volle Schauspielerin! Mir ge

fällt die Geschäftsfrau 
besser … also – da sie noch 
hier sind – mein Vorschlag 

ist ihnen 
genehm?

im Gegenteil! ich werde 
Rip Kirby erzählen, wie 
Sie versuchen 50 000 

Dollar von mir zu 
erpressen! … und dann 
werden wir uns nochmal 

an sie wenden! 

Wie absurd! ich habe nichts getan, außer 
ihnen eine  kleine 

Werbekampagne zu 
zeigen, die sie 

einfach nicht 
mochten … 

Zeugen gibt es 
nicht … und 

sollten sie 
von 50 000 

Dollar reden, 
werde ich Mr. 

Kirby über
zeugen, dass 
ihre Ohren Sie 

getäuscht 
haben! 

Für die 
Erpressung 

mag es keine 
Zeugen geben, Sie 

Schlitzohr, 
aber … 

Genug mit diesem 
Kindergewäsch! Die 

Show muss weiter
gehen!

Da komm’n S’E … die erste Ladung Stadt
leute … Gehst’u auch zur 

WhalebonePremiere, 
Seth? Nö … im 

Dorfsaal 
Gibt’s ’N 

Western.

in New York:

Ein wunder
schöner Tag 
für einen Ausflug 

nach Cragsend 
…

Da hast du recht, Rip … Aber 
noch schöner wäre, wenn 

ich mir am ende nicht Pagan 
Lees überschäumendes 

Schauspiel zumuten 
müsste.

Gute Güte! 
seht nur, wer 
zur Premiere 
kommt! Abner 
Greene, der 

Kritiker!

… und eine menge Reporter! ich 
habe gehört, dass Mr. Gaunt 

ihnen eine heiße Story 
liefern will! 

Nur noch ein 
paar Stunden, 

bevor der 
Vorhang fällt 

… wo bleibt 
Rip?

Himmel, 
was soll 

ich nur 
tun?

Es war so 
ein schöner 

Tag, Rip!

Yep … aber jetzt 
müssen wir los, 

um rechtzeitig in 
Cragsend zu 

sein!
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