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… Da Hatte es jemand 
anders auf Sie 

abgesehen !
Sie hatten genug 
Zeit nachzuladen ! 
aber die Waffe ist 

kalt und … kein 
Pulvergeruch … ich 

glaube ihnen !

… ich glaube, das Mündungsfeuer 
habe ich da rechts gesehen …

Die Landhaus-Ruine … da 
waren auch Geräusche … 
kurz bevor wir uns trafen 

… im Mondlicht sind wir 
ein perfektes Ziel … wir 

sollten in Deckung 
gehen !

Das wird die Blutung 
stoppen … Sie sind ein 

mutiger Mann, mr. Kirby ! 
ich fühle mich … 

Verschieben wir die 
Entschuldigungen … 

mein Möchtegern-
Meuchler schleicht 

hier noch rum … 

Sie gehen von 
hier zum Cottage, 

ich komme von der anderen 
Seite … Sie werden doch 
auf den richtigen Mann 

zielen ?

Beleidigen Sie mich 
nicht wieder, Kirby ! 
im Moment haben wir 

dasselbe Ziel … 
den Mangler zu 

schnappen !

Da ist ihr ver-
hinderter Mörder … 
aber das Rätsel wird 
eher mysteriöser … 

er ist tot !

Drehen 
wir ihn 

um.

Er scheint jünger, als 
ich dachte ! Sagten Sie 

nicht, der Mangler wäre 
ein langjähriger 
Gangsterboss ?

Das ist der 
Mangler auch … 

und sie haben 
recht mit dem 

Rätsel …

… denn das ist nicht der 
Mangler ! Der Junge heißt 

Frisco Fritz ! Wir 
schnappten ihn 

zunächst, als er 
versuchte, von 
der Vesuvia zu 
ent kommen ! im 

Hafen konnte er 
der Polizei dann 

doch ent-
wischen …
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Schau an ! Das 
Schnellboot, das die 
Witwe und Joe Seven 
abgeholt hat ! Dann 
muss ich auf deren 

insel sein !

Arbeitshosen ! So was 
habe ich seit iwo Jima*1 

nicht mehr getragen … 
aber ich will nicht 
wählerisch sein !

Diese Frauen ! Die Witwe 
ist auch nicht besser … 

immer vergessen sie 
irgendwas und dann 

heißt es, „Curtains hol 
mir doch bitte meine 

Tasche vom Boot !“ Bin 
ich ihr Laufbursche 

oder was ?

Zunächst werde 
ich mal dafür 
sorgen, dass 
keiner außer 

mir dieses Boot 
wieder zum 

laufen kriegt !

Solange ich 
den Verteiler-

kopf habe, 
kommt hier 
keiner weg !

Das ist … 
unmöglich … 
aber … es ist 

Kirby !

Curtains ! der 
zuckt nicht 

mit der 
Wimper ! 

Keine Ahnung 
wie du herge-
kommen bist, 
aber gehen 
wirst du mit 
den Füßen 

voran !

*1 Ort einer entscheidenden Pazifikschlacht im zweiten Weltkrieg. (Anmerkung des Übersetzers) © 2018 King Features Syndicate,Inc./Distr. Bulls


