KAPITEL 22: Falschspiel mit Abheben II
Halten Sie ihn hin,
Grace … und in der
Zwischenzeit müssen
Sie folgendes für
mich tun. Hören Sie
genau zu …

… ich weiß nicht
wo er jetzt ist,
aber er will
wiederkommen.
Was soll ich ihm
nur sagen, wenn
er anruft?

Habe meine Handschuhe
Oh, Mr. Kirby! ich … äh
vergessen, Miss Harper …
… habe Sie nicht so
war ganz in Gedanken. Sie
bald zurück
haben nicht schon was
erwartet.
von Mr. Field
gehört?

… Schlüssel in ihrem
Schreibtisch? hol
ich, Mr. Field …
Schließfach in der
Grand Central
Station … Den inhalt
zu ihnen bringen …
Ja, Sir … hab alles
verstanden …

sehr wohl, Miss Harper. darf
Nein, bisher nicht.
ich Sie daran erinnern, dass es
aber sobald er
um einen Mordfall
Sie empfangen
geht? ich hoffe
kann, meld ich
auf ihre Hilfe!
mich bei
ihnen …

… ich mach mich
sofort auf den
weg. Versuchen Sie
etwas Ruhe zu
finden, Mr. Field …

Warum nur will
Mr. Kirby mit
dem Chef über den
Millbanks
Mord reden
…

… und
diese
seltsame
Besorgung,
um die Mr.
Field mich bat
… mir läuft’s
kalt den
Rücken
runter …

Das muss der
Schlüssel sein.
sieht nach einer
Schließfachnummer
aus … also auf zur
Grand Central
Station. immerhin bin
ich Kirby los …
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… und der ist
auch für
Jenny!

Wenn
… ich …
nur …

Crusher und
Haskin lassen
Die Formalitäten
des englischen
Faustkampfs
beiseite.

Hände weg, Bates!
ich sagte, es gibt
einen fairen
Kampf!

Sie laufen
zum Strand!

Aber Haskin hat wenig inte
resse an ausgeglichenen
Gefechten …

ich werde ihnen
alles er
zählen … Später … da
draußen kämpfen
zwei Männer auf
Leben und
Tod!

mag sein, Señor! Aber erstmal,
wer hat hier
gekämpft?

Eine Wurzel behindert
Haskin bei der Flucht:

… und
Crusher
Twickam
holt
auf …
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