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Taschenbuchseiten.u003cbr /u003eu003cbr /u003eTöten war für ihn nichts als Routine - aber dann übernahm er einen
"Auftrag", der ihm Bount Reiniger auf den Hals hetzte …u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Hauptpersonen:u003cbr
/u003eu003cbr /u003ePat de Luis — Der Mord an Alan Schatzberg ist für ihn eine glatte Sache, aber dann fangen die
Schwierigkeiten an.u003cbr /u003eu003cbr /u003eVito Cagney — Man nennt ihn die "Ratte". Er hat seine Finger in
vielen schmutzigen Geschäften. Deshalb bleibt es nicht aus, dass sich Bount Reiniger an seine Fersen heftet.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eNadim Waterman — Als man seinen Freund und Partner umbringt, engagiert er den besten
Mann: Bount Reiniger.u003cbr /u003eu003cbr /u003eBoney Barnes, Mortimer Thaw, Dennis Palmer — Die beiden
Kriegsveteranen und ihr junger Freund begeben sich auf private Killerjagd und bleiben dabei beinahe selbst auf der
Strecke,u003cbr /u003eu003cbr /u003eBount Reiniger ist Privatdetektiv.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJune March ist
Bounts Assistentin und hilft ihm beim Lösen der Fälle.
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