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/u003eHans-Jürgen Raben: Tardelli und die Straße des Todesu003cbr /u003eu003cbr /u003eDer Industrielle Richard
Meade aus San Francisco wird entführt. Die Kidnapper fordern eine Menge Lösegeld: Sowohl von der Ehefrau Meades
als auch von seiner Firma sowie von der US-Regierung. Deshalb wird COUNTER CRIME, eine geheime Dienststelle des
Justizministeriums zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, auf den Fall angesetzt, und damit ihr bester Agent:
Roberto Tardelli. Dieses Mal sind die Gegner des Mafiajägers besonders grausam und kaltblütig: die Schwarze Brigade eine Killertruppe aus Italien, Spezialisten für jegliche Art von Verbrechen, die über Leichen gehen, solange der Preis
stimmt. Und Tardelli, auf den von der Mafia ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde, steht der Schwarzen Brigade allein
gegenüber ...
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