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Privatdetektiv Joe Barry - Der Tod geht um in Alabaska City Joe Barry Hent PDF "Aller Segen kommt von
oben, dachten zwei Tramps, als eine Viertelmillion Dollar auf sie herabregnete. Wo andere nur Steine und

Sand fanden, entdeckten sie eine Viertelmillion Dollar. Mit Steinen und Sand wären sie glücklicher
geworden. Aber sie hielten das, was auf sie herabregnete, für einen Segen und verschwendeten keinen

Gedanken daran, daß dem Segen ein Fluch folgen könnte …" Die beiden Tramps Buck Boy und Sir Winston
werden zufällig Zeugen eines Flugzeugabsturzes. Auf der Suche nach möglichen Überlebenden – aber mehr
noch nach möglichen heil gebliebenen Whiskyvorräten in der Maschine – nähern sie sich der Absturzstelle
durch ein dichtes Kakteenfeld. Wie erstaunen sie aber, als plötzlich hier und da 50-Dollar-Noten an den

Kakteenstacheln kleben … Als sie das Flugzeug erreichen, finden sie darin zwei Tote und einen Sterbenden.
Der röchelt mit letzter Kraft: "… zu spät … er hat uns reingelegt ... das gestohlene Geld … eine teuflische
Falle …" Ein letztes Mal reißt er sich zusammen und beschwört die beiden Männer: "Fahren Sie nach New

York, Gun Hill Road 234, in der Bronx – Privatdetektiv Joe Barry. Er wird …" Dann ist er tot. Doch nachdem
die beiden durstigen und seit Monaten ungewaschenen Tramps festgestellt haben, dass das Flugzeug eine

Viertelmillionen Dollar transportiert hat, die ihnen nun unverhofft in die Hände gefallen sind, kleiden sie sich
lieber kostbar neu ein, gehen teuer französisch Essen, trinken den edelsten Whisky und versuchen den echten
Gentleman zu geben. Was natürlich schiefgeht und bei jenen nicht unbemerkt bleibt, die das Flugzeug so

teuflisch präpariert haben, um selbst an das Geld heranzukommen. Als es einige Tage später schließlich doch
noch an der Tür von Gun Hill Road 234 klingelt, ist es nur noch ein Tramp, der da vor Joe Barry steht. Weil
er inzwischen begriffen hat, das es da etwas gibt, was noch wertvoller ist als der Besitz einer Viertelmillion:

das eigene Leben … Aber darum steht es jetzt schlecht. Und auch Joe Barry sieht sich unvermittelt in
Vorgänge hineingezogen, um die er, um des lieben Lebens willen, selbst am liebsten einen großen Bogen
gemacht hätte. Doch zum Ausweichen ist es jetzt zu spät. Denn der Tod geht um, und er sucht bereits sein

nächstes Opfer.

Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und ist ein deutscher Rechtswissenschaftler
und Autor. 1940 in Berlin geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die kybernetischen

Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der
Juristischen Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den Lehrstuhl für Strafrecht und

Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen inne.
Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane

veröffentlicht, die er vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof Guntram Haft hat er
auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke verfasst.

 

"Aller Segen kommt von oben, dachten zwei Tramps, als eine
Viertelmillion Dollar auf sie herabregnete. Wo andere nur Steine und
Sand fanden, entdeckten sie eine Viertelmillion Dollar. Mit Steinen
und Sand wären sie glücklicher geworden. Aber sie hielten das, was
auf sie herabregnete, für einen Segen und verschwendeten keinen
Gedanken daran, daß dem Segen ein Fluch folgen könnte …" Die
beiden Tramps Buck Boy und Sir Winston werden zufällig Zeugen

eines Flugzeugabsturzes. Auf der Suche nach möglichen
Überlebenden – aber mehr noch nach möglichen heil gebliebenen
Whiskyvorräten in der Maschine – nähern sie sich der Absturzstelle
durch ein dichtes Kakteenfeld. Wie erstaunen sie aber, als plötzlich
hier und da 50-Dollar-Noten an den Kakteenstacheln kleben … Als
sie das Flugzeug erreichen, finden sie darin zwei Tote und einen
Sterbenden. Der röchelt mit letzter Kraft: "… zu spät … er hat uns



reingelegt ... das gestohlene Geld … eine teuflische Falle …" Ein
letztes Mal reißt er sich zusammen und beschwört die beiden

Männer: "Fahren Sie nach New York, Gun Hill Road 234, in der
Bronx – Privatdetektiv Joe Barry. Er wird …" Dann ist er tot. Doch
nachdem die beiden durstigen und seit Monaten ungewaschenen
Tramps festgestellt haben, dass das Flugzeug eine Viertelmillionen
Dollar transportiert hat, die ihnen nun unverhofft in die Hände
gefallen sind, kleiden sie sich lieber kostbar neu ein, gehen teuer
französisch Essen, trinken den edelsten Whisky und versuchen den
echten Gentleman zu geben. Was natürlich schiefgeht und bei jenen
nicht unbemerkt bleibt, die das Flugzeug so teuflisch präpariert
haben, um selbst an das Geld heranzukommen. Als es einige Tage
später schließlich doch noch an der Tür von Gun Hill Road 234

klingelt, ist es nur noch ein Tramp, der da vor Joe Barry steht. Weil
er inzwischen begriffen hat, das es da etwas gibt, was noch

wertvoller ist als der Besitz einer Viertelmillion: das eigene Leben …
Aber darum steht es jetzt schlecht. Und auch Joe Barry sieht sich
unvermittelt in Vorgänge hineingezogen, um die er, um des lieben

Lebens willen, selbst am liebsten einen großen Bogen gemacht hätte.
Doch zum Ausweichen ist es jetzt zu spät. Denn der Tod geht um,

und er sucht bereits sein nächstes Opfer.

Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und
ist ein deutscher Rechtswissenschaftler und Autor. 1940 in Berlin

geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die
kybernetischen Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität
Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der Juristischen
Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den

Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie
und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen
inne. Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den
sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane veröffentlicht, die er
vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof
Guntram Haft hat er auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke

verfasst.
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