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Der Abenteurer Clint Morgan erhält einen Brief von seinem alten Freund Henry Taylor. Dieser ist durch Zufall in San
Francisco auf die dunklen Machenschaften eines einflussreichen Geschäftsmannes namens Daniel Pearce gestoßen –
und nun steckt Taylor gewaltig in der Klemme. Er bittet Morgan, so schnell wie möglich zu kommen, denn er braucht
seine Hilfe. Als Morgan San Francisco erreicht, ist Taylor aber schon tot – ermordet von Unbekannten. Morgan
beschließt daraufhin, diesen Mord aufzuklären. Dabei stößt er mitten in ein Wespennest aus Opiumschmuggel und
Menschenhandel. Und bald ist er selbst der Gejagte ...u003cbr /u003e San Francisco kurz nach der Jahrhundertwende.
Es war eine Zeit der Technik und der Hektik. Große Städte schossen wie Pilze aus dem Boden. Elektrisches Licht und
Telefon waren nun auch in den kleinen Orten schon keine Seltenheit mehr, und das Gesetz hatte auch dort seinen
festen Platz gefunden.u003cbr /u003e Es gab nur noch wenige Männer, die ihren Revolver vermieteten, um damit
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Einer dieser Männer ist Clint Morgan, die Hauptfigur dieses Romans. Hier wird ein
Zeitraum der amerikanischen Geschichte beleuchtet, der bis jetzt nur von wenigen Autoren in Betracht gezogen
worden ist. Diese Geschichte soll mit dazu beitragen, dass der Leser auch einen Einblick über das Ende des Wilden
Westens und den Beginn des neuen industriellen Amerika erhält.u003cbr /u003e Der Umfang dieses Ebook entspricht
106 Taschenbuchseiten.
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