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Jerry Cotton 3376 - Jerry Cotton 2022-03-01
Das ganze FBI-Team war im Einsatz, um den
mutmaßlichen Waffenhändler Chris Debrasi zu
stellen. Auf frischer Tat bei einem Deal, der laut
eines Undercovercops unmittelbar bevorstand,
wollten wir ihn festnehmen. Auf dem Weg
dorthin wurde ich Zeuge, wie Debrasi entführt
wurde. Phil und ich nahmen sofort die
Ermittlungen auf, stießen aber überall auf eine
Mauer des Schweigens. Von den Tätern keine
Spur. Waren wir in einen Bandenkrieg der New
Yorker Waffenhändler geraten? Dann erkannten
wir, dass jemand ein ganz anderes Spiel spielte
...
Jerry Cotton 3343 - Jerry Cotton 2021-07-13
Einen Anschlag auf den reichen New Yorker
Geschäftsmann Leon Sinalunga kündigte eine
anonyme Anruferin telefonisch an. Die Nachricht
versetzte uns in Alarmzustand, denn Sinalunga
stand schon lange im Verdacht, im organisierten
Verbrechen mitzumischen. Mussten wir die
Botschaft ernst nehmen? Allerdings, denn kurz
darauf ging in einem Broadway-Theater eine
Bombe hoch, die Sinalunga tötete. Schnell zeigte
sich, dass seine Familie einen Rachefeldzug
gegen die Täter begann. Phil und ich versuchten
mit allen Mitteln, den Mafiakrieg zu beenden und das in einem Wettlauf gegen die Zeit, bei
dem wir nicht wussten, wer unsere Gegner
waren.
Jerry Cotton 3350 - Jerry Cotton 2021-08-31
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Auf dem morgendlichen Weg zum Dienst wurde
ich an einer Tankstelle von einer jungen Frau,
die einen auffälligen Cadillac fuhr, um meine
Brieftasche erleichtert. Im Büro hörte ich, dass
ein Mann namens Ted Pitillo die Entführung
seiner Tochter gemeldet hatte. Angeblich war
ein Fremder in Pitillos Auto gesprungen und
hatte den Wagen mitsamt Tochter gestohlen. Die
Beschreibung von Frau und Auto passte
haargenau auf die Diebin meines Portemonnaies.
An der Tankstelle hatte allerdings kein
Entführer im Wagen gesessen. Als sich dann
noch herausstellte, dass Pitillo als Kurier für den
mächtigen Mafiaboss Arnold Rossio arbeitete,
war ich mir sicher: An diesem Fall war etwas
ganz und gar faul!
Jerry Cotton Sonder-Edition 179 - Jerry
Cotton 2022-03-22
Sängerstar Johnny Murano, der "King von
Acapulco", in Not. Ein Enthüllungsfilm bedrohte
seine Weltkarriere! Nur einer bot Johnny Hilfe
an: die Mafia ...
Jerry Cotton 3337 - Jerry Cotton 2021-06-01
Phil und ich kannten den Ex-Cop Joseph Fragger
schon seit vielen Jahren. Er jobbte inzwischen
als Kopfgeldjäger, stöberte Typen auf, die auf
Kaution frei waren und ihre Gerichtstermine
nicht eingehalten hatten. Die neue Frau an
seiner Seite war Jenna Yates, die Fragger
tatkräftig bei der Arbeit unterstützte. Doch das
junge Glück war nicht von langer Dauer. Als sie
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einem Verbrecher auf der Spur waren, hetzte
der ihnen drei gemeingefährliche Gangster auf
den Hals. Auch Jenna fiel ihnen in die Hände und rächte sich. Wir setzten alles daran, die
Gewalt auf beiden Seiten so schnell wie möglich
zu beenden, und gerieten dabei selbst zwischen
die Fronten!
Jerry Cotton Sonder-Edition Sammelband 1
- Krimi-Serie - Jerry Cotton 2018-08-07
Sammelband 1: Drei actiongeladene Fälle und
über 250 Seiten Spannung zum Sparpreis! GMan Jerry Cotton hat dem organisierten
Verbrechen den Krieg erklärt! Von New York
aus jagt der sympathische FBI-Agent Gangster
und das organisierte Verbrechen, und schreckt
dabei vor nichts zurück! Damit ist er überaus
erfolgreich: Mit über 3000 gelösten Fällen und
einer Gesamtauflage von über 850 Millionen
Exemplaren zählt er unbestritten zu den
erfolgreichsten und bekanntesten
internationalen Krimihelden überhaupt! Und er
hat noch längst nicht vor, in Rente zu gehen! Die
Jerry Cotton Sonder-Edition ist der echte
Klassiker. Sie bietet dem Leser die Romane aus
der Frühzeit der Serie und schickt ihn auf
Zeitreise in die frühen 60er Jahre bis in das neue
Jahrtausend. In diesem Sammelband sind 3
Krimis um den "besten Mann beim FBI"
enthalten: 1: Ein teuflischer Plan 2: Mordnacht
in Manhattan 3: Der Tod für 20 Dollar Jerry
Cotton ist Kult - und das nicht nur wegen seines
roten Jaguars E-Type. Jetzt herunterladen und
garantiert nicht langweilen!
Jerry Cotton 3366 - Jerry Cotton 2021-12-21
An einem Sonntagmorgen wurde die Besatzung
eines Polizeiboots Zeuge, wie ein Unbekannter
von der Verrazano-Narrows Bridge in das
Wasser der New York Bay stürzte. Obwohl das
Boot keine hundert Yards vom Ort des
Geschehens entfernt war, verschwand der Mann
in Sekundenschnelle. Der Grund: ein paar
Steine, die seinen Körper beschwert und ihn
sofort in die Tiefe gerissen hatten. Ein Suizid
konnte nicht ausgeschlossen werden. Doch viel
wahrscheinlicher war es, dass die Mafia hinter
dem grausamen Tod steckte. Wir vom FBI traten
auf den Plan. Als ein Amateurvideo auftauchte,
das binnen kürzester Zeit viral ging,
entwickelten sich unsere Nachforschungen in
eine völlig neue Richtung.
Jerry Cotton Sonder-Edition 36 - Jerry Cotton
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2016-09-27
Ein streng geheimer Einsatz brachte Phil und
mich nach Washington. Es ging um die
Entführung von Professor Allister, einem
begnadeten Chirurgen, der am nächsten Tag den
Vize-Präsidenten operieren sollte. Auf dem Spiel
stand also nicht nur das Leben des Entführten,
sondern auch das des Zweiten Mann im Staat.
Während das Weiße Haus die geforderten 2
Millionen Dollar bereitstellte, nahmen Phil und
ich die Jagd nach den Gangstern auf ...
Jerry Cotton Sonder-Edition Sammelband 2
- Krimi-Serie - Jerry Cotton 2018-08-14
Sammelband 2: Drei actiongeladene Fälle und
über 250 Seiten Spannung zum Sparpreis! GMan Jerry Cotton hat dem organisierten
Verbrechen den Krieg erklärt! Von New York
aus jagt der sympathische FBI-Agent Gangster
und das organisierte Verbrechen, und schreckt
dabei vor nichts zurück! Damit ist er überaus
erfolgreich: Mit über 3000 gelösten Fällen und
einer Gesamtauflage von über 850 Millionen
Exemplaren zählt er unbestritten zu den
erfolgreichsten und bekanntesten
internationalen Krimihelden überhaupt! Und er
hat noch längst nicht vor, in Rente zu gehen! Die
Jerry Cotton Sonder-Edition ist der echte
Klassiker. Sie bietet dem Leser die Romane aus
der Frühzeit der Serie und schickt ihn auf
Zeitreise in die frühen 60er Jahre bis in das neue
Jahrtausend. In diesem Sammelband sind 3
Krimis um den "besten Mann beim FBI"
enthalten: 4: Der Feind im Dunkeln 5: Der Tod
im Fernsehstudio 6: 24 Stunden für McKing
Jerry Cotton ist Kult - und das nicht nur wegen
seines roten Jaguars E-Type. Jetzt herunterladen
und garantiert nicht langweilen!
Jerry Cotton 3353 - Jerry Cotton 2021-09-21
Wir sollten die Ermordung von Svetlana Kovacs
aufklären, die auf einer Liste potenzieller
russischer Spione stand. Der Tatort befand sind
im Haus von Edgar Fleming, einem
Programmierer. Die Räume, alle voller
Computer, waren offensichtlich durchsucht
worden. Kurz nachdem Phil und ich vor Ort
eingetroffen waren, entdeckten die Kollegen im
Keller eine verschlossene Kammer. Darin ein
weiteres Arbeitszimmer mit einem IBM Series/1
aus den 1970er-Jahren und den passenden AchtZoll-Disketten. Sofort hatte ich einen schlimmen
Verdacht. Denn der Mord musste etwas mit dem
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Atomwaffensteuerungssystem der US Air Force
zu tun haben, das zum Teil mit diesem alten
System betrieben wurde. Und schneller als uns
lieb war, mussten wir einen Raketenalarm in
NYC auslösen!
Jerry Cotton 3344 - Jerry Cotton 2021-07-20
Von einem Informanten erfuhren Phil und ich,
dass es in Little Italy verstärkt zu
ungewöhnlichen Aktivitäten gekommen war.
Ständig wurden Boten zwischen den fünf
Mafiafamilien hin und her geschickt. Offenbar
stand ein Machtwechsel an, der auf einem
Geheimtreffen der Dons besiegelt werden sollte.
Um ein mögliches Blutbad zu verhindern und
herauszufinden, wer bei dieser heiklen
Zusammenkunft als Sieger hervorgehen würde,
heiratete ich zum Schein eine FBI-Kollegin und
zog mit ihr in die Nachbarschaft eines
Consigliere, der an der Organisation des
Treffens beteiligt war. Und schon bald
überschlugen sich die Ereignisse, die das Leben
meiner frisch angetrauten Frau in höchste
Gefahr brachten!
Jerry Cotton 3356 - Jerry Cotton 2021-10-12
Seit Kurzem waren mehrere Mitglieder des
Lopez-Clans, einer Bande von Dieben,
Schwarzhändlern und Drogenkurieren,
verschwunden. Da es sich um die Aktion einer
Mafiafamilie handeln könnte, wurden wir vom
FBI eingeschaltet. Mr. High hatte jedoch schon
bald einen neuen Auftrag für uns. Phil und ich
trauten unseren Ohren nicht: Wir sollten ein
Pferd beschützen! Zakir, ein junger Diplomat
und Sohn eines mächtigen Scheichs aus SaudiArabien, hatte ausdrücklich um unsere Hilfe
gebeten. Sein Hengst al-Shaytan sollte beim
Belmont-Stakes-Pferderennen auf Long Island
laufen. Der Wert des Tiers wurde auf dreizehn
Millionen Dollar geschätzt. Zakirs Sorge war
nicht unberechtigt. Denn vor zwei Jahren war
Shaytans Vorgänger spurlos verschwunden ...
Jerry Cotton 3352 - Jerry Cotton 2021-09-14
Special Agent Tex Diver wurde auf dem
Anwesen des kalifornischen Senators und
Rüstungsmoguls Abe Wilson ermordet. Ich
heuerte undercover als Bodyguard bei Wilson
an, um den Fall aufzuklären. Es bestand der
Verdacht, dass der russische Geheimdienst
hinter dem Mord steckte. Seit einiger Zeit
drangen nämlich Rüstungsgeheimnisse zu den
Russen durch. Die Vermutung stand im Raum,
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dass Diver getötet worden war, weil er den
Maulwurf in Wilsons Umfeld enttarnt hatte.
Doch etwas sprach gegen diese These - denn
Divers Kopf war vom Körper abgetrennt und
nachts auf dem Bett von Wilsons weiblichem
Bodyguard deponiert worden. War womöglich
der geistig verwirrte Sohn des Senators der
Täter?
Jerry Cotton 3365 - Jerry Cotton 2021-12-14
Das Jazz-Oktett Martha’s Goodmen befand sich
auf einer Tournee. Als nach dem ersten Konzert
in Harlem Lou Simmons, ehemaliger FBI Agent
und seit einem Jahr Trompeter der Band, aus
kurzer Distanz erschossen wurde, übernahmen
Phil und ich den Fall. Nach einigen
Überlegungen, die Tour abzusagen, entschieden
sich die Musiker aufgrund drohender
Konventionalstrafen, die Tournee fortzusetzen.
Doch schon in der nächsten Nacht wurde Jason
Newman, der Pianist der Big Band, in seinem
Hotelzimmer erschossen aufgefunden ...
Jerry Cotton Sonder-Edition 177 - Jerry
Cotton 2022-02-22
Im Dienst erschossen ... Das war das
Schlusswort für drei tapfere, pflichtbewusste
Cops. Und ihre Mörder? Die gingen frei aus.
Doch sie jubelten zu früh. Drei zu allem
entschlossene Frauen nahmen das Recht in die
eigenen Hände: der Witwen-Club!
Jerry Cotton 3329 - Jerry Cotton 2021-04-06
Ein maskierter Mann, der sich "der Skorpion"
nannte, weil er in diesem Sternzeichen geboren
war, versetzte ganz New York in Angst und
Schrecken. Niemand war vor ihm sicher. Er
konnte jederzeit und überall zuschlagen. Arme,
Reiche, Männer, Frauen fielen ihm zum Opfer.
Er entstellte sie, indem er ihnen Säure ins
Gesicht spritzte. Phil und ich unternahmen alles,
um dem gefährlichen Irren auf die Spur zu
kommen. Dass der Mann nicht verrückt war,
sondern einen ganz bestimmten Plan verfolgte,
erkannten wir fast zu spät.
Jerry Cotton 3340 - Jerry Cotton 2021-06-22
Ava Bianco, die Tochter des New Yorker
Unterweltbosses Mario Sacchi, warf dem Richter
Gregory Alistair vor, sie sexuell belästigt zu
haben. Der Fall schlug hohe Wellen. Denn ein
hochrangiges Mitglied der Sacchi-Familie stand
gerade vor Gericht. Der vorsitzende Richter:
Alistair. Die Sache schien im ersten Moment
klar: Sacchi hatte seine Tochter auf Judge
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Alistair angesetzt, um ein Druckmittel gegen den
Mann in der Hand zu haben. Doch die
Beweislage gegen Alistair war erdrückend.
Außerdem hatte Ava schon länger keinen
Kontakt mehr zu ihrem Vater oder seiner
Organisation gehabt. Fast zu spät erkannten wir,
dass wir es mit einem mörderischen Doppel zu
tun hatten!
Jerry Cotton 3371 - Jerry Cotton 2022-01-25
Neal Bane war Mitglied eines Drogenrings.
Bevor er gegen seinen Boss Jefferson Grimes
auspacken konnte, wurden Bane und seine Frau
kaltblütig ermordet. Sein fünfjähriger Sohn
Markie entkam dem Anschlag nur knapp und
flüchtete sich zu seiner Tante Gloria. Der Junge
trug etwas bei sich, das Grimes nur zu gerne
haben wollte - einen USB-Stick mit der
Aufzeichnung eines belastenden Gesprächs.
Grimes setzte alles daran, Banes Sohn
aufzuspüren, um ihn zum Schweigen und den
Datenträger an sich zu bringen. Doch Gloria
kämpfte wie eine Löwin um Markies Leben. Und
wir vom FBI wussten, dass wir die beiden vor
Grimes finden mussten!
Jerry Cotton 3387 - Jerry Cotton 2022-05-17
Raff Blocker war ein vielfacher Frauenmörder,
der seit Jahren in der Todeszelle in Ohio saß.
Bald war seine Hinrichtung. Auch ein
Gnadengesuch änderte nichts daran, denn der
Gouverneur lehnte es ab. Da erreichte eine
erpresserische verschlüsselte E-Mail das FBI.
Blocker sollte nach New York überstellt und
freigelassen werden. Andernfalls würde im Big
Apple eine Bombe explodieren - mit unzähligen
Menschen als Opfer. Als Phil und ich den Fall
übernahmen, zeigte sich schnell, dass Blocker
einen unbekannten Komplizen hatte. Uns
blieben vierundzwanzig Stunden Zeit, ihn und
die Bombe zu finden. Der Wettlauf gegen den
Tod begann!
Jerry Cotton 3360 - Jerry Cotton 2021-11-09
Die Strafverteidigerin Laura Lattimer wurde
Opfer einer Autobombe. Die Staranwältin hatte
sich kürzlich geweigert, Luke Orr, den Sohn des
Gangsterbosses Matthew Orr, zu verteidigen,
der nach einer Drogenrauschnacht neben einer
toten Prostituierten aufgewacht war. Alles wies
darauf hin, dass Luke sie erwürgt hatte. Der
Junge, der sich angeblich an nichts erinnern
konnte, wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt.
Sein Vater war davon überzeugt, dass Laura
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Lattimer ein wesentlich milderes Urteil für ihn
erwirkt hätte. Deshalb war Orr
begreiflicherweise ziemlich sauer auf sie. Wir
vom FBI waren nicht die Einzigen, die sich
fragten, ob er sie dafür bestraft hatte, dass sie
Lukes Verteidigung abgelehnt hatte.
Jerry Cotton 3368 - Jerry Cotton 2022-01-04
Ein einziges Mal blieb der Auftragsmörder Ethan
McDonald nicht bei seinen Leisten - und schon
ging alles schief. Er brach mit vier Männern in
ein Gebäude ein, in dem synthetische Diamanten
hergestellt wurden. Wir vom FBI erwischten die
Bande auf frischer Tat. Während McDonald
verletzt wurde, gelang seinen Komplizen die
Flucht. Ihre Namen behielt der Killer für sich.
Als er nach zehn Jahren aus dem Gefängnis
entlassen wurde, hatte er keine Familie mehr,
denn Joel, der Sohn des reichen Hotelkönigs Ray
Vaughan, hatte vor Kurzem an einem illegalen
Straßenrennen teilgenommen und McDonalds
Frau und dessen beiden Töchter totgerast. Joel
war dabei schwer verletzt worden und lag nun
im Krankenhaus. Sein Vater befürchtete, dass
sich McDonald an Joel rächen würde, und bat
uns um Hilfe. Von Ethan McDonald fehlte
allerdings jede Spur ...
Jerry Cotton 3370 - Jerry Cotton 2022-01-18
Die internationale Boxwelt stand Kopf. Vor
wenigen Tagen hatte der
Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht im
Madison Square Garden mit einer Sensation
geendet. Der bislang ungeschlagene, haushohe
Favorit Chico Spinoza war in der vierten Runde
gegen einen unbekannten Russen schwer k. o.
gegangen. Die Gerüchte über einen
geschobenen Fight wollten nicht verstummen.
Plötzlich verunglückte ein renommierter Anwalt
und starb wenig später im Krankenhaus. Zuerst
dachte niemand an einen Zusammenhang
zwischen dem Boxkampf und dem Unfall. Doch
eine Whistleblowerin meldete sich bei uns vom
FBI. Bevor die Frau auspacken konnte, stürzte
sie vom Balkon ...
Jerry Cotton Sonder-Edition 176 - Jerry
Cotton 2022-02-08
Für die Behörden war Ray Anderson ein
gefährlicher Aufwiegler, für seinen Sohn Little
aber war er ein Abgott. Niemand ahnte, welche
blutigen Verwicklungen Andersons Verhaftung
auslösen würde. Das erkannten wir schaudernd,
als der Broadway starb ...
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Jerry Cotton 3362 - Jerry Cotton 2021-11-23
Der bekannte New Yorker Hedgefondsmanager
Jason Sippy und seine Geliebte Tricia Nordman
aus Harrisburg, Pennsylvania waren ermordet
worden, Sippy vor seinem Tod außerdem
grausam gefoltert. Er war der beste Manager
des Hedgefonds HTNY Capital und der
Schwiegersohn des Fondsgründers und Inhabers
Heath Taylor gewesen. Taylor war am Boden
zerstört. Durch Absprachen von Kleinanlegern
hatte HTNY Capital erst vor Kurzem sieben
Milliarden Dollar verloren. Phil und ich mischten
uns unter die Finanzhaie und stießen auf eines
der ältesten Motive der Welt - Rache!
Jerry Cotton 3383 - Jerry Cotton 2022-04-19
Vor einem Auswärtsspiel der
Footballmannschaft New York Wings in
Philadelphia wurde im Hotelzimmer des Spielers
Warren Cold die Leiche einer jungen Frau
entdeckt. Cold, ein waschechter New Yorker,
wurde verhaftet, gab jedoch an, das Opfer
überhaupt nicht zu kennen. Der Wide Receiver
soll vor seiner Karriere die Finger im
Drogenhandel gehabt und auch selbst Drogen
konsumiert haben. Hatte Cold die Frau im
Drogenrausch getötet? Phil und ich flogen nach
Philadelphia und erlebten dort eine
Überraschung nach der anderen ...
Jerry Cotton 3330 - Jerry Cotton 2021-04-13
Die Leiche des Hackers C1PH3R alias Thomas
Anderson wurde am Ufer des Hudson River
angespült. C1PH3R stand auf der Most-WantedListe des FBI. In seiner Tasche fanden sich
Fotos, die Eric Taylor, den Sohn des
republikanischen Präsidentschaftskandidaten,
einen Unbekannten mit einem auffälligen Tattoo
und den Journalisten James Collins zeigten, der
vor Jahren spurlos verschwunden war.
Außerdem eine Aufnahme, auf der Anderson
gemeinsam mit unserem IT-Genie Ben Bruckner
als Studenten an der Caltech zu sehen war. Und
plötzlich jagten Phil und ich einen toten Hacker!
Jerry Cotton 3342 - Jerry Cotton 2021-07-06
Der Profidieb und IT-Freak Pierce Hopkins
wurde von einem Unbekannten vor die U-Bahn
gestoßen. Er hatte angeblich den Computer des
Unterweltbosses Abel Zemeczki gehackt und
eine Menge brisanter Aufzeichnungen sowie
sämtliche Namen von Personen gestohlen, mit
denen der Boss bereits kriminelle Geschäfte
gemacht hatte, noch immer machte oder in
jerry-cotton-sonder-edition-sammelband-2-krimi-se

Zukunft machen wollte. All diese sensiblen
Daten befanden sich auf einem unauffindbaren
USB-Stick. Phil und ich übernahmen den Fall und plötzlich waren einige sehr gut situierte
Leute ziemlich nervös.
Jerry Cotton Sonder-Edition 181 - Jerry Cotton
2022-04-19
Er liebte seine Pferde und seine Tochter. In
welcher Reihenfolge, wusste er selbst nicht. Sie
nahmen ihm beides. Als Mr. High mich zum
Tatort schickte, wartete dort der Mann, der mich
kaufen wollte ...
Jerry Cotton 3341 - Jerry Cotton 2021-06-29
Der chinesische Triadenboss Wan Lon besuchte
seine Konkubine. Als er und seine Leibwächter,
die auf ihn gewartet hatten, nach dem
Schäferstündchen aufbrachen, erschien eine
Gestalt mit einer Maschinenpistole und erschoss
die Männer. Am Tatort erfuhren Phil und ich von
Gerüchten, nach denen Wan Lon seinen
Machtbereich hatte ausweiten wollen. Im Zuge
dessen hatte Lon offenbar seinen Konkurrenten
Boa Zhang bedroht. Möglicherweise war der
Mörder daher in Zhangs Reihen zu finden.
Weitere Tote folgten. Und ehe wir uns versahen,
gerieten wir zwischen die Fronten eines
erbitterten Bandenkriegs in Chinatown!
Jerry Cotton 3358 - Jerry Cotton 2021-10-26
Ein anonymer Anruf erreichte in den frühen
Morgenstunden das NYPD. Eine heisere
Männerstimme sprach in schlechtem Englisch
und mit deutlichem Akzent von einer
Überraschung in der Bayard Street vor dem
Restaurant Dragon’s Tail, mitten in Chinatown.
Die alarmierten Cops fanden ein grausiges
Szenario vor. Ein Streifenwagen stand vor dem
Lokal, auf Fahrer- und Beifahrersitz ihre
geköpften Kollegen. Im Kofferraum ein drittes
Opfer, ebenfalls ein Polizist ohne Kopf. Und wir
vom FBI erhielten fast gleichzeitig ein Paket mit den drei fehlenden Köpfen. Die Botschaft
war eindeutig und katapultierte uns mitten in
eine brandgefährliche Ermittlung!
Jerry Cotton 3364 - Jerry Cotton 2021-12-07
Innerhalb kürzester Zeit wurden gleich zwei
Mitarbeiterinnen der New Yorker Modelagentur
Beauty Faces ermordet. Agenturchef Brian
Bernstein vermutete seinen ärgsten
Konkurrenten Kevin Landry als Täter. Der Mann
habe vor, ihn zu ruinieren, als Rache dafür, dass
sich Bernstein beim Rennen um das angesagte
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neue Model Paula Mercer durchgesetzt habe.
Wir vom FBI fanden bald heraus, dass Beauty
Faces seine Models nicht nur für Modeschauen
und Fotoshootings, sondern auch für sexuelle
Dienste an reiche Kunden vermittelte ...
Jerry Cotton 3386 - Jerry Cotton 2022-05-10
Ein Spaceliner, ein düsen- und
raketengetriebenes Raumfahrzeug zur
Beförderung von Weltraumtouristen, war nach
einer Erdumrundung über den USA abgestürzt.
Die beiden Piloten und sämtliche Passagiere
hatten dabei ihr Leben verloren. Nach ersten
Untersuchungen der Wrackteile kam als
Absturzursache eine Kollision mit einem
unbekannten Objekt infrage. Statistisch
unwahrscheinlich, aber denkbar war es, dass
das Flugzeug unglücklicherweise mit
Weltraumschrott oder mit einem Meteoriten
zusammengestoßen war. Wir vom FBI sollten
aufzuklären, ob ein Verbrechen vorlag, und
gerieten dabei selbst in höchste Lebensgefahr!
Jerry Cotton 3375 - Jerry Cotton 2022-02-22
Vincent Valor, ein Computerfreak und Hacker,
wurde tot aufgefunden. Es sah nach einer
Hinrichtung aus, denn ihm hatte man in den
Kopf geschossen. Eigentlich ein Fall fürs NYPD.
Da der Mann unter dem Verdacht stand, für die
New Yorker Mafia gearbeitet zu haben,
übernahmen Phil und ich den Fall. Die
Beweislage war mehr als mau, schon bald
spürten wir jedoch eine groß angelegte
Verschwörung um Öl, Macht und Geld auf und
erkannten: Tote Hacker singen nicht!
Jerry Cotton 3336 - Jerry Cotton 2021-05-25
Die Verfolgung eines Drogendealers ist
eigentlich Alltag im Big Apple. Doch dann
machten zwei Beamte des NYPD dabei eine
furchtbare Entdeckung. Sie fanden PsychoGiftgas auf einem ehemaligen Industriegelände
mitten in Brooklyn. Der eigentlich international
verbotene Kampfstoff war bestens geeignet für
einen terroristischen Angriff. Phil und ich
übernahmen sofort den Fall. Die Zeit drängte,
denn es war nicht auszuschließen, dass es noch
mehr solcher Verstecke in New York gab. Und
schnell wurde klar, jemand plante tatsächlich
einen Anschlag!
Jerry Cotton 3331 - Jerry Cotton 2021-04-20
Es versprach, ein gewöhnlicher Montagmorgen
zu werden, als Mr. High Phil und mich zu sich
ins Büro bat. Anlass war der Mord an einer
jerry-cotton-sonder-edition-sammelband-2-krimi-se

jungen Studentin. Der dritte in Folge. Die
Medien nannten den Mörder, der seine Opfer
allesamt kaltblütig erschoss, bereits
"Studentenkiller". Tatsächlich lag die Vermutung
nahe, dass es sich um ein und denselben Täter
handelte, da immer das gleiche Waffenmodell
zum Einsatz gekommen war. Sein Motiv lag
völlig im Dunkeln - bis wir eine grausame
Entdeckung machten. Zu spät, denn der Killer
hörte nicht auf zu töten!
Jerry Cotton 3320 - Jerry Cotton 2021-02-02
Aus dem Büro eines höchst erfolgreichen New
Yorker Finanz-Start-ups sprangen die
Geschäftsführer Rupert Davies, Stanley Caroll
und Jack Bronski offenbar unter dem Einfluss
von Drogen und Alkohol aus dem zwanzigsten
Stockwerk in den Tod. Die vierte Teilhaberin,
Hazel Ward, war spurlos verschwunden. In
Harvard waren die jungen Gründer "Club der
Billionäre" genannt worden. Als die Obduktion
erbrachte, dass die drei Männer kurz vor ihrem
Ableben brutal gefoltert worden waren,
schrillten beim FBI sämtliche Alarmglocken.
Denn wir mussten unsere Anstrengungen
verdoppeln, um Hazel noch lebend zu finden!
Jerry Cotton 3378 - Jerry Cotton 2022-03-15
Nachts wurde vor einem drittklassigen Hotel in
Harlem ein afrikanischer Junge erschossen. Die
Schusswunden in Bauch- und Brustbereich
bildeten ein kreisförmiges Muster, offensichtlich
die Visitenkarte des Mörders. Fieberhaft
ermittelten Phil und ich gegen einen
afroamerikanischen Menschenhändlerring, der
sowohl in New York als auch in Harrisburg aktiv
war. Zur selben Zeit meldete sich ein alter
Bekannter zurück. Bill Saccomo war vor Jahren
FBI Agent gewesen. Inzwischen verdiente er
sein Geld als Privatdetektiv und hatte eine
Menge Ärger am Hals. Er hatte sich nämlich mit
einem der Menschenhändler angelegt und
bangte nun um sein Leben. Wir standen ihm bei
und riskierten dabei Kopf und Kragen!
Jerry Cotton 3338 - Jerry Cotton 2021-06-08
Der berühmte Schauspieler Desmond Brewster
wollte für das Amt des Senators für New York
kandidieren. Da tauchte ein Video auf, in dem er
seine Untreue und Beziehung zu einem Starlet
gestand. Nach Brewsters Aussage handelte es
sich bei der Aufnahme um eine Fälschung. Er
besuchte Mr. High höchstpersönlich, damit sich
das FBI um die Angelegenheit kümmerte. Wir
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übernahmen den außergewöhnlichen Fall und
fragten uns als Erstes, ob wir es tatsächlich mit
einem Deepfake zu tun hatten, einem
realistischen Medieninhalt, der durch Techniken
künstlicher Intelligenz verfälscht worden war ...
Jerry Cotton Sonder-Edition 175 - Jerry Cotton
2022-01-25
Unbekannte Gangster entführten die Braut
unseres Kollegen Steve Dillaggio. Für Phil und
mich war es Ehrensache, zu Sandras Rettung
rund um die Uhr zu arbeiten. Da stießen wir auf
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eine neue Waffe der Mafia: das Mörder-College!
Jerry Cotton Sonder-Edition 168 - Jerry
Cotton 2021-10-19
Verbittert lebte der Mafioso in Italien. Die USA
hatten ihn vor Jahren abgeschoben. Sein bester
Freund Marco hatte ihn verraten. Da bot sich
plötzlich Gelegenheit zur Rache. Der
Ausgewiesene erfuhr, dass Marcos Tochter
Olivia nichtsahnend Italien besuchte.
Schmerzhaft musste Olivia erfahren, dass er
überallhin reichte - der lange Arm der Mafia ...
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