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 Das Dienst-
mädchen vom  

Senjukan-Hotel  
ist schon wieder 
  den Maulbeer-
   baum raufge-
       klettert.

Ich bin Ich bin 
ein Trommler!ein Trommler!

Ein nichts-Ein nichts-
nutziger nutziger 

Trommler!Trommler!

Werd ich wütend, beschwör ich ’nen…

… Sturm 

herauf!

Ja 
jaa!

Hey…
Keine 
Manie-

   ren!
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KOMM ge- 
fälligst  

VOM Maul-
beerbaum 
runter!!

Pfh!  
Einge- 

bildeter 
Zwerg.

  Du solltest 
  doch bestimmt 
was für die Ho-
telbetreiberin 
erledigen! Ich   
  verpetz dich 

     bei ihr!Mach doch. 
Dann kauf 

ich dir keine 
Schmerlen 
mehr ab.

…

  Ach, nicht mei- 
ne Schuld, wenn  

du von den  
vielen Beeren  
       Durchfall 
        kriegst!
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 Das geht 
dich gar 

  nichts 
   an!

Na 
warte

!!

Auu!!

Hn- 
gaaahh

!!

PPfffft!t!
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So! 
Jetzt 
bin ich 
sauer!!

Hmpfh.

Ohoo!

Ein 
Hook!

Ein 
Jab!

Der 
Nächste 

geht 
gegen’s 
Kinn!!

Pass 
auf!!Haah! 

Ich hab die 
Nase voll! 

Damit knock 
ich dich 
aus!!

Uhh?!
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Ha 

ha 

ha!

Nnnhh
…!!

Die macht 
echt, was 
sie will…

Ihre Mutter 
ist ’ne Hure. 

Deshalb 
be nimmt sie 
sich so da-

    neben.
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Wollen Sie 
nicht ein paar 
Schmerlen? Die 
lassen sich zu  
 Leberarznei 
    verarbei- 

      ten.

 Wenn man  
die zum Sake 
isst, hat man 
am nächsten  
  Tag keinen   
     Kater.

Ich 
mach mir 
nichts  
aus  

  Sake.

Und 
Schmerlen 
hab ich da- 
heim so viel 

    ich will 
       … 

Das da ist 
ein Tanuki, 

hm? Wie viel 
willst du  
 für den?

 Der gehört 
dem Mann 

vom Schrein 
und ist nicht 
   zu ver- 
    kaufen.

Der Priester 
hält ihn statt 
einer Katze, 
weil er immer 
so viele Mäu-

    se fängt.

Kunden, die sich  
 ihr Essen selbst  

  kochen, sind immer  
  so knauserig. Dann 

versuch ich mein 
Glück wohl besser 

   im Senjukan- 
     Hotel.
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Ob  
Tomiko  
noch  

 wütend  
  ist?

?

Hat dich die 
Hotelbetreiberin 
ausgeschimpft, 
weil du Maulbee-

ren geges-
sen hast?

Ihr seid im 
Hotelgewerbe. 
Wenn ihr eure 

 Kunden mit Durch-
fall ansteckt, 

     könnt ihr 
    zumachen
        …

Also wirklich!  
Nur weil einer 
unserer Gäste 

deine Hand  
hält, musst du 
dich doch nicht 
gleich so auf-

führen!

Du bist 
die Tochter 
einer Hure, 
vergiss das 

nicht!

Senjukan Hotel
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  Der Mann 
 ihrer Mutter 
hat sie sitzen 
gelassen, und 
jetzt liegt es 
am Töchter-

chen, das Geld 
nach Hause zu 

bringen.

Neulich hat sie mich 
regelrecht ange-
fleht, die Kleine in 
eins unserer Ge-

 sellschaftszimmer
     zu schicken.

Huh?!
Aaah!!

Am helllich-
ten Tag schon 

betrunken. 
Kein Beneh-

    men, die  
    Frau…!

AA
aa
aa
aa
h!! 
h!! 

AA
aa
aa
aa
h!! 
h!! 
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Komm, 
Tomiko. 
Kauf mir 
ein paar 

Schmerlen 
ab.

   Ich mach dir  
  ein Sonder-

angebot. Weil’s 
schon so spät 
ist, kannst sie 
für Hundert  
  Yen haben.

Für 
Fünfzig 
nehm ich 

sie.

Wohin gehst du, Wohin gehst du, 
kleines Mädchen, kleines Mädchen, 
mit dem Korb in mit dem Korb in 

der Haaand?der Haaand?

Die Katze Die Katze 
hat Bauchweh hat Bauchweh 
von all den von all den 

Schmerlen im Schmerlen im 
Neeetz!Neeetz!

Da 
daa…




