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Uff! Der 
Heulegreis 
kriegt DocH 
sonst jeden 
  zu packen!

 er Hat Das 
kÄstchen 
geÖffnet!

nehmt 
das!

Um 
Himmels 
Willen!

Der 
WinD steht 
ungÜnstig! 
rÜckzug!
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Hahaha! einen 
schritt weiter Und 

ich Öffne Das 
kÄstchen!

Die sanDhexe Warf 
eine HanDvoll 

sanD und Der alte 
Heulegreis sprang 
im selben moment 

drauflos.
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kaum hatte kitaro 
das erfahren, Holte 
er mit seinen Umge-
drehten Holzsandalen 
zUm magiscHen 
gegenangriff aus.

Der 
elefant ist  

 verschWun-
  Den!

kitaro 
hat’s 
drauf.

Und jetzt 
nehmen Wir Diese 

HÜtte ein!
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lauf weg, 
kitaro! Das ist 
  ein vampir-

  elefant!

Der saugt 
mit seinem 

rÜssel Blut!
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ahh!
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kitaro steHt 
vor Unserer 

HÜtte!

Was 
sagst dU 

 Da?Der HÄtte DocH 
bis zu Unserer 
abfahrt hinter 
gittern sitzen 
   mÜssen!

sei’s Drum! 
mal sehen, 
was er Hier-
  zu sagt!

BlaaagH!

ah!Was ist 
 Das?
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Unser 
feind ist 

 UnglauB-
    licH…

… 
bÖse.

mal sehen, 
oB ich geister-
materie Wahr-
       nehme.

Hmm. Diesmal 
haben wir es 
mit mehreren 

   zu tun.

kitaro Brach 
ricHtung 
okutama aUf.

Hihihi! 
Hiermit ist mir 
die stelle als 

  Yokai-prÄsident  
       sicHer!

Herr 
prÄsident, 
ein not-
 fall!

schrei DocH 
nicht so! ich Bin 

schreckHaft.
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ich rede von Dem 
kÄstchen, Das ich 

bei mir trug. ich Bin 
  stinksauer, Dass 

    es Weg ist!

ein 
kÄst-
cHen?

   Wir sinD hier  
             nicHt im  
             kinDer-
              garten!

ich Weiss! 
es geht nÄm-
lich Um eine 
krise fÜr Die 

   menschHeit!

kitaro erklÄrte 
dem WacHtmeister 

die UmstÄnDe 
und kam 

schliesslich 
frei…

… nacHdem 
er sich Bei 
rattenmann 
20.000 Yen 
kaution 
geborgt 
hatte.

vergiss 
bloss  

  nicHt, 
   Dass 

      ich…

… zinsen 
aUf Die 
kaution 
  erhebe!

lass mich 
damit in 

  ruhe!

Was?! Da 
leiht man 
dir einmal 

  gelD…

Ugh!er zahlt’s 
dir spÄter 
zUrÜck! 

komm iHm 
nicht in 

die Quere!

 Wirf 
lieber einen 
Blick in Die 
  zeitung!

oha! kitaros 
Brotdiebstahl 

macht…

… 
schlag-
zeilen!

genau. 
sein ruf ist 
rUiniert.

Wir 
mÜssen ihn 
wiederher-

  stellen!
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nacHdem er 30 
BrÖtchen und 
ein paar laiBe 
toastbrot 
verdrÜckt 
hatte…

… WurDe er ohnmÄcHtig. 
als er zu sicH kam, 

hatte die polizei iHn 
wegen Brotdiebstahl 

festgenommen.

natÜrlicH war ihm 
alles geklaut WorDen. 

sowohl Das kÄstchen 
als aucH seine 
gelDbÖrse mit 

20 Yen. 

Der polizei lag sogar ein 
foto vor, Das kitaro auf 
frischer tat zeigte.

finDen sie Das 
nicht seltsam?

nein! Das gesetz 
  kennt keine 
  ausnahme.

in frankreicH wanderte 
einmal ein junger mann 
namens jean valjean 

fÜr mehrere jahre Hinter 
gitter, Weil er einen laiB 

Brot gestohlen Hat.

Du Hingegen Hast 
ganze 30 BrÖtchen und 

drei laiBe toastbrot 
geklaut, BÜrschchen!

DarUm 
geht’s mir 
  DocH gar   
     nicHt!
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ein entWeichen dieses rauchs 
wÄre der Untergang. alle 
menschen WÜrDen schlag-
        artig altern Und als 

         mumie enden.

ich mÖcHte, Dass 
dU es an einem ort 
versteckst, Den nie 
ein mensch auf-
  sucHen WirD.

so ein  
 Bisschen 
rauch?

lass dich nicHt von Der 
grÖsse Des kÄstchens 

tÄuschen. Darin verBirgt 
sich eine rauchsÄule so 

      HocH wie 
         Der Berg 
          fuji!

 Bitte! 
entsorge 
das kÄst-
cHen, Der 

menschHeit 
   zuliebe!

in ord-
nUng, 

profes-
   sor.

kitaro nahm das kÄstchen 
und Beschloss, erst mal 
nach Hause zu gehen. auf 
dem Heimweg Überkam ihn 
aBer in einer ladenstrasse 
ein furchtBarer schWinDel. 
so als HÄtte ihn ein BÖser 
HypnosezaUber getroffen.

schlafWanDelnd Betrat er 
eine BÄckerei und Biss in 
ein BrÖtchen mit Bohnen-
mUs.

grbH!
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Hallo! 
Du musst 

kitaro sein.

ich Habe eine 
fÜrchterliche 
  entDeckung 
    gemacht.

 Bitte folge 
mir nacH 

     oben.

ah, 
Urashimas 
kÄstchen!

es geht 
vielmehr 
um das, 

was Darin 
     steckt.

ich Habe ein gas 
entdeckt, Das Dem 
raucH Ähnelt, Den
 Urashima taro der 
legende nach in 

dem kÄstchen* aus 
dem Drachenpalast 

 mitgebracHt 
  Haben soll.

* sieHe BanD 5, seite 61
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oh, 
kitaro 
ist Da.

kitaro! Der 
Yokai-Brief-
kasten Quillt  

 fÖrmlich 
  Über!

Hast dU 
schon wieder 
einfach einen 
  Brief aufge-

   macHt?

nun ja, ein 
nacHfaHre Des 

bekannten  
  Urashima 

    taro schreibt,    
   er Habe 
      ein…

      … 
  gefÄhr-
   licHes 
 gas ent-
  Deckt.

lass 
mich mal 
lesen!

Hm!Das ist 
wirklicH 
ein not-

  fall.


