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Lassiters nächste Station auf dem Weg, um Brody Graham zur Strecke zu bringen, führt ihn nach Texas. In Austin
will Lassiter endgültig reinen Tisch machen. Doch der intrigante Börsenspekulant ist nicht ganz so unvorbereitet, wie
man annehmen könnte. Neben Florence Warne und dem asiatischen Kämpfer Tierén hat er noch eine
furchterregende Waffe in der Hinterhand, gegen die kein Gegner gewappnet ist. Und so bahnen sich gleich
mehrere Auseinandersetzungen an - jede geeignet, Lassiters Leben zu beenden. 

Des Romero zeichnet sich nach Band 2600 (dem Auftakt dieses Fünfteilers) auch für den Abschluss verantwortlich.
Obgleich der Roman sich sehr spannend liest, kommt er nicht ganz an Band 2602 ("Inferno in der Bowery
Bay") heran. Lassiter muss einiges über sich ergehen lassen, bis er im großen Finale Brody Graham und dem
Chinesen Tierén gegenübersteht und sich natürlich gegen Florence Warne ernähren muss, die immer noch auf
Rache sinnt. Das alles ist actionreich und spannend, aber leider auch etwas vorhersehbar. Selbstverständlich gibt
das Seriengerüst einiges vor, trotzdem wäre es schön, wenn es die eine oder andere überraschende Wendung
gegeben hätte.

Stilistisch kann Des Romero komplett überzeugen. Der Roman liest sich hervorragend und sorgt für kurzweilige
Unterhaltung.
 
Mit "Die Wurzel allen Übels" geht der Jubiläumsfünfteiler anlässlich Band 2600 und dem damit verbundenen
50. Seriengeburtstag zu Ende. Der Abschluss ist wirklich gut, wenn auch nicht überragend. Insgesamt reicht dieser
Mehrteiler aber nicht an die zehnteilige Story angesichts des Endes der Brigade Sieben heran (siehe Band 2400
bis 2409). Hier hatte ich in Anbetracht des großen Jubiläums und des Themas etwas mehr erwartet.
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