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The Stealer of M
arble
M
argaret Bel man's chiefest clai mto M
r. Reeder's

notice was that shelivedinthe Brockley Road,

some fewdoors fromhis ownestablishment. He
did not knowher name, being whollyincurious

about law
-abidingfolk, but he was aware that she

was pretty
, that her complexion was that pinkand

white whichis seldomseenawayfroma magazine

cover. She dressed well, andifthere was one thing

that he notedabout her more thananyother, it

was that she walked andcarried herself w
itha cer-

tain grace that was especiallypleasingto a man of
aesthetic predilections.

He had, on occasions, walked behind her and be-

fore her, and hadridden onthe same street car

w
ith her to W
est m
inster Bridge. She invariably

descended at the corner ofthe Embankment, and
was as invariably met bya good-looking young

manand walked away w
ith hi m
. The presence of

that young man was a source of passive satisfac-

tionto M
r. Reeder, for no particular reason, unless

it was that he had atidy m
ind, and preferred a rose
whenit had a background of fernand grewuneasy

at the sight of a saucerless cup.

It did not occur to hi mthat he was an object of

interest andcuriosityto M
iss Bel man.

“That was M
r. Reeder − he has somethingto do

w
iththe police, I think,” she said.
“M
r. J. G. Reeder?”

Roy M
asterlooked back w
ithinterest at the

m
iddle-aged manscamperingfearfullyacross the

road, his unusual hat onthe back of his head, his
umbrella over his shoulderlike a cavalryman's

s word.
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Die M
ar mordiebin
M
argaret Bel man war M
r. Reeder vor alle mdeshalb aufge-

fallen, weil sie nur wenige Türen vonihmentfernt in der
Brockley Road wohnte. Daihn gesetzestreue M
enschen

nicht weiter interessierten, kannte er noch nicht einmal

ihren Namen, doch dass sie hübsch war, hatte er durchaus
be merkt. Ihr Teint hatte diese M
ischungaus rosig und

blass, w
ie mansie meist nur auf den Titelseiten der Illu-

striertenfindet. Sie kleidete sich gut, und wennes etwas
gab, das ihmbesonders ins Auge fiel, dann war es die

gew
isse Anmut ihrer Haltung undihrer Bewegungen,

die für einen M
ann m
it ästhetischen Neigungeneine be-

sondere Freude bedeutete.

Gelegentlich war er schon vor ihr oder hinter ihr her

gegangen oder sie hattenin derselben Straßenbahnzur

W
est m
inster Bridge gesessen. Jedes M
al stiegsie an der

Ecke zur Embankment aus, undjedes M
al wurde sie von

eine mgut aussehendenjungen M
annabgeholt. Dass es
diesenjungen M
ann gab, stellte M
r. Reeder auf stille

W
eise zufrieden, wozuer eigentlich keinen besonderen

Grund hatte, außer vielleicht seine Ordnungsliebe: Rosen
mochte erlieber vor eine m H
intergrundaus Farn, und

der Anblickeiner Tasse ohne Untertasse bereitete ihm
Unbehagen.

Nie mals wäre er auf die Idee gekommen, dass er die

Neugier und das Interesse von M
iss Bel man geweckt hatte.
« Das war M
r. Reeder. Ich glaube, er hat was m
it der

Polizei zutun», sagte sie.
« M
r. J. G. Reeder? »

Interessiert schaute sich Roy M
aster zu de m M
ann m
itt-

leren A
lters um
, der ängstlich über die Straße huschte. Er
hatte einen ungewöhnlichen Hut auf de mKopf undtrug

seinen Regenschir müber der Schulter w
ie ein Kavallerist

sein Schwert.
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“ Good Lord! I never dream
t he was like that. ”

“W
hois he?” she asked, distractedfromher

own proble m
.

“Reeder? He's inthe Public Prosecutor's Depart-

ment, a sort of a detective −there was a case the

other week where he gave evidence. He usedto be
w
iththe Bank of England −”

Suddenlyshe stopped, and helookedat her in

surprise.

“W
hat's the matter?” he asked.

“I don't want youto go anyfarther, Roy
,” she

said. “ M
r. Telfer saw me w
ith you yesterday
, and
he's quite unpleasant about it. ”

“Telfer?” saidthe young manindignantly
. “That

little wor m! W
hat did he say?”

“ Nothing very much,” she replied, but fromher

tone he gatheredthat the “nothing very much”
had beenalittle disturbing.

“I amleaving Telfers,” she said unexpectedly
.

“It is a goodjob, andI shall never get anotherlike

it −I mean, so far as the payis concerned. ”

Roy M
aster did not atte mpt to conceal his satis-

faction.

“I' mjolly glad,” he said vigorously
. “I can't

i magine howyou've enduredthat boudoir at mosphere solong. W
hat did he say?” he asked again,

and, before she could ans wer: “ Anyway
, Telfers
are shaky
. There are all sorts of queer rumours
about the minthe City
.”

“But I thought it was a veryrichcorporation! ”

she saidinastonishment.
He shook his head.

“It was −but they have been doinglunatic

things − what can youexpect whena halfw
itted
weaklinglike SidneyTelfer is at the head of af-
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« M
eine Güte! So hätte ichihn m
ir nie mals vorgestellt! »
« W
as macht er? », fragte sie und war eine W
eile von den

eigenen Sorgenabgelenkt.

« Reeder? Er ist eine Art Detektiv und arbeitet in der

Staatsanwaltschaft. Letzte W
oche gab es eine V
erhandlung,

in der er als Zeuge ausgesagt hat. Früher war er bei der
Bank von England. »

Sie blieb abrupt stehen, under blickte sie verwundert an.

« W
as ist los? », fragte er.

« Gehbitte nicht weiter m
it, Roy», sagte sie. « M
r. Telfer

hat m
ich gestern m
it dir gesehen undist darüber sehr un-

gehalten. »

« Telfer? », e mpörte sich derjunge M
ann. « Dieser kleine

W
ur m? W
as hat er gesagt? »

« Nicht sehr viel », erw
iderte sie, aber ihr Ton verriet

ihm
, dass dieses « nicht sehr viel » ein wenig beunruhigend
war.

«Ich werde die Fir ma Telfer verlassen», sagte sie w
ie aus

heitere m H
i mmel. « Es ist eine gute Stelle, undich werde

keine vergleichbare mehr finden, ich meine, was die Bezah-

lungangeht. »

Roy M
aster versuchte nicht, seine Genugtuungzu ver-

bergen.

« Da binichecht froh», sagte er i mBrustton der Über-

zeugung. «Ich weiß gar nicht, w
ie du diese Boudoirat mo-

sphäre solange ausgehalten hast. W
as hat er gesagt? »,

fragte er, wartete ihre Antwort aber nicht ab. « Der Fir ma
Telfer geht es ohnehin nicht gut. In der Stadt hört man

die seltsam
sten Gerüchte. »

« Aber ich dachte, es sei einsehr reiches Unternehmen! »,

staunte sie.

Er schüttelte den Kopf.

« Das war es, aber sie haben verrückte Sachen ge macht.

W
as kann man voneiner Fir ma, die voneine mblödsinni-

gen Schwächling w
ie SidneyTelfer geleitet w
ird, schon
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fairs? They underwrote three concerns last year

that no brokerage business would have touched
w
itha barge-pole, andthey hadtotake upthe

shares. One was alost treasure companyto raise
a Spanish galleonthat sankthree hundred years

ago! But what really did happen yesterday morn-

ing?”

“I w
ill tell youtonight,” she said, and made her

hastyadieux.

M
r. SidneyTelfer had arrived whenshe went

into a roomwhich, inits luxurious appoint ments,

its soft carpet and daintyetceteras, was not wholly
undeserving of Roy M
asters' description.

The head of Telfers Consolidatedseldomvisited

his main office on Threadneedle Street. The at mos-

phere ofthe place, he said, depressed hi m
; it was

all so horrid andsordidandrough. The founder of

the fir m
, his grandfather, had diedten years be-

fore Sidney had been born, leavingthe business to
a son, a chronic invalid, who had dieda few weeks

after Sidneyfirst sawthelight. Inthe hands of

trustees the business hadflourished, despite the
spas modic interferences of his eccentric mother,
whose peculiarities cul m
inatedina w
ill which

relieved hi mof most ofthat restraint whichis
w
iselylaid upona boyof sixteen.

The room
, w
ithits stained-glass w
indows and

luxurious furnishing, fitted M
r. Telfer perfectly
,

for he was exquisitelyarrayed. He was tall andso
painfullythinthat the abnor mal s mallness of his
head was not at first apparent. As the girl came

intothe roomhe was sniffing delicatelyat a fine
cambric handkerchief, andshe thought that he

was paler thanshe hadever seen hi m−and more

repellent.
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anderes erwarten? Letztes Jahr habensie für drei Unter-

nehmen gebürgt, die kein Börsenmakler auch nur m
it der

Beißzange angefasst hätte, und waren gezwungen, die nicht

verkauften Aktienzu übernehmen. Eins der Unternehmen

war eine Schatzsuchergesellschaft, die eine vor dreihundert

Jahren gesunkene spanische Galeone heben wollte! Aber
was ist gestern Morgen nun w
irklich passiert? »

«Icherzähle es dir heute Abend», sagte sie und verab-

schiedete sich hastig.

A
ls sie das Zi mmer betrat, das m
it seinerluxuriösen

Ausstattung, de mweichen Teppich und de mexquisiten

Nippes der Beschreibung von Roy M
aster durchaus gerecht

wurde, war M
r. SidneyTelfer bereits anwesend.

Der Fir menchef von Telfers Consolidated besuchte nur

selten den Hauptsitzin der Threadneedle Street. Er behaup-

tete, die A
t mosphäre dort als bedrückendzue mpfinden,

alles sei so scheußlich, schmutzig und pri m
itiv
. Sein Großvater, der Fir mengründer, war zehnJahre vor Sidneys

Geburt gestorben und hatte die Fir ma seine mchronisch

kranken Sohn überlassen, der w
iederumwenige W
ochen,
nachde mSidney das Licht der W
elt erblickte, starb. Un-

ter der V
erwaltung der T
reuhänder florierten die Fir mengeschäfte trotz der gelegentlichen Einm
ischungseiner

exzentrischen Mutter, deren Eigenheitenschließlichin

eine mTestament gipfelten, das ihren Sohn vonfast allen

Einschränkungen befreite, die maneine msechzehnjähri-

gen Knaben wohl weislichauferlegt.

Der Raum m
it den Buntglasfenstern und derluxuriösen

Einrichtung passte hervorragendzu de mexquisit ausstaf-

fierten M
r. Telfer. Er war hochgewachsen undso entsetzlich
dünn, dass sein unnatürlich kleiner Kopf auf denersten

Blick gar nicht auffiel. A
ls diejunge Frauins Zi mmer trat,

schnüffelte er gerade geziert inein Taschentuchaus feine m

Batist. Sie glaubte, ihn noch nie so blass gesehenzu haben −

und noch nie so abstoßend.
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He followed her move ments w
itha dull stare,

andshe had placed his letters on his table before
he spoke.

“I say
. M
iss Bel man, you won't mentiona word

about what I saidto youlast night?”

“M
r. Telfer,” she ans wered quietly
, “I amhardly

likelyto discuss sucha matter. ”

“I'd marry youand all that, only …clause in

my mother's w
ill,” he said disjointedly
. “That

could be got over −inti me. ”

She stood bythe table, her hands resting onthe

edge.

“I would not marry you, M
r. Telfer, evenifthere

were no clause in your mother's w
ill; the suggest-

ionthat I shouldrunaway w
ith youto America −”
“South America,” he corrected her gravely
. “ Not

the United States; there was never anysuggestion
ofthe United States. ”

She could have s m
iled, for she was not as angry

w
iththis rather vacant young manas his startling

propositionentitled her to be.

“The point is,” he went onanxiously
, “you'll

keepit to yourself? I've been worried dread-

fullyall night. I told youto send me a note say-

ing what youthought of myidea − well,
don't! ”

This ti me she dids m
ile, but before she could

ans wer hi mhe went on, speakingrapidlyina high

treble that someti mes rose to a falsetto squeak:
“You're a perfectlybeautiful girl, andI' m

crazyabout you, but …there's atragedyin my

life …really
. Perfectlyghastlytragedy
. An' everything's at sixes an' sevens. IfI'd had anysense

I'd have brought ina feller tolookafter things.
I' mbeginningto see that now
.”
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M
it dumpf starrende mBlickfolgte er ihren Bewegungen.

Erst als sie ihmseine Briefe auf den Tischlegte, beganner zu

reden:

« Hören Sie, M
iss Bel man, Sie werden doch kein W
ort über

das verlieren, was ich gestern AbendzuIhnen gesagt habe? »
« M
r. Telfer, es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass ich

über so etwas redensollte», erw
iderte sie ruhig.

«Ich würde Sie heiraten undalles, nur …die K
lausel i m

Testament meiner Mutter», stammelte er. « Das ließe sichin

den Griff bekommen … m
it der Zeit. »

Sie standanihre mSchreibtisch undstützte die Hände auf

der Tischkante ab.

«Ich würde Sie nicht heiraten, M
r. Telfer, selbst wennes

keine K
lausel i mTestament ihrer Mutter gäbe. Der V
orschlag,
dass ich m
it Ihnen nach Amerika gehen …»

« Südamerika», korrigierte er sie ernst. « Nicht in die

V
ereinigten Staaten, von den V
ereinigten Staaten war nie

die Rede. »

Beinahe hätte sie gelächelt, dennsie war auf diesen geistig

eher m
inderbe m
itteltenjungen M
ann nicht so wütend, w
ie sie
es nachseine mverblüffenden V
orschlag hätte sein können.

« Es geht m
ir nur darum», fuhr er nervös fort, « dass Sie

nichts weiter erzählen. Ich habe m
ir die ganze Nacht fürchter-

liche Sorgen ge macht. Ich hatte Sie gebeten, m
ir schriftlich
m
itzuteilen, was Sie von meiner Idee halten. Bitte, tun

Sie's nicht! »

Dies mal lächelte sie, doch nochbevor sie antworten konnte,

spracher hastig und m
it hoher Sti mme, die manchmal inein

schrilles Fisteln überschlug, weiter.

« Sie sindein wunderschönes M
ädchen undich bin ver-

rückt nachIhnen, aber …in meine mLeben gibt es eine

T
ragödie … W
irklich, eine absolut grauenvolle T
ragödie.

Und alles ist so fürchterlich vertrackt. Amvernünftigsten
wäre es gewesen, wennichje mandeneingeschaltet hätte,

der sich umalles kümmert. A
ll mählich begreife ich das. »
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For the secondti me intwenty-four hours this

young man, who had al most beentongue-tied and
had never deignedto notice her, had pouredforth

atorrent of confidences, andin one had, w
ith

frantic insistence, set fortha plan which had

amazedandshocked her. Abruptly he finished,
w
iped his weakeyes, andin his nor mal voice:

“ Get Billinghamonthe'phone; I want hi m
.”

She wondered, as her busyfingers flewover the

keys of her typewriter, to what extent his agita-

tionand w
ildeloquence was due tothe rumoured
“shakiness” of Telfers Consolidated.

M
r. Billinghamcame, a soberlittle man, bald

andtaciturn, and went in his secretive wayinto

his e mployer's room
. There was no hint in his ap-

pearance or his manner that he conte mplated a

great cri me. He was stout to a point of podginess;

apart fromhis habitual frown, his roundface, un-

lined bythe years, was marked byanexpression
of benevolence.

Y
et M
r. Stephen Billingham
, managing director

ofthe Telfer Consolidated T
rust, went intothe

office ofthe Londonand Central Banklate that

afternoonand, presentinga bearer cheque for one
hundredandfiftythousand pounds, which was

duly honoured, was driventothe Credit Lilloise.

He hadtelephoned particulars of his errand, and

there were waitingfor hi mseventeen packets,

eachcontaining a m
illionfrancs, and a s maller

packet of a hundred andforty-six m
ille notes. The

franc stood at 74.55 and he receivedthe eighteen
packages inexchange for a cheque onthe Credit

Lilloise for £80,000 andthe 150thousand-pound

notes which he had drawn onthe Londonand
Central.
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Zumzweiten M
al innerhalb von vierundzwanzig Stunden

hatte ihr dieser M
ann, der zumeist sehr schweigsamwar

undihr nie mals Beachtung geschenkt hatte, sein Herz aus-

geschüttet undihr m
it rasender V
erzweiflungein V
orhaben

geschildert, das sie erstaunt unde mpört hatte. Plötzlich
hielt er inne, rieb sich die schwachsichtigen Augen und

sagte m
it nor maler Sti mme:

« Bitte, rufen Sie Billinghaman. Ich brauche ihn. »

W
ährendihre flinken Finger über die Tasten der Schreib-

maschine flogen, überlegte sie, inw
ieweit Telfers Erregung

undrasende Redseligkeit dam
it zusammenhängen mochten,

dass es Telfers Consolidatedangeblich « nicht gut ging».

M
r. Billingham
, ein nüchterner und wortkarger kleiner

M
ann m
it Glatze, traf ein und begab sichinseiner ver-

schw
iegenen Art ins Büro seines Arbeitgebers. W
eder seine
Erscheinung nochsein Auftretenlegten nahe, dass er ein

großes V
erbrecheni mSchilde führte. Er war kräftig, fast

schon korpulent gebaut, undseinrundes, faltenfreies Ge-

sicht hatte, sah maneinmal von der meist kritisch gerunzel-

ten Stirnab, einen gütigen Ausdruck.

Doch M
r. Stephen Billingham
, Hauptgeschäftsführer der

Telfer Consolidated T
rust, erschienamspäteren Nachm
ittag

in den Geschäftsräumen der Zentralbank von London, wo er
einenInhaberscheck über einhundertfünfzigtausendengli-

sche Pfundeinreichte, der ordnungsge mäß eingelöst wurde.

Bei der Credit Lilloise, wohiner als Nächstes gefahren wur-

de, hatte er die Einzelheitenseines Auftrags vorabtelefo-

nisch geklärt, weshalb dort bereits siebzehn Päckchenauf

ihn warteten, von denenjedes eine M
illion Francs enthielt,
und nochein kleineres Päckchen m
it einhundertsechsund-

vierzig Tausenderscheinen. Der Franc stand bei 74.55, und
die achtzehn Päckchenerhielt er als Gegenwert für einen

Scheck über achtzigtausend Pfund und die Hundertfünfzig-

tausendin Scheinen, die er in der Londoner Zentralbankabgehoben hatte.

15

Of Billingham
's move ments thenceforthlittle

was known. He was seen byanacquaintance driv-

ingthrough Cheapside inataxicab which was

tracedas far as Charing Cross −andthere he dis-

appeared. Neither the airways nor the waterways
had known hi m
, the police theorybeingthat he

hadleft byaneveningtrainthat hadcarried anex-

cursion partyvia Havre to Paris.

“This is the biggest steal we have hadin years,”

saidthe Assistant Director of Public Prosecutions.
“If youcanslipinsideways onthe inquiry
, M
r.

Reeder, I should be glad. Don't step onthe toes of

the Citypolice −theyare quite am
iable people

where murder is concerned, but alittle touchy

where moneyis in question. Go alongandsee Sid-

neyTelfer. ”

Fortunately
, the prostrated Sidney was discover-

able outside the Cityarea. M
r. Reeder went into

the outer office andsawa fam
iliar face.

“Pardon me, I thinkI knowyou, younglady
,”

he said, andshe s m
iled as she openedthelittle
wooden gate to adm
it hi m
.

“Youare M
r. Reeder − welive inthe same

road,” she said, andthen quickly: “ Have youcome
about M
r. Billingham?”

“Y
es. ” H
is voice was hushed, as though he were

speaking of a deadfriend. “I wantedto see M
r.

Telfer, but perhaps youcould give me alittle information. ”

The only news she had was that SidneyTelfer

had beeninthe office since seven o'clockand was

at the moment insucha state of collapse that she
hadsent for the doctor.

“I doubt if he is ina conditionto see you,” she

said.
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V
on Billingham
s weiteren M
anövern wusste man nur

wenig. Ein Bekannter hatte ihnineine mTaxi durch Cheap-

side fahrensehen, die Spurließ sich bis Charing Cross

verfolgen − dort verschwander. Da er weder bei den Flugnochbei den Schifffahrtsgesellschaftenaufgetaucht war,

vertrat die Polizei die These, dass er m
it eine mAbendzug
gefahren war, in de meine Ausflugsgruppe über Havre
nach Paris reiste.

« W
ir habenes hier m
it de mgrößten Diebstahl seit Jah-

renzutun», sagte der stellvertretende Leiter der Anklagebehörde. « Es wäre m
ir recht, wenn Sie sich diskret in die
Nachforschungeneinschalten könnten, M
r. Reeder. Bitte

treten Sie der städtischen Polizei nicht auf die Hühnerau-

gen −bei Mordfällensindsie recht zugänglich, doch wenn

es umGeld geht, ein wenige mpfindlich. A
lso, machen Sie
einen Besuchbei SidneyTelfer. »

Der amBodenzerstörte Sidney hielt sichzumGlück

außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der städtischen Poli-

zei auf. A
ls M
r. Reeder ins V
orzi mmer seines Büros trat,

saher ein bekanntes Gesicht.

«V
erzeihung, junge Dame, aber ich glaube, ich kenne

Sie», sagte er. Sie öffnetelächelnd die kleine Holzpforte,
umihneinzulassen.

« Sie sind M
r. Reeder − w
ir wohnenin derselben

Straße», sagte sie undfügte rasch hinzu: « Kommen Sie
wegen M
r. Billingham? »

«Ja», sagte er m
it belegter Sti mme, als spräche er über

einen verstorbenen Freund. «Ich wollte M
r. Telfer sprechen,
aber vielleicht würden Sie m
ir ein paar Auskünfte geben. »

Sie konnte ihmnur sagen, dass SidneyTelfer seit sieben

Uhr i mBüro war undsichi m Moment ineine mderart

aufgelösten Zustand befand, dass sie einen Arzt gerufen
hatte.

«Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, m
it Ihnenzu

sprechen. »
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“I w
ill take all responsibility
,” said M
r. Reeder

soothingly
. “Is M
r. Telfer −er −a friend of yours.
M
iss −?”

“Bel manis my name. ” He hadseenthe quick

flushthat came to her cheek: it could mean one of

twothings. “ No, I amane mployee, that is all. ”
Her tone told hi mall he wantedto know
. M
r.

J. G. Reeder was something of anauthorityon office friendships.

“Bothered youalittle, has he?” he mur mured,

andshe shot a suspicious lookat hi m
. W
hat did he
know
, and what bearing had M
r. Telfer's mad pro-

posal onthe present disaster? She was entirelyin

the darkas tothe true state of affairs; it was, she
felt, a moment for frankness.

“W
anted youto runaway! Dear me! ” M
r. Reed-

er was shocked. “ He is married?”

“ Oh, no − he's not married,” saidthe girl

shortly
. “Poor man, I' msorryfor hi mnow
. I' m
afraidthat theloss is a very heavyone − who
wouldsuspect M
r. Billingham?”

“ Ah! whoindeed! ” sighedthelugubrious Reed-

er, andtook off his glasses to w
ipe the m
; al most

she suspectedtears. “I thinkI w
ill goin now−that

is the door?”

Sidneyjerked up his face and glared at the in-

truder. He had beensitting w
ith his head on his
ar m
s for the greater part of an hour.

“I say … what do you want?” he askedfeebly
.

“I say …I can't see anybody … Public Prosecu-

tor's Depart ment?” He al most screamedthe words.
“W
hat's the use of prosecuting hi mif you don't
get the moneyback?”

M
r. Reederlet hi mwork down before he began

to ply his veryjudicious questions.
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«Ich übernehme die V
erantwortung», sagte M
r. Reeder

besänftigend. «Ist M
r. Telfer −ehe m−ein Freund vonIhnen, M
iss …? »

« Bel manist mein Name. » Er hatte be merkt, w
ie ihr die

Röte in die W
angenschoss. Es konnte zweierlei bedeuten.

« Nein, ichbin nur eine Angestellte, mehr nicht. »

Ihr Tonfall verriet ihmalles, was er w
issen wollte. Büro-

freundschaften warenein Spezialgebiet von M
r. J. G. Reeder.

« Er hat Sie ein wenig belästigt, nicht wahr? », flüsterte

er. Sie warfihmeinen m
isstrauischen Blickzu. W
as wusste
dieser M
ann, und was hatte M
r. Telfers verrückter V
or-

schlag m
it der gegenwärtigen Katastrophe zutun? In dieser
Sache tappte sie völligi mDunkeln; sie spürte, dass Offenheitjetzt das Beste war.

« Er wollte m
it Ihnen durchbrennen? Du meine Güte! »

M
r. Reeder war schockiert. «Ist er verheiratet? »

« Oh, nein, verheiratet ist er nicht», sagte das M
ädchen

knapp. « Der ar me M
ann, jetzt tut er m
irleid. Ichbefürch-

te, dass der Schadensehr großist. W
er hätteje mals M
r.
Billinghamverdächtigt? »

«Ja, wer hätte das! », seufzte eintrauriger Reeder und

nahmseine Brille ab, umsie zu putzen. Sie rechnete fast

m
it T
ränen. «Ich glaube, ich gehejetzt hinein. Ist es diese

Tür? »

Sidneyschreckte auf undfunkelte den Eindringling

wütend an. Seit fast einer Stunde hatte er, den Kopfin den
Ar men vergraben, einfach dagesessen.

« Bitte, was wollen Sie? », hauchte er. « Hören Sie …ich

kann m
it nie mande mreden …Staatsanwaltschaft? » Das

letzte W
ort hatte er fast geschrien. « W
as hilft m
ir die strafrechtliche V
erfolgung, wennich das Geld nicht w
iederkriege? »

M
r. Reeder wartete, bis er sich beruhigt hatte, undsetzte

ihmdann m
it seinensehr wohlüberlegten Fragenzu.
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“I don't know muchabout it,” saidthe de-

spondent young man. “I' monlya sort of figurehead. Billinghambrought the cheques for me to

signandI signed'e m
. I never gave hi minstruc-

tions; he got his orders. I don't knowvery much
about it. He told me, actuallytold me, that the
business was ina bad way− half a m
illion or

something was wanted by next week …. Oh,
my God! Andthen he tookthe whole of our

cash. ”

SidneyTelfer sobbed his woe into his sleeve

like a child. M
r. Reeder waited before he asked a
questionin his gentlest manner.

“ No, I wasn't here: I went downto Brighton

for the week-end. Andthe police dug me out

of bedat four inthe morning. W
e're bankrupt.

I'll have to sell mycar andresignfrom my
club −one has to resign when one is bankrupt. ”

There was little more tolearnfromthe broken

man, and M
r. Reeder returnedto his chief w
ith

a report that added nothingtothe sumof know
-

ledge. Ina weekthe theft of M
r. Billingham

passedfromscarelines to paragraphs in most

ofthe papers − Billinghamhad made a perfect
getaway
.

Inthe bright lexicon of M
r. J. G. Reeder there

was no such word as holiday
. Eventhe Public

Prosecutor's office has its slackti me, when

juniors andsub-officials andeventhe Director
hi m
self can go awayon vacation, leavingthe

office openand a subordinate incharge. But to
M
r. J. G. Reeder the veryidea of wastingti me

was repugnant, andit was his practice to bright-

enthe dull patches of occupation byfinding a
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