Spur nach Chinatown
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Detektiv-Rollenspiel im viktorianischen England

Was ist Rollenspiel?

Hierbei handelt es sich um eine interaktive Spielform,
bei der die Mitspieler die Rollen ausgedachter Personen,
als Charaktere bezeichnet, übernehmen, und gemeinsam
durch Erzählen eine Geschichte, Abenteuer genannt, erleben, aber auch mitgestalten. Ein Spielleiter moderiert das
Spiel, achtet auf die Einhaltung der Regeln, beschreibt die
Schauplätze, Ereignisse und Nebendarsteller. Er schildert
den Spielern also die Situationen und Personen, denen sie
begegnen. Auf diese Ausgangslage reagieren die Spieler
mit Aktionen ihres Charakters.
Dessen Eigenschaften und Fähigkeiten werden nach
einem System von Regeln in Begriffen, z. B. Stärke, Klettern etc., definiert und mit numerischen Werten auf einer
Skala von 1-100 festgehalten. Wer eine Stärke von 90
hat, ist stark wie Herkules und jemandem mit Stärke 40
weit überlegen. Die Spieler agieren mit ihrem Charakter
je nach der aktuellen Situation und entsprechend seiner
Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten. Der Erfolg oder
Misserfolg dieser fiktiven Handlungen wird mit Hilfe
von Würfeln im Rahmen der Regeln simuliert. Das bringt
Spannung ins Spiel. Die Geschichte wird gemeinsam im
Dialog zwischen Spielern und Spielleiter entwickelt.
Meist spielen diese Abenteuer in Fantasy-Welten, daher
auch die Bezeichnung Fantasy-Rollenspiel.
In Private Eye hingegen verkörpern die Spieler Detektive, die im viktorianischen England zwischen 1875 und
1895 agieren. Zwar treffen sie nicht auf Sherlock Holmes,
dafür können sie aber selbst die berühmtesten Detektive
ihrer Zeit werden.
Der Spielleiter sollte das Abenteuer gut kennen. Typischerweise haben Detektivabenteuer keinen festgelegten
Handlungsleitfaden, sondern für die Detektive wird mit
sorgfältig ausgearbeiteten Spuren, Indizien, Schauplätzen
und Personen quasi die Bühne bereitet. Wie sie die Hinweise in welcher Reihenfolge zusammensetzen, ergibt
sich spontan beim Spielen, und am Ende steht – hoffentlich – die Lösung des Falles.
Hinweis: Spieler sollten das Abenteuer nicht lesen.

Kurzregeln
- benötigter Würfel: W100 (= 2W10)
- Bonus = Wert erhöhen; Malus = Wert mindern
(situationsabhängige Erleichterung bzw. Erschwerung einer Probe)
- kritischer Erfolg = Wurf 1-3
- kritischer Misserfolg = Wurf 98-100

Probe auf Eigenschaft

→ kleiner/gleich Wert der Eigenschaft
Probe auf Fertigkeit
→ kleiner/gleich Wert der Fertigkeit
Wenn keine Fertigkeit für die Aktion vorhanden:
Probe auf passende Eigenschaft

Kampf

Kampffertigkeiten:
Faustkampf, Nahkampfwaffen, Schusswaffen,
Werfen
- erfolgreicher Angriff o. Verteidigung: kleiner/gleich
Fertigkeitswert der jeweiligen Kampffertigkeit

Verletzungen

Verlust von Lebenspunkten (LP = Lebenskraft)
- stumpfe Waffen:
1W10/2 (mind. 1 LP; krit. Erfolg: + 1 LP)
- spitze Waffen / Schusswaffen:
1W10 (krit. Erfolg: + 2 LP)
- LP gleich/kleiner 0: tot

Regeneration nach Verletzungen

- stumpfe Waffen: 1 Tag / 1 verlorener LP
- spitze Waffen/Schusswaffen: 1 Woche / 1 verlorener LP

Die Detektive (= Beispielcharaktere) Jamie Burke
Als Detektive fungieren Freunde und Bekannte der
Entführten. Dafür stehen den Spielern die folgenden
vier Charaktere zur Verfügung. Sie können auch in
ein männliches bzw. weibliches Pendant umgewandelt
werden, wenn ihre Beschreibung entsprechend angepasst wird. Patrick Reese müsste durch seine Haushälterin oder die Äbtissin eines kleinen Klosters o. Ä.
ersetzt werden.

Schwester Kathleen Hayes

Du hast deine persönliche Alternative zu einem vorgezeichneten Lebensweg als Hausfrau
und Mutter gefunden, denn in
der Krankenpflege gehst du
voll auf. Lebensfroh, resolut und selbstbewusst tust du
deine Arbeit mit Freude – ganz
besonders seit du für Dr. Dunne
arbeitest, für den du heimlich
schwärmst.
Eigenschaften: Stärke (49), Geschicklichkeit (78),
Konstitution (57), Intelligenz (90), Ausstrahlung (82),
Bildung (50)
Fertigkeiten: Psychologie (85), Stadtkenntnis (86),
Verhören (69), Verstecken (35), Wahrnehmung (74),
Wissenschaft (Medizin, 54)
Lebenspunkte: 11

Dr. Benjamin Dunne

Als junger Allgemeinmediziner
verdient man nicht gerade üppig.
Dank
deiner
spartanischen
Lebensweise hast du bereits
mit zweiunddreißig Jahren eine
eigene Praxis gegründet mit
einem kleinen, aber stetig wachsenden Patientenstamm in den
Arbeitervierteln des East Ends.
Die Menschen hier können zwar
nicht immer ihre Rechnungen zahlen, doch du folgst
deiner Berufung mit großem Idealismus.
Eigenschaften: Stärke (53), Geschicklichkeit (94),
Konstitution (55), Intelligenz (85), Ausstrahlung (63),
Bildung (83)
Fertigkeiten: Recherche (60), Spurensicherung (50),
Wahrnehmung (94), Wissenschaft (Medizin 90; Pharmazie 85; Biologie/Chemie 70)
Lebenspunkte: 11

Du liebst deine ältere Schwester
Patricia sehr, auch wenn du gern
und oft mit ihr streitest, weil sie
recht vorlaut ist. Ihr Verehrer
Edward passt gut zu ihr, ist auch
sonst ein netter Kerl, mit dem
man sich bei einem Bierchen
gut unterhalten kann. Vor allem
akzeptiert er dich, einen Siebzehnjährigen, schon als ganzen Mann!
Eigenschaften: Stärke (71), Geschicklichkeit (55),
Konstitution (69), Intelligenz (52), Ausstrahlung (44),
Bildung (40)
Fertigkeiten: Faustkampf (74), Nahkampfwaffen
(Messer, 65), Schleichen (48), Schlösser öffnen (43),
Wahrnehmung (63), Werfen (Steine, Messer, 60)
Lebenspunkte: 14

Reverend Patrick Reese

Man hat es nicht leicht als Pfarrer einer römisch-katholischen
Kirche wie Our Lady Immaculate in Limehouse mitten im
anglikanischen London. Die
Gemeinde aus zumeist irischen
Einwanderern ist ganz besonders konservativ. Da muss man
sich mit knapp dreißig Jahren
erst einmal die Autorität als Seelenhirte erarbeiten!
Eigenschaften: Stärke (65), Geschicklichkeit (56), Konstitution (54), Intelligenz (89), Ausstrahlung (76), Bildung (71)
Fertigkeiten: Gesetz (60), Psychologie (84), Schauspielern (57), Stadtkenntnis (55), Verhören (34), Wahrnehmung (79)
Lebenspunkte: 11

Vorgeschichte

Ein junges Glück ...

In Ratcliff im East End Londons wohnen meist einfache
Arbeiter, die in den nahegelegenen Werften von Wapping und Limehouse arbeiten, unter ihnen zahlreiche
irische Einwanderer. Als Katholiken bilden diese eine
verschworene Gemeinschaft unter den überwiegend
anglikanischen Bürgern der Hauptstadt. Meinungsverschiedenheiten werden hier direkt mit den Fäusten ausgetragen – Polizisten sind nicht gern gesehen. Das hat
den Iren den Ruf eingetragen, trink- und streitsüchtige
Leute zu sein.

Tatsächlich arbeiten viele von ihnen hart für ihren
kargen Lebensunterhalt. So auch Edward Brennan,
genannt Eddy. Der 22-Jährige ist Vollwaise. Seine
Arbeitstage in den Docks sind zehn Stunden lang,
bringen aber nicht genug für Eddys Traum ein, sich
als Kleinhändler selbstständig zu machen. Dieser hat
an Bedeutung gewonnen, seit er sich in die vier Jahre
jüngere Patricia Burke verliebt hat. Die Einwilligung ihrer Eltern zu einer Heirat ist nämlich erst zu
erwarten, wenn der junge Mann nachweislich für Frau
und Kinder sorgen kann. Diese Ablehnung zwingt die
beiden jungen Leute, bei ihren Stelldicheins sehr diskret zu sein. So treffen sie sich für gewöhnlich in einer
Spelunke des Chinesenviertels unweit von Ratcliff
mit dem hochtrabenden Namen Haus der Himmlischen Freuden.
Die hochkochenden Leidenschaften während ihrer
zweisamen Stunden lassen befürchten, dass sich
früher oder später ein zwingender und vor allem
unübersehbarer Grund zur Heirat ergeben wird. Also
kann Eddy nicht warten, bis er das Kapital für seinen
Plan mühsam zusammengespart hat. Auch Patricia,
die eine Stellung als Hilfskrankenschwester anstrebt,
kann wenig zu ihrer gemeinsamen „Kriegskasse“ beitragen. Eddy sprach daher den zwielichtigen Chinesen
Fong Ssi an. Fong verkehrt im Haus der Himmlischen
Freuden und vergibt Kredite, ohne nach Sicherheiten
zu fragen. Von ihm mit einer ausreichenden Summe
für den ersehnten Start in ein neues Berufsleben
ausgestattet, wähnt sich Eddy nur einen Schritt vom
Lebensbund mit seiner Angebeteten entfernt.

... im Schatten des Winddrachen

Eddy wartet unterdessen vergeblich auf ihr Eintreffen. Kaum erreicht ihn zu Hause die Nachricht Fongs
(zusammen mit Pats Hut als Warnung), bricht er wutentbrannt nach Chinatown auf, um sie zu befreien.
Währenddessen machen sich die Eltern der jungen
Frau Sorgen. Als sie erfahren, dass Eddy auch verschwunden ist, scheint ihnen der Fall klar: Der junge
Habenichts muss Pat zu einer Dummheit überredet
haben – oder hat sie gar entführt! Die Polizei von
London wird jedoch kaum mit viel Elan nach einer
verschwundenen Irin suchen. Verzweifelt schicken
die beiden Patricias jüngeren Bruder Jamie auf die
Suche und wenden sich mit der Bitte um Hilfe an
Freunde und Bekannte (= Detektive).

Einführung der Detektive

Jamie Burke: Du weißt, dass deine Eltern Edward
skeptisch gegenüberstehen, solange er keine finanziell gesicherte Zukunft vorzuweisen hat. Doch du
kannst nicht glauben, dass er sie entführt haben soll.
Gerade jetzt, wo er dir gegenüber andeutete, dass er
sich beruflich verbessern wolle, weil er das nötige
Startkapital dafür besorgt habe?
Schwester Kathleen Hayes: Deiner besten Freundin Patricia Burke fühlst du dich trotz deiner gerade
einmal einundzwanzig Jahre an Lebenserfahrung weit
überlegen, weshalb du sie gern an die Hand nimmst.
Besonders freust du dich darüber, dass sie es dir
gleichtun möchte. Umso härter trifft dich die Nachricht von ihrem Verschwinden. Du hast nichts Eiligeres zu tun, als den Doktor von der Dringlichkeit der
Angelegenheit zu überzeugen.
Dr. Benjamin Dunne: Kürzlich hast du Schwester
Kathleen für die Arbeit in deinen Diensten gewinnen
können. Eine energische und fleißige junge Frau, der
es nicht schwerfällt, dich für das Schicksal ihrer verschwundenen Freundin Patricia Burke zu interessieren
– zumal diese junge Dame offenbar plant, ebenfalls
die Schwesterntracht anzulegen!
Patrick Reese: Das Chinesenviertel in der Nähe
deiner Pfarrei ist eine stete Quelle von allerlei Übel:
Opium, Straßendirnen, Diebstahl und Hehlerei – kurz,
alle möglichen Laster gedeihen dort, obwohl du dich
redlich bemühst, auch unter den Chinesen den Samen
des rechten Glaubens auszusäen. Trotz deiner vielen
Pflichten bist du sofort zu den Burkes geeilt, als dich
ihre Nachricht erreichte.

Sehr schnell muss er allerdings feststellen, dass auch
für einen Kleinhändler die Bäume nicht in den Himmel
wachsen: Eddys Einkünfte reichen nach Abzug von
Fongs Zinsforderungen nicht aus, um seine Ersparnisse wie erhofft anwachsen zu lassen. Im Gegenteil:
Eddy gerät mit der Rückzahlung des Kredits in Verzug
und wird mehrfach von Boten Fongs aufgesucht. Da
die Chinesen aber wenig gegen den wehrhaften Iren
mit seinen vielen rauflustigen Bekannten ausrichten
können, beschließt Fong, seinen Forderungen auf
andere Weise Nachdruck zu verleihen: Als Mitglied
der Winddrachen-Gesellschaft trommelt er einige
Schläger dieser kleinen, nach heimatlichem Vorbild
organisierten Triade zusammen. Außerdem verschafft
er sich bei Onkel Li, einem ansässigen Apotheker, ein
starkes Betäubungsmittel. Damit entführen die Chinesen Patricia auf ihrem Weg zu einem nächtlichen Tref-  Bezeichnet im Folgenden nützliche Informatiofen mit Eddy. Sie soll gefangen gehalten werden, bis
nen, über welche die Detektive verfügen.
der Ire seine Schulden bei Fong beglichen hat.

Die Bühne

Das Chinesenviertel

Die chinesische Gemeinde Londons konzentriert
sich auf das Wohnviertel der Leute aus Shanghai im
Bereich von Pennyfields und Ming Street und das der
Kantonesen um Gill Street und den Limehouse Causeway. Obwohl es nur einige hundert Einwanderer
aus dem Reich der Mitte gibt, entsteht durch deren
unermüdliche Geschäftigkeit der Eindruck einer viel
größeren Zahl. Die Gassen sind abseits der größeren
Straßen eng und verwinkelt – ein wahres Labyrinth.
Man geht in den baufälligen alten Häusern verschiedensten Gewerben nach, wobei Restaurants, Kleinhandwerk und Lebensmittelhandel am häufigsten
vertreten sind. Oft sind gleich mehrere Geschäfte im
selben Gebäude untergebracht. Auch einfache Holzbuden sieht man vielfach. Selbst in der Nacht schläft
das geschäftige Chinatown niemals zur Gänze.
Die berühmt-berüchtigten Opiumhöhlen sind hier
ebenfalls zu finden, wenn auch nicht in so großer
Zahl, wie die Volksmeinung behauptet. Doch gerade
die Mischung aus Exotik, fremden Speisen, Gerüchen und Handelswaren einerseits und dem Hauch
des Lasters andererseits zieht so manchen wohlhabenden Bürger des Nachts in das Viertel. Selbstredend handelt es sich ausschließlich um Männer – die
anständige Lady, die ohne Begleitung ihren Fuß hierhersetzte, hätte mit einem Schlag ihren Ruf ruiniert!
Die meisten Chinesen können im Gegensatz zu ihrem
Ruf als opiumsüchtige, arbeitsscheue Gauner weder
Zeit noch Geld erübrigen, sich dem Müßiggang oder
berauschenden Drogen hinzugeben. Einen gewissen
Hang, ihre Kunden zu übervorteilen, kann man ihnen
allerdings nicht absprechen ...

Das Haus der Himmlischen Freuden

Arbeitern aus China erlaubt die britische Regierung
den Aufenthalt auf englischem Boden. Chinesinnen ist
jedoch mit Bedacht die Einreise verboten. So suchen
die ledigen Kulis Trost und Abwechslung bei einheimischen Prostituierten. Diese sind die einzigen weiblichen
Wesen, die sich offen und unbesorgt hier zeigen. Wie so
viele chinesische Geschäfte verbindet auch das Haus der
Himmlischen Freuden in einer kleinen Seitenstraße der
Gill Street gleich mehrere Geschäftszweige miteinander:
Hier kann man sowohl preisgünstige Speisen nach echt
kantonesischen Rezepten (allerdings auch aus hygienisch zweifelhaften Quellen) genießen als auch Freudenmädchen treffen oder eine Pfeife Opium rauchen. Das
Gebäude selbst ist aus Holz errichtet und mit vielen kleinen Separees, Zwischenwänden und Anbauten versehen.
 Schwester Kathleen war natürlich noch nie im Chinesenviertel, kennt aber als beste Freundin Patricia
Burkes den Namen des Hauses und weiß von deren
Treffen dort mit Eddy.
 Reverend Reese hat ebenfalls von dem Haus gehört.
Hier soll Opium in größeren Mengen konsumiert
werden – chinesische Banden scheinen den Handel
mit der Droge zu kontrollieren.

Onkel Lis Apotheke

Ein kleines, windschiefes Eckhäuschen beherbergt die
Apotheke von Li Jen-Dsiä, dessen knorrige, gebeugte
Gestalt zum Äußeren des Gebäudes passt. In dem winzigen Verkaufsraum riecht es durchdringend nach seinen
Ingredienzien. Hier mischt der Greis nach uralten Rezepten Pulver gegen alle Arten von Leiden. Obwohl er für
schmerzstillende Rezepturen auch betäubende Substanzen nutzt, ist er als Konfuzianer ein
strenger Gegner des echten Drogenkonsums. Viele seiner Zutaten in
dem mit Körben, Kisten, Säcken und
Fässchen vollgestopften Vorratsraum
hinter dem Tresen sind harmloser,
als sie aussehen. Wie alle Chinesen
misstraut Li den Europäern und vor
allem der Polizei, von der die Asiaten
wenig Gutes zu erwarten haben
 Dr. Dunne ist bekannt, dass Li
zum Betreiben einer Apotheke
eine Genehmigung benötigt, für
deren Entzug den Behörden vermutlich ein kurzer Blick in seine
Räumlichkeiten genügen würde.

Das Lagerhaus

Der einfache Schuppen duckt sich nahe der flussnahen Narrow Street niedrig und schmal am Ende einer
Seitengasse zwischen größeren seiner Art an die
feuchte Erde. Die Winddrachen-Gesellschaft nutzt
den klapprigen Bau, um „heiße Ware“ zwischenzulagern. Derzeit befindet sich hier zwischen leeren
Fässern und Kisten nur Patricia Burke. Der unglücklichen jungen Frau werden nur gelegentlich die
strengen Fesseln gelöst. Sie wird ständig von zwei
Winddrachen-Schlägern niederen Ranges bewacht,
die kaum ein Wort Englisch verstehen. Wann immer
Arbeiter in der Nähe zu tun haben, wird ihr von ihnen
ein Knebel angelegt, weshalb sie noch niemanden
auf ihre Notlage aufmerksam machen konnte. Trotz
ihrer kämpferischen Natur haben die grobe Behandlung und die Ungewissheit sie zermürbt. Verzweifelt wartet sie auf Eddy, von dem sie sich Rettung
erhofft.
 Jamie Burke kennt einige Kneipen im Umkreis.
Dort halten sich während der Abend- und frühen
Morgenstunden fast immer Werftarbeiter auf,
unter denen er Bekannte hat. Es sind in der Regel
kräftige junge Burschen, die schlecht auf Chinesen zu sprechen sind.

Das Stück

Die verschwundene Braut

Spurensuche

In dem kleinen Zimmerchen, das Edward Brennan
in einem günstigen Mietshaus unweit der Burkeschen Wohnung bewohnt, sind einige Hinweise zu
finden. Jamie wird ohne Weiteres von der Hauswirtin eingelassen, die ihn als einen von Eddys Freunden
kennt. Sie berichtet, dass kürzlich ein Botenjunge ein
Stoffbündel und ein paar Zeilen auf einem schmierigen Zettel für ihren Untermieter abgab, die ihn stark
aufregten. Worum es ging, weiß sie nicht. Im Zimmer
entdecken die Detektive den Hut der Entführten, den
Schwester Kathleen wiedererkennt. Er liegt noch
auf der Seemannskiste, die Eddy als Tisch verwendet. Eine fast leere Flasche Rum zeugt davon, dass
er sich wohl für irgendetwas Mut antrank. Die Zeilen
Fongs hat er allerdings mitgenommen.
Mangels anderer heißer Spuren werden die Charaktere die Ermittlungen beim Haus der Himmlischen
Freuden fortsetzen müssen. Leider haben die Chinesen hier gelernt, den Mund zu halten. Selbst die
Bediensteten, die Pat regelmäßig gesehen haben,
werden sie weder anhand von Beschreibungen
erkennen noch sich auf ihre wenigen Worte Englisch
besinnen können – ihr Pidgin-Dialekt erwiest sich bei
Bedarf als unüberwindliche Barriere für jegliche Art
von Befragung. Angesichts der zahlreichen Schläger,
die Fong jederzeit mobilisieren kann, ist Gewalt an
dieser Stelle keine kluge Option.
Der Chinese wird einfach ableugnen, etwas von
Patricia Burke oder Edward Brennan zu wissen.

Vom Verschwinden Patricias erfahren die Ermittler
durch Charles und Martha Burke, ihren Eltern. Die  Allerdings haben rund um das Haus einige chibeiden leben in einfachsten Verhältnissen und wünnesische Tagelöhner ihr Revier. Sowohl Reveschen sich nichts mehr als eine gesicherte Zukunft
rend Reese als auch Dr. Dunne erkennen unter
für ihre Kinder. Sie berichten von der Beziehung Pats
ihnen einen jungen Mann namens Wu Dao Gan
zu Edward Brennan, auch wenn sie wenig mehr über
wieder. Dessen pockennarbiges Gesicht zeugt
den Verehrer ihrer Tochter wissen, als dass er in einer
noch davon, dass der Arzt ihn auf Bitten des
der nahen Werften arbeitet und einen aufbrausenden
Geistlichen vor etwa zwei Jahren behandelte
Charakter hat. Da er kaum etwas besitzt, haben sie
und ihm damit das Leben rettete. Wu hat wie alle
bislang ihre Zustimmung zu einer Verbindung mit
seine Landsleute Angst vor den Winddrachen,
Patricia verweigert, auch wenn das Mädchen allmähwird seinen Lebensrettern jedoch nach einigem
lich heiraten müsste. Sie wissen nicht, wie weit die
guten Zureden Folgendes verraten: Er hat kürzBeziehung bereits gediehen ist, und erst recht nicht
lich ganz in der Nähe beobachtet, wie Männer
von den heimlichen Treffen im Chinesenviertel.
Fongs im Schutz der Dunkelheit eine europäDaher gehen sie davon aus, dass der ungeduldige
ische Frau überfielen. Sie pressten ihr einen
Eddy Tatsachen schaffen wollte und beim VerschwinStoffbeutel auf Mund und Nase, woraufhin sie
den Pats seine Finger im Spiel hat. Ihnen von den
bewusstlos wurde, und transportierten sie eilig
Eigenmächtigkeiten der geliebten Tochter zu berichab. Am ehesten könnte der Apotheker Onkel Li
ten, würde für sie eine kleine Welt zusammenbrechen
wissen, woher die Männer das Betäubungsmittel
lassen, was Pats Bruder Jamie Burke weiß.
hatten. Den Weg zu seinem Lädchen kennt jeder
Chinese.

Auf dem Weg zum …

Li Jen-Dsiä musste vor einiger Zeit Fongs Männern eine Kräutermischung überlassen, deren benebelnde
Ausdünstungen zu Bewusstlosigkeit führen. Da er von den kriminellen Aktivitäten der WinddrachenGesellschaft weiß, kann er sich denken, wozu Fong die Kräuter brauchte – spätestens, wenn die Detektive
ihn zu Patricia Burkes Verbleib befragen. Die Angst vor einem neuerlichen Besuch der Schläger lässt ihn
allerdings zögern, etwas von seinem Wissen preiszugeben. Obwohl er ein viel besseres Englisch spricht als
die meisten seiner Landsleute, beherrscht auch er ein grausig klingendes Pidgin, um lästige Nichtchinesen
abzuwimmeln. Zudem spielt er hervorragend die Rolle des freundlichen, aber leicht senilen Greises.
Zu einer Aussage können die Detektive Li auf verschiedene Arten bewegen. Drohen sie ihm direkt, kann
das bei dem gebrechlichen Chinesen durchaus zum Erfolg führen. Subtiler lässt sich Dr. Dunnes Wissen
nutzen (s. Hinweis bei Onkel Lis Apotheke). Wie auch immer sie ihn zum Reden bringen: Li bestätigt,
dass die Schläger das Betäubungsmittel im Auftrag Fongs von ihm erpressten. Außerdem kennt er das
Lagerhaus an der Narrow Street. Hier werden vor allem Opium und illegal, weil am Schatzamt vorbei
eingeführte chinesische Antiquitäten eingelagert. Fong nutzt den Schuppen aber auch sonst für alle möglichen Zwecke, weswegen die Entführte dort festgehalten werden könnte.

… Finale

Am Lagerhaus werden die beiden Wächter (Jamies Werte im Falle eines Kampfes) in unregelmäßigen
Abständen abgelöst, weshalb es kaum möglich ist, Pat ohne eine Auseinandersetzung zu befreien. Die
einfachen Schläger der Winddrachen-Gesellschaft sind in allerlei unfairen Tricks erfahren und bedienen
sich auch gern einmal ihrer Messer. Sie neigen allerdings dazu, schnell die Flucht zu ergreifen, wenn sich
die Dinge nicht zu ihren Gunsten entwickeln. Mit der Unterstützung einiger Arbeiter aus Jamies Bekanntenkreis könnten die Detektive daher unblutig ihr Ziel erreichen. Was natürlich nicht die Möglichkeit ausschließt, auf eine List zurückzugreifen ...
In jedem Fall sollte es gelingen, die junge Frau wohlbehalten nach Hause zurückzubringen, wo sie von
ihren erleichterten Eltern in Empfang genommen wird. Auch Eddy, der von Fongs Männern eine üble
Tracht Prügel bezogen hat, wird ihnen höchst dankbar sein – und sich künftig vom Chinesenviertel fernhalten. Bleibt zu hoffen, dass er seine Schwiegereltern in spe bald durch geschäftliche Erfolge davon überzeugen kann, ganz „offiziellen“ Treffen zwischen ihm und Pat zuzustimmen.
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