
Peter Jonah Ephraim Blacksmythe verließ den 
pl.rr,mäßigen Bus nach St. Eval in Tintagei , 
einem verschlafenen Kaff, etwa siebzig Kilo

llJeter von "Dartmoor entfernt. Die Tamar, die bei 
Plymouth in' den Kanal mündet, trennt den Küsten
strich vom Moor .. . 
Tinta,gel sc:hien der ruhigste Ort der ganzen Welt zu 
sein - ' und eben wegen dieser Ruhe war P. J. E. 
Blacksm'ythe, alias "Knöchel-Pete" - so wegen 
seiner Vorliebe tür kostbares chi'nesisches Elfenbein 
genannt, hierhergekommeri ! Auch Gangster brau
chen Ruhe - vor allem, wenri sie ein Ding gedreht . 
haben, d.as ... doch davon. ein andermal! 
Umständlich kramte Blacksmythe in seinen Rock
taschen nach .dem Zettel , auf dem in krakeligen 
Druckbuchstaben die Adresse einer Pension ge
schrieben war. 
'Miss Worlsticks' hieß der Bau, nach der Inhaberin, 
einer ältlichen rundlichfreundlichen Witwe benannt. 
Er hatte die Anschrift in irgendeinem Magazin ge
funden. Und vorsorglich planend, wie er stets tat, 
hatte er sich angemeldet. "An sich seltsam , diese 
Anzeige", überlegte er. - "Nette Leute in Tintagei", 
so stand es da schwarz auf weiß. Aber egal. 
Blacksmythe schlenderte an einer Kneipe vorbei. 
"Onkel Stude", verkündete das Holzschild dem Gast, 
"serviert Fleischspezialitäten"! Er genehmigte sich 
einen Drink und lernte bei dieser Gelegen heit Doktor 

Stringle, den Landarzt kennen , einen etwas klappri
gen, weißhaarigen Mittsiebziger, der mit zittrigen 
Fingern einen "01' Tullamore Dew" hob. Nach dem 
vierten Glas stellten sie fest , daß beide bei Miss 
Worlsticks wohnten, worauf sie in schallendes Ge
lächter ausbrachen und einen fünften Whisky tran
ken! 
"Ne-nette Leute in Tinta-ta-tagel " hickste Black
smythe, und Doktor StrihQle klopfte ihm tattrig auf 
die Schulter und schrie "ja-jawooohl!" 
Onkel Stude eilte in die Küche .. . 
Am Samstagmorgen fühlte sich P. J. E. Blacksmythe 
nicht wohl! Er zog sich das Deckbett über die Ohren, 
und beschloß, den schönen Tag vorerst zu igno

. rieren . 
Er hatte einige Minuten gedöst, - da durchzuckte 
ihn ein stechender Schmerz! Jäh richtete er 'sich 
im Bett auf - erst Unwohlsein , nun Schmerzen? 
Witwe Worlstick hatte sich mit ihm unterhalten, -
über Beruf, Angehörige, Familie .. . wirklich eine 
Seele von Mensch, überlegte Blacksmythe, man 
könnte direkt anständ ig werden , bei so 'ner Frau! 
Als es ihn wie mit Messern durchstieß, rief er nach 
der Wirtin , die sofort kam - im Gefolge Doktor 
Stringle! War das ~twa kein Service? - "Unser 
Tourist" begrüßte ihn der Arzt, forderte ihn auf, den 
Oberkörper frei zu machen und erkundigte sich 
nach gehabten Wehwehchen ... 
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