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Stringle horchte, klopfte, fühlte, verschrieb zwei 
Medikamente von diesem zwei, von jenem drei 
Tropfen ... Blacksmythe bedankte sich . -
"Nette Leute in Tintagei" sinnierte er, langte nach 
seiner angestoßenen schwarzen Reisetasche in der 
im Augenblicj< Elfenbein im Wert von einigen tau
send Pfund lag .. ,. eine Fliege summte beharrlich um 
P. J. E.'s Schädel. Miss Worlstick brachte die Arznei, 
gehorsam schluckte Blacksmythe das gallenbittere 
Zeug. Ehe er einschlief, fiel ihm plötzlich ein, daß 
er gar nicht wußte, was ihm denn eigentlich fehlte .. 
und ... er mußte mit Doktor Stude unbedingt "Onkel 
Studes" FleischspeziaJitäten" kosten ... was immer 
das auch sein mochte!. .. qie letzte Frage, die ihn 
beschäftigte, war ... "wieso sind keine anderen Gäste 
im Hause?" ... 

Witwe Worlstick rumpelte in der Küche herum! -
Mitten in der Nacht? Slacksmythe griff nach der 
Uhr - drei nach drei! Er legte sie zurück - überlegte 
überrascht... und blickte erstaunt auf's Zifferblatt. 
Der Kalender zeigte den 14. "Aber wieso den vier
zehnten???" - Gestern war doch der ... " 

"Mister Blacksmythe!" - die Stimme Doktor Stringles 
erschreckte ihn! Und Joan Worlstick ergänzte "Nun 
aber marsch, ins Bett!" -
Blacksmythe gehorchte! 
Nach dem die Witwe ihn zugedeckt hatte, wagte 
Blacksmythe die Frage "wa-was fehlt mir, Doktor?" 
- Der Angeredete legte wie beschwörend den Zeige
finger auf die Lippen, machte "Pssst!" und murmelte 
etwas unverständliches von "Schlafen" .. ."In ein 
paar Tagen!" - . 
Die Decke hing plötzlich schief, Doktor Stringle 
bekam einen Froschkopf, die Witwe kreischte ... 
es wurde dunkel um Blacksmythe! 
Er erwachte mitten in der Nacht! Steil richtete er 
sich im Bett auf! Er verspürte Hunger! - "Jetzt zu 
Onkel Stude und dessen Fleischspezialitäten!" -
Er stutzte! Ein Ziehen im linken Bein?? - Black
smythe war etwas beunruhigt.. . er drehte sich, um 
aus dem Bett zu steigen ... und stellte dabei fest, 
daß sein linkes Bein fehlte - zwar nicht völlig, aber 
immerhin vom Knie abwärts! Blacksmythe schluck
te, dann wurde ihm schlecht... 
Die Lampe grellte auf und Doktor Stringle sah ihn 
tadelnd an. "Aber, aber mein Bester! In dem Zustand 
dürfen Sie nicht aufstehen!!" "Was haben Sie mit 
meinem Bein gemacht? kreischte Blacksmythe. 
"Und wo ist meine Uhr?" - Die Uhr hatte er erst 
gerade vermißt, aber ... "Hier stiehlt niemand!!" jam
merte die Witwe, die eben ins Zimmer getreten 
war, ließ eine Metallwanne zu Boden scheppern 
und rannte auf den Korridor! 
"Wie fühlen Sie sich?" erkundigte sich Doktor 
Stringle teilnahmsvoll. " Da-danke~' erwiderte Black
smythe überrascht, um dann loszubrüllen: "Was ist 
mit meinem Bein?? Was geht hier vor?" 
Doktor Stringle beschwichtigte ihn! :" Keine Aufre
gung, mein Lieber! Wenn Sie wieder bei Kräften 
sind, erkläre ich Ihnen alles! Sie brauchen Ruhe!" 
Blacksmythe war plötzlich alles egal, obgleich er 
sich nicht vorzustellen vermochte, was geschehen 
war. "Wann gehen wir zu Onkel Stude?" murmelte 
er schläfrig ... 
Hätte er bei dieser Frage seine Aufmerksamkeit 
auf Doktor Stringles Augen gerichtet, wäre ihm 
deren Glitzern sicher nicht entgangen! So aber . .. 
Er erwachte mitten in der Nacht! Draußen klapperte 
irgendwer geschäftig mit Töpfen, eine Herdplatte 
klirrte. Blacksmythe wagte nicht, sich zu rühren. 
Allein - er verspürte einen eigenartigen Juckreiz 
am linken Arm. ' . 
Als er die Wahrheit begriff, war es zu spät! - Der 
freundliche Doktor Stringle streifte das Deckbett 
zurück, während ihm die Witwe eine Spritze in die 
Venen jagte. Und der nette Onkel Stude - zünftig 
mit Schürze und weißer Mütze versehen, stellte 
eine wohlbekannte Metallvyanne ab ... 


