


5. Kapitel

Frohe Nachrichten

Wenn in Blacktooth auf eine Sache Verlass war, dann auf den Bus Richtung Inverness.
Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk zog er seine Runden und kam beinahe zeitgleich mit
Johnny an der Haltestelle an. Der junge Schotte begrüßte den Busfahrer und setzte sich in
die allerletzte Reihe.

Sofort wanderten seine Gedanken ins Hobgoblin zurück. Mrs Edwards war wirklich
sehr abweisend gewesen … Aber was hatte sie für einen Grund gehabt, sie von ihrer
Tochter fernzuhalten? Nur weil die Fieber hatte und ein paar Pusteln? Das ergab keinen
Sinn.

Johnny zwang sich, an etwas anderes zu denken, und sah aus dem Fenster. An der
Abzweigung zur Burg machte der Busfahrer wie immer einen außerplanmäßigen Halt und
ließ ihn aussteigen. Der Weg querfeldein war zwar bedeutend steiler, aber auch wesentlich
kürzer, und im Handumdrehen hatte Johnny die steinerne Brücke zur Burg erreicht. Die
beiden Greife, auf denen er am Abend zuvor noch gesessen hatte, sahen ihn freundlich an,
und Johnny bedauerte zum tausendsten Mal, dass die zwei nicht lebendig waren.

Im Burghof traf er auf Cécile und Mr Hopps, den Hausmeister, der mehrmals in der
Woche in seinem alten Jeep aus Blacktooth zur Burg heraufkam, um hier nach dem
Rechten zu sehen.

Die beiden Erwachsenen lachten, und Johnny konnte deutlich hören, wie Mr Hopps
sagte: »Da wird sich der Junge aber freuen.«



»Worüber werde ich mich freuen?«, fragte Johnny und strahlte in die Runde.
»Deine Eltern kommen nach Hause, mein Junge«, sagte Mr Hopps. »Sie haben mich im

Dorf angerufen, nachdem sie hier oben niemanden erreichen konnten.«
»Wirklich?« Johnnys Herz machte vor Freude einen kleinen Hüpfer.
Und auch Cécile lächelte. »Deine Mutter hat Mr Hopps aus Amsterdam angerufen. Sie

werden vermutlich morgen Nachmittag ankommen.«
»Das ist ja toll!«, sagte Johnny. »Hat sie gesagt, wie lange sie diesmal bleiben?«
Cécile schüttelte den Kopf. »Aber das kannst du sie morgen ja selbst fragen.«
Was für fantastische Neuigkeiten! Johnny flog geradezu die Treppe hinauf. Er warf den

Ranzen in sein Zimmer und lief gleich weiter zur Bibliothek. »Es gibt tolle Neuigkeiten!«,
rief er schon von der Tür aus.

»Tatsächlich?«, tönte eine Stimme aus dem Nichts.
Suchend sah Johnny sich um. »Wo steckst du?«, wunderte er sich.
»Hier, hinter dem Vorhang!«, antwortete Erasmus. »Ich habe gerade ein

hochinteressantes Hausbuch aus dem 16. Jahrhundert gefunden.«
»Ach wirklich?« Johnny schob den Vorhang beiseite und stieg auf eine der Leitern, die

an den Regalen lehnten. Der Schädel lag ganz oben. »Sag bloß, Cécile hat dich hier
abgesetzt. Du musst sie ganz schön bequatscht haben. Sie hat nämlich Höhenangst, und
freiwillig steigt sie niemals auf eine Leiter.«

»Ich bin nicht auf Cécile angewiesen«, brummte der Schädel. »Ich habe andere
Möglichkeiten.«

»Was du nicht sagst.« Johnny runzelte die Stirn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass
Mrs Adams oder Mr Hopps einen Totenschädel im Regal hin und her schoben.

»Aber wo du schon mal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Hilf mir mal
auf das Lesepult am Fenster!«

»Wie wäre es mit einem Bitte?«
»Meinetwegen … bitte!«
Johnny setzte Erasmus samt Buch auf dem Lesepult ab. Mithilfe seines magischen

Auges schlug Erasmus den Buchdeckel auf.
»Wow, ich habe das Gefühl, du und dein Glubschauge, ihr werdet mit jedem Tag

besser«, staunte Johnny.
Statt zu antworten, vertiefte sich Erasmus sofort in die Lektüre.
Johnny zögerte. »Ähm …«
Seufzend sah der Schädel auf. »Gibt es nicht noch ein paar wichtige Aufgaben, die du

zu erledigen hast?«
»Nein, ich komme gerade aus der Schule …«, sagte Johnny. »Eigentlich wollte ich dir

auch bloß erzählen, dass meine Eltern morgen nach Hause kommen. Ich hoffe, du freust
dich. Die beiden sind berühmte Ethnologen, und vielleicht …«

»Ich kenne deine Eltern nicht und wüsste nicht, warum ich mich auf sie freuen sollte«,
erklärte der Schädel.

»Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen.« Johnny lächelte grimmig. »Vielleicht
könnten sie dir bei der Gelegenheit mal auf den Zahn fühlen.«

»Ich glaube, Cécile hat nach dir gerufen!«, knurrte der Schädel. »Also husch, husch!«



»Ich habe nichts gehört«, erklärte Johnny gleichmütig. »Darf ich dich mal was fragen?«
»Nein!«
»Hast du schon mal etwas vom Pustelfieber gehört?«
»Nein … Meinst du eine Influenza, eine Grippe?«
»Ich meine das Pustelfieber. Millies Mutter sagt nämlich, dass Millie es hat.«
»Millie Edwards? Das Mädchen, das dir deinen ersten Auftrag gegeben hat?«
»Du hast ein gutes Gedächtnis.«
»Soll das ein Kompliment sein?«
Johnny zuckte mit den Schultern. »Ich wollte bloß nett sein. Aber wenn ich es mir recht

überlege, habe ich manchmal große Lust, dich dorthin zurückzubringen, wo du
hergekommen bist.«

Der Schädel lachte ein morsches Lachen. »Du meinst wirklich zu wissen, wo ich
herkomme? Lächerlich!«

»Okay. Fang schon mal an zu packen!«, schnaubte Johnny zornig. »Ich werde dich
nämlich meinen Eltern mitgeben. Sie kennen sicher ein schnuckeliges kleines Museum, in
dem du dich pudelwohl fühlen wirst!« Wütend stapfte er Richtung Tür.

»He, warte mal. Warum so empfindlich? Mir ist gerade etwas Wichtiges zum
Pustelfieber eingefallen.«

Johnny blieb stehen. »Und was?«
»Tja … am besten, du erzählst mir noch einmal ganz genau, was Millies Mutter

darüber gesagt hat.«
»Okay.« Johnny schilderte kurz die Begegnung mit Mrs Edwards und ihr Gespräch im

Hobgoblin.
Erasmus hörte zu, grunzte hier und da und sagte dann: »Ich an eurer Stelle würde

gleich heute Abend noch einmal bei Millie vorbeischauen.«
»Ihre Mutter wird uns kaum zu ihr lassen.«
Der Schädel knurrte genervt. »Natürlich heimlich, Schlaubi-Schlumpf. Mit Pustelfieber

ist nicht zu spaßen.«
Johnny sah Erasmus erstaunt an. »Hast du nicht gerade behauptet, du wüsstest nicht,

was Pustelfieber ist?«
»Ja, und genau das macht die Sache ja so gefährlich. Millies Mutter lügt. Und ihr müsst

herausfinden, warum.«
Johnny fiel die Kinnlade runter. Sein Gefühl hatte ihn also nicht getäuscht. Mrs

Edwards hatte etwas zu verbergen.
»Ich werde Russell anrufen«, murmelte Johnny. »Vielleicht sollten wir wirklich noch

einmal bei Millie vorbeischauen.«
»Unbedingt! Aber erledigt das noch heute Nacht. Heute ist Vollmond, da könnt ihr mir

vom Friedhof gleich ein Greisenhaupt mitbringen.«
»Ein was?« Entsetzt starrte Johnny Erasmus an.
Der Schädel lachte klappernd. »Du solltest dein Gesicht sehen. Das gräuliche

Greisenhaupt ist eine ganz spezielle Pflanze, die nur auf Friedhöfen wächst und
ausschließlich bei Mondschein zu sehen ist.«



Johnny schnaubte verächtlich. »Jetzt verstehe ich. Du machst dir gar keine Sorgen um
Millie, und unser Auftrag ist dir auch piepegal. Dir geht es bloß um irgendeine Zutat, mit
deren Hilfe du zu einem eigenen Körper kommen willst! Stimmt’s?«

»Gut möglich!«, knurrte Erasmus. »Es ist nämlich nicht besonders lustig, nur ein
Schädel zu sein!«

Johnny blinzelte verlegen. Darüber hatte er noch nie nachgedacht. Erasmus war halt ein
Schädel … und irgendwie hatte er geglaubt, er hätte sich in all den Jahrhunderten damit
abgefunden.

»Tut mir leid«, sagte er versöhnlich. »Wie sieht dieses Greisenhaupt denn aus?«
»Bei Tageslicht kann man es nicht finden. Aber bei Mondschein, in der Stunde vor

Mitternacht, leuchtet es silbrig hell.«
»Und wo genau wächst dieses komische Kraut?«
»Woher soll ich das wissen? Es wächst irgendwo auf dem Friedhof … über einem

offenen Grab.«
»Über einem offenen …«
»Grab!«, beendete Erasmus den Satz.
»Träum weiter!«, schnaubte Johnny. »Wie kann auf einem offenen Grab überhaupt

etwas wachsen?«
»Die Pflanze hat Wurzeln, dünn und haarig wie Spinnenbeine. Sie …«
»Du solltest dich zur Abwechslung mal selbst auf die Suche machen«, meinte Johnny

empört. »Ich habe echt keine Lust, den ganzen Friedhof nach deinem Kraut abzusuchen.
Und wer weiß, vielleicht gibt es gerade heute kein offenes Grab.«

»Angst?«, frage Erasmus und grinste so böse, wie nur ein Totenschädel grinsen kann.
»Quatsch«, sagte Johnny, während sein linkes Auge nervös zuckte. »Ich dachte nur an

Russell. Er mag Friedhöfe nicht besonders.«
»Okay, okay, ich komme mit! Und jetzt mach dir nicht gleich in die Hose. Hol mich

heute Abend Punkt zehn Uhr ab.«
»Sehr freundlich«, grummelte Johnny. Er hatte sich eigentlich um Millie kümmern

wollen, und jetzt hatte er diesen Schädel auch noch an der Backe.
Sein Handy klingelte. Es war Russell. Sofort ging Johnny damit ans offene Fenster.
»Bist du es, Ken?«, fragte er mürrisch und musste gleich darauf lachen.
»Hör auf!«, schnaubte Russell. »Ich habe die Visitenkarten. Zweihundert Stück. Sie

sehen super aus!«
»Cool. Ich bin schon megagespannt. Wollen wir uns nicht noch heute Abend treffen?

Dann könnte ich sie mir ansehen, und wir könnten vielleicht noch einmal bei Millie
vorbeigucken. Ihre Mutter muss ja nichts davon erfahren.«

»Heute Abend?« Russell zögerte.
»Russell!« Johnny hörte Russells Mutter im Hintergrund rufen.
»Ich muss auflegen!«, flüsterte Russell prompt.
»Okay, ich warte um halb elf an der Straßenecke auf dich.«
»Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe«, antwortete Russell und legte auf.



6. Kapitel

Eine nächtliche Radtour

Je später es wurde, desto unruhiger wurde Johnny. Er hatte Erasmus aus der Bibliothek in
sein Zimmer geholt und eine Weile mit Cécile ferngesehen. Doch er konnte der Quizshow
keine Minute folgen. Immer wieder wanderten seine Gedanken zu dem bevorstehenden
nächtlichen Ausflug. Er mochte gar nicht daran denken, was alles schiefgehen konnte,
wenn sie Millie heimlich besuchten. Was, wenn sie in gigantisches Geschrei ausbrach,
sobald er ihr Zimmer betrat? Was, wenn ihre Mutter ihn erwischte? Oder – und das wäre
noch viel schlimmer – wenn das Ding, das Millie verfolgt hatte, auch ihm auflauerte? Vom
grässlichen Greisenhaupt ganz zu schweigen!

Gegen neun fing Johnny lautstark an zu gähnen.
»Müde?«, fragte Cécile und reckte sich ebenfalls.
»Und wie«, log Johnny. »Am besten, ich gehe gleich ins Bett.«
»Mach das«, meinte sein Kindermädchen, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden.

»Und vergiss nicht, den Wecker zu stellen.«
Céciles Privaträume lagen ein Stockwerk über Johnnys Zimmer, und er musste durch

den engen Treppenturm nach unten steigen.
»Arrrgh!«, zog es dumpf durch den Turm. Johnny zuckte unwillkürlich zusammen. Das

klang … das war … unmöglich! Er rüttelte an seinen Ohren. Irgendetwas stimmte mit den
Lauschern nicht. Der Schrei klang verdammt nach dem schwertschwingenden Highlander.
Aber den hatte er doch gerade von seinem Fluch erlöst und in der Gruft neben seinen
Ahnen zur ewigen Ruhe verholfen. Unsinn! Er musste sich verhört haben.


