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1. Kapitel

Humphrey der Schreckliche war ein Ge-
spenst. Eigentlich hieß er nur Humphrey,

er hatte »der Schreckliche« seinem Namen
hinzugefügt, in der Hoffnung, dann auch
schrecklich zu werden, was er nämlich nicht
war.

Niemand wusste, was bei Humphrey schiefge-
laufen war. Vielleicht lag es an seinem Ekto-
plasma. Ektoplasma ist der Stoff, aus dem Geister
sind, und normalerweise ist es ein gespens-
tisches, bleiches, schlüpfriges Nichts – ein biss-
chen wie die Schleimspuren von Schnecken in
feuchtem Gras oder wie Nebel, der aus sumpfi-
gen Moorlöchern aufsteigt. Doch Humphreys
Ektoplasma war pfirsichrosa und erinnerte an
flauschige Lammwolle oder Sommerwölkchen.
Seine Augenhöhlen grinsten nicht höhnisch
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oder starrten einen hohl an, sondern zwinkerten
freundlich, und wenn seine Fingerknochen an-
einanderschlugen, dann klang es wie das Klinge-
ling kleiner Glöckchen.

Seine Eltern wollten natürlich, dass er
schrecklich und furchterregend und abstoßend
wirkte wie alle guten Geister, und sie machten
sich große Sorgen um ihn.

»Ich weiß wirklich nicht, was mit ihm los
ist«, pflegte seine Mutter zu sagen.

Humphreys Mutter war eine Hexe mit Ha-
kennase und Buckel. Ihre schuppigen schwar-
zen Flügel verströmten bei jeder Bewegung ei-
nen grauenvollen Geruch. Humphreys Mutter
konnte an einem Nachmittag abwechselnd
nach verschimmelten Eingeweiden, ungewa-
schenen Achselhöhlen und zerstückelten Ma-
den riechen.

Humphreys Vater versuchte, sie zu beruhigen.
»Mach dir keine Sorgen, Mabel. Der Junge ist
wahrscheinlich nur ein Spätentwickler.«

Humphreys Vater war ein schottischer Geist.
Er war 1388 in der Schlacht von Otterborn um-
gekommen. Es war eine sehr blutige Schlacht
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gewesen, in der die Engländer und Schotten
sich auf alle erdenklichen Arten umgebracht
hatten. Gleich zu Beginn der Schlacht hatte ein
grausamer englischer Baron Humphreys Vater
beide Beine abgeschlagen. Er hatte jedoch auf
den Stümpfen weitergekämpft, bis ein anderer
böser Engländer ihm ein Schwert in die Brust
stieß. Nun wurde er der Schwebende Kilt ge-
nannt, denn man sah nur den Kilt und dann die
Leere, wo eigentlich seine Beine hätten sein
müssen. Er war ein eindrucksvoller Geist und
ein guter Vater.

Aber wie die meisten Mütter wollte sich die
Hexe nicht so leicht beruhigen lassen. »Er hat
so überhaupt nichts von George oder Wini-
fred«, jammerte sie.

George, Humphreys älterer Bruder, war ein
Schreiender Schädel. Das sind Schädel ohne
Körper. Versucht man, einen Schreienden Schä-
del zu begraben, dann schreit und schreit er so
lange, bis man ihn wieder ausbuddelt. Auch
wenn man versucht, so einen Schädel zu be-
wegen, schreit er, oder wenn jemand Geräusche
macht, die er nicht mag. Eigentlich schreien
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diese Schädel fast immer und dieses Schreie
klingen so, als ob man einem halben Dutzend
Leute die Eingeweide herausreißt. Niemand, der
jemals einen Schreienden Schädel schreien hör-
te, ist hinterher noch ganz er selbst. Natürlich
waren Georges Eltern sehr stolz auf ihren Sohn.

Und was Humphreys Schwester Winifred be-
traf, so geisterte sie in einem langen grauen To-
tenhemd herum und versuchte, eine Schüssel
mit Wasser zu ergreifen, die vor ihr her schweb-
te. Mit dem Wasser wollte sie ihre Blutflecken
abwaschen. Niemand wusste genau, woher die-
se Blutflecken stammten, aber sie musste etwas
wirklich Schreckliches getan haben, denn sie
war über und über mit Blut befleckt. Doch wie
schnell Winifred auch schwebte, die Wasser-
schüssel war immer schneller als sie. Natürlich
regte sie das furchtbar auf und sie klagte viel
und daher nannte man sie die Wehklagende
Winifred.

Sie waren eine glückliche Familie. Sicher gab
es kein Paar auf der Welt, das sich zärtlicher zu-
getan war als die Hexe und der Schwebende
Kilt. Ihre besten Gerüche reservierte sie nur für
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ihn. Er fand ihre schielenden Augen und die
langen schwarzen Borsten in ihrem Gesicht
wundervoll. Und sie liebten ihre Kinder George
und Winifred. Sie liebten auch Humphrey, sehr
sogar – obwohl er nicht schrecklich war. Und da
Humphrey der Jüngste war, wurde er vielleicht
auch ein wenig zu sehr verwöhnt.

Sie waren nicht nur eine glückliche Familie,
sie lebten auch an einem Ort, der für Gespens-
ter bestens geeignet war. Das war ein Schloss im
Norden Englands mit einem feuchten, dunklen
Verlies, in dem es vor riesigen grauen Ratten
nur so wimmelte. Es gab einen Schlossgraben
mit grünem, schleimigem Wasser und einer
Zugbrücke, an deren rostiger Eisenkette noch
das Haar und getrocknete Blut eines ermorde-
ten Räubers klebte.

Das Schloss hieß Craggyford Castle, sodass
Humphrey und seine Familie überall nur die
Craggyfordgeister genannt wurden.

Sie lebten sehr schlicht. Humphrey schlief in
einem Sarg unter einer Eibe in einer Ecke des
Friedhofs und jeden Abend kam die Hexe, um
ihm Gute-Nacht-Flüche zu erzählen. Dabei

9


