


vielleicht kein Zombie – aber diese
Ladies sind ganz sicher welche!«,
japste Fritzi.

»Clattering bones! Die Damen
sind sogar mir zu gammelig!«, gab
Paddock zu. »Wir sehen uns das
Gelände morgen bei Tageslicht an.
Dann sind die gruseligen
Geschöpfe hoffentlich wieder in
ihren Gräbern verschwunden –
oder wo sie sonst hergekommen
sind!«

Am nächsten Morgen kehrten die
Olchi-Detektive auf den Highgate
Cemetery zurück. Die Lichtung
wirkte im hellen Sonnenschein



völlig harmlos. Nichts mehr
deutete auf den nächtlichen Spuk
hin.

Zu Paddocks Enttäuschung
hatten die Zombie-Ladies keine
Spuren hinterlassen. Nicht ein
einziger Fingerabdruck war auf den
Klaviertasten zu finden.

»Entweder haben die Damen die
Tasten abgewischt, bevor sie
verschwunden sind, oder die
Klavierspielerin hat Handschuhe
getragen«, vermutete der Olchi-
Detektiv.



»Oder ihre Haut ist schon so
vermodert, dass sie keine Abdrücke
mehr hinterlässt«, fügte Dumpy
hinzu. Er legte seinen Finger auf
eine Marmortaste. Aber wie
erwartet, ließ sie sich nicht
herunterdrücken, und kein Ton
erklang.



»Es gibt noch eine andere
Möglichkeit.« Paddock nahm das
Klavier erneut unter die Lupe.
»Vielleicht haben ihre Finger die
Tasten gar nicht berührt.«

»Die Zombie-Frau hat doch
darauf gespielt«, entgegnete Fritzi.
»Wo soll die Horror-Melodie denn
sonst hergekommen sein?«

»Ich weiß es nicht … Noch
nicht!« Paddock furzte
entschlossen. »Wir gehen weiter
zum Grab, aus dem der Kerl
gestiegen ist. Hoffentlich finden
wir dort was! Let’s go!«

Auch das Grab sah bei Tageslicht



nicht mehr gruselig aus.
Dumpy kroch auf allen vieren um

die Grabplatte herum. »Hier ist ein
Schuhsohlen-Abdruck!«

Paddock rülpste begeistert.
Fritzi legte ein Maßband neben

die Spur, um einen Größenvergleich
zu haben. Sie machte ein Foto mit
ihrem Handy und suchte in der
Schuhsohlen-Datenbank, die sie im
Gerät gespeichert hatte, nach
demselben Profil. »Treffer! Der
Schuh gehört Gum Gruff. Er ist
Mitglied in der Bande des
schlimmsten Gangsters von ganz
London: Firebomb Jack!«


