auf die Waage als ich. Außerdem flatschten die Ohren um den Kopf des schwarz und weiß
gefleckten Riesenviehs. Roddie erwischte gerade noch den schmalen Zugang zu dem
Rosenrondell. Er bemerkte zu spät, dass der versteckte Platz schon ziemlich überfüllt war.
Zwar bremste der Hund noch ab, aber er rumste doch ins Schnöcks Rücken.
Herr Schnöcks stolperte nach vorne, versuchte, auf den Beinen zu bleiben, rumste aber
seinerseits mit dem Kopf gegen den steinernen Springbrunnen. »Urghs«, kam nur noch aus
seinem Mund – dann sank er zu Boden.
»Roddie hat euren ersten Gast umgebracht«, sagte Hotte.
Ich betrachtete Herrn Schnöcks. Für einen Herzschlag dachte ich, dass Hotte recht
hatte. Doch dann bemerkte ich, dass sich die Brust des Mannes hob und senkte in flachen,
aber erkennbaren Atemzügen.
Roddie schaute schuldbewusst den Mann zu seinen Pfoten an und entschied sich für
Erste Hilfe. Seine Zunge fuhr Schnöcks zuerst von unten nach oben und dann noch einmal
quer durchs Gesicht.
»Argh«, schrie Schnöcks. Er schlug die Augen auf.
Jetzt entfuhr mir ein Schrei.
Schnöcks schaute mich an. Aus einem Auge. Die andere Augenhöhle war leer.
»Kaffee und Kuchen sind fertig!!!«, schallte Mamas Stimme von der Veranda herüber.
»Leckerste Zitronenschnitten!«
»Zitronenschnitte gefällig?«, fragte Hotte.
Ich stand immer noch starr vor Schreck da und starrte den einäugigen Schnöcks an.
Und da begriff auch Hotte es.
DER EINÄUGIGE WAR UNS SCHON in den unterschiedlichsten Maskeraden erschienen. Beim
ersten Mal in der Gestalt einer Katze, später als Chauffeur der hinterhältigen
Bürgermeisterin und schließlich bei der Abreise von Aldwyn als Bahnschaffner. Dass er es
wagte, in die Rolle eines berühmten Geisterjägers zu schlüpfen, war natürlich ein
besonderer Witz.
Schnöcks lag immer noch in der Mitte des Rosenrondells, als Mama suchend durch den
Garten stapfte. »Da seid ihr ja …«, begann sie, entdeckte aber im nächsten Moment ihren
ersten und bisher einzigen Pensionsgast auf dem Boden liegend. »Ojemine!«, rief sie aus.
»Lieber Herr Schnöcks, was machen Sie denn für Sachen?«
»Ich mache Sachen?«, fragte Schnöcks wütend und richtete sich auf. »Diese Bestie hat
mich angefallen.« Er zeigte auf Roddie, der den treuesten Blick aufsetzte, den ein Hund
haben kann. Schnöcks griff nach meiner Hand und zog sich hoch.
Ich zuckte zusammen. Gespenster zu berühren, hat meistens unangenehme Folgen.
Ihnen zu nah zu kommen, bekam Menschen aus Fleisch und Blut nicht gut. Es führte zu
einer totalen Erschöpfung. Symptome wie bei einer schweren Grippe waren die Folge und
gelegentlich auch ein langer und ausdauernder, aber keineswegs erholsamer Schlaf.
»Nun hilf mir schon«, blaffte Schnöcks.
Ich packte ihn widerstrebend mit der zweiten Hand und stellte ihn mit Mamas Hilfe auf
die Beine. Komischerweise spürte ich gar nichts, außer dass der Mann ein ziemliches
Klappergestell war, so jedenfalls fühlte sich der dürre Knochen seines Unterarms an. Mich
überkamen nicht die eisige Kälte, nicht das Schwindelgefühl und auch nicht die Übelkeit.
War er doch kein Geist? Sollte ich mich getäuscht haben?

»Melli? Du kannst Herrn Schnöcks nun loslassen«, schreckte Mama mich aus meinen
Gedanken. Erst jetzt entdeckte sie, dass der Pensionsgast nur ein Auge hatte. »Ups«, sagte
sie und zeigte auf die leere Augenhöhle. »Ich glaube, Sie haben etwas verloren.«
Schnöcks’ Hand fuhr zu seinem rechten Auge. In diesem Moment wusste ich, dass er
nicht der Einäugige in einer neuen Gestalt sein konnte. Der Einäugige trug seine
Augenklappe über dem linken Auge.
»Keine Bewegung!«, befahl Schnöcks. »Es muss mir beim Zusammenprall mit dem
Trampeltier herausgefallen sein.«
Roddie winselte. Hotte holte tief Luft, hielt dann aber lieber den Mund.
»Halten Sie Ihre Füße still.« Schnöcks spähte nach links und nach rechts, den Blick
starr auf den Boden gerichtet. »Die Dinger sind zerbrechlich!«
Ich ging vorsichtig in die Knie und suchte den Boden ab. Zwischen getrockneten
Rosenblättern und den Scherben eines von Spinnweben überzogenen Blumentopfs
entdeckte ich das Auge. Es erinnerte an die Murmelaugen der ausgestopften Tiere in der
großen Eingangshalle der Villa. Es schaute mich an. »Ich hab’s!«, rief ich.
»Her damit!« Schnöcks streckte mir die Hand entgegen.
Mit spitzen Fingern fischte ich das Glasauge hervor.
»Und nun hätte ich gerne eine Zitronenschnitte«, sagte Schnöcks.

ER NAHM NICHT GERNE DIE GESTALT dieser achtbeinigen Biester an. Aber es ging nicht
anders. Nur so konnte sich der Einäugige in den Rosenstöcken verstecken. Wenn Melli und
Hotte sich an diesem abgelegenen Platz im Garten trafen, hatten sie meistens sehr
interessante und fast immer geheime Dinge zu besprechen. Dieses Mal hatte es leider
nichts gegeben, was er nicht schon gewusst hätte.
Als Spinne konnte ihm inmitten der dornigen Büsche nichts passieren. Ansonsten
bestand die Gefahr, dass er irgendeinem Trampel unter die Füße geriet oder so eine
neunmalkluge Göre ihn einsammelte und ihn in ein Marmeladenglas steckte, um die Beute
am nächsten Tag stolz im Biologieunterricht zu präsentieren.
Spinnen verfügten jedoch nicht nur über acht Beine, sondern auch über acht Augen,
und diese waren sehr klein. Da fiel es niemandem auf, dass ihm eins fehlte. Sieben oder
acht Augen? Wer schaute schon so genau hin? Und wenn es doch jemand entdeckte, würde
er wenigstens nicht mehr der Ein-, sondern der Siebenäugige genannt.
So oft schon hatte er sich darüber geärgert, dass man ihm nicht einmal einen Namen
gab, einen richtigen Namen, nicht immer nur der Einäugige. Das war gar nicht nett, jeder
hatte einen ordentlichen Namen verdient, sogar jemand wie er. Am schlimmsten war
jedoch, dass diese Bezeichnung ihn jedes Mal von Neuem an die größte Demütigung seines
Lebens erinnerte, an eine Niederlage, die alles in Gang gesetzt hatte. Wenn ich nur mein
Auge nie hergegeben hätte, dachte er in diesem Moment, dann hätte ich vielleicht ein ganz
anderes Leben geführt …
Aber was nützte es, sich darüber aufzuregen? Hinterher war man immer klüger. Er hatte
den Vertrag damals geschlossen. Er hatte nicht auf das Kleingedruckte geachtet. Er war
blind vor Liebe gewesen.
Der Einäugige verharrte noch ein paar Augenblicke im dornigen Gewirr der
Rosenstöcke, nachdem die Kinder mit ihrem monströsen Hund und diesem Schnöcks den
Zitronenschnitten entgegengeeilt waren.

Zitronenschnitten! Was hätte er für eine Zitronenschnitte gegeben! Oder ein
Nougathörnchen. Oder eine Flockensahne. Oder eine Buttercremetorte mit Mokkabohnen.
Oder …
Kuchen, süße Teilchen, Backwerk aller Art waren seine große Leidenschaft gewesen.
Backwerk hatte damals das ganze Desaster ausgelöst oder besser gesagt, nicht das
Backwerk, sondern die –
Der Gedanke daran entriss ihm fast einen Seufzer. Aber er beherrschte sich. In solchen
Augenblicken konnte ein Seufzer von ihm einen ektoplasmatischen Sturm auslösen. Das
war in der Gegenwart dieses Hubert Schnöcks nicht ratsam, denn der Kerl war ein
ausgebuffter Typ. Er wollte den Geisterjäger nicht auf seine Spur führen, auch wenn
Schnöcks wahrscheinlich nicht über die Mittel verfügte, um jemanden wie ihn in Gefahr zu
bringen.
Außerdem blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Wenn er verhindern wollte, auf die dunkle
Seite des Jenseits geholt zu werden, würde er bald seinem Herrn eine Seele liefern müssen.
Aber wie rankommen?
Diese Melli hatte ihn nun schon zweimal ausgetrickst. Sowohl die Seele des
italienischen Mädchens als auch die des Kabinenjungen Aldwyn wären eine fette Beute
gewesen. Sie hätten ihn einige Jahre vor dem Dunklen Jenseits bewahrt.
Jetzt war seine Geduld am Ende. Bisher hatte er Melli und ihre Familie geschont. Okay,
zugegeben, ein bisschen unter Druck hatte er sie gesetzt, hier und da gepiesackt. Aber
eigentlich hatte er nichts gegen sie. Im Gegenteil: Wenn diese Melli mit ihm
zusammenarbeiten würde, dann könnten sie sogar beste Freunde werden. Aber diese beiden
Aufpasser Lodovico Geistreich und Erasmus Schöngeist funkten ihm immer wieder
dazwischen.
Nun gut, ein bisschen Geduld musste er noch aufbringen. Den alten Erasmus hatte er
bereits aus dem Verkehr gezogen, der Trick mit der alten russischen Teekanne hatte
geklappt. Diesen Lodovico würde er auch noch kriegen. Und dann war die Bahn frei.
In der Ferne schlug die Kirchturmuhr. Der Einäugige zählte mit. Bei jedem Schlag hob
er eins seiner Spinnenbeine. Zuerst viermal für die volle Stunde, dann noch viermal für die
Uhrzeit. Vier Uhr am Nachmittag. Das hieß: Er musste sich auf den Weg machen.

MAMA VERSUCHTE, IHREN ÄRGER in Anwesenheit von Herrn Schnöcks zu verbergen. Ich
hörte jedoch aus jedem ihre Worte heraus, wie sehr wir ihr die Vorfreude auf die
Eröffnungsfeier am nächsten Tag vermiest hatten. Mamas Leitspruch für die Pension war
nämlich: »Als Gast kommen, als Freund gehen.« Rundherum pudelwohl sollte man sich in
der Villa fühlen und noch viel pudelwohler, wenn man wieder abreiste. Sie und Papa hatten
noch eine Menge zu erledigen, das wusste ich, aber ich wusste auch: Bevor Herr Schnöcks
nicht wieder bei bester Laune war, würde sie nicht von seiner Seite weichen.
Mama hatte einen der Tische im Gartenzimmer mit dem Schmetterlings-Geschirr
vorbereitet. Das Porzellan bestand aus unzähligen Teilen und kein Teller glich dem
anderen. Manche Tassen waren übersät von Schmetterlingsmotiven, auf denen man jeden
zarten Fühler und jede feine Zeichnung der Flügel erkennen konnte.
Ich fragte mich, ob Herrn Schnöcks schon die vielen Schmetterlinge im Haus
aufgefallen waren. Die Glasvitrinen in der Eingangshalle mit den getrockneten
Schmetterlingen musste er gesehen haben. Ebenso das Mosaik auf dem Boden der
Veranda, direkt vor der Tür, die hinaus in den Garten führte. Wusste er wohl, was es mit
den Schmetterlingen auf sich hatte?
Auf dem Rand des Tellers, der vor Herrn Schnöcks stand, flatterten zwei Pfauenaugen.
Sie sahen so echt aus, dass man sich nicht gewundert hätte, wenn sie plötzlich in die Luft
gestiegen und davongeflogen wären. Herr Schnöcks pikte mit der Kuchengabel nach ihnen
und lächelte böse. Die Schmetterlinge rührten sich nicht von der Stelle.
Ich hielt die Luft an – er ahnte etwas, oder? Herr Schnöcks bemerkte meinen Blick und
zwinkerte mir zu. Ein freundliches Zwinkern war das nicht. Ich weiß Bescheid!, stand in
seine Augen geschrieben. Ich schaute schnell weg.
»Nehmen Sie noch eine Zitronenschnitte, lieber Herr Schnöcks. Sie können es sich
doch wirklich leisten«, säuselte Mama zum dritten Mal.

