
Leseprobe Gefährte der Nacht  

 

Dottys erfreute Miene verwandelte sich in eine Schreckensmaske, als Nora den Grund ihres Besuches 

erwähnte. 

   "In meinem ganzen Leben bin ich keinem Menschen begegnet, der solch helle Augen hatte, und 

seine Hautfarbe war weißer als die von Michael Jackson!" 

   Nora merkte nicht, wie Dotty ihre Hände rang. 

   "Kennst du diesen Mann?" Nora hob den Kopf und stutzte, denn auf Dottys Gesicht zeigten sich 

rote, hektische Flecken, und ihre Augen waren vor Schreck geweitet. 

   "Geh nicht wieder zur Burg, nie wieder!" Ihre Stimme klang hysterisch. "Wenn dir dein Leben lieb 

ist, halte dich von der Ruine fern, schließe dich im Haus ein und ... Ach, am besten wäre es, wenn du 

ausziehen würdest. Dann hätte der Spuk vielleicht bald ein Ende." 

   Nora kniff die Augen zusammen. "Welcher Spuk? Du weißt also, wer diese Karikatur eines 

schottischen Kriegers ist?" 

   Verbissen schüttelte Dotty den Kopf, doch Nora blieb hartnäckig.  

   "Wie ein Spukgespenst sah mir der Typ nicht gerade aus, er wirkte sehr menschlich ... na ja, 

ziemlich menschlich." 

   "Er ist kein Mensch", hauchte Dotty mit gesenktem Blick. "Beileibe, das ist er nicht." 

   "Ach Dotty, warum sagst du mir nicht einfach die Wahrheit? Ich spüre doch schon seit Langem, dass 

ihr alle vor etwas Angst habt - und das nicht erst, seitdem ich hier wohne." Anklagend wies Nora mit 

dem Zeigefinger in Richtung der Ruine. "Du willst mir doch hoffentlich nicht weismachen,  dass das, 

was ich gestern gesehen habe, der Teufel persönlich war!" 

 

   Das Pfeifen des Wasserkessels ließ Dotty zusammenfahren, doch sie machte keine Anstalten, den 

Kessel von der Herdplatte zu nehmen. 

 

   "Er ist viel schlimmer als der Teufel, Nora." Mit letzter Kraft erhob sich Dotty, dabei stützte sie sich 

wie eine alte Frau auf der Tischplatte auf. "Viel mächtiger und schlimmer als Satan. Mehr darf ich 

darüber nicht verraten, um nicht seinen Zorn auf mich und das Dorf zu laden."  
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