


Als der amerikanische Gesandte Mr. Hiram Otis be-
schloss, Schloss Canterville zu kaufen, wurde er von 

allen gewarnt, dass es dort spuken solle. Sogar Lord 
Canterville selbst erzählte ihm, dass sie nicht mehr dort 
wohnen könnten, weil der Geist von Sir Simon Cantervil-
le dort seit 300 Jahren die Leute erschreckt, so dass auch 
die Dienerschaft nicht mehr länger dort arbeiten wollte. 
Doch Mr. Otis glaubte als moderner Amerikaner nicht an 
Gespenster. Er kaufte das Schloss samt Einrichtung und 
Gespenst zum vereinbarten Preis: „Ich komme aus einem 
modernen Land, wo wir alles haben, was für Geld zu 
kaufen ist. Es gibt nichts Derartiges wie Gespenster, Sir.“ 
„Nun gut,“ antwortete ihm Lord Canterville, „wenn es 
Ihnen nichts ausmacht ein Gespenst im Haus zu haben, 
ist alles in Ordnung. Nur dürfen Sie nicht vergessen, dass 
ich Sie gewarnt habe.“ 

Einige Wochen später war der Kauf abgeschlossen, und 
gegen Ende der Saison begab sich der Gesandte mit 

seiner Familie nach Schloss Canterville. Mrs. Lucretia 
Otis war eine schöne Frau mittleren Alters und voller 
Lebensfreude, seine Tochter Virginia Otis ein reizen-
des Mädchen von 15 Jahren. Ihre jüngeren Brüder, die 
Zwillinge Washington und Lincoln, waren zwei tempe-
ramentvolle Jungen voller Abenteuerlust und Ideen für 
verrückte Streiche.



Bei ihrer Ankunft auf 
Schloss Canterville wur-

den sie empfangen von der 
Haushälterin Mrs. Umney, 
in schwarze Seide gekleidet 
mit weißer Haube und Schür-
ze. Mrs. Otis hatte auf Lady 
Cantervilles Bitte hin ein-
gewilligt, sie in ihrer bishe-
rigen Stellung zu behalten. 
Sie machte, als sie ausstie-
gen, vor jedem einen tiefen 
Knicks und sagte auf eine 
wunderliche, altmodische 
Art: „Ich entbiete Ihnen den 
Willkommensgruß in Canter-
ville Chase.“ Sie folgten ihr 
durch die schöne Tudorhalle 
in die Bibliothek, einen lan-
gen Raum mit einer Täfelung 
aus dunkler Eiche, an deren 
Ende sich ein großes Fenster 
aus buntem Glas befand. Hier 
fanden sie den Tee serviert. 
Sie setzten sich und schau-
ten sich um, während Mrs. 
Umney sie bediente.





Plötzlich gewahrte Mrs. Otis neben dem Kamin einen 
dunkelroten Fleck auf dem Fußboden, und ohne zu 

ahnen, was er in Wahrheit zu bedeuten hatte, sagte sie 
zu Mrs. Umney: „Ich fürchte, da ist etwas vergossen wor-
den.“ „Ja, Madam“, erwiderte die alte Haushälterin mit 
leiser Stimme, „Blut ist an der Stelle vergossen worden.“ 
„Wie grässlich!“, rief Mrs. Otis aus, „Blutflecke in einem 
Wohnraum mag ich ganz und gar nicht! Er muss sofort 
entfernt werden.“

Die alte Frau lächelte und antwortete mit derselben 
leisen, geheimnisvollen Stimme: „Es ist das Blut Lady 
Eleanores von Canterville, die 1575 genau an der Stelle 
von ihrem eigenen Gatten, Sir Simon von Canterville, 
ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um neun Jah-
re und verschwand plötzlich unter höchst rätselhaften 
Umständen. Sein Leichnam wurde nie entdeckt, aber 
sein schuldbeladener Geist geht immer noch im Schloss 
um. Der Blutfleck wurde von Touristen und anderen sehr 
bewundert und kann nicht entfernt werden.“ „Das ist 
lauter Unsinn“, rief Washington, „Pinkertons Qualitäts-
Fleckenentferner und -Intensivreiniger wird ihn im 
Handumdrehen beseitigen“, und ehe die entsetzte Haus-
hälterin einschreiten konnte, hatte er sich auf die Knie 
niedergelassen und rieb den Fußboden mit einem klei-
nen Stift ab, der wie schwarze Schminke aussah. Wenige 
Augenblicke später war von dem Blutfleck keine Spur 
mehr zu sehen.
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