mindestens ein halbes Jahr vor der
Zeremonie in Auftrag gegeben werden«,
hatte Mrs Mullet verkündet und mit dem
teigverklebten Holzschaber vor meiner
Nase herumgewedelt. »Sonst ist die ganze
Ehe vergiftet.«
Vergiftet? Schon hatte sie meine
ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Was für ein Gift meinen Sie denn?«,
fragte ich.
»Das schlimmste, was es gibt. Das Gift,
immer alles erst auf den letzten Drücker
zu erledigen. Denk bloß an Lucy Havers –
die hat es geradezu drauf angelegt. Hat
ihren Kuchen erst am Tag vor der
Hochzeit in Hinley backen lassen … und
wie es dann mit ihr ausging, ist ja
allgemein bekannt.«
Ich zog wie als eine stumme Frage die

Augenbrauen hoch.
»Ihr Mann, einer von den SimmonsJungs, ist mit so ’ner kleinen Sahneschnitte
aus der Konditorei durchgebrannt, kaum
dass die beiden aus den Flitterwochen in
Hastings zurückwaren.«
»Ich wäre an seiner Stelle lieber mit
einem Apfelkuchen durchgebrannt«, sagte
ich und tat so, als hätte ich nichts
verstanden – eine Taktik, die ich
zunehmend anwenden muss, um mir den
Ruf des naiven Kindes zu erhalten.
Es klappte. Mrs Mullet schmunzelte.
»Jedenfalls muss der Früchtekuchen für ’ne
Hochzeitsgesellschaft ein halbes Jahr vor
seinem großen Auftritt bestellt werden«,
kehrte sie zum Thema zurück. Wenn man
Mrs Mullets Redefluss nicht unterbrach,
entschlüpfte ihr so manche nützliche Infor-

mation. Ich holte mir einen Stuhl und war
ganz Ohr.
»Wie wenn man so’n Schlachtschiff auf
Kiel legt«, fuhr sie fort. »Da darf man die
Kommandobrücke auch erst verlassen,
wenn der Feind in Sicht kommt.«
»Und wer ist in diesem Fall der Feind?«,
wollte ich wissen. »Der Bräutigam?«
Mrs Mullet legte verschwörerisch den
Zeigefinger an die Nase. »Das muss jede
Frau selber rausfinden«, sagte sie und
klopfte sich an den Nasenflügel, was einen
schaurig dumpfen Laut erzeugte. Sie
senkte die Stimme. »Und bis dahin braucht
sie die Hilfe aller guten Mächte, um die
Alten fernzuhalten.«
Gute Mächte? Die Alten? Allmählich
wurde es spannend. Erst ging es um Gift
und jetzt um übernatürliche Wesen. Dabei

war es erst kurz vor zehn!
Mrs Mullet kratzte den Teig aus der
Schüssel auf ein rundes Backblech.
»Ich helfe Ihnen«, sagte ich rasch und
wollte die Herdklappe öffnen.
»Warte!«, sagte sie ungewohnt streng.
»Immer der Reihe nach. Leg erst noch ’ne
Handvoll Reisig aufs Feuer.«
Als wäre ich begriffsstutzig, schob sie
nach: »Aus dem Korb da«, und zeigte zu
allem Überfluss mit dem Löffel darauf.
Der Weidenkorb neben dem Herd war
zur Hälfte mit ineinander verhedderten
dünnen Zweigen gefüllt. »Lass Wasser in
den Spülstein laufen«, kommandierte Mrs
Mullet. »Das Reisig muss schön feucht
sein.«
Ich tat wie geheißen.
»Geht es um den Dampf?« Aber wie

sollte der Dampf aus der Feuerkammer in
die Backröhre gelangen?
»Auch«, antwortete Mrs Mullet nur
knapp, als ich die angefeuchteten Zweige
in den Herd warf. »Aber nicht nur.«
Der Finger lag wieder an der Nase.
»Vielleicht brauchen wir ja noch einen
Abwehrzauber? Gegen den Feind oder
so?«, riet ich auf gut Glück.
»Ganz recht, Schätzchen. Haselnuss und
Weißdorn. Eigenhändig im Gibbet Wood
gesammelt. Fehlt nur noch eine letzte
Zutat, dann können wir den Kuchen
reinschieben.«
Sie zog einen kleinen Zweig mit Nadeln
dran
aus
der
Schürzentasche.
»Rosmarin!«, rief ich. Dieses Kraut wuchs
bei uns im Küchengarten.
»Ganz recht, Schätzchen«, sagte Mrs

