


der eigens für sie zubereiteten Spaghetti mit
ihrer Gabel auf. »Ich hätte überhaupt keine
Lust, so alt zu werden wie ihr. Und das auch
noch im Schneckentempo.«
»Bei dir ist halt mit 80 Ende«, meinte Palme.
»Da werde ich doch lieber 800!«
»Vielleicht werde ich ja auch über 90«,
entgegnete Polly. »Das ist mir allemal lieber,
als 800 Jahre lang Schmeißfliegensalat essen
zu müssen!«
»Pollyxenia!«, rief ihre Mutter und schlug
mit der Hand auf die Tischplatte, dass die
Teller klapperten. »Wir können stolz darauf
sein, dass wir Rottentodds aus einer sehr
langen Linie von Hexen, Zauberern und
allerlei anderen Wesen abstammen, und uns
glücklich schätzen, wie die meisten unserer
Ahnen älter als 700 Jahre zu werden. Und



auch wenn wir im Laufe der letzten
Jahrhunderte bedauerlicherweise unsere
magischen Fähigkeiten verloren haben …«,
sie stutzte einen Augenblick, »… jedenfalls
wüsste ich nicht, welche wir noch haben
könnten …«, jetzt lächelte Prospera
Rottentodd wieder versöhnlich, »… unsere
Essgewohnheiten haben wir zum Glück
beibehalten – der vielen Vitamine wegen und
natürlich aufgrund des guten Geschmacks.
Und unsere große Vorliebe für alles Dunkle,
Alte …«
»Jaja«, unterbrach Polly den Vortrag ihrer
Mutter und stöhnte gelangweilt auf. Im selben
Moment klingelte es schrill an der
Wohnungstür – und es hätte Polly nicht
gewundert, wenn auch das eine Folge des
Wutausbruchs ihrer Mutter gewesen wäre.



Doch es war der Briefträger.
»Ein Einschreiben für Herrn und Frau
Rottentodd«, sagte er wichtigtuerisch,
nachdem Prospera ihm die Tür geöffnet hatte.
»Pa…trizius und Pro…spera«, fügte er
stotternd hinzu.
»Ein Einschreiben?«, staunte Frau
Rottentodd. »Da brauchen Sie sicher meine
Unterschrift, nicht wahr?« Sie forderte den
Postboten mit einer Handbewegung auf ihr in
die Küche zu folgen.
Der junge Mann ging mit forschem Schritt
zum Esstisch, während er Frau Rottentodd
einen Kugelschreiber und das Formular
übergab. Dabei fiel sein Blick auf die noch
halb volle Salatschüssel. Er hielt mitten in
der Bewegung inne, öffnete ungläubig seinen
Mund und verzog schließlich angeekelt das



Gesicht.
»Schmeißfliegensalat«, flötete Polly. »Darf
ich Ihnen einen Teller anbieten? Reich an
Vitaminen QQ2 und Y7.«
Der Briefträger erstarrte. Und noch bevor
Frau Rottentodd ihren Namen an die richtige
Stelle setzen konnte, entriss er ihr Stift und
Formular. Dann nestelte er nervös den Brief
aus seiner Umhängetasche, ließ ihn auf den
Tisch fallen und eilte grußlos durch die
offene Wohnungstür davon.
»Hat auch einen hohen Gehalt an
pechschwarzem Eiweiß!«, rief Polly ihm
hinterher und schob sich die Spaghetti in den
Mund, während Frau Rottentodd auf den
Absender schaute.

K. A. Zwickenkopp



Notar

Sie pickte mit der Gabel eine weitere
leblose, blau schimmernde Fliege auf.
»Willst du ihn denn nicht öffnen?«, fragte
Polly.
»Ach, er ist von irgendeinem Notar. Sicher
was Amtliches für das Bestattungsinstitut
eures Vaters.«
»Aber dann wäre der Brief doch dorthin
geschickt worden«, widersprach Polly. »Und
außerdem steht auch dein Name drauf.«
Frau Rottentodd überlegte kurz, bevor sie die
Gabel mit der aufgespießten Fliege auf dem
Teller ablegte und den Umschlag öffnete. Sie
faltete das Schreiben bedächtig auseinander
und las. Zunächst bildeten sich tiefe Falten
auf ihrer hohen Stirn. Dann schnellten die zu
perfekten kleinen Bögen gezupften
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