


Terriern ist nur, dass sie ausgesprochen stur sein können. Was sie wollen, das wollen sie.
Und im Moment wollte Percy gute Sicht auf die drei hechelnden Hunde, die eine ziemlich
verzweifelt blickende Dorothy hinter sich herzerrten.

»Clarissa! Amy! Andrew!«, winkte sie tapfer zu uns rüber, doch sie brauchte beide
Hände, um die Griffe der drei Schnipp-Leinen halten zu können.

»Ach, du je … das gibt Ärger!«, orakelte Tante Clarissa und legte sich die Hand auf die
Backe, als habe sie Zahnschmerzen. »Dorothy fordert das Schicksal aber auch geradezu
heraus.«

Das tat sie wirklich. Denn ihre Hunde steuerten im direkten Kollisionskurs wie die
Titanic auf den Eisberg auf Rubinia Redcliff zu, die in etwa zwanzig Meter Entfernung an
der Wurfbude mit kleinen Bällen auf den ausgesägten Mund eines bunt bemalten
Holzclowns zielte.

Die Hunde hatten nur eines im Sinn: die fliegenden Bälle jagen!
»Nicht so ziehen, meine Lieben!«, trällerte Dorothy mit angestrengtem Gesicht.
Völlig unbeeindruckt preschten ihre Hunde weiter. Als ahnte sie die drohende Gefahr in

ihrem Rücken, wirbelte Rubinia plötzlich herum. Blitzschnell erfasste sie die Situation und
feuerte ihre letzten drei Bälle wie Geschosse in Richtung Karussell ab. Das fanden die
Hunde natürlich ganz großartig, schlugen einen neunzig-Grad-Haken und rissen die
schreiende Dorothy von den Füßen.

»Ihre Hunde wollten mich angreifen! Das können alle hier bezeugen.« Rubinia Redcliff
stürmte mit hochrotem Kopf auf die am Boden liegende Dorothy zu. »Nur damit Sie es
wissen … ich habe gestern einen Brief an den Polizeipräsidenten geschrieben, der ganz
nebenbei bemerkt ein guter Freund von mir ist. Er wird schon dafür sorgen, dass Ihnen
diese gemeingefährlichen Biester abgenommen werden und Sie nie wieder Hunde halten
dürfen. Eine Zumutung sondergleichen ist es, neben Ihnen und diesen stinkenden,
kläffenden, verwahrlosten Kötern leben zu müssen!«

Mühsam rappelte sich Dorothy hoch und klopfte das Gras von ihrem Kleid, bevor sie
hinter den davonpreschenden Hunden herjagte. »Die wollen doch nur spielen!«, keuchte sie
über die Schulter. Das klang selbst in meinen Ohren ziemlich lahm.

»Ich kann Ihre verqueren Verteidigungsversuche nicht mehr ertragen«, zischte Rubinia
Redcliff mit erhobenen Händen hinter ihrer Nachbarin her, dabei ließ das Sonnenlicht den
Rubin an ihrem Finger richtig schön funkeln. »Eines sage ich Ihnen: Sollte der
Polizeipräsident wie unser unfähiger Dorfpolizist Oaks keinen Handlungsbedarf sehen,
dann vergifte ich die Viecher eben selbst!«

Blitzartig war Dorothy stehen geblieben. Wie in einer Zeitlupenaufnahme drehte sie
sich jetzt langsam um. Während der Zorn aus ihren Augen sprühte, schnaubte sie wie ein
Stier, dem man ein rotes Tuch vor die Nase hält.

»Passen Sie nur auf, dass ich Sie nicht vergifte, Rubinia Redcliff!«
Erschrocken über ihre eigenen Worte, wandte sie sich auf dem Absatz um und nahm

wieder die Verfolgung ihrer Hunde auf. Die hatten mittlerweile das Interesse an den Bällen
verloren und steuerten zielstrebig auf das Smuggler’s zu. Roastbeef, Fish and Chips …
Hundekino!

Heute war vielleicht ein Tag! Hatte Rubinia das wirklich ernst gemeint? Ich meine, dass



sie die Hunde vergiften wollte? Wie konnte ein Mensch so etwas Abscheuliches auch nur
denken? Hunde sind die liebsten Wesen auf dieser Erde. Sie lieben bedingungslos und
erwarten dafür nichts anderes, als auch geliebt zu werden. Diese Frau war wirklich das
Letzte!

»Zwei Morddrohungen an einem Tag«, murmelte Tante Clarissa neben mir
anerkennend. »Wenn das so weitergeht, bricht Rubinia Redcliff heute noch den
Weltrekord. Warten wir es ab. Es ist ja erst Mittag.«

Pünktlich um zwei startete mit viel Tamtam das Tauziehen, und obwohl Rubinia daran
teilnahm, ging es ohne eine weitere Morddrohung über die Bühne. Um es direkt
vorwegzunehmen: Sie sollte den Weltrekord an diesem Tag nicht mehr brechen. Obwohl –
existieren da überhaupt genaue Zahlen? Ich meine, steht das vielleicht im Guinness Buch
der Rekorde? So in etwa: Mr Smith aus Exeter erhielt am soundsovielten soundsoviele
Morddrohungen und hält damit den Weltrekord. Vorstellen kann ich mir das zwar nicht,
aber wer Lust hat – und verlässlichen Netzempfang – kann das ja mal googeln.

Ein Tauziehen ohne Morddrohung also, aber dafür nicht ohne Ekelfaktor. Heute war
echt nicht mein Tag.

Ich muss noch kurz erklären, dass dieser traditionelle Wettkampf, in dem Ashford
House gegen das Dorf antritt, immer eine Supergaudi ist. Weil Ashford House natürlich
viel weniger Mannschaftsmitglieder auf die Beine stellen kann als das Dorf, müssen jedes
Mal einige Dorfbewohner für die Mannschaft des Herrenhauses antreten. Das stört aber
niemanden, weil der olympische Geist zählt. Jawohl! Dabeisein ist alles.

Alle Teilnehmer ziehen Schuhe und Strümpfe aus und los geht es. Es gibt maximal drei
Durchgänge. Wer zwei Siege auf seinem Konto verbuchen kann, hat logischerweise
gewonnen. Natürlich wird nach jedem Durchgang peinlich genau darauf geachtet, dass das
Tau wieder richtig liegt und niemand vor dem Startschuss anfängt zu ziehen oder zu zerren.

Den ersten Durchgang hatte Ashford House, den zweiten das Dorf gewonnen. Der
dritte Durchgang würde also die Entscheidung bringen. Unterstützt von Percys eifrigem
Gebell, gab ich mein Bestes, um der Mannschaft von Ashford-on-Sea zum Sieg zu
verhelfen. Die Wut auf Rubinia verlieh mir Bärenkräfte. (Sie hatte sich auf die Seite der
Herrenhausmannschaft geschlagen und den Ehrenplatz hinter Lord Ashford ergattert.)
Schon zwei Mal war es uns beinahe gelungen, die rote Markierung auf der Seilmitte über
die Grenzlinie des Spielfelds zu zerren. Beim dritten Mal war der Sieg zum Greifen nahe,
da versetzte die Mannschaft des Herrenhauses dem Tau so einen unerwartet heftigen Ruck,
dass ich wie Dorothy vorhin vorwärtsstolperte, mich nicht auf den Füßen halten konnte und
taumelnd ins gegnerische Feld stürzte. Das war der einzige Augenblick, an dem ich richtig,
richtig froh war, dass Finn mich nicht sehen konnte.

Wie auch immer … da waren sie jedenfalls. Gefühlte zwei Zentimeter von meiner
Nasenspitze entfernt: zwei zu einem unförmigen Klumpen zusammengewachsene Zehen.
Ein unförmiger Klumpzeh ohne Nagel! Richtig ekelig!

»Ich helf dir auf!« Lord Ashford hielt mir lächelnd eine Hand entgegen. Ich lag direkt
vor ihm und der Klumpzeh gehörte zu seinem rechten Fuß. Ich hoffte inständig, dass ihm



mein angewidertes Gesicht entgangen war, denn ich wollte ihn auf gar keinen Fall
verletzen.

So schnell ich konnte, rappelte ich mich hoch und stürmte in unser Feld zurück. Zu
spät. Ashford House hatte mit dieser Attacke den letzten und entscheidenden Sieg
davongetragen. Mal wieder.

»Percy, du Schlingel, wo steckst du?«, rief ich, während ich den Dreck von meinem
schönen Kleid klopfte und Gras und Sand von den Fußsohlen wischte. Eilig schlüpfte ich
in meine Sneakers. Percy ist, wie bereits erwähnt, ein dickköpfiger Irish Terrier. Ab und an
tut er einfach so, als ob er beim besten Willen nicht versteht, was ich von ihm will. Dann
guckt er mich mit seinen treuen Knopfaugen fragend an, legt den Kopf schief und macht
einfach das, was er für das Beste hält. Und offensichtlich hielt er es im Moment für das
Beste, den Eingang zum Heckenlabyrinth abzuschnüffeln.

»Percy, komm her!«, versuchte ich erneut mein Glück. Keine Chance. Ich sah gerade
noch, wie seine fuchsrote Schwanzspitze um die Ecke verschwand.

Ausgerechnet jetzt. Nach der Siegerehrung würden alle wie die Heuschrecken über
unseren Stand herfallen, um sich mit Kuchen, Sandwiches und Tee vollzustopfen. Es
würde die Hölle los sein. Also nahm ich die Beine in die Hand und stürmte hinter Percy
her.

Die Eiben, die das Heckenlabyrinth von Ashford House bilden, sind bestimmt über
zwei Meter hoch, dick gewachsen und so gerade geschnitten, als ob die Gärtner sie mit
Nagelschere und Lineal manikürt hätten. Wer noch nie in einem Heckenlabyrinth gewesen
ist, der stelle sich das aus »Harry Potter und der Feuerkelch« vor. Mit dem kleinen
Unterschied, dass hier bei uns die Sonne schien, es warm war und überhaupt nicht so düster
oder bedrohlich wie bei Harry Potter.

Wie auch immer … ich sauste ins Labyrinth, um drei, vier Ecken, und blieb wie
angewurzelt stehen. Die Schnauze tief ins Grün der Hecke vergraben, die rechte
Vorderpfote in der Luft, stand mein Hund da und nahm Witterung auf. Langsam ging ich
auf ihn zu. »Hab ich dich gefunden?«, wollte ich gerade sagen, als mir die Worte im Hals
stecken blieben. Von der anderen Seite der Hecke kam Stimmengemurmel.

»Dass du es wagst, mir unter die Augen zu treten!«
Percy zog seinen Kopf aus der Hecke und schaute mich freudig wedelnd an, als ob er

sagen wollte: Siehst du? Deshalb sind wir hier.
»Wer ist das?«, flüsterte ich und ging neben ihm in die Hocke.
»Mrs Redcliff, bitte, ich kann das alles erklären!«
Das Blut stockte mir in den Adern. Finn. Er war doch hier!
Mit zitternden Händen bog ich vorsichtig die Äste auseinander. Wieder schimmerte es

kornblumenblau zwischen dem Grün, wie vorhin im Kirschlorbeer. Finns Hoodie. Dann
hatte er sich vorhin im Kirschlorbeer versteckt? Warum?

»Ich werde mir nicht noch mal deine Lügengeschichten anhören!«, fauchte Rubinia.
Plötzlich schrumpfte ihre Stimme zu einem ganz leisen Flüstern zusammen, sodass ich
mich sehr anstrengen musste und trotzdem nur noch Wortfetzen verstand: »… Fälschung



… zu weit gegangen … Konsequenzen … Brief an die Akademie geschrieben … Und jetzt
Schluss damit!«

»Bleiben Sie doch bitte hier. Nur einen Moment! … Mrs Redcliff!«
»Nichts wie weg, Percy!«, murmelte ich, und diesmal gehorchte er aufs Wort. Wir

entkamen unerkannt. Jedenfalls nahm ich das an. Denn als ich Rubinia Redcliff zum letzten
Mal lebend sah (das muss irgendwann zwischen Viertel nach vier und halb fünf gewesen
sein), da ließ sie sich nichts anmerken.

Ich hechtete rechtzeitig aus dem Heckenlabyrinth, um aus der Ferne mit ansehen zu
können, wie Lord Ashford freudestrahlend stellvertretend für seine Mannschaft den
Siegerpokal aus den Händen seiner Frau entgegennahm.

Meine Schokomousse-Erdbeer-Torte war der Renner. Zum Glück hatte ich zwei davon
gebacken, denn von der ersten Torte hatte gerade Sergeant Oaks das letzte Stück ergattert
(es war schon sein zweites), als Rubinia Redcliff an der Reihe war.

»Ich hätte auch gerne ein Stück von deiner Schokomousse-Erdbeer-Torte. Alle
schwärmen so begeistert davon«, sagte sie mit leicht ungläubigem Unterton. »Aber nur,
wenn da keine Nüsse drin sind. Amy, das ist wichtig. Überlebenswichtig!!«, verkündete sie
mir und der Menschenschlange in ihrem Rücken. »Jede Nuss kann meine letzte sein. Ein
winzig kleiner Nusspartikel von der Größe eines Staubkorns kann mich umbringen. Ich
habe zwar immer mein Notfallset griffbereit …«, sie tippte auf ihre Handtasche, »… aber
man muss das Schicksal ja nicht herausfordern.«

Natürlich war es nicht sonderlich höflich, aber ich beschränkte meine Antwort auf ein
knappes Nicken und hoffte inständig, dass ihr mein vernichtender Blick auffiel, als ich
mich zu Andrew umdrehte. Eigentlich wollte ich ihn gerade bitten, mir aus dem
Kühlschrank, der direkt hinter ihm stand, die zweite Schokomousse-Erdbeer-Torte
anzureichen, als er mir schon ein Stück auf einem unserer hübschen Blümchenteller unter
die Nase hielt. »Ich habe es schon mitbekommen. Ein Stück Schokomousse-Erdbeer-Torte
für unsere Berühmtheit«, rief er mit strahlendem Lächeln.

»Danke!«, sagte ich, verdrehte die Augen und reichte den Teller an die
Schreckschraube weiter. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihr die Torte am liebsten ins
Gesicht geworfen. Und zwar die ganze! Als Rache für Finn, für Sarah Dunn und für
Dorothy und ihre Hunde. Wie konnte ein einzelner Mensch nur so viel Unheil stiften?

Von Tante Clarissa bekam Rubinia die gewünschte Tasse Tee. Während sie in ihrem
Portemonnaie nach dem passenden Geld fischte, hob sie an: »Eines will ich Ihnen mal
versichern, meine liebe Mrs Fern. Ich kaufe sämtliche Backwaren nur bei Ihnen und soll
ich Ihnen mal verraten, warum das so ist? Weil ich mich auf Sie und Ihre Sorgfalt verlassen
kann. Weil ich weiß, dass Sie die Allergiker-Backwaren separat von denen für die
glücklichen Nicht-Allergiker zubereiten.«

»Danke für Ihr Vertrauen!«, erwiderte meine Tante und brachte in der Tat ein
zuckersüßes Lächeln zustande.

Nachdem sie bezahlt hatte, schlenderte Rubinia auf der Suche nach einem Sitzplatz zu
dem langen Tisch hinüber, an dem schon Dorothy, unser Apotheker Samuel Archer, unser



Dorfpolizist Oliver Oaks und noch einige andere saßen und sich Kuchen oder Sandwiches
schmecken ließen. Hätte ich damals schon gewusst, dass jede Beobachtung vor dem Mord
später von Bedeutung sein würde, hätte ich bestimmt besser aufgepasst. So kann ich nur
noch von einem seltsamen Mann berichten, der sich irgendwann direkt gegenüber von
Rubinia Redcliff an den Tisch setzte und sie auf ziemlich gruselige Art anstarrte. Dabei
hatte ich fast den Eindruck, dass er mit seiner Starrerei die Aufmerksamkeit bewusst auf
sich und Rubinia ziehen wollte. Der Kerl fiel mir aber nicht nur deswegen auf, sondern vor
allem wegen seiner ungewöhnlichen Aufmachung. Er sah nämlich aus, als sei er eben
frisch dem berühmten Holbein-Gemälde von Henry VIII. entstiegen.

Und dann war da natürlich noch das Missgeschick vom armen Lord Ashford. Er hatte
eben erst Kuchen und Tee bei uns gekauft, als mich ein Schreckensschrei veranlasste, in
Richtung Teetisch zu gucken. Seine Lordschaft lag wie ein Käfer auf dem Boden. Das
Gesicht kalkweiß und schmerzverzerrt, umklammerten seine Hände den rechten Knöchel.
Schon war seine Frau bei ihm und half ihm, unterstützt von Samuel Archer und unserem
Vikar, beim Aufstehen. Wahrscheinlich hatte er sich zu sehr darauf konzentriert, den Tee,
den er balanciert hatte, nicht zu verschütten, und so hatte er wohl eines der
Kaninchenlöcher übersehen, vor denen er in seiner Rede noch gewarnt hatte.

Gestützt auf Lady Ashford, ist er dann ins Herrenhaus gehumpelt. Lady Ashford hatte
nämlich entschieden, dass der Knöchel sofort gekühlt werden müsse, bevor er anschwoll
wie eine Melone. Und damit hatte sie wahrscheinlich auch recht.


