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gegen Tara gerichtet. »Ist das der Dank dafür, dass wir dich 
bei uns aufgenommen haben? Du stürzt uns noch alle ins Un-
glück! Weißt du nicht, dass das Diebstahl und Wilderei ist? 
Wir werden dafür alle ins Gefängnis kommen!«

Tara sah ihre Tante verständnislos an. »Aber das ist etwas 
zu essen und wir haben Hunger«, stellte sie nüchtern fest. 
»Außerdem hat uns niemand gesehen.«

Nell raufte sich die schütteren Haare, die sie zu einem 
dürftigen Knoten im Nacken geschlungen hatte. 

»Ich habe immer gewusst, dass du uns nur Scherereien 
bringst«, beklagte sie sich erneut. Dann nahm ihre Stimme 
einen resignierten Tonfall an. »Weißt du, wann jemand hier 
im Dorf  das letzte Mal Fleisch auf  dem Tisch hatte?« Tara 
zuckte mit den Schultern. »Glaub mir, das ist schon viele Jah-
re her!«

»Na und?« Alles in Tara sträubte sich gegen Nells Einwän-
de. Sie schob trotzig ihre Unterlippe vor, während sie die 
Schürze wieder über den Korb breitete. »Steht deshalb ir-
gendwo geschrieben, dass im Dorf  nun niemals mehr Fleisch 
gegessen werden darf ?« Wieso konnte sich ihre Tante nicht 
einfach freuen? Stattdessen setzte sie bereits wieder zu neuem 
Wehklagen an. In diesem Moment ging die Tür auf  und ein 
grobschlächtiger Mann betrat den Raum. 

»Was ist hier los?«, knurrte Fergus Kelly ungehalten. Er 
warf  einen kurzen Blick auf  seine Frau und verzog sein Ge-
sicht zu einer abfälligen Grimasse. »Macht die da«, er deutete 
verächtlich auf  Tara, »etwa wieder Ärger?« 

Tara spürte, wie ihre Enttäuschung langsam in Wut um-
schlug. Selbstbewusst trat sie ihrem Onkel entgegen. »Ich 
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»Mutter, sieh nur, was wir dir mitgebracht haben!«, rief  
 Laoise voller Begeisterung. »Heute wird ein Festtag!« 

Tara schloss rasch die Tür der ärmlichen Kate, bevor ihre 
kleine Cousine die Nachbarn mit ihrem Geschrei auf  sich auf-
merksam machen konnte. Auch sie strahlte vor Stolz, als sie 
die Schürze von dem Korb nahm und ihrer Tante das tote 
Kaninchen zeigte, das sie gefunden hatten. Schon bei seinem 
Anblick lief  ihr das Wasser im Mund zusammen. Sie erwarte-
te von Nell nicht gerade überschwängliche Freude – dazu war 
ihre Tante gar nicht fähig –, aber zumindest ein zufriedenes 
Lächeln. Doch statt sich zu freuen, ließ Nell den Löffel fallen, 
mit dem sie gerade in ihrer faden Kohlsuppe über dem offe-
nen Torffeuer gerührt hatte, und schlug ihre knotigen Hände 
vors Gesicht. 

»Was soll das?«, keuchte sie entsetzt. »Hast du nun völlig 
den Verstand verloren?« Ihr Vorwurf  war einzig und allein 
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»Ich habe Tara überredet, es mitzunehmen«, piepste sie 
mutig aus ihrem Eck. »Niemand hat uns gesehen. Wir können 
es ohne Gefahr essen!« 

»Du sollst deine Cousine nicht andauernd in Schutz neh-
men«, grunzte Fergus ungehalten. Seine Stimme klang jedoch 
nicht mehr ganz so erbost. So hartherzig und brutal er selbst 
seiner Frau gegenüber war, so nachsichtig zeigte er sich, wenn 
es um Laoise ging. Sie war das einzige von fünf  Kindern, das 
ihm geblieben war. 

»Aber warum können wir das Kaninchen denn nicht behal-
ten? Uns hat wirklich niemand gesehen«, schluchzte Laoise 
enttäuscht. 

»Pst! Nicht so laut!« Nell sah sich ängstlich um. »Wenn wir 
das Tier braten oder kochen, werden es alle im Dorf  riechen«, 
erklärte sie. »Die Nachricht würde sich wie ein Lauffeuer ver-
breiten und innerhalb einer Stunde wären die Rotröcke da. 
Sie würden behaupten, wir hätten die Falle aufgestellt, und 
Fergus dafür einsperren. Willst du das etwa?« 

Tara wusste, dass man die englischen Soldaten wegen ihrer 
roten Uniformen so nannte. Sie waren bekannt dafür, dass sie 
nicht viel Federlesen mit den Iren machten, deren Land sie 
beherrschten. 

»Wahrscheinlich war genau das ihre Absicht«, knurrte Fer-
gus und warf  Tara einen bösen Blick zu. »Schließlich ist sie 
selber der Bastard von einem verdammten Engländer. Aber 
ich werde mir diesen Schuh nicht anziehen. Du hast das Vieh 
hierhergebracht, also wirst du es auch wieder wegschaffen. 
Am besten, du bringst es dem Lord persönlich. Dann haben 
wir dich gleich mit los! Und jetzt verschwinde. Sofort!«

mache keinen Ärger«, stellte sie klar. »Laoise und ich haben im 
Moor ein Kaninchen gefunden. Es hatte sich in einer Schlinge 
verfangen und war schon tot. Hätten wir es etwa liegen lassen 
sollen? Es ist ein Geschenk des Himmels und wird uns alle 
endlich mal wieder satt machen!« Erneut zog sie die Schürze 
beiseite, unter der das tote Tier lag. 

Als Fergus das Kaninchen sah, erschlafften seine Gesichts-
züge für einen Augenblick, bevor sein Kopf  vor Zorn rot wur-
de. Hastig bedeckte er das Tier und sah sich schreckhaft um, 
als befürchte er, es könnte jemand hinter ihm stehen. Dann 
trat er auf  Tara zu und verpasste ihr eine so heftige Ohrfeige, 
dass sie gegen die Lehmwand taumelte. 

»Du verdammter Wechselbalg«, polterte er los. »Ist das 
etwa der Dank dafür, dass wir dich hier durchfüttern? Willst 
du, dass ich wegen dir ins Gefängnis komme, hä?« 

Taras linkes Auge begann sofort anzuschwellen. Sie hatte 
in den wenigen Monaten, in denen sie hier lebte, schon einige 
Male Fergus’ Jähzorn zu spüren bekommen. Doch dieses Mal 
hatte er seine ganze Kraft in den Schlag gelegt. Tara kauerte 
auf  dem Lehmboden, während warmes Blut aus ihrer Nase 
lief. An diese Demütigungen würde sie sich nie gewöhnen. 
Kein Mensch hatte das Recht, sie zu schlagen. Außerdem war 
sie sich keines Vergehens bewusst. Das Kaninchen war schon 
tot gewesen. Hätten sie es nicht gefunden, wäre es bestimmt 
Stapelton, dem Verwalter von Pulprigde Manor, in die Hände 
gefallen. Er und seine feisten Männer hatten solch eine Mahl-
zeit gewiss nicht nötig. Sie wollte gerade ihrem Unmut Luft 
machen, als sich Laoise zaghaft zu Wort meldete. Sie hatte 
sich längst in einen dunklen Winkel verzogen. 
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Ihre Mutter schüttelte schwach, aber bestimmt den Kopf. 
»Öffne bitte die obere Schublade der Kommode … und bring 
mir das Samtsäckchen und den darunter liegenden Lederbeu-
tel«, keuchte sie mühevoll. 

Tara beeilte sich, ihrem Wunsch nachzukommen. Mit zit-
ternden Händen zog ihre Mutter einen münzgroßen Anhän-
ger aus dem Säckchen hervor, einen kunstvoll gefertigten 
Elefanten aus leuchtend grüner Jade. Sein Körper war durch-
scheinend. Schaute man jedoch genauer hin, sah man, dass 
er mit rätselhaften Zeichen übersät war. Augen, Stoßzähne 
und Schwanz des Elefanten waren aus ziseliertem Silber. Tara 
hatte noch nie etwas Schöneres gesehen.

»Er ist von deinem Vater«, flüsterte Lucy mit Tränen in 
den Augen. Ihre fiebrigen Augen glitten in eine ferne Vergan-
genheit. »Nimm ihn. Dein Vater hat immer behauptet, dass 
Magie in ihm steckt. Er wird dich beschützen!«

»Mutter! Was redest du nur?«, unterbrach Tara sie aufge-
wühlt. 

Lucy versuchte, sie zu beruhigen, doch ein neuer, noch viel 
heftigerer Hustenanfall setzte ein. Er kostete sie mehr Kraft, 
als sie besaß. Kaum war der Anfall vorüber, sank sie zurück 
und schlief  erschöpft ein. Mitten in der Nacht wachte ihre 
Mutter nochmals für einen kurzen, friedvollen Augenblick 
auf. 

»Gott beschütze dich«, hatte sie mit ungewohnt klarer 
Stimme gesagt und dann die Augen für immer geschlossen.

Bei der Erinnerung an ihren Tod biss sich Tara fest auf  die 
Lippen. Gleichzeitig fühlte sie bohrende Enttäuschung, denn 
ihr Tod war nicht der einzige Schmerz, den sie zu verkraften 

Tara zuckte zusammen. Wie konnte ein Mensch nur so ge-
mein sein? Noch mehr als die Tatsache, dass ihr Onkel sie 
hinauswarf, traf  sie der Umstand, dass er sie Bastard genannt 
hatte. Es kränkte sie tief, wenn er sie so bezeichnete, und das 
wusste Fergus, und so hörte er nicht auf, sie damit zu quälen. 
Einen schmerzlichen Augenblick lang verfingen sich Taras 
Gedanken in der Vergangenheit. Vor nur wenigen Monaten 
noch hatte sie mit ihrer Mutter in einer hübschen, kleinen 
Wohnung in Galway gelebt. Sie waren nicht reich gewesen, 
aber vermögend genug, um ein sorgloses, behagliches Leben 
zu führen. Ihre Mutter Lucy war eine geschickte Schneiderin 
gewesen, deren Dienste sogar bei den englischen Ladys ge-
fragt waren. Ihren Vater hatte Tara nie kennengelernt. Ihre 
Mutter hatte behauptet, er wäre vor ihrer Geburt gestorben. 
Sie hatte ihn nie vermisst, denn ihre Mutter und sie waren 
immer bestens miteinander ausgekommen. 

Doch dann brach mit einem Mal eine schlimme Grippe-
epidemie in Galway aus. In beinahe jedem Haus gab es Kran-
ke. Viele von ihnen starben an den Folgen der Seuche. Eines 
Tages traf  es auch ihre Mutter. Als die Epidemie schon über-
standen schien, fing ihre Mutter plötzlich an zu fiebern und 
zu husten. Bald spuckte sie Blut und wurde immer schwä-
cher. Sie schwand dahin wie ein welkendes Blatt. 

»Tara«, wisperte ihre Mutter eines Abends. »Du musst nun 
tapfer sein. Ich werde bald von dir gehen. Doch vorher gibt 
es noch etwas, was du wissen musst. Ich hätte es dir schon 
längst sagen müssen …« 

»Was redest du da?« Lucys Worte machten Tara panische 
Angst. »Du wirst bald wieder gesund sein!«
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Kaum war sie an der frischen Luft, atmete Tara tief  durch. 
Aus der kleinen Kate, die nun ihre Behausung war, hörte sie 
Fergus’ Fluchen, das hin und wieder von Nells nörgelndem 
Gejammer unterbrochen wurde. Mit einer gewissen Befriedi-
gung lauschte sie ihrem Wortwechsel.

»Sie wird doch nicht wirklich damit nach Pulpridge Manor 
gehen?«, klagte Nell. »Man wird sie einsperren. Die Schan-
de könnte ich nicht ertragen. Sie ist immer noch die Tochter 
meiner kleinen Schwester!«

»So doof  wird sie nicht sein. Außerdem hat sie sich die Sup-
pe selber eingebrockt, jetzt soll sie sehen, wo sie bleibt!«

Danke für die Anteilnahme, dachte Tara grimmig. Sie war 
immer noch aufgebracht und wütend. Unschlüssig, was sie 
nun tun sollte, lief  sie die Dorfstraße hinunter. Kilkieran lag 
etwa zwei Meilen von Pulpridge Manor entfernt, dem Her-
rensitz der englischen Adelsfamilie D’Arcy. Wie die meisten 
irischen Dörfer war es seit der großen Hungersnot bitterarm. 
Die Behausungen waren aus Ästen und Strohmatten errich-
tet, die man mit Lehm verschmiert hatte. Sie reihten sich wie 

hatte. Aus dem Brief, der sich in dem fest verschlossenen Le-
derbeutel befunden hatte, hatte sie erfahren müssen, dass ihre 
Mutter sie angelogen hatte. Das Schreiben stammte von ih-
rem Vater und war eine Art Abschiedsbrief. Lucy hatte stets 
behauptet, mit Henry Harley verheiratet gewesen zu sein, 
einem englischen Offizier, der sein Leben für das Vaterland 
geopfert hatte. Die Wahrheit war jedoch, dass ihr Vater ihre 
Mutter vor fast sechzehn Jahren verlassen hatte. Er hatte ihr 
zwar versprochen, sie bald zu sich zu holen, doch offensicht-
lich hatte er dieses Versprechen nie eingelöst. Ihr Vater war 
weder tot noch hieß er Henry Harley. Sein richtiger Name 
lautete Henry Lawrence und er war Offizier der britischen 
Armee im fernen Indien. Allem Anschein nach hatte er nie 
von Taras Existenz erfahren. Diese Neuigkeit hatte Tara wie 
ein Erdbeben erschüttert. Dabei quälte sie weniger der Um-
stand, dass sie halbe Engländerin und noch dazu unehelich 
geboren worden war. Vielmehr grämte sie die Tatsache, dass 
ihre Mutter sie ihr ganzes Leben lang belogen hatte. Dieser 
Vertrauensbruch kam ihr immer noch wie ein Verrat vor. 

Plötzlich verabscheute Tara dieses dämliche Kaninchen 
genauso, wie sie ihren Onkel und das armselige Leben in Kil-
kieran hasste. Sollten die Rotröcke sie doch ins Gefängnis 
sperren. Schlimmer als ihr jetziges Leben würde es dort be-
stimmt auch nicht sein. Trotzig nahm sie den Korb mit dem 
Kaninchen vom Tisch. 

»Wo willst du damit hin?«, erkundigte sich Nell ängstlich.
»Ich werde den Braten Lord D’Arcy bringen, wie Onkel 

Fergus es wünscht«, antwortete Tara sarkastisch.
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Kinder unterrichten?«, fragte er. Als Tara mit den Schultern 
zuckte, runzelte O’Bannion erstaunt die Stirn. »Ich dachte, 
das Unterrichten macht dir Spaß?«

»Tut es auch«, gab Tara widerwillig zu. Sie wusste, dass 
er viel von ihr hielt. Einen Augenblick überlegte sie, ob sie 
ihm ihr Herz ausschütten sollte, doch dann ließ sie es lieber 
bleiben. Was konnte er schon für sie tun? Es schien ihr über-
flüssig, auch noch ihn in die Sache mit dem Kaninchen hi-
neinzuziehen. 

Sie wartete darauf, dass sich der Pfarrer wieder von ihr ver-
abschiedete, doch stattdessen blieb er beharrlich an ihrer Sei-
te. Gemeinsam liefen sie in Richtung des Herrenhauses, das 
oberhalb des Dorfes auf  einem der Hügel lag. Mittlerweile 
war es fast dunkel, denn die untergehende Sonne wurde von 
einer dunkelgrauen Regenwand verschluckt.

»Willst du mir nicht endlich verraten, was sich in deinem 
Korb verbirgt?« O’Bannions Frage ließ Tara zusammenzu-
cken. Sie wollte ihm gerade eine ausweichende Antwort ge-
ben, doch dann besann sie sich anders. Wortlos schob sie die 
Schürze beiseite und zeigte ihm das Kaninchen. Der Pfarrer 
pfiff  durch die Zähne. 

»Donnerwetter«, meinte er überraschend gelassen. »Dann 
hast also du heute meine Falle geplündert! Ich hatte schon 
befürchtet, Stapelton und seine Männer hätten sie aufgestö-
bert.« Er sah Tara mit gerunzelter Stirn an. »Wieso, um Got-
tes willen, willst du den Braten seiner Lordschaft bringen?« 
In seiner Stimme klang nun eindeutig Besorgnis mit. Er deu-
tete auf  Taras zugeschwollenes Auge. »Hat es etwa damit zu 
tun?«

aufgefädelte Perlen entlang einer schlammigen, kaum befahr-
baren Straße. Einige der armseligen Katen hatte man einfach 
eingerissen und das Land dahinter zu Schafweiden gemacht. 
Ihre Bewohner waren entweder gestorben oder vertrieben 
worden, weil sie geschwächt von Hunger und Elend ihre 
Pacht nicht bezahlen konnten. An neuen Pächtern war Lord 
D’Arcy nicht interessiert. Das Ackerland der Bauern war als 
Schafweide für ihn mehr wert. In ganz Kilkieran gab es nur 
zwei gemauerte graue Steinhäuser: die Kirche und das Pfarr-
haus, das der freundliche Pfarrer O’Bannion bewohnte. Doch 
selbst diese Gebäude machten einen verfallenen Eindruck. 
Die Bauern schlugen sich mit anderen Nöten herum, als die 
Gemeindegebäude instand zu halten. 

Tara bemerkte O’Bannion erst, als er sie auf  seine übliche 
fröhliche Art begrüßte. Er war ein kleiner, drahtiger Mann 
mit karottenroten Haaren.

»Nanu, jetzt noch unterwegs?«, fragte er sie mit einem 
Blick in den düsteren Abendhimmel. »Kein guter Zeitpunkt 
für einen Ausflug, wenn du mich fragst. Es sieht nach Regen 
aus.«

»Ich habe noch etwas zu erledigen«, antwortete Tara einsil-
big und deutete mit dem Kopf  in Richtung des Herrenhauses. 
Als sie dem nichts mehr hinzufügte, wechselte der Pfarrer das 
Thema. Im Unterschied zu den anderen Dorfbewohnern war 
er ein gebildeter Mann, den Tara sehr schätzte. Er war so an-
ders als die restlichen Bewohner von Kilkieran. Alles an ihm 
strahlte Zuversicht und großes Gottvertrauen aus. In all der 
Not versuchte er immer auch, das Positive zu sehen.

»Wirst du am Sonntag nach dem Gottesdienst wieder die 
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»Dann lass uns endlich zur Pfarrei gehen und uns etwas auf-
wärmen«, schlug er vor. »Du kannst später nach Hause gehen. 
Ich wette, dein Onkel ist wegen der Angelegenheit im Mo-
ment nicht sonderlich gut auf  dich zu sprechen. Besser, du 
wartest, bis er schläft. Außerdem habe ich heute einen Brief  
aus London erhalten. Ich hatte noch keine Zeit, ihn zu öffnen, 
aber ich hoffe, dass er auch Neuigkeiten bezüglich deines Va-
ters enthält.« 

Tara zitterte plötzlich vor Aufregung. Sie hatte sich vor 
einigen Wochen O’Bannion während der Beichte anvertraut 
und ihm von dem Brief  ihres Vaters erzählt. Daraufhin hat-
te der Pfarrer vorgeschlagen, sich nach seinem Verbleib zu 
erkundigen. Sie versprach sich nicht viel davon. Schließlich 
hatte Henry Lawrence ihre Mutter damals einfach verlassen. 
Doch etwas Hoffnung hatte sie schon. Die Art, wie ihr Va-
ter den Brief  verfasst hatte, ließ den Schluss zu, dass er ihre 
Mutter sehr geliebt haben musste. Es musste einen triftigen 
Grund geben, weshalb er nie zurückgekehrt war. O’Bannion 
war ebenfalls ihrer Meinung gewesen. Er fand außerdem, dass 
es die Pflicht eines Vaters war, sich um seine Tochter zu küm-
mern.

Das Pfarrhaus war zwar aus Stein gebaut und um einiges 
größer als die Bauernkaten, dennoch war es genauso ärm-
lich eingerichtet. Es bestand aus einem dunklen, ungemütli-
chen Wohnraum und einer Küche mit einem großen Kamin. 
O’Bannion legte etwas Torf  auf  die Glut und kurze Zeit spä-
ter prasselte ein behagliches Feuer. Tara legte ihren Umhang 
ab und hängte ihn zum Trocknen vor den Kamin. Ihr Magen 
knurrte so laut, dass es ihr peinlich war. Sie hatte den ganzen 

»Laoise und ich haben das Tier heute Nachmittag gefun-
den«, brach es aus Tara heraus. »Aber das war wohl ein Fehler. 
Nell hat mir böse Vorhaltungen gemacht und Fergus ist völlig 
außer sich geraten. In seinem Ärger hat er von mir verlangt, 
dass ich das Tier seiner Lordschaft bringen solle. Und genau 
das werde ich jetzt auch tun«, verkündete sie trotzig. »Sollen 
sie mich doch einsperren. Alles ist besser als das öde Leben 
hier!« Sie marschierte entschlossen weiter. Ihre Wut war nun 
wieder größer geworden. Doch Pfarrer O’Bannion hielt sie am 
Arm fest. 

»Da habe ich einen viel besseren Vorschlag«, meinte er. Auf  
seinem Gesicht tanzte ein verschwörerisches Lächeln. »Wir 
gehen in die Pfarrei und kochen aus deinem Kaninchen einen 
leckeren Eintopf.«

Tara sah ihn überrascht an. »Aber genau das geht ja nicht«, 
antwortete sie heftig, »der Fleischgeruch wird die Nachbarn 
anlocken!« 

»Mein Haus ist aus Stein gebaut und der Kamin ist hoch. 
Glaub mir, keiner wird etwas bemerken«, fegte der Pfarrer 
ihren Einwand leichthin beiseite. »Aber am Sonntag nach der 
Kirche, wenn dein Unterricht vorüber ist, da bekommen alle 
Kinder eine nahrhafte Suppe. Na, was sagst du dazu?«

Tara wurde auf  einmal viel leichter ums Herz. Sie musste 
sogar grinsen. Überhaupt ging ihr jetzt erst auf, was der Pfar-
rer ihr da gerade gestanden hatte. 

»Heißt das … dass Ihr der Wilderer seid?«, fragte sie leise. 
O’Bannion zuckte mit den Schultern und zwinkerte ihr zu. 

»Du wirst mich doch nicht verraten?«
»Natürlich nicht«, sagte Tara entrüstet.
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»Allerdings hält er sich nicht in England auf, sondern ist im-
mer noch in Indien stationiert. Er ist dort ein bedeutender 
Offizier mit einer glänzenden Karriere. Seine Frau und seine 
beiden Söhne leben in England. Sie stammen aus hochadeli-
gen Verhältnissen.« Er machte nochmals eine kurze Pause und 
seufzte. »Ich fürchte, genau das ist das Problem …« 

Tara schluckte schwer. Der Hoffnungsschimmer war er-
loschen. Sie wusste genau, was der Pfarrer meinte. Ein Of-
fizier von seinem Rang, verheiratet mit einer angesehenen 
Adeligen, würde sich niemals zu einer unehelichen Tochter 
aus einfachsten Verhältnissen bekennen. Und selbst wenn! 
Wie sollte sie ihn schon von ihrer Existenz in Kenntnis set-
zen? Sollte sie einen Brief  nach Indien schicken? Oder selbst 
dorthin reisen? Hier gab es zwar nichts, was sie hielt, aber 
eine Reise war für ein mittelloses Mädchen wie sie schlicht 
unmöglich …

»Es tut mir leid, Tara«, murmelte O’Bannion voller Mit-
gefühl. »Ich hätte dir keine Hoffnungen machen dürfen.«

Tara sah ihn fest an. »Das muss es nicht, Pfarrer«, sagte sie 
leise. In Wahrheit fühlte sie sich fürchterlich. Die Gewissheit, 
nun weiterhin dieses schreckliche Leben führen zu müssen, 
raubte ihr mit einem Mal jegliche Zuversicht. Sie schwiegen 
eine Weile bedrückt und starrten in das glimmende Torffeuer. 
Doch dann hellte sich das Gesicht ihres Gegenübers plötzlich 
auf. O’Bannion lächelte sie an. 

»Auch scheinbar schlechte Neuigkeiten müssen nicht un-
bedingt den Untergang bedeuten«, meinte er plötzlich ganz 
munter. »Wer weiß, wozu sie gut sind. Vielleicht tut sich ja 
für dich woanders etwas Neues auf! Ich hab da so eine Idee. 

Tag noch nichts gegessen. O’Bannion kramte in einer Holz-
kiste und zog einen Kanten hartes Brot und eine Zwiebel her-
vor. Er brach Tara ein Stück Brot ab und reichte ihr die Hälfte 
der Zwiebel. Gierig griff  sie zu.

»Mit der Zubereitung des Hasen warten wir besser, bis alle 
schlafen«, meinte er mit einem schiefen Grinsen. »In letzter 
Zeit patrouillieren die Rotröcke auch abends noch durch das 
Dorf. Obwohl ich nicht glaube, dass sie hier vorbeischauen 
werden, ich bin schließlich der Dorfpriester«, fügte er hin-
zu. »Auch wenn sie keine Katholiken sind, haben sie wenigs-
tens Respekt vor der Geistlichkeit.« Vergnügt rieb er sich 
die Hände. »Und das ist auch gut so, denn so kann ich den 
Herrschaften doch hin und wieder ein Schnippchen schlagen. 
Glaub mir, diese Sonntagssuppe wird erst der Anfang sein.«

Tara musterte den kleinen Pfarrer überrascht. Sie hätte 
ihm diesen Mut nie zugetraut.

»So, nun lass uns mal nach dem Brief  sehen!« Unvermittelt 
wechselte O’Bannion das Thema. Er griff  nach dem versiegel-
ten Briefumschlag auf  dem Küchentisch und öffnete ihn mit 
dem Brotmesser. Eilig überflog er den Inhalt des nicht sehr 
langen Briefes und zog dabei kritisch die Stirn in Falten. Tara 
wurde zusehends unruhiger. Der Miene des Pfarrers nach zu 
schließen, war die Nachricht nicht sehr ermutigend ausgefal-
len. Endlich legte O’Bannion den Papierbogen beiseite und 
setzte sich wieder hin. Er versuchte ein tröstendes Lächeln, 
während er Tara geradeheraus ansah. 

»Dein Vater lebt noch«, begann er vorsichtig. Tara spürte, 
wie ihr Herz einen kleinen, freudigen Hüpfer tat. Wenn ihr 
Vater lebte, dann bestand zumindest ein Fünkchen Hoffnung. 
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wegsehen. Sie sucht jemanden, der ihrem jüngsten Sohn Da-
niel Manieren beibringt, seine Hausaufgaben begleitet und 
ab und zu Geschichten vorliest. Ich bin sicher, dass du genau 
die Richtige bist! Keiner im Dorf  ist so gebildet wie du.«

Was hältst du davon, mich morgen nach Pulpridge Manor zu 
begleiten?«

»Ich war noch nie dort«, gestand Tara, überrascht von sei-
nem Angebot. 

»Im Herrenhaus wird nach einem neuen Kindermädchen 
gesucht«, fuhr O’Bannion schon fast beschwingt fort. »Das 
jetzige hat sich vom Stallburschen schwängern lassen.«

»Und was hat das mit mir zu tun?«, fragte Tara. Insgeheim 
musste sie darüber schmunzeln, dass offenbar auch der Pfar-
rer dem Dorfklatsch nicht abgeneigt war. 

»Nun, ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen.«
Tara glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen. »Ihr … Ihr 

meint, ich könnte das?«, fragte sie ungläubig. »Das wäre … 
nun ja … wunderbar!« 

Allein die Vorstellung, sich nicht mehr mit Nell und Fer-
gus auf  dem Acker abrackern zu müssen, schien ihr wie eine 
Verheißung. Kein krummer Rücken mehr, keine eintönige 
Feldarbeit unter widrigsten Bedingungen und kein Genör-
gel, weil sie alles falsch machte. Voller Bedauern betrachtete 
sie ihre Hände. Sie waren im letzten halben Jahr arg in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Überall hatte sie Schwielen und 
entzündete Risse. Die Nägel waren allesamt abgebrochen und 
schwarz unter den Rändern. Und erst ihre Haare. Strähnig 
und ungewaschen hingen sie ihr ins Gesicht. Wie stolz war 
sie einst auf  ihre braunen Locken gewesen, die normalerweise 
rötlich schimmerten. Sie seufzte resigniert. Der Pfarrer, der 
ihre Gedanken zu erraten schien, munterte sie auf. 

»Mit etwas Kernseife und frischem Wasser wirst du gleich 
viel manierlicher aussehen. Lady D’Arcy wird darüber hin-


