


darübergelegenen Stockwerkes klaffte jedoch ein großes Loch, durch
das man die geborstenen Balken der eingebrochenen Holzdecke
erkennen konnte. Eamonn hatte ihnen zwei Laternen mitgegeben. Mit
vereinten Kräften zogen die Männer die schwere Eingangspforte auf.
Die Flammen warfen ein unruhig flackerndes Licht auf die kahlen
Steinwände der kleinen Vorhalle. Von dort gelangte man in einen
großen Saal, der von einem gemauerten Gewölbe überspannt wurde.
Die weiß getünchten Wände waren an den Stellen, wo die Beleuchtung
gestanden hatte, rußgeschwärzt. Hier und da lag ein eiserner
Kandelaber auf dem Boden inmitten eines wilden Durcheinanders aus
Geschirr, zerbrochenen Möbeln und rostigen alten Waffen. Im hinteren
Bereich des Saales türmten sich Schutt und Trümmer. Ein Teil der
massiven Wand stand jedoch noch. Ein Holzgerüst verhinderte, dass die
Decke an dieser Seite einstürzte. Es schien vor langer Zeit, vermutlich
kurz nach dem Krieg, errichtet worden zu sein und war das einzige
Anzeichen von Reparaturarbeiten. Wie Eamonn gesagt hatte, waren
einige der Holzbohlen aus dem Fußboden gerissen worden.
Offensichtlich hatten die englischen Soldaten auf der Suche nach
Wertsachen nichts dem Zufall überlassen.

Amoret, die an der Seite ihres Gatten geblieben war, blickte sich
aufmerksam um.

»Was mag wohl aus den Bewohnern der Burg geworden sein?«,
fragte sie.

»Die Soldaten wurden wahrscheinlich erschossen«, spekulierte
Breandán. »Der Zustand des Wehrturms lässt vermuten, dass sie
Cromwells Truppen Widerstand leisteten. Daher glaube ich nicht, dass
man ihnen Pardon gab. Der Inhaber der Burg ging vielleicht ins Exil.
Die Dorfbewohner werden Näheres wissen.«

»Es erfordert harte Arbeit, das Chaos zu beseitigen, doch zumindest
scheint ein Großteil der Decke unbeschädigt zu sein«, bemerkte
Jeremy, der nach Zeichen von eindringender Feuchtigkeit gesucht
hatte. »Wenn wir hier, wo das Gerüst steht, eine Zwischenwand
einziehen, ist der Saal benutzbar. Der Kamin ist offenbar auch in
Ordnung.«

»Da stimme ich Euch zu, Pater«, erwiderte Breandán. »Lasst uns
sehen, wie es in den oberen Stockwerken ausschaut.«



Mit der Laterne in der Hand wandte sich William dem
nordwestlichen Eckturm zu. Die anderen folgten ihm über verstreute
Steingutscherben hinweg.

»Vorsicht. Hier liegt eine Hellebarde«, warnte der Diener seine
Begleiter.

»Die Klinge ist noch schwarz von Blut«, bemerkte Amoret
erschaudernd.

»Da ist überall Blut auf dem Boden«, ergänzte Jeremy und ließ die
Lichtquelle kreisen.

»Welch schreckliche Szenen müssen sich hier abgespielt haben«,
murmelte Amoret betroffen. »Kein Wunder, dass die Dorfbewohner uns
nicht willkommen heißen. Für sie sind alle Engländer gleich.«

William und Breandán hoben die Holzbank auf, die neben der Tür zur
Wendeltreppe auf dem Boden gelegen hatte, und stellten sie an die
Wand.

»Sogar an der Tür ist getrocknetes Blut«, sagte der Jesuit, die Stirn
gerunzelt. »Jemand ist genau an dieser Stelle verwundet worden. Da,
seht ihr das Loch in der Holzbohle? Wie es scheint, hat sich eine
scharfe Klinge in die Tür gebohrt.«

Wieder überfiel die junge Frau ein Schaudern. »Glaubt Ihr, er wurde
aufgespießt?«

»Durchaus möglich.« Zweifelnd sah Jeremy sie an. »Ich würde es
verstehen, wenn Ihr es angesichts der blutigen Ereignisse, die sich hier
abgespielt haben, vorziehen würdet, nicht in der Burg zu wohnen,
Mylady.«

Fragende Blicke richteten sich auf Amoret. Diese zuckte mit den
Schultern.

»In jedem alten Haus gibt es Gespenster der Vergangenheit«,
erwiderte sie. »Gehen wir weiter.«

Breandán schenkte ihr ein Lächeln, bevor er sich umwandte und die
Tür aufzog. Die in die dicke Mauer des Eckturms eingelassene
Wendeltreppe war unbeschädigt. Durch schmale Schießscharten fiel
ein wenig Tageslicht herein. An den Innenwänden waren Halterungen
für Lampen angebracht. Sie gelangten in einen kleinen Raum, der mit
einem schmucklosen Baldachinbett ausgestattet war.

»Da dieser Raum unmittelbar an den Saal anschließt, in dem die



Truppen der Burg und die Dienerschaft untergebracht waren, handelt
es sich hier wahrscheinlich um die Unterkunft des befehlshabenden
Offiziers«, mutmaßte Breandán.

Ein Stockwerk höher befand sich eine kleine Küche, die fast
unversehrt schien. Auf gleicher Höhe führte eine Tür in den Großen
Festsaal der Burg, der über dem Gewölbesaal lag. Hier musste der
einstige Schlossherr Gäste empfangen und Gericht gehalten haben. Die
einst prachtvolle Holzdecke war zum Teil eingestürzt, so dass sie den
Saal nur von einem Ende aus betrachten konnten.

»Ein Jammer«, meinte Jeremy.
Nachdem sie sich kurz umgesehen hatten, kehrten sie in den

Eckturm zurück und stiegen die Wendeltreppe weiter hinauf. Über der
Küche befand sich das Schlafgemach des Burgherrn, wie die reiche
Ausstattung verriet. Man hatte die Bettvorhänge und die
Wandvertäfelung heruntergerissen, sie schienen jedoch noch so weit
erhalten, dass man sie mit ein wenig Geschick wieder herrichten
konnte. Wie durch ein Wunder waren die Glasfenster unversehrt
geblieben. Von der danebenliegenden Wohnstube, in der ein großer
Eichentisch und einige Stühle standen, führte eine schmale Tür zur
Wendeltreppe im nordöstlichen Eckturm, über die man in die Kapelle
und das Schlafgemach des Kaplans gelangte. Allerdings waren die
Möbel dort völlig zerstört und die Wandbehänge zerfetzt.

»Allein werden wir es nicht schaffen, einigermaßen Ordnung
hereinzubringen«, prophezeite Jeremy.

»Nein«, stimmte Breandán zu, »wir müssen die restlichen Diener aus
Cork nachkommen lassen. Das heißt, falls du nichts dagegen hast, dass
wir bleiben.« Der Baron wandte sich an seine Gemahlin, die ihm
zulächelte.

»Ich sehe das Ganze als Abenteuer. Bleiben wir!«, sagte Amoret.
Sie wusste, wie lange Breandán sich danach gesehnt hatte, in seine

Heimat zurückzukehren. Um ihn glücklich zu sehen, war sie auch
bereit, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen.

»Dann lasst uns das Gepäck holen«, erwiderte Breandán befriedigt.
»Die Kammer des Offiziers scheint weitgehend unbeschädigt. Dort
können wir uns einquartieren.«

Auf dem Weg nach unten begutachteten sie das Baldachinbett im



Gemach des Hauptmanns. Die Vorhänge waren zerschlissen und
mussten ersetzt werden. Die alte Matratze wurde vorsorglich entfernt
und durch einen mit frischem Stroh gefüllten Sack ersetzt. Bettzeug
und Decken führten sie mit sich.

Breandán kehrte zum Haus der Prendergasts zurück, um ihre
Gastgeber von ihrer Entscheidung in Kenntnis zu setzen, dass sie im
Turmhaus wohnen würden. Als er in die Küche trat, tapste ihm einer
der Wolfshundwelpen zwischen die Beine und brachte ihn beinahe zu
Fall. Der Hausherr konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

»Sie ist die Vorwitzigste des Wurfs«, sagte er. »Sicher wird sie
einmal eine vorzügliche Wolfsjägerin.«

Lächelnd sank Breandán in die Hocke und streichelte die junge
Hündin, die ihm sofort ausgiebig die Hand leckte.

»Als Bub hatte ich auch so einen Hund. Damals in Clare«, murmelte
er, als die Erinnerung an glückliche Zeiten zurückkehrte. Die kurze
Bemerkung rührte etwas in Eamonns Innerem. Um Gelassenheit
bemüht, sagte er: »Sie mag Euch, Mylord. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr sie
haben. Ein wachsamer Wolfshund kann sehr nützlich sein.«

Obwohl Breandán nie daran gedacht hatte, wieder einen Hund zu
halten, empfand er das Angebot als starke Versuchung. Irische
Wolfshunde wurden überall für ihre Furchtlosigkeit geschätzt und
daher in großer Zahl ins Ausland verkauft.

»Das ist sehr großzügig von Euch«, erwiderte der Baron dankbar.
»Ihr könnt sie gleich mitnehmen. Es ist ohnehin Zeit, sie zu

entwöhnen.«
Und so sah Amoret, die mit Jeremy in den unteren Saal

hinabgestiegen war, ihren Gemahl mit einem quirligen kleinen Hund
auf dem Arm aus dem Dorf zurückkehren.

»Ein fürstliches Geschenk«, kommentierte Breandán die Geste des
Verwalters. »Auf dem Kontinent erzielen diese Hunde einen hohen
Preis.«

Die Diener hatten inzwischen Besen und andere Putzutensilien
aufgetrieben und machten sich ans Aufräumen. Im Keller gab es einen
tiefen Brunnen, der genießbares Wasser führte. Draußen hoben die
Lakaien eine Grube aus, in die sie die Abfälle warfen. Das Mittagsmahl
nahmen Breandán und Amoret erneut als Gäste der Prendergasts ein.



Während William und die anderen Diener unter Jeremys Aufsicht den
Gewölbesaal ausputzten, führte der Verwalter die neue Herrschaft
durch das Dorf. Die Häuser waren mehr oder weniger entlang einer
Straße aus festgestampfter Erde angelegt, was dafür sprach, dass das
Dorf unter englischem Einfluss geplant worden war. Die Wände waren
aus aufeinandergeschichteten Grassoden und Tonerde errichtet und
weiß getüncht. Die Dächer bestanden aus Stroh oder Reet und
dampften in der morgendlichen Frische der Luft wie riesige
Misthaufen. Da die Häuser keine Schornsteine besaßen, entwich der
Rauch der Feuerstelle überall durch das Stroh. Breandán erriet, dass
die Behausungen allesamt nach den Kriegszügen Cromwells entstanden
waren. Ihre Vorgänger hatten die Soldaten mit Sicherheit
niedergebrannt. In Irland war es nicht üblich, dass der Gutsherr die
Hütten der Pächter erbaute. Dies überließ man den Bauern. Und da die
Pachten gewöhnlich nur über zwanzig Jahre liefen, lohnte es sich für
die Menschen nicht, dauerhaftere Gebäude zu errichten.

»Gibt es hier eine Kirche?«, fragte Amoret den Verwalter.
»Wenn Ihr dort hinüberseht, Mylady«, antwortete Eamonn und

deutete in Richtung Osten, »könnt Ihr die Überreste erkennen. Das
Gebäude ist seit über hundert Jahren eine Ruine. Es befindet sich im
Besitz der Staatskirche.« Er blickte Amoret unter seinen dichten
dunklen Brauen hervor an. »Unser Priester liest sonntags und an
Feiertagen die Messe in meinem Haus.«

»Ich wundere mich, dass man sie nicht wieder aufgebaut hat«, sagte
Amoret.

»Die protestantische Staatskirche hat kein Interesse an einer
Massenbekehrung der katholischen Iren«, konstatierte Eamonn steif.

Breandán bemerkte den überraschten Gesichtsausdruck seiner Frau
und erklärte: »Damit würden die Eroberer einen Vorwand verlieren, die
Iren von ihrem Land zu vertreiben.«

Amoret errötete leicht. »Natürlich. Wie naiv von mir.« Als sie sich
wieder gefasst hatte, fragte sie: »Also duldet die Obrigkeit die Arbeit
der katholischen Priester?«

»Solange sie nicht zu sehr auffallen«, entgegnete Eamonn.
Sie waren vor einem Gebäude aus Stein etwas außerhalb des Dorfes

stehen geblieben. Der dunkle Kohlenrauch, der dem Schornstein


