


Lordkanzlers Morrin Devrillan, Schwester
des Aufrührers Bradan Devrillan. Ihre
Liebsten waren ihr auf diesem düsteren
Weg vorangegangen und erwarteten sie
nun an der letzten Schwelle. Sie würde
ihnen mit stolz erhobenem Kopf
entgegentreten und sagen: Ehe ich starb,
habe ich euch gerächt!

Das Rumpeln von Rädern auf dem
Kopfsteinpflaster weckte ihre
Aufmerksamkeit. Ein Schatten fiel über
den Durchgang und der dazugehörige
Körper versperrte ihr den Ausblick. Sie
zog sich weiter in die Dunkelheit zurück,
trat in etwas Weiches, das nach Aas und
Fäulnis stank, und unterdrückte nur mit
Mühe einen angewiderten Ausruf.
»Mistress?« Der Mann spähte in die

Schatten. Sie konnte sein Gesicht nicht
sehen, aber sie erkannte die Stimme.
»Mistress Karolyn?«



»Warren«, sagte sie erleichtert, »ich bin
hier.« Sie schabte ihren Schuh an der
Hauswand, um den stinkenden Unrat
wenigstens teilweise zu entfernen, und
wartete, dass der grobknochige Bursche
ihr den Weg freigab.
Er stand neben seinem Pferdekarren und

nahm die Kappe ab, als er sie erblickte.
Sie bedeutete ihm, seinen Kopf wieder zu
bedecken, und sagte gedämpft: »Nenn
mich nicht ›Mistress‹, Warren. Das ist zu
gefährlich. Ich heiße Kay.«
Der Mann blinzelte verlegen und leckte

sich über die Lippen. »Das gebührt sich
nicht, Mistr… Kay.«
»Doch, das tut es, Warren«, erwiderte

sie fest. Ihre Stimme nahm unwillkürlich
den strengen Tonfall an, den ihre Tante
Gabrielle den Dienstboten gegenüber
anzuschlagen pflegte. »Ich bin deine
Cousine Kay aus Corysville, und du



bringst mich in die Burg, damit ich mich
der Haushälterin vorstellen kann.«
Er nickte zweifelnd und wies mit einer

unbeholfenen Handbewegung auf den
Karren. Kay stellte den Fuß auf die
unterste Querstrebe und ließ zu, dass
Warren sie nach kurzem Zögern mit
einem beherzten Griff um die Taille auf
den Bock hob. Dann sprang er selbst
hinauf, griff nach dem Zügel und
schnalzte mit der Zunge. Der senkrückige
braune Gaul, der mit hängendem Kopf
gewartet hatte, zog an, und sie holperten
im Schneckentempo durch die Gasse.
»Ihr wisst Bescheid, Mistress … Kay?«,

eröffnete Warren nach einer Weile das
Gespräch. »Ihr – hm – du wirst
schmutzige und schwere Arbeit tun
müssen. Die Haushälterin suchte nach
einem Mädchen, das gut anpacken
kann.« Er warf einen Blick auf Kays



Hände, die sie im Schoß gefaltet hielt.
Sie zuckte die Achseln. Der grobe

Wollstoff ihres Mieders kratzte auf ihrer
H a u t . »Ich habe lernen müssen
anzupacken«, erwiderte sie schroff. »Auf
einem Gut ist immer mehr als genug
Arbeit.« Sie dachte an die Stunden, die
sie in den letzten beiden Jahren im Stall
verbracht hatte, froh über die Wärme, die
die Kühe abgaben. Sie hatte mit
aufgesprungenen Händen, die vor Kälte
steif waren, gemolken und gefüttert, sie
hatte Erbsen verlesen und Bohnen
geerntet, den Hof und die Stube gefegt
und den großen, rußigen Herd gereinigt,
Holz und Wasser geschleppt, gewaschen
und geplättet, gedroschen und bei der
Weizenernte geholfen, den
Gemüsegarten für den Winter
hergerichtet, Teig geknetet, Obst
eingekocht und Wolle gesponnen … es



hatte nicht lange gedauert, aus der
behüteten jungen Lady Karolyn, frisch von
der Klosterschule, in der ihre Tante sie
hatte aufziehen lassen, das Landmädchen
Kay zu formen. Aber die Veränderung war
in jeder Beziehung schmerzhaft gewesen.
Immerhin, die Arbeit, die in der Burg auf
sie wartete, konnte sie nun nicht mehr
schrecken.
»Denkt … denk auch daran, der jungen

Lordschaft aus dem Weg zu gehen«,
schärfte Warren ihr ein. »Er ist, so sagt
man, schlimmer noch als sein Vater.«
Sie nickte und schauderte unwillkürlich.

Der Teufel und sein Sohn, so nannte man
die beiden. Lord Harrynkar, der Hexer und
Dracyrmeister, und Damian, sein
finsterer Spross. O ja, sie kannte die
Geschichten, die sich um die beiden
rankten.
»Die Dracyr«, sagte sie hastig, um sich
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