


Briana lächelte versonnen. „Ja, mein Vater
ist im gesunden Zustand schon eine
Herausforderung. Aber wenn er verletzt und
auf dem Wege der Besserung ist, ist er
wahrscheinlich unausstehlich.“

Dann kam ihr ein anderer Gedanke. Ihre
Mutter hatte nach ihr geschickt. Bedeutete
das, dass ihr Vater ihr noch immer nicht
verziehen hatte? Briana verspürte den
bekannten Schmerz wie einen Messerstich.
Schnell verdrängte sie ihre Traurigkeit. Sowie
Gavin sie sah, würde er erkennen, dass sie
sich von Grund auf geändert hatte. Sie würde
seine Liebe gewinnen. Sie musste es
schaffen, denn dieses Bedürfnis war schon
immer die treibende Kraft in ihrem Leben
gewesen.

Briana verging plötzlich der Appetit. Da sie
jedoch in den vergangenen Jahren bis zum
Überdruss gehört hatte, es sei eine Sünde,



Lebensmittel zu vergeuden, raffte sie die
Reste ihres Mahls zusammen und verstaute
sie in einer der Taschen ihres Gewandes.

Kurz darauf hatten die jungen Männer ihr
Essen bis auf den letzten Krümel vertilgt und
rüsteten zum Aufbruch. Briana und die Mutter
Oberin folgten ihnen nach draußen in den
Hof, wo bereits die Pferde fertig gesattelt zur
Abreise bereitstanden.

Die Klostervorsteherin reichte Briana eine
Reiserobe aus dunklem sackartigem Leinen.
„Der mit Hermelin besetzte Mantel, den du
bei deiner Ankunft damals trugst, wurde an
die Armen gegeben, genauso wie der Beutel
mit Goldtalern, den dein Vater schickte.
Dieses Kleidungsstück ist nur ein
bescheidener Ersatz, wird aber seinen Zweck
erfüllen und dich während der langen Reise
wärmen.“

„Ich mache mir nichts aus schönen



Kleidern“, wehrte Briana ab.
„Ich weiß, mein Kind“, erwiderte die

Oberin weich. Das Mädchen kannte weder
Täuschung noch Arglist. Und obwohl Briana
ein unbelehrbarer Wirbelwind gewesen war,
hatte doch jede im Kloster sie innig ins Herz
geschlossen.

Vom ersten Tag an hatte es für die Oberin
keinen Zweifel daran gegeben, dass sie sich
niemals in das karge Leben einer demütigen
Nonne würde schicken können. Doch es war
gleichermaßen offensichtlich, dass sie
herzensgut und liebenswert war und mit
ihrem impulsiven Benehmen und
unwiderstehlichen Sinn für Humor die größte
Herausforderung im Leben der Oberin
dargestellt hatte.

Wie sich Briana wohl in der Welt draußen
zurechtfinden mochte? Die meisten jungen
Frauen in ihrem Alter waren inzwischen wohl



längst verheiratet und nannten bereits Kinder
ihr Eigen. Im krassen Gegensatz dazu hatte
Briana praktisch keine Gelegenheit gehabt,
ihre Jugend unbeschwert zu genießen, zu
tanzen, zu schäkern und insgesamt das Wesen
des Frauseins kennenzulernen, geschweige
denn irgendwelche Erfahrungen zu sammeln.

Obwohl man Briana in der Heimat wie eine
erwachsene Frau behandeln würde, war sie
doch im Grunde ihres Herzens immer noch
das naive Mädchen von fünfzehn Jahren, als
das sie in das Schweigen hinter den Mauern
eingebrochen und das gesamte Kloster mit
Chaos und Leidenschaft erfüllt hatte.

Die Mutter Oberin hob eine Hand, und
Briana neigte den Kopf, um sich segnen zu
lassen. „Bis wir uns wiedersehen, liebes
Kind, möge Gott über dich wachen und dich
sicher in seinen Händen halten.“

„Euch auch, Mutter Oberin.“ Briana wandte



sich hastig ab und ließ sich in den Sattel ihres
Pferdes helfen. Als sie zum Hof
hinausgaloppierte, drehte sie sich noch
einmal um. Sie wollte einen letzten Blick auf
das Kloster von St. Claire werfen und die
Oberin, die reglos vor dem Eingang stand, die
Hände wie gewohnt in den Ärmeln ihrer
weiten Robe verborgen.

Briana wandte den Kopf und starrte
geradeaus in Richtung Osten, wo ein erster
schwacher Lichtschein den heraufziehenden
Tag ankündigte. Da hinten irgendwo lag
Ballinarin! Ihr Herz klopfte stürmisch vor
unbändiger Freude. Endlich würde sie nach
Hause zurückkehren!

„Ein Dorf, Mylady“, erklärte der Anführer der
kleinen Gruppe, als Briana ihr Pferd neben
seines lenkte. „Es wäre weise, dort noch vor
Einbruch der Nacht Schutz zu suchen.“
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