


Aufgaben geben oder eine andere
Beschäftigung für sie finden.«

Belle hatte schon vor einer ganzen Weile
festgestellt, dass Miss Quigley
voreingenommen gegen Mariette war, und
ihrer Meinung nach hatte es nichts damit zu
tun, dass das Mädchen schneller oder
aufgeweckter als andere Kinder seines Alters
war. Es lag nur daran, dass weder Mariette
noch Belle sich je derartig bei ihr
einschmeichelten, wie es viele andere Kinder
und Mütter in Russell taten.

Miss Quigley, eine unscheinbare,
schmächtige und reservierte Frau Ende
vierzig, hatte ihren Posten als Lehrerin in
Russell ungefähr zur selben Zeit angetreten,
als Belle und Etienne geheiratet hatten. Es
ging das Gerücht, sie wäre nach Russell
gezogen, um Silas Waldron, einem Witwer
aus Kerikeri, den sie in Auckland



kennengelernt hatte, näher zu sein. Vielleicht
hatte sie gehofft, aus ihrer Freundschaft
würden Liebe und Ehe entstehen, aber das
schien nicht der Fall zu sein.

Es war nicht leicht für eine
alleinstehende Frau ohne Freunde oder
Familie, sich nach dem Leben in der
Großstadt in einer abgeschiedenen Gemeinde
wie Russell einzufügen. Miss Quigley hatte
kaum etwas mit den Müttern ihrer Schüler
gemeinsam, Frauen, deren Leben sich um
ihre Männer und Kinder drehte und die in den
Augen der Lehrerin vermutlich reichlich
rückständig waren.

Es machte die Sache nicht leichter, dass
sie so steif und zugeknöpft war. Miss Quigley
redete wenig und lächelte kaum – geschweige
denn, dass sie lachte –, und falls sie gehofft
hatte, unter den wohlhabenden Männern, die
im Sommer zum Hochseefischen herkamen,



einen Ehemann zu finden, hatte sie Pech
gehabt. Belle konnte sich nicht vorstellen,
dass einer von ihnen Gefallen an einer nicht
sehr ansehnlichen Frau in mittleren Jahren
finden würde, die immer so aussah, als hätte
sie gerade in eine Zitrone gebissen.

»Wenn ich ganz offen sein darf, Mrs.
Carrera, ich finde wirklich, Sie sollten
Mariettes Übermut dämpfen, indem Sie sie
anregen, einem etwas weiblicheren Hobby als
dem Segeln zu frönen. Auf dem Weg hierher
habe ich gesehen, wie sie ein Boot vom
Anlegesteg abstieß und dabei ihr Kleid in
einer höchst unschönen Art und Weise gerafft
hatte.«

Belle war plötzlich ganz Ohr.
Erschrocken sah sie die Lehrerin an. »Sie
haben Mari beim Boot gesehen? War ihr
Vater denn nicht bei ihr?«



»Nein, sie war ganz allein und brüllte
jemandem am Ufer etwas zu wie ein
Fischweib.«

»Warum haben Sie mir das nicht gleich
erzählt?« Belle nahm hastig die Schürze ab
und lief zur Tür. »Glauben Sie wirklich, wir
würden einer Elfjährigen erlauben, allein
segeln zu gehen?«

»Was ich sage – sie ist aufsässig«, begann
Miss Quigley, doch ihr Schuss ging ins
Leere, da Belle bereits zur Tür hinaus war.

Wie der Wind rannte Belle am Ufer
entlang zum Steg. Ihr Herz pochte laut vor
Furcht. Etienne hatte versprochen, Mariette
heute nach der Schule im Dingi eine
Segellektion zu erteilen, falls er früh genug
mit seiner Arbeit fertig wurde. Aber wenn
man Miss Quigley Glauben schenken durfte,
fand Mariette, dass sie schon genug gelernt
hatte, um das Boot allein zu beherrschen.



Es war ein schöner, sonniger Oktobertag
und der Wind gerade stark genug, um für
ideales Segelwetter zu sorgen, doch Mariette
war weder stark noch erfahren genug, um
eigenhändig ein Segelboot zu steuern. Das
hatte ihr Vater ihr schon Dutzende Male
gesagt. Eine plötzliche Bö konnte das Boot
zum Kentern bringen oder die Rahe an ihren
Kopf krachen lassen. Obwohl Mariette gut
schwimmen konnte, war das Wasser jetzt, am
Ende des neuseeländischen Winters, in der
Bucht noch sehr kalt, und an einigen Stellen
gab es gefährliche Strömungen.

Als Belle ein Stück weiter vorn Charley
Lomax sah, rief sie ihm zu: »Mari ist allein
mit dem Boot rausgefahren. Kannst du
Etienne suchen gehen? Und sag bitte auch
Mog Bescheid, falls du sie siehst!«

Charley Lomax war einer von Russells
Charakterköpfen, ein Mann um die fünfzig,
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