


Pfade, die teils ins Moor und zum Rough Tor
hinaufführten, war das ideale Quartier für
diese heimatlosen Tiere. Bevis, selbst ein
Scheidungsopfer, hatte Ähnlichkeit mit einem
freundlichen Vertrauensschüler, der sich um
nervöse Neulinge kümmert, die zum ersten
Mal von zu Hause weg sind, während Onkel
Bernard – von Geburt an geliebt und
verhätschelt – sich wie ein resoluter
Internatsleiter gebärdete, der ungemütlich
wurde, sobald sich ein Zögling schlecht
benahm.

Roly öffnete die Heckklappe und hockte
sich neben die Hündin, die, nervös mit dem
Schwanz klopfend, die ungewohnte Szene
beäugte, die sich ihr bot. Roly streichelte das
zitternde Tier, und die Hündin kuschelte sich
schutzsuchend an ihn.

»Das ist Bevis«, erklärte er ihr. »Er ist
wirklich ein netter Kerl. Ich wünschte, ich



könnte das auch von Onkel Bernard
behaupten, aber ich möchte dich am Anfang
unserer Beziehung nicht gleich anlügen.«
Bevis streckte schwanzwedelnd die Schnauze
vor, und Roly seufzte erleichtert. »Braver
Junge! Sieh zu, dass sie sich wohl bei uns
fühlt. Ihr Frauchen ist letzte Woche
gestorben, sie steht noch unter Schock.
Übrigens heißt sie Floss.«

Roly ließ die Heckklappe offen, sodass
Floss hinausspringen konnte, wann sie wollte,
und blieb einen Augenblick in der Sonne
stehen. Auf der anderen Seite des Hofs, im
rechten Winkel zum Haus, befand sich, ein
wenig zurückgesetzt, ein kleines
Stallgebäude; eine Treppe führte zum Eingang
im oberen Stockwerk. Hier konnte man
wunderbar Gäste unterbringen, und früher
hatte Roly mit der Ferienwohnung sein
Einkommen aufgebessert. Aber heutzutage



konnten Urlauber offenbar selbst am Rand
des Bodmin Moor nicht auf Geschirrspüler,
Whirlpool und anderen Luxus verzichten, und
die Wohnung wurde mittlerweile vor allem
von Freunden genutzt, die mit Mim in
regelmäßigen Abständen aus London kamen,
um sich vom Stadtleben zu erholen. Nun
stand sie Daisy Quin zur Verfügung.

»Weißt du noch, was ich dir von ihr
erzählt habe?«, hatte seine Schwester gefragt.
»Sie war damals meine Lieblingsschülerin.
Daisy muss man einfach gernhaben, sie ist
ein Schatz und außerdem eine hochbegabte
Tänzerin. Letztes Jahr hat sie bei dieser
Truppe angefangen, und inzwischen hatte sie
Soloparts übernommen. Ein harter Schlag …«

Was genau passiert war, hatte er nicht
gefragt: Mims Worte, die ihm ihren eigenen
schlimmen Unfall in Erinnerung riefen,
ließen ihn verstummen.



»Sie hat einen Muskelriss am Rücken,
und das Gewebe ist arg entzündet«, hatte Mim
rasch hinzugefügt; offenbar ahnte sie, warum
er schwieg. »Es ist vor sechs Wochen bei den
Proben passiert, und die Sache ist auch
deshalb so ernst, weil sie schon zum dritten
Mal eine Rückenverletzung hat, und jedes
Mal dauert die Heilung länger. Jedenfalls ist
die Truppe jetzt ohne sie auf Tournee
gegangen. Sie kann schon wieder laufen, und
ich dachte, ein Urlaub in Cornwall würde ihr
guttun. Ist es dir recht?«

Natürlich war es ihm recht. Ein wenig
menschliche Gesellschaft konnte zur
Abwechslung nicht schaden. Er warf einen
Blick in den Plastikbeutel, der Floss’ irdische
Besitztümer enthielt, und wurde von dem
inzwischen wohlvertrauten Mitgefühl
überwältigt: eine gute Leine aus Leder, ein
grünes Frisbee, zwei Hartgummibälle und ein



zerkauter Teddy, dem beide Ohren fehlten.
Das waren ihre Spielsachen. Ganz unten in
der Tüte lagen eine ordentlich gefaltete
Tartandecke und ein Futternapf aus Edelstahl.
Roly nahm einen der Bälle heraus und ging
zum Auto zurück. Bevis beobachtete
aufmerksam, wie Floss mit der Entscheidung
haderte, ob sie herausspringen sollte oder
nicht.

»Braves Mädchen!«, sagte Roly
aufmunternd. »Komm schon! Schau, was ich
da habe!«

Er ließ den Ball einige Male hüpfen, und
Bevis rannte dem Spielzeug aufgeregt bellend
nach; selbst Onkel Bernard machte kehrt, um
nach dem Rechten zu sehen. Floss sprang aus
dem Wagen, jagte mit Bevis dem Ball
hinterher, und Roly griff nach seiner Mütze,
schloss die Heckklappe und ging mit den


	Inhalt
	Über die Autorin
	Titel
	Impressum
	Widmung
	Erster Teil
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf
	Zwölf
	Dreizehn
	Vierzehn
	Fünfzehn
	Sechzehn
	Siebzehn
	Achtzehn
	Neunzehn
	Zwanzig
	Einundzwanzig
	Zweiundzwanzig
	Dreiundzwanzig
	Vierundzwanzig

	Zweiter Teil
	Fünfundzwanzig
	Sechsundzwanzig
	Siebenundzwanzig
	Achtundzwanzig
	Neunundzwanzig
	Dreißig
	Einunddreißig
	Zweiunddreißig
	Dreiunddreißig
	Vierunddreißig

	Dritter Teil
	Fünfunddreißig
	Sechsunddreißig
	Siebenunddreißig
	Achtunddreißig
	Neununddreißig
	Vierzig
	Einundvierzig
	Zweiundvierzig
	Dreiundvierzig
	Vierundvierzig
	Fünfundvierzig
	Sechsundvierzig
	Siebenundvierzig

	Epilog

