


hereinstürmten. Emily erschrak, stolperte
und fiel auf den Rücken. Das Handtuch glitt
aus ihrer Hand. Sie drehte sich hastig um und
bedeckte sich, doch ihre Brüder hatten
bereits mehr als genug gesehen. Von einer
Sekunde auf die andere ging ihnen auf, dass
aus ihrer kleinen Schwester eine voll
entwickelte junge Frau geworden war.

Der Schock saß tief. Onkel Freddy
entging das veränderte Verhalten der Scott-
Jungen nicht, doch als er sie zur Rede stellte,
bekam er keine Antwort. Schließlich wandte
er sich auf der Suche nach einer Erklärung an
Emily. Diese schämte sich zunächst zu
erzählen, was geschehen war, doch da sie
ihrem Onkel näherstand als allen anderen
Familienmitgliedern, gab sie seinem Drängen
schließlich nach und beichtete das
Geschehen.



»Ich verstehe«, sagte Freddy. »Das erklärt
natürlich ihr Verhalten. Trotzdem bin ich
überrascht, dass ihnen vorher nie aufgefallen
ist, dass du dich zu einer jungen Dame
entwickelt hast. Aber so sind Männer nun
einmal – sie nehmen manche Dinge einfach
nicht wahr, bis ihnen die Realität geradezu ins
Gesicht springt.« Er zog eine seiner lustigen
Grimassen, und Emily musste wie so oft
lächeln.

»Nun, glücklicherweise sind ihnen die
Resultate meiner Veränderung nicht wirklich
ins Gesicht gesprungen. Trotzdem gedenke
ich sie zu behalten. Also werden sich die
Jungs wohl oder übel daran gewöhnen
müssen«, grinste sie.

Freddy betrachtete sie nachdenklich.
»Nach dem Tod deiner Mutter war es für
deine Brüder leichter, einfach so zu tun, als
wärst du kein Mädchen. Jetzt geht das



plötzlich nicht mehr, und sie wissen nicht,
wie sie damit umgehen sollen. Ich fürchte, du
wirst dich in Geduld üben müssen.«

Und das hatte Emily getan. Doch über die
Sache war kein Gras gewachsen, wie sie
gehofft hatte. Stattdessen überhäuften ihre
Brüder sie mit einer so übermäßigen
Fürsorge, dass sie fast daran erstickte.

Heute, sieben Jahre später, hatte sich
daran nichts geändert.

Emily ging zur Hintertür der Werkstatt und
riss sie auf, aber statt der erhofften kühlen
Brise traf sie ein erstickend heißer
Windstoß. Es war wirklich ungewöhnlich
warm für die Jahreszeit.

»Tür zu, Emily!«, rief ihr Bruder Joe.
»Sonst kommt der ganze Staub rein!«

»Aber es ist so stickig hier drinnen«,
beschwerte sich Emily. »Ein bisschen



Luftaustausch könnte nicht schaden.«
»Wenn die Luft derart heiß ist, ist das

sinnlos«, gab Joe zurück.
Emily schloss gehorsam die Tür, und ihr

unzufriedenes Murren trug ihr einen weiteren
missbilligenden Blick ein. Am liebsten hätte
sie ihren Bruder angebrüllt, schließlich war
es nicht er, der das Korsett und die
Unterröcke tragen musste.

Widerwillig setzte sie sich wieder an die
Nähmaschine und widmete sich den Ärmeln
eines Gehrocks. Der Schweiß rann ihr den
Rücken hinunter, und ihr Korsett und die
Unterröcke fühlten sich klebrig an. Ihre
kleinen Füße steckten in zweckmäßigen
Schnürstiefeletten mit abgerundeter Spitze
und mäßig hohen Absätzen und betätigten das
Pedal der Singer-Nähmaschine, während ihre
Rechte geschickt mit dem Rad hantierte.
Rings um ihren Arbeitsplatz waren dunkle



Baumwollfäden wie ein Schwarm
Tausendfüßler ausgebreitet.

Jimmy, der älteste ihrer Brüder, stand an
einem großen Tisch und heftete
Schnittmuster auf Stoffbahnen. Joe, der
Zweitälteste, schnitt zu. Charlie, der nur
achtzehn Monate älter war als Emily, hatte
heute die undankbare Aufgabe, Stulpen und
Bügelfalten mit dem heißen Plätteisen zu
bearbeiten. Dabei konnte auch er ebenso
geschickt mit der Nähmaschine umgehen wie
die anderen Familienmitglieder.

Von der anderen Seite des Vorhangs, der
die Werkstatt vom Verkaufsraum trennte,
waren Stimmen zu hören. Ihr Vater bediente
einen der Stammkunden des Geschäfts,
Winston McMillan. Der Mann frönte einer
Leidenschaft für Boote und war eine
bekannte Persönlichkeit unter den Seglern
von Perth. Er bestellte ein sportliches
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