


bedeutungsvollem Gesicht auf sich selbst,
dann auf ihre jüngere Freundin und sagte:
“Jag heter Hanna. Det är Marit.”

Das hatte nun auch Cassie verstanden.
Lachend nickte sie den beiden zu. “Hej
Hanna, hej Marit! Jag … Jag … Jag heter
… Cassie?”

“Hej Cassie!”, riefen die Mädchen und
strahlten über das ganze Gesicht. Dann
plapperten sie munter auf Schwedisch
drauflos, während Cassie lachend den Kopf
schüttelte, da sie nach wie vor kein Wort
verstehen konnte.

“Hanna! Marit!”
Sofort verstummte der Wortschwall der

Mädchen. Sie winkten Cassie noch einmal zu,
dann liefen sie mit wehenden Kleidchen zu
der silberhaarigen Frau, die vom Haus her den
Hügel hinunterschritt. Als Marit und Hanna
sie erreichten, sprachen sie aufgeregt auf sie



ein und rannten dann laut jubelnd Richtung
Haus davon.

“Herzlich willkommen auf Svergå! Sie
müssen Cassie Dorkins sein”, begrüßte die
ältere Frau sie auf Englisch. Mit ihrem
freundlichen, sonnengegerbten Gesicht und
den strahlend blauen Augen erinnerte sie
Cassie an ihre Großmutter. Sie war ihr auf
Anhieb sympathisch.

“Richtig”, erwiderte sie. “Ich hoffe, es ist
kein Problem, dass ich ein bisschen früher
als angekündigt eingetroffen bin. Übrigens,
zusammen mit mir sind einige Kisten mit
Vorräten gebracht worden, die noch unten am
Strand stehen.”

“Ach, das muss das Gemüse vom alten
Johanson sein. Na ja, darum kümmern wir uns
später.” Sie streckte Cassie die Hand
entgegen. “Malin Gustavson. Ich bin Mr.
Prescotts Haushälterin.”



“Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mrs.
Gustavson.” Cassie lächelte sanft. “Sie haben
es wirklich wunderschön hier draußen.”

“Nicht wahr? Ich liebe diese Insel, bin hier
praktisch aufgewachsen. Ich kann mir keinen
besseren Ort für Kinder vorstellen, um hier
aufzuwachsen.”

“Hanna und Marit sind demnach Mr.
Prescotts Töchter?”

“Nein, nein.” Malin Gustavson lachte.
“Diese beiden Wildfänge sind meine
Enkelinnen. Sie verbringen die Sommerferien
hier. Nächste Woche fahren sie zurück zu
meinem Sohn und seiner Frau nach Halmstad.
Danach wird es wieder ruhig hier werden. Zu
ruhig vielleicht …” Für einen Moment
glaubte Cassie ein wehmütiges Glitzern in
den Augen der Frau zu entdecken, dann war es
auch schon wieder verschwunden. “Jedenfalls
ist es immer schön, ein bisschen frischen



Wind hier auf der Insel zu haben. Deshalb
freue ich mich ja auch so, dass Sie jetzt für
einige Wochen bei uns zu Gast sein werden.”

Einige Wochen? Allein der Gedanke, dass
ihr Aufenthalt in Schweden sich so lange
hinziehen könnte, ließ Cassie erschaudern.
Sicher, diese Insel war ein Traum, und bei
schönem Wetter ließ es sich hier bestimmt
eine Weile gut aushalten, aber sie war
schließlich nicht hier, um Urlaub zu machen.

Bevor sie etwas erwidern konnte, hatte
Prescotts Haushälterin ihren Koffer
aufgenommen und trug ihn – beschwingt und
ohne große ersichtliche Kraftanstrengung –
den Hügel zum Haus hinauf. Staunend schaute
sie der älteren Frau hinterher, ehe sie sich
selbst in Bewegung setzte.

Schon aus der Entfernung hatte das rote
Haus beeindruckend ausgesehen, aus der
Nähe betrachtet war es ein echter Traum. Die



tief stehende Sonne tauchte die Fassade in
goldenes Licht und funkelte in den
blitzsauberen Fenstern. In einem kleinen
Vorgarten wuchsen Oleander- und
Rosmarinsträucher Seite an Seite mit
Rittersporn und Flieder. Rechts und links der
Treppe, die zu der niedrigen Holzveranda
hinaufführte, blühten Hibiskusbüsche in
hübschen Terrakottatöpfen.

Lächelnd strich Cassie mit den Fingern
über eine der zarten Blüten. “Hier scheint
jemand wirklich einen grünen Daumen zu
besitzen”, sagte sie anerkennend.

Die Haushälterin wirkte verlegen. “Oh,
vielen Dank. Ich bin sehr stolz auf mein
kleines Gärtchen, aber im Grunde ist es gar
nicht mein Verdienst. Die Pflanzen gedeihen
beinahe von selbst.”

“Jetzt untertreiben Sie aber!” Cassie
lachte. “Ich schaffe es nicht einmal, die
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