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Einzug	der	Schafe

Draußen,	 hinter	 den	 kleinen	 Felseninseln,	 lag
das	glatte	Meer.	Es	glänzte	 in	der	drückenden
Hitze	 des	 Augustnachmittags	 wie	 seidene
Maisfäden.	Nahe	der	Küste,	 südlich	der	Farm,
hoben	und	senkten	sich	träge	große	Beete	von
Seetang	 und	 Blasentang	 an	 den	 Riffen	 der
Basaltfelsen,	 die	 das	 Stillwasser	 freigegeben
hatte.	 In	der	Bucht	 selbst	 rührt	 sich	überhaupt
nichts,	dachte	Innis,	nur	dort,	wo	die	Hitze	sich
wie	die	Naht	eines	Saumes	mit	dem	Ende	des
Meeres	verwebt.	Gerade	so,	als	wäre	die	Insel



selbst	 in	 dieser	 Hitzewelle	 geschrumpft	 und
müsste	neu	umsäumt	werden.

Sie	mochte	 diese	 heißen,	 atemlosen	 Tage
nicht,	diese	messingfarbenen	Abende,	an	denen
die	 Sonne	 so	 lange	 über	 den	 Treshnish	 Inseln
schwebte	 und	 die	 großen	 blauen	 Berge	 von
Skye	 düster	 und	 bedrohlich	 wirken	 ließ.	 Zum
Glück	 waren	 solche	 Hitzewellen	 an	 der
Westküste	 Schottlands	 recht	 selten.	 Diese
jedoch	hatten	schon	fast	vierzehn	Tage	gedauert
und	 Innis	 und	 ihre	 Schwestern	 in	 schlechte
Laune	 versetzt.	 Wahrscheinlich	 wären	 sie
gereizt	 und	 mürrisch	 gewesen	 und	 hätten
vielleicht	 sogar	wie	Neil	und	Donnie	 im	Gras
miteinander	 gerungen,	wenn	 ihre	Mutter	 nicht
da	 gewesen	 wäre,	 um	 sie	 daran	 zu	 erinnern,
dass	 sie	 nicht	 nur	 Damen	 zu	 sein	 hatten,
sondern	dass	auch	Arbeit	zu	erledigen	war.

In	 diesem	 staubigen	 Sommer	 des	 Jahres
1878	 war	 die	 Arbeit	 auch	 wirklich	 hart.	 Auf
dem	 Feld	 neben	 Olaf’s	 Hill	 waren	 Hafer	 und



Gerste	 fast	 reif	 für	 die	 Ernte.	 Es	 gab	Kälber,
die	abgestillt	werden	mussten,	und	noch	immer
waren	 Heubündel	 einzubringen.	 Die
Bewirtschaftung	 des	 Hofes	 blieb	 Vassie	 und
ihren	Töchtern	überlassen,	da	von	ihrem	Mann
und	 ihren	 Söhnen	 nicht	 zu	 erwarten	 war,	 dass
sie	 auch	 nur	 einen	 Tag	 aufs	 Fischen
verzichteten,	 nicht	 einmal,	 um	 bei	 der
Errichtung	 der	 Grenzmauer	 zu	 helfen.	 Wenn
Vassie	darüber	redete,	klang	es	so,	als	wäre	das
Ausgraben	 eines	 Bruchsteinwalles,	 der	 schon
lange	 vor	 den	 Campbells	 halb	 zugeschüttet
gewesen	 war,	 nicht	 mehr	 als	 eine	 belanglose
Reparaturarbeit.	Doch	abgesehen	vom	Melken
und	 Eiersammeln	 gab	 es	 nur	 noch	 diese	 eine
Arbeit	 auf	 dem	 Hof,	 denn	 Vassie	 und	 die
Mädchen	 waren	 damit	 beschäftigt,	 die	 alte
Mauer	 freizulegen,	 die	 die	 Felder	 von
Pennypol	 von	 dem	 Rest	 des	 Anwesens	 von
Fetternish	trennte.



Von	 Unkraut	 und	 Brombeersträuchern
überwuchert,	 führte	 die	Mauer	 vom	Rand	 des
Kiefernwaldes	 bis	 hin	 zum	 Bachbett.	 Die
Mädchen	 hatten	 von	 Anfang	 an	 gewusst,	 dass
ihre	Kraft	und	Zähigkeit	auf	die	Probe	gestellt
werden	 würden,	 doch	 das	 heiße	 Wetter	 hatte
diese	 Aufgabe	 zu	 einer	 qualvollen	 Schinderei
gemacht.

Was	 sie	 nicht	 hatten	 vorhersehen	 können,
war	die	sonderbare	Wirkung,	die	die	Freilegung
dieser	 alten	 Steine	 auf	 ihre	 Schwester	Aileen
haben	 würde,	 die	 sich	 seit	 ihrem	 zehnten
Lebensjahr	 –	mittlerweile	 war	 sie	 fünfzehn	 –
kaum	körperlich	oder	geistig	weiterentwickelt
hatte	 und	 nicht	 lesen	 oder	 mehr	 als	 ihren
Namen	schreiben	konnte.	Bis	vor	Kurzem	hatte
Aileens	Einfältigkeit	noch	harmlos	gewirkt.	Im
letzten	Jahr	jedoch	war	es	langsam	unheimlich
geworden,	 da	 sie	 sich	 stets	 davonschlich,	 um
vor	den	stehenden	Steinen	zu	knien	oder	sich	in
den	 Ruinen	 des	 alten	 Forts	 bei	 Dun	 Fidra	 zu


