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„When he knocked on my door and entered the room
My trembling subsided in his sure embrace

He would be my first man, and with a careful hand
He wiped at the tears that ran down my face.“

(Where the Wild Roses grow, irisches Volkslied)
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2014
Der Fremde tötete sie in der Nacht vor Beltane.

Sie stand an der geöffneten Terrassentür des kleinen Ferien
hauses und schaute in die mondhelle Nacht hinaus. Den ganzen 
Tag über war es für die Jahreszeit sehr heiß gewesen. Aber jetzt, 
kurz vor Mitternacht, hatte sich die Luft abgekühlt. Ein ange
nehmer Luftzug drang durch die offene Tür. Sie genoss es, wie 
dieser an der Innenseite ihrer Schenkel emporstrich, über ihren 
flachen Bauch bis hoch zu den Brustwarzen, die sich unter dem 
dünnen Stoff aufrichteten.

Sie wusste, dass er dort draußen war, auch wenn sie ihn nicht 
sehen konnte.

Sie spürte es.
Und obwohl eine dunkle Ahnung sie vor ihm warnte, wartete 

sie mit jeder Faser ihres Körpers auf ihn. Sacht bewegte der Wind 
die dünnen Vorhänge. Und plötzlich war er da.

Sie zuckte zusammen. Ein Schauer rann über ihren Körper. 
Ihre Brustwarzen rieben an der Innenseite ihres Nachthemds. 
„Du bist gekommen“, sagte sie.

Der Fremde schwieg.
Hoch aufgerichtet stand er vor ihr, die Schultern zurück

genommen. Sein schönes Gesicht war bleich. In seinen sommer
blauen Augen lag ein Ausdruck von unendlicher Qual und 
gleich zeitig von Leidenschaft. Er wollte sie, das spürte sie. Und er 
wusste, was es ihn kosten würde, sie zu lieben.

Ihr Herz raste.
Lange standen sie sich gegenüber und sahen sich an. Seine 

 Lippen teilten sich. Sie zögerte, aber dann wich sie zurück und 
ließ ihn eintreten.
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Dicht vor ihr blieb er stehen. Er stöhnte unterdrückt, und 
 obwohl die Qual in seinen Augen sich noch verstärkte, breitete 
er die Arme aus und zog sie an sich. Seine Muskeln waren hart, 
und als er die Arme um sie schlang, gaben ihre Knie nach. Sie fiel 
nicht, weil er sie hielt. Sanft hob er sie auf seine Arme, und dann 
trug er sie zum Bett.

Der Mond übergoss alles mit einem feinen, silbrigen 
 Schimmer – die Laken, die weißen Vorhänge und auch seine 
Schultern, seine Brust und seinen Bauch, als er sich nun das 
Hemd vom Leib streifte.

Langsam beugte er sich über sie. Seine Fingerspitzen fanden 
den Weg unter ihr Nachthemd, und sie wimmerte vor Erregung 
und blankem Schrecken zugleich.

„Ganz ruhig, muiañ-karet“, flüsterte er ihr ins Ohr. Sein 
Atem streifte ihren Nacken.

Zärtlich wanderte seine Hand an ihrem Bein hinauf. Sie lehnte 
sich zurück. Sie wollte die Augen schließen, doch sie konnte 
sich nicht von seinem gequälten Blick abwenden. Ein blaues 
 Leuchten erschien in seinen Augen. Täuschte sie sich, oder 
zogen sich  verschlungene, blaue Muster über seine  Augäpfel 
und von dort aus über die Haut an Schläfe und Wange?

„Was ist das?“, wisperte sie und legte eine Hand an seine 
Wange.

Er schloss die Augen. Das blaue Leuchten erlosch und mit ihm 
verschwanden auch die Linien wieder. Sein Atem ging schwer. 
Sie ahnte, dass nicht allein seine Lust der Grund dafür war. Er 
kämpfte gegen etwas Düsteres an, das Besitz von ihm ergreifen 
wollte.

Panik überkam sie. Sie wollte sich aufrichten, aber er war jetzt 
über ihr. Noch immer sanft drückte er sie in die Kissen zurück, 
seine Hand an ihrem Schenkel wanderte höher.

„Keine Angst!“ Ganz leise war seine Stimme. Er öffnete die 
Augen wieder, so viel Leid stand nun in seinem Blick, dass ihr 
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Herz sich schmerzhaft zusammenzog. Seine Linke ließ er auf 
ihrem Schenkel liegen, mit der Rechten strich er zärtlich über 
den Ansatz ihrer Brüste. Sie erzitterte.

Sein Gesicht näherte sich dem ihren, sanft berührten sie seine 
Lippen.

Ihre Beine öffneten sich, ohne dass sie ihnen den Befehl dazu 
gegeben hatte.

„Nimm mich!“, keuchte sie.
Und das tat er: Seine Rechte fand ihre Kehle. Und drückte 

zu ...

Mit einem halb lustvollen, halb entsetzten Keuchen fuhr 
Rose aus dem Schlaf auf. Es war noch nicht einmal drei 
Uhr morgens, wie die Digitaluhr auf dem Nachtschrank 
ihr verriet. Schweißgebadet und mit einem heißen Prickeln 
zwischen den Beinen setzte sie sich hin.

„Du musst es ja ganz schön nötig haben!“, murmelte 
sie zu sich selbst. Genau wie im Traum waren ihre Brust-
warzen steinhart. Sie ließ sich zurück in die Kissen sinken.

Vor drei Tagen waren sie und ihre beste Freundin Enora 
in dieses kleine Ferienhaus in der Süd-Bretagne gezogen. 
Und seitdem kehrte dieser Traum jede Nacht wieder.

Rose lauschte in sich hinein. Ihr Herz klopfte noch 
immer heftig, und ihr war so heiß, als hätte sie gerade 
eben tatsächlich Sex mit einem Fremden gehabt. Sie zog 
ihr  kurzes Nachthemd tiefer und musste lächeln, weil sie 
diese dumme Angewohnheit, ohne Höschen ins Bett zu 
gehen, einfach nicht ablegen konnte. 

Serge allerdings hatte es gefallen.
Rose verbannte diesen kurzen Gedanken an den Ex aus 
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ihrem Kopf. Etwas in ihrem Innersten erzitterte. Kurz – sehr 
kurz – hatte sie das Gefühl, diesen Fremden aus dem Traum 
seit einer Ewigkeit zu kennen. 

Wenn sie die Augen schloss, schien ihr sein Gesicht 
so unendlich vertraut zu sein – die blassen Züge mit der 
 markanten Nase, die lockigen, schwarzen Haare, die 
 sommerblauen Augen, in deren Blick so viel Schmerz lag.

Sie atmete ein paarmal tief durch, dann kramte sie in 
ihrem Gedächtnis herum, aber vergeblich. Sie hatte diesen 
Fremden noch nie zuvor gesehen. Hoffentlich, dachte sie, 
war er nichts weiter als ein Produkt ihrer Fantasie. Denn 
wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gab es nur eine 
andere Erklärung, nämlich die, dass der Fremde Teil ihres 
früheren Lebens gewesen war. Des Lebens, an das sie 
sich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Vor zwei-
einhalb Jahren war es gewesen, als sie mit ihrer Familie  
– ihren Eltern und dem zwei Jahre jüngeren Bruder – einen 
Segel ausflug vor den schottischen Inseln gemacht hatte. 
Das Boot war in einen Sturm geraten und gesunken. Nur 
Rose hatte sich ans Ufer der Isle of Man retten können. 
Seitdem konnte sie sich an nichts erinnern, das vor dem 
Segeltörn passiert war: Nicht einmal ihren  eigenen Namen 
hatte sie gewusst. Zum Glück hatte ihre beste Freun-
din Enora, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Urlaub in 
Schottland gemacht hatte, Rose identifiziert und sie nach 
ihrer  Entlassung aus dem Krankenhaus mit nach Hause 
genommen. Enora war es auch gewesen, die Rose sämt-
liche Einzelheiten aus ihrem bisherigen Leben erzählt 
hatte: angefangen von ihrem eigenen Namen, Rose  Martin, 
über die Tatsache, dass sie Historikerin war und sich auf 
antike Webtechniken und Textilien spezialisiert hatte. Dass 
sie im Moment leider keinen Job hatte. Dass sie eine kleine 
 Wohnung in Paris besaß, die ziemlich spärlich möbliert 
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war, weil sie sie erst wenige Tage vor dem verhängnis-
vollen Urlaub gekauft hatte.

All diese Dinge geisterten Rose jetzt durch den Kopf, 
aber sie schob diese Gedanken von sich und blies sich 
gegen die vom Traum noch erhitzte Stirn.

„Du hast es echt nötig“, murmelte sie erneut. Sie konnte 
lange nicht wieder einschlafen.

„Glaubst du, dass dieser Ort irgendwelche magischen 
Kräfte hat?“, fragte Rose Enora beim Frühstück.

Ihre Freundin verschluckte sich an ihrem Kaffee. 
 Hustend stellte sie die Tasse zurück auf den Tisch. „Wie 
bitte?“, japste sie. Ihr herzförmiges Gesicht mit den 
 großen,  braunen Augen war puterrot angelaufen.

Rose klopfte ihr auf den Rücken. Als Enora sich  wieder 
im Griff hatte, fragte sie: „Wovon sprichst du, bitte schön?“ 
Sie hatte die schmal gezupften Brauen gerunzelt. Ihr langes, 
ganz glattes, blondes Haar war zu einem Pferdeschwanz 
zusammengerafft. Im Gegensatz zu sonst zog Enora es im 
Urlaub vor, sich weder richtig zu frisieren noch groß zu 
schminken, und jetzt wirkte sie deswegen fast ein bisschen 
jungenhaft. In Paris verbrachte sie einen Großteil ihrer 
Freizeit mit ausgiebigem Kampfsport- und Boxtraining, 
was man ihrem muskulösen, wenn auch kaum einen Meter 
fünfzig großen Körper ansah.

„Ach, nur so.“ Rose rührte in ihrem Kaffee und über-
legte, was sie jetzt sagen sollte. Gewöhnlich hatte sie keine 
Probleme damit, mit Enora über Männer zu reden, im 
Gegenteil. Wie oft hatten sie gemeinsam von sexy Kerlen 
geschwärmt, die ihnen über den Weg gelaufen waren? 
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Aber irgendwie verspürte Rose einen ziemlichen Wider-
willen, Enora von dem Fremden aus ihrem Traum zu 
erzählen. Darum murmelte sie ausweichend: „Seit wir hier 
sind, träume ich komisch. Liegt vielleicht daran, dass wir 
heute Beltane haben.“

„Komisch“, echote Enora.
„Na ja ...“ Rose spürte, wie ihre Wangen heiß wurden.
Enora durchschaute sie. „Sag nicht, du hast feuchte 

Träume!“ Sie legte beide Hände um ihre Tasse. „Eigentlich 
hatten wir geplant, dass du hier in der Bretagne über Serge 
hinwegkommen sollst. Erotische Träume vom Ex waren 
nicht abgemacht, meine Liebe!“

Ihr Ex.
Rose zuckte zusammen, als sie den Namen hörte. Serge 

und sie waren ungefähr ein halbes Jahr lang ein Paar 
 gewesen – bis Rose vor drei Wochen mit ihm Schluss 
gemacht hatte. Aus irgendeinem Grund war er nicht der 
Richtige für sie gewesen. Bisher war kein Mann, mit dem 
sie etwas  angefangen hatte, der Richtige gewesen, und 
diese Erkenntnis hatte Rose in eine beginnende  Depression 
gestürzt. Als sie angefangen hatte, davon zu faseln, dass es 
irgendwo dort draußen womöglich einen Mann gab, den 
sie liebte und an den sie sich nur nicht erinnern konnte, 
hatte Enora vorgeschlagen, Urlaub in der Bretagne zu 
machen. Vor drei Tagen waren sie gemeinsam in Roses 
klapperigem Renault von Paris aus hierher gefahren.

Jetzt versuchte Rose sich Serges Gesicht vorzustellen, 
aber es wurde überlagert. Von leuchtend blauen Augen 
und schwarzen Locken.

In ihrem Körper prickelte es schon wieder.
Enora stellte ihre Tasse ab. „Du liebst ihn noch immer“, 

sagte sie.
Rose brauchte eine Sekunde, bis sie begriff, dass ihre 
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Freundin von Serge sprach. „Natürlich nicht!“,  behauptete 
sie. Willentlich verbannte sie die Züge des schwarz-
haarigen Fremden aus ihrem Gedächtnis. Wie alt war sie 
eigentlich? Von einem sexy Fremden zu träumen war eine 
Sache, aber sich dann auch noch vor Sehnsucht nach ihm 
verzehren? Sie benahm sich ja wie ein Teenager!

Enora lächelte, und wie so oft hatte Rose das Gefühl, 
dass ihre Freundin sie durchschaute. „Die gute, alte Rose! 
Wieder auf der Suche nach Mr. Right?“

Rose schwieg. Sie war kurz vor ihrem dreißigsten 
Geburtstag, zum Kuckuck! Sie hatte einige One-Night-
Stands gehabt und auch den ein oder anderen festen 
Freund. Auch wenn sie sich nicht daran erinnern konnte: 
Vor dem Segelunfall war das mit Sicherheit nicht anders 
gewesen. Aber bisher hatte kein Mann das Loch in ihrem 
Herzen füllen können. Bei Serge hatte sie erst gedacht, dass 
er es schaffen würde, aber genau wie bei allen anderen 
hatte sie nach wenigen Wochen festgestellt, dass er nicht 
derjenige war, nach dem sie suchte.

Mr. Right!
Wieder erschienen die blauen Augen des Fremden vor 

ihr.
„Und wenn!“, murmelte sie. Sie hatte keine Lust auf 

 dieses Thema. „Was haben wir heute vor?“, fragte sie 
darum ausweichend.

Enora schüttelte sanft den Kopf. Auf ihren Lippen 
erschien ein ziemlich gemeines Grinsen. „Nee, meine 
Liebe! Erst Andeutungen von einem heißen Traum machen 
und dann kneifen gilt nicht! Raus mit der Sprache! Ich will 
alle schmutzigen Details wissen!“

Rose nahm ihre Kaffeetasse und versenkte die Nase 
darin. Sie wusste, dass Enora nicht locker lassen würde, 
bis sie ihr wenigstens ein paar Einzelheiten verraten hatte. 

Wild Roses_komplett_10-13_CS5.0.indd   15 29.04.14   09:29

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



16

„Er kommt zu mir“, murmelte sie dumpf und deutete zu 
der Wand, hinter der ihr Zimmer lag. „Hierher ins Ferien-
haus. Er kommt einfach rein, und dann ... nimmt er mich.“ 
Sie räusperte sich und trank einen langen Schluck. Allein 
es auszusprechen fühlte sich heiß an.

„Nett!“, kommentierte Enora. Ihr Blick war jetzt ganz 
aufmerksam auf Rose gerichtet. „Ist es wenigstens gut?“

Rose dachte an das Verlangen, das sie in ihrem Traum 
empfunden hatte. An das Bedürfnis, sich diesem Unbe-
kannten hinzugeben, den brennenden Wunsch, ihn zu 
spüren, auf sich, in sich. Mechanisch nickte sie, und ihre 
Wangen wurden schon wieder heiß.

Enora lachte laut. „Sag jetzt aber nicht, dass du deine 
Koffer packen und zurück nach Paris willst!“, rief sie aus. 
Sie dachte eindeutig immer noch, dass Rose von Serge 
träumte.

Rose stellte die Kaffeetasse weg und schüttelte den 
Kopf. „Lieber nicht!“, sagte sie. Aus irgendeinem Grund 
hatte sie das Gefühl, dass sich ihr hier an diesem Ort eine 
reelle Chance bot, den rabenhaarigen Fremden aus ihrem 
Traum leibhaftig zu treffen.

Sie schüttelte den Kopf über sich selbst. Was für ein 
alberner Gedanke!

Nach dem Frühstück verkündete Enora, dass sie  dringend 
ein paar Besorgungen machen müsse. Ohne weitere 
 Erklärungen verließ sie das Ferienhaus, und Rose schaute 
ihr verwundert hinterher. Eigentlich hatten sie vorgehabt, 
heute ans Meer zu gehen oder nach Carnac zu fahren. 
Rose machte sich jedoch nicht allzu viele Gedanken über 
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die unerwartete Planänderung ihrer Freundin, denn Enora 
konnte sehr sprunghaft sein. Stattdessen beschloss sie, ein 
bisschen zu lesen. Das Ferienhaus hatte eine recht ansehn-
liche Büchersammlung, die im Wohnzimmer in einem 
alten Bauernschrank stand. Die meisten Bücher schienen 
aus dem 19. Jahrhundert zu stammen und handelten von 
der Geschichte der Kelten und von den berühmten Men-
hiren, die hier in der Gegend überall herumstanden. Rose 
ließ ihre Finger die Buchrücken entlangwandern, bis sie 
auf ein uraltes Tagebuch stieß. Neugierig zog sie es her-
aus und setzte sich damit in einen der gemütlichen, mit 
geblümtem Chintz bezogenen Sessel.

Als sie es aufschlug, sah sie, dass hier jemand Notizen 
über eine Schlacht aus dem Jahr 56 vor Christus gemacht 
hatte. Mit hastiger Schrift, die Rose ein wenig an ihre eigene 
Sauklaue erinnerte, hatte jemand die uralten Ereignisse 
niedergeschrieben. Rose las sich schnell fest. Sie erfuhr, 
dass Julius Cäsar mit seinen Truppen Erdeven, das Dorf, in 
dem sie ihren Urlaub verbrachten, überfallen und belagert 
hatte und dass es zu einer blutigen Schlacht zwischen den 
Römern und den keltischen Dorfbewohnern gekommen 
war. Eine örtliche Legende erzählte davon, dass das Blut 
der gefallenen Kelten die Erde getränkt hatte und seitdem 
die Wildrosenbüsche unten am Weiher nicht mehr weiß 
blühten, sondern dunkelrot.

Blutrote Wildrosen. Nachdenklich starrte Rose auf den 
runden Flickenteppich, der in der Mitte des Raumes auf 
den Holzdielen lag. Dann blätterte sie um. Eine Zeichnung 
sprang ihr ins Auge. Ein ziemlich ungeordneter Haufen 
keltischer Krieger, allen voran ein einzelner Mann, stand 
starren römischen Schlachtreihen gegenüber. Hell leuchte-
ten seine blauen Augen, und die schwarzen Haare wehten 
im Wind. Sein Gesicht war mit einem Muster aus blauen 
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Linien überzogen. Ein Muster, das genauso aussah wie das 
aus ihrem Traum ...

Ihr Herz begann zu klopfen. Sie hob den Kopf und 
starrte aus dem Fenster. Kurz schien Schlachtenlärm  
an ihr Ohr zu dringen. Sie glaubte, das Klirren von 
 Schwertern zu hören, die Schreie von Verwundeten und 
 Sterbenden. Eine Frauenstimme schrie hoch und schrill 
einen Namen.

„Alan!“ 
Im nächsten Moment waren die Geräusche fort. Rose 

bemerkte, dass ihre Wangen tränennass waren.
Energisch wischte sie sich über das Gesicht.
Was war nur plötzlich mit ihr los?

Sie träumt von ihm.
Der Gedanke stand so überdeutlich in Glynis’  

Geist, als hätte die Göttin Morgana persönlich ihn ihr 
 eingegeben.

Die Magie der Rosen an diesem Ort beginnt, ihre  Wirkung 
zu entfalten.

Glynis ließ das Amulett sinken, das sie eben betrachtet 
hatte. Ihr Blick wanderte durch das Fenster ihrer kleinen 
Hütte hinaus auf den Weiher, dessen Anblick sie so unend-
lich viele Jahre lang hatte entbehren müssen. Die blut-
roten Blüten der Wildrose leuchteten. Bei ihrem Anblick 
glitt ein feines Lächeln über Glynis’ Gesicht. Sie strich sich 
eine lange, schneeweiße Haarsträhne aus den Augen und 
klemmte sie hinter das Ohr. Müde war sie geworden in 
den vergangenen einhundertsechsundzwanzig Jahren. Es 
wurde Zeit, dass sie sich endlich beeilte, wenn sie in ihrem 
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Leben die Aufgabe noch beenden wollte, die sie sich selbst 
auferlegt hatte.

Eine schlanke, rote Katze betrat den niedrigen, leicht 
nach Herdfeuer riechenden Raum und strich ein paar-
mal um Glynis’ Beine. Glynis beugte sich zu ihr herab 
und kraulte ihr sanft den Kopf, aber gleich darauf wandte 
sie sich wieder dem Amulett zu. Es war rund, aus Silber 
 gearbeitet und besaß sechs Fassungen für Edelsteine, die 
alle leer waren.

„Blut und Silber und Rosen“, sagte sie zu der Katze. 
„Bald ist es so weit. Bald wird Alan kommen.“

„Was liest du?“
Enora war auf einmal da, Rose hatte sie gar nicht  

kommen hören. Erschrocken drehte sie sich um und 
klappte dabei das Buch zu.

Ihre Freundin nahm es ihr aus der Hand und starrte auf 
den Einband. Täuschte sich Rose, oder zuckte sie dabei 
kurz zusammen? „Geschichte?“, murmelte Enora. „Wie 
langweilig!“

Rose war drauf und dran, ihr zu widersprechen, aber 
sie presste nur die Lippen zusammen und dachte an den 
Kelten auf dem Bild. Er sah dem geheimnisvollen Unbe-
kannten aus ihrem Traum sehr ähnlich. Als hätte sie das 
Bild früher schon einmal gesehen und ihn einfach in ihren 
Traum eingebaut.

Endlich bemerkte Enora Roses nasse Wangen. „Ach 
du Scheiße!“, stieß sie hervor und legte das Buch fort. 
„Ein Anflug von Weltschmerz?“ Sie strich Rose sanft über 
eine Schulter. „Du hast selbst gesagt, dass Serge nicht der 
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 Richtige ist, Schätzchen. Dann solltest du langsam auch 
mal damit aufhören, ihm hinterherzutrauern!“

Rose wischte sich über die Nase. „Hast ja recht“, 
 murmelte sie und verschwieg, dass sie eigentlich gar nicht 
wegen Serge heulte. Tief in ihr drin fühlte es sich an, als 
habe sie schlimmen Liebeskummer. Und zwar nicht wegen 
ihres Ex. Sondern wegen dieses Kelten aus ihrem Traum ...

Wie bescheuert! Sie unterdrückte einen tiefen Seufzer.
Enora rümpfte die Nase. „Schluss damit!“, ordnete sie 

an. „Ich habe im Internet eine nette kleine Boutique in 
 Carnac gefunden. Wenn ich es anders nicht schaffe, dich 
von diesem Blödmann abzulenken, gibt es nur noch einen 
Weg: Extremshopping!“ Sie packte Roses Hand und zerrte 
sie mit einer solchen Kraft auf die Füße, dass Rose  beinahe 
über die Kante des bunten Flickenteppichs gestolpert 
wäre. „Los!“, befahl Enora. „Anziehen! Und dann auf in 
den Kampf!“

Die Boutique, von der Enora gesprochen hatte, war tat-
sächlich nett. Sie gefiel Rose sogar so gut, dass sie darüber 
für eine Weile ihren Traum vergaß. Die Boutique wurde 
von einer jungen Frau geführt. Sie hatte wilde, dunkel-
rote Haare und ein silbernes Piercing im Nasenflügel. Sie 
half Enora und Rose, sich durch das kleine Sortiment aus 
Sommerkleidern zu probieren, und sie beriet die beiden 
gekonnt. Am Ende ihres Einkaufs hatte sich Enora für ein 
schmal geschnittenes, dunkelblaues Etuikleid  entschieden, 
und Rose schwankte zwischen einem luftigen Etwas in 
strahlendem Weiß und einem ziemlich mädchenhaften 
Kleid mit einem Rosenmuster.
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E-Book-Reihe
„LOVE and PASSION“

Rebecca Michéle
„Die Treue des Highlanders“

Dryas Verlag, E-Book, 
ISBN 978-3-941408-46-3

In der Abgeschieden-
heit der schottischen 
High lands bereitet 
sich die erfolgreiche 
Schau spielerin Anna 
Wheeler auf ihren 
nächsten Film vor. 
Da begegnet sie 
 Duncan, der be-
hauptet durch die 
Zeit gereist zu sein. 
Anna folgt ihm und 
landet am Hof von 
Maria Stuart.

Dort verliert sie nicht nur ihr Herz, 
sondern beinahe auch ihr Leben.

www.dryas.de
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Romantisch und zugleich hochdramatisch!  

Martina Frey

      Die Tochter 
         eines Arztes

Dryas Verlag, Taschenbuch, 400 Seiten.
ISBN 978-3-940855-42-8

Man schreibt das Revolutions  
jahr 1848, als sich die 
wohl behütete  Arzttochter 
 Eugenia in den Bauernsohn 
Daniel verliebt. Doch die 
 gesellschaftlichen Unter-
schiede lassen ihre Liebe 
unmöglich  erscheinen.
Daniels verzweifelter Ver-
such, seine Familie durch 
Wilderei vor dem Verhun-
gern zu bewahren, führt 
zur Katastrophe: Er wird 
vor den Augen Eugenias 
niedergeschossen. 
Eugenia wird von ihrem 
Vater zu Verwandten nach  Wiesbaden verbannt, ohne zu 
 wissen, ob ihr Geliebter noch lebt. Als kurz darauf die 
 Revolution losbricht, erscheint es unmöglich für Eugenia, ihr 

Glück doch noch zu finden. 
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