


in den Fahrtwind hinein. Das Weingut lag nur
noch einige Kurven von ihr entfernt. Nur
wenige Minuten, wenige Meter, und Bella
würde durch das große Holztor mit der
gusseisernen Aufschrift fahren. Sicherlich
würde Tante Lilo gleich eine Flasche des
besten Jahrgangs für Bella öffnen. Die
Sonnenberg-Trauben waren über die
Landesgrenzen hinaus für ihren würzigen und
gleichzeitig samtigen Geschmack berühmt –
eine einzigartige Kombination. Bella strahlte
bei dem Gedanken an einen guten Schluck
nebst diversen Käsesorten. Gemütlich im
Salon sitzen, sich zahlreiche Häppchen Käse
in den Mund schieben, ein halbes Glas Wein
gierig hinunterkippen und sich von Tante Lilo
für dieses Verhalten zurechtweisen lassen.
Bella wusste genau, was sie zu hören
bekommen würde: »Für eine Prinzessin
schickt es sich nicht, Getränke und Essen



hinunterzuschlingen. Alles mit Bedacht und
adeliger Zurückhaltung!«

Bella gluckste vor Lachen, als sie ihr
Sportcabriolet über die Brücke steuerte, die
vom Stadtteil Bernkastel zum Stadtteil Kues
führte und sie näher an Gut Sonnentraube
brachte. »Vornehm werde ich nie sein! Na
und? Was soll’s?« Das hatte sie immer
erwidert, und das würde sie heute noch
antworten. »Ich bin, wie ich bin.«

Entweder man akzeptierte sie, wie sie war,
oder man ließ es bleiben. Bella scherte sich
auch nach sechs harten Jahren in der Schweiz
nicht um Konventionen. Selbst das Studium
hatte es nicht geschafft, die Prinzessin um
180 Grad zu drehen.

Ungeduldig trommelte sie mit den
Fingerspitzen auf das mit Leder überzogene
Lenkrad, denn die Touristen in der Innenstadt
versperrten die Straßen. Bella liebte es, ihr



Sportcabriolet auszufahren, bis die
Geschwindigkeitsnadel den Anschlag
erreichte. Ihr konnte es nicht schnell genug
gehen, und sie wartete voller Ungeduld
darauf, Tante Lilo in die Arme zu schließen.
Sie hupte.

Erschrocken wichen die Passanten zurück
und drängten sich zu den anderen Fußgängern
auf den Gehwegen.

»Na endlich«, seufzte Prinzessin Bella
und trat aufs Gaspedal. Ihr zitronengelbes
Cabriolet flitzte durch die engen Gassen.
Schnell fuhr Bella aus der Stadt, bog um die
nächste Ecke und sah bereits das Holztor mit
der gusseisernen Aufschrift »Gut
Sonnentraube« vor sich. Wie von einer
Hornisse gestochen, schoss sie hindurch und
hinein in die lange Allee, die zum Gutshof
führte.

Plötzlich fuhr ein moosgrüner Jaguar auf



sie zu, sie sah ihn erst im letzten Moment.
Bella trat kräftig auf die Bremse. Ihr
Cabriolet drehte sich einmal um die eigene
Achse. Dann kam es zum Stehen.

Auch der Jaguar hielt mit quietschenden
Reifen. Ein Mann mit hochrotem Gesicht
stieg aus. Wut ließ Äderchen auf seiner Stirn
hervortreten. »Sind Sie von allen guten
Geistern verlassen? Haben Sie Ihren
Führerschein von Ihrem reichen Papa
geschenkt bekommen?«

Bella war außer sich. Was bildete sich
dieser Kerl ein? Mochten auch noch so
hübsche braune Locken sein Gesicht
einrahmen, trotzdem verhielt er sich doch so
garstig wie ein verwunschener Frosch.

»Was fällt Ihnen ein?« Aufgebracht stieg
Bella aus dem Sportcabriolet, stemmte die
Hände in die Seiten und baute sich vor dem
Fremden auf.



Der sportlich wirkende Mann betrachtete
Bella von oben bis unten. Einen Kopf kleiner
als er, stand sie nah vor ihm und funkelte ihn
böse an. Durch ihr enges weißes T-Shirt
zeichneten sich die Konturen ihres zierlichen
Körpers ab, und die kurzen Jeansshorts
ließen einen großzügigen Blick auf ihre
schlanken Beine zu.

»Wieso grinsen Sie?« Bella rümpfte
abfällig die Nase. »Sie hätten mich beinahe
über den Haufen gefahren! Haben Sie keine
Augen im Kopf? Wo waren Ihre Gedanken?«

Sein Grinsen verschwand. »Sie sind wie
eine Wilde in die Einfahrt geschossen, meine
Liebe, und hätten mich beinahe den Engeln
näher gebracht. Nur weil Sie ein
Sportcabriolet fahren, bedeutet das nicht,
dass Sie das Gaspedal ganz durchdrücken
dürfen, besonders nicht an unübersichtlichen
Stellen.«
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