IV

Lord Windlesham saß unter der Zeder
und betrachtete lange den eleganten
Umriss von Wode Hall. Nichts störte
diese Schönheit der Alten Welt; die
neuen Anbauten lagen alle dahinter
und waren außer Sicht. So in die
Herbstsonne getaucht, bot Wode Hall
einen heiteren, friedlichen Anblick.
Aber bald war, was er da betrachtete,
nicht mehr Wode Hall. Stattdessen
sah er ein viel imposanteres
elisabethanisches Herrenhaus, einen
ausgedehnten Park, eine kargere
Landschaft … Es war der Sitz seiner

eigenen Familie, Charltonbury, und
eine Gestalt stand jetzt davor – ein
Mädchen mit leuchtend goldenen
Haaren und einem unduldsamen,
selbstsicheren Gesicht … Linnet als
Herrin von Charltonbury!
Er war sehr zuversichtlich. Der
Korb, den sie ihm gegeben hatte, war
keineswegs eine endgültige Absage. Er
war bloß eine Bitte um etwas mehr
Zeit. Und er konnte es sich leisten zu
warten …
Wie erstaunlich gut sich alles fügte!
Gewiss, es war ratsam, dass er reich
heiratete, aber doch auch nicht so
dringlich, dass er dafür seine Gefühle
beiseitezuschieben gezwungen wäre.

Er liebte Linnet. Er hätte sie auch
heiraten wollen, wenn sie keinen
Pfennig gehabt hätte, wenn sie nicht
eins der reichsten Mädchen in ganz
England gewesen wäre. Nun,
glücklicherweise war sie eins der
reichsten Mädchen in ganz England …
In Gedanken spielte er verlockende
Zukunftspläne durch. Er würde die
Roxdale-Fuchsjagd ausrichten und
den Westflügel restaurieren können,
er musste die Ländereien in
Schottland nicht mehr an
Moorhuhnjäger verpachten …
Charles Windlesham saß träumend
in der Sonne.

V

Es war vier Uhr, als der klapprige
kleine Zweisitzer knirschend auf dem
Kies zum Stehen kam. Ein Mädchen
stieg aus – ein schmächtiges kleines
Geschöpf mit einem dunklen
Wuschelkopf. Sie sprang die Stufen
hinauf und riss an der Klingel.
Ein paar Minuten später wurde sie
in den pompösen, langgestreckten
Salon geführt, und ein hochwürdiger
Butler verkündete mit der
gebührenden Feierlichkeit: »Miss de
Bellefort.«
»Linnet!«

»Jackie!«
Windlesham stand etwas beiseite
und sah wohlwollend zu, wie das
kleine Temperamentbündel sich
Linnet mit offenen Armen
entgegenwarf.
»Lord Windlesham, Miss de
Bellefort, meine beste Freundin.«
Ein hübsches Kind, dachte er,
obwohl eigentlich nicht hübsch, aber
ausgesprochen anziehend mit ihren
dunklen Locken und ihren großen
Augen. Er murmelte ein paar Floskeln
und ließ die beiden Freundinnen
taktvoll allein.
Jacqueline bestürmte Linnet, in
ihrer typischen Weise, an die Linnet

