


die erst stehen blieb, als sie ihr Auto erreicht
hatte.

»Was war denn los?«, fragte sie.
Während sie einstieg, schimpfte Florence vor

sich hin. »Das ist mir schon so oft passiert.
Diese Händler tun so, als wüssten sie nicht,
wovon man redet, und verscherbeln dann die
schönsten Stücke an irgendwelche Banausen
…«

»Anstatt sie dir zu verkaufen, um sie in den
Wohnungen irgendwelcher anderer Banausen
aufzustellen.«

Sie sahen sich an und lachten.
Nachdem sie in Ivycombs idyllische

Hauptstraße eingebogen war, fuhr Florence
fort: »Tut mir leid, Liebes. Ich fürchte, dein
Traummann hatte es wirklich nur auf
Antiquitäten abgesehen. Aber was soll ’s, du
bist ohnehin gebunden … das bist du doch?«

»Noch hat er mich nicht gefragt.« Mila



bemühte sich um einen gleichgültigen
Gesichtsausdruck.

»Das wird er, glaube mir! Ich kenne die
Männer. Er wartet nur auf die passende
Gelegenheit.« Sie kicherte. »Und was würde
sich wohl eher eignen als ein verwunschenes
Herrenhaus?«

»Florence! Ich weiß noch gar nicht, ob ich
das will.«

»Natürlich willst du. Was kann dir Besseres
passieren, als von einem ordentlich
verdienenden Angetrauten bekocht und begehrt
zu werden?«

Mila mochte Anthony, aber von der großen
Liebe hatte sie andere Vorstellungen als nur
eine freundschaftliche
Interessensgemeinschaft. Bedingungsloses
Vertrauen, eine Art Seelenverwandtschaft und
selbstverständlich auch unwiderstehliche
Anziehungskraft gehörten dazu. Doch davon



träumte ein Mädchen wie sie nur.
Vielleicht hat sie recht , dachte Mila, dabei

kam ihr ein neuer Gedanke: »Hast du etwa
deshalb dafür gesorgt, dass ich dort wohnen
muss, während du nach Belieben kommen und
gehen kannst?«

»Wo denkst du hin? Ich habe nur dein Wohl
im Auge.«

»Aha?«
»Natürlich. Und jetzt sag mir bitte, wo ich

langfahren soll. Mein Navi bildet sich ein, dass
hinter der Brücke dort vorn die Welt zu Ende
ist.«

Zwanzig Minuten später, zwischen Steinmauern
und mannshohen Hecken, war Mila geneigt, der
unverändert freundlich klingenden Stimme aus
dem Navigationsgerät recht zu geben. Sie
hatten tatsächlich das Ende der Welt erreicht –
wenn auch ein besonders ansehnliches. Gerade
wollte sie vorschlagen, in Stanmore House



anzurufen, um sich eine Wegbeschreibung
geben zu lassen, da öffnete sich plötzlich die
schmale Straße vor ihnen und führte sie eine
Anhöhe hinauf. Oben angekommen, blickten
sie über eine sanft geschwungene Landschaft,
die sich weit nach Westen erstreckte. Mila
kniff die Augen zusammen und konnte in der
Ferne das Meer erkennen. Auf einem Hügel,
eingebettet zwischen Wiesen und
Pferdekoppeln, die von Buschwerk,
Steinmauern und weiß gestrichenen
Holzzäunen getrennt wurden, thronte ein
elisabethanisches Herrenhaus im gleichen
Steingrau, das auch die historischen Gebäude
von Ivycombe prägte. Stanmore House. Sie
erkannte es sofort. Ein ähnliches Motiv hatte
sie im Internet gesehen.

Dahinter, nicht weit von der Küste entfernt,
sah sie einige kleinere Gebäude sowie die
landesweit bekannten Stanmore Stables, deren



edle Pferde weltweit einen hervorragenden Ruf
besaßen. Landeinwärts, zwischen hohen
Bäumen versteckt, war eine Reihe von Cottages
zu sehen – mit ziemlicher Sicherheit das
Zuhause der zahlreichen Angestellten, die Lord
Hubert zweifellos beschäftigte, um seinen
Besitz in diesem gepflegten Zustand zu
erhalten.

»Da soll ich wohnen?« Milas Herz klopfte auf
einmal schneller, und die verrücktesten Bilder
schossen ihr durch den Kopf. »Keine üble
Bleibe für ein armes Immigrantenkind.«

»Hu! Jetzt kommt die Nummer.« Florence
schüttelte den Kopf. »Erstens hast du seit
deiner Geburt einen britischen Pass, und
zweitens leben wir inzwischen im
einundzwanzigsten Jahrhundert.«

Und immer noch in einer
Klassengesellschaft, dachte Mila. Doch sie
sagte nichts dazu, sondern sah zum Herrenhaus:


