


»Es ist ja nur für einige Monate«, sagte
sie und bemerkte, dass er näher kam und
sich auf einen Kuss vorbereitete. Er
beendete ihr morgendliches Rendezvous
stets mit einem. Und mit jedem Samstag,
der verstrich, graute Camille mehr davor.
Wie konnte ein Kuss von einem Mann, der
so prächtig, intelligent, sanft und gut
aussehend war wie Randall, kein Feuer in
ihrer Magengrube entzünden? Sie hatte
sich immer vorgestellt, dass ein Kuss das
tun würde.

Seine Lippen streiften ihre und verweilten
länger als gewöhnlich, vielleicht wegen der
bevorstehenden Reise – oder vielleicht,
weil auch er den Mangel an Feuer
wahrnahm und entschlossen war, es
endlich zu entzünden. Was auch immer der



Grund war, er umfasste in der letzten
Sekunde ihres Kusses ihre warme Wange
mit seiner kühlen Hand.

Dann setzte er sich den Hut wieder auf
und trat in die Nebelschwaden zurück. Sie
presste die Lippen zusammen, als sie die
Küchentür öffnete, und suchte nach den
Überresten seines Kusses, vielleicht auch
der Sehnsucht nach einem weiteren.
Nichts. Juanita, die am Tisch stand,
erschrak und fuhr zu Camille herum, ihr
Nudelholz erhoben, um zuzuschlagen.

»Miss Camille?« Das Nudelholz fiel zurück
auf den Tisch und grub eine Delle in den
ausgerollten Teig. »Was um alles in der
Welt tun Sie … wo sind Sie … ich …«

Die rundliche, dunkelhäutige Frau
musterte den mit Waren vom Markt



gefüllten Korb, der an Camilles Arm hing.
Sie zog eine Braue hoch. »Sie sind also
diejenige, die mich mit diesen Körben
verwirrt hat. Ich habe schon angefangen,
mich zu fragen, ob ein heimlicher
Bewunderer sich angewöhnt hat,
einzubrechen und mir anonyme Geschenke
dazulassen.«

Sie seufzte und wandte sich wieder ihrem
Teig zu.

»Es ist Randalls Schuld«, sagte Camille
lächelnd, obwohl sie immer noch
enttäuscht von dem Kuss war. Was
stimmte nicht mit ihr? Camille stellte den
Korb auf den Tisch und trat in die Halle.
Dort blieb sie wie angewurzelt stehen. Ein
zweiter Reisekoffer lag auf ihrem eigenen.

»Bist du das, Camille?«



William Rowen kam aus dem
Arbeitszimmer und steckte die Daumen in
die Taschen seiner Seidenweste, deren
Perlmuttknöpfe ständig in Gefahr
schwebten, von seiner Leibesfülle
abgesprengt zu werden.

»Und, wie war es auf dem Markt?«,
fragte er. Ihr Vater beobachtete sie
erheitert, während sie ihre jadegrünen
Augen aufriss und erblasste.

»Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst,
Vater.« Seine Vorhänge waren zugezogen
gewesen! Woher wusste er es?

»Camille, ich überwache an Bord meines
Schiffs zu jeder Stunde des Tages zwanzig
Männer. Ich denke, ich bin in der Lage,
meine siebzehnjährige Tochter im Auge zu
behalten.« Er schüttelte den Kopf und



wandte sich ab. »Komm herein. Wir
frühstücken heute Morgen im
Arbeitszimmer.«

Ein gemeinsames Frühstück in seinem
Arbeitszimmer statt im förmlichen
Esszimmer war vor jeder Seereise zu einer
Gewohnheit geworden. Vielleicht in
Vorbereitung auf den Mangel an guten
Mahlzeiten auf See. Was sie überraschte,
war der Umstand, dass ihr Vater ihre
heimlichen morgendlichen Ausflüge so
selbstverständlich akzeptierte. Sie kam
sich lächerlich vor, dass sie sich solche
Mühe gegeben hatte, ihn zu täuschen.

Die Schiebetüren zum Arbeitszimmer
quietschten, als sie sie bis auf einen Spalt
zusammenschob, durch den der Duft des
üppigen Frühstücks aus der Küche


