


Mal nicht beteiligt war.
„Er hat zwei Mal mit dir getanzt!“
„Was hat er gesagt?“
„Als er mich aufgefordert hat, war ich so

aufgeregt, dass ich beinahe in Ohnmacht
gefallen wäre!“

„Kann er gut tanzen? Bei der Vorstellung,
dass er den Arm um meine Taille legt, hatte
ich doch wahrhaftig Schmetterlinge im
Bauch! Ein Glück, dass er mich nicht
aufgefordert hat, sonst hätte ich mich
schrecklich blamiert. Aber trotzdem muss ich
gestehen, dass ich verflixt eifersüchtig auf
dich war, Olivia.“

Dee Swann streifte die drei jungen Frauen
mit einem Blick. Die zwei Kichererbsen
plapperten abwechselnd drauflos, ohne Olivia
Gelegenheit zu einer Antwort zu geben.
Olivia errötete leicht, verlor aber nicht die
Haltung. Schon bei dem kurzen Blick begriff



Dee, dass wie üblich über einen Mann
geklatscht wurde, in diesem Fall über Lucas
Cochran. Während sie neues Zaumzeug
aussuchte, spitzte sie die Ohren. Auf der
Suche nach einem möglichst geschmeidigen
Zügel ließ sie die starren Riemen durch ihre
Finger gleiten.

„Er war ganz Kavalier“, sagte Olivia mit
fester Stimme. Die Bankierstochter ließ sich
selten aus der Fassung bringen. Dee hob den
Blick. Belustigung über Olivias
unerschütterlich gutes Benehmen blitzte in
ihren Augen auf, und in stummer Zwiesprache
kreuzten sich ihre Blicke über den Gang
hinweg. Olivia erkannte Dees Erheiterung so
klar, als hätte sie laut gelacht. Ebenso gut
verstand sie, warum Dee sich nicht zu ihnen
gesellte, sondern es lieber sah, dass Olivia
ihre Anwesenheit lediglich mit einem
höflichen Nicken zur Kenntnis nahm. Dee



hütete ihre Privatsphäre sorgfältig, und Olivia
respektierte ihre alte Freundin genug, um sie
nicht in eine Unterhaltung einzubeziehen, die
sie nicht interessierte und womöglich sogar
ärgerte.

So klein Prosper auch war, die Stadt hatte
trotzdem eine klare Gesellschaftsordnung.
Normalerweise wäre Dee in den Kreisen, in
denen Olivia sich bewegte, nicht willkommen
gewesen. Und sie hatte von Anfang an mit
ihrer Freundin geklärt, dass sie nicht die
Ausnahme von der Regel sein wollte.
Außerdem verspürte Dee nicht das geringste
Interesse an dieser Art von Umgang. Ihre
Vorliebe für ein zurückgezogenes Leben war
so ausgeprägt, dass nur sie und Olivia
wussten, wie eng ihre Freundschaft eigentlich
war. Aber natürlich wussten alle, dass sie sich
kannten und zusammen die Schule besucht
hatten. Dee besuchte Olivia nie; stets war es



Olivia, die allein zu Dees kleinem Häuschen
ritt. Doch diese Regelung gefiel beiden. Sie
schützte nicht nur Dees Privatsphäre, sondern
schenkte Olivia auch eine gewisse Freiheit,
ein Gefühl der Erleichterung, wenn auch nur
für ein paar Stunden. Nur in Dees Gegenwart
konnte sie wahrhaft sie selbst sein. Das hieß
nicht etwa, dass sie ihre Damenhaftigkeit
abgelegt hätte, sondern nur, dass sie es
genoss, sagen zu dürfen, was sie dachte.
Olivias Blick enthielt das Versprechen, bald
zu Dee hinauszureiten und ihr zu erzählen,
was sich seit ihrem letzten Treffen ereignet
hatte. Wegen des langen Winters lag Olivias
letzter Besuch schon über einen Monat
zurück.

Dee hatte ihre Wahl getroffen und ging mit
dem Zaumzeug und ihren übrigen Einkäufen
zum Tresen, wo Hosea Winches wartete.
Gewissenhaft trug er die Waren auf der Seite



mit ihrem Namen in das Hauptbuch ein und
zog die Summe von dem Restguthaben aus
dem letzten Jahr ab. Sie las die Zahlen auf
dem Kopf und sah, dass nur noch eine geringe
Summe übrig blieb, doch sie würde reichen,
bis sie im Sommer ihre Ernte eingebracht
hatte.

Mr Winches drehte das Hauptbuch um,
damit sie seine Rechnung überprüfen konnte.
Während sie mit dem Finger an der
Zahlenreihe entlangfuhr, fasste er die Gruppe
junger Frauen hinten im Laden ins Auge.
Ersticktes Lachen, hell vor Aufregung, ließ
ihn durch die Nase schnauben. „Hört sich an,
als wäre ein Fuchs im Hühnerstall, dieses
Gegacker“, knurrte er.

Zufrieden mit der Rechnung nickte Dee,
drehte das Buch wieder um und sammelte
ihre Einkäufe ein. „Danke, Mr Winches.“

Er schüttelte geistesabwesend den Kopf.
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