


ohnehin nichts dafür, dass es bei uns allen
klappt.“

„Oh doch, und ob!“ Der auftrumpfende Ton
in Marys Stimme war nicht zu überhören. Als
Henrietta sich zu ihr umwandte, fuhr sie fort:
„Ich habe nämlich Catriona gefragt, und sie
ist mit der Lady in Verbindung getreten, denn
schließlich ist es ihr Zauber, und Catriona
zufolge war die Antwort der Lady eindeutig.
Die Kette muss von einem Mädchen zum
anderen weitergegeben werden, und zwar in
der vorgeschriebenen Reihenfolge. Die Kette
wirkt bei mir nicht, wenn sie vorher nicht bei
dir gewirkt hat und du deinen Verlobungsball
feierst. Das heißt …“, Mary holte tief Luft
und hielt Henrietta das Schmuckstück hin,
„… du musst sie tragen. Von jetzt an, bis du
deinen Traummann findest – und bete zur
Lady und allen anderen Göttern, dass das bald
geschieht.“



Stirnrunzelnd streckte Henrietta die Hand
aus und hob die Kette zögernd von Marys
Fingern. Sie nicht zu nehmen stand nicht zur
Debatte. Henrietta mochte älter, reifer,
gesellschaftlich erfahrener, ja sogar einen
ganzen Kopf größer sein, und sie war auch
alles andere als willensschwach, aber in der
Familie Cynster wusste jeder, dass es ein
vergebliches Unterfangen war, Mary von
etwas abhalten zu wollen, das sie sich in den
Kopf gesetzt hatte. Und das galt umso mehr,
wenn sie vernünftige Argumente vorbrachte,
um ihr Anliegen zu untermauern.

Henrietta ließ die zierlichen Kettenglieder
durch ihre Finger gleiten und musterte Mary
streng. „Warum legst du ausgerechnet jetzt so
viel Wert auf die Kette? Du wusstest die
ganze Zeit, dass ich sie habe. Angelicas
Verlobungsball liegt immerhin fast acht Jahre
zurück.“



„Genau.“ Angriffslustig kniff Mary die
Augen zusammen. „Du hattest acht Jahre Zeit,
sie zu tragen und den Mann deiner Träume zu
finden. Stattdessen lag die Kette unbenutzt in
deiner Schmuckschatulle. Solange ich noch
zur Schule ging, konnte mir das egal sein.
Selbst nachdem ich in die Gesellschaft
eingeführt war, wollte ich mich auf eigene
Faust umsehen, und es war kein Problem,
dass ich die Kette nicht tragen konnte. Aber
jetzt bin ich zweiundzwanzig und möchte
weiterkommen. Ich will so schnell wie
möglich meinen Traummann finden, heiraten,
meinen eigenen Haushalt haben und alles, was
damit zusammenhängt. Im Unterschied zu dir
will ich die nächsten sieben Jahre nicht damit
verbringen, mich mit etwas anderem zu
beschäftigen, und das bedeutet …“ Mary
stupste den Schmuck mit dem Finger an, „…
dass du sie tragen, deinen Traummann finden



und sie anschließend mir geben musst. Erst
wenn ich die Kette habe, kann mein Leben
weitergehen.“

Jemand anderes hätte Marys Worten
unbesehen Glauben geschenkt, doch dafür
kannte Henrietta ihre kleine Schwester zu
gut. „Weil …?“, ergänzte sie vielsagend und
sah Mary auffordernd an.

Mit lebhaften blauen Augen erwiderte das
Mädchen den Blick, ohne auch nur mit der
Wimper zu zucken.

Henrietta legte langsam den Kopf schräg,
zog die Augenbrauen hoch und wartete …

„Ja, gut, also schön!“ Mary hob
kapitulierend die Hände. „Weil ich meinen
Traummann wahrscheinlich gefunden habe,
aber ich brauche den Schmuck, um sicher zu
sein. Die Kette soll mir raten und für mich
wirken, bevor Lucilla sie bekommt, also
werde ich darauf warten müssen, ehe ich die



Entscheidung fälle, zumal es … nun, ich bin
sicher, es würde den Absichten der Vorsehung
und der Lady widersprechen, wenn ich eine
endgültige Wahl träfe, ehe der Schmuck an
mich übergeht. Es muss alles seine Ordnung
haben.“ Mary nickte entschieden und maß
Henrietta mit einem durchdringenden Blick.
„Was so viel heißt wie: Erst musst du sie
tragen und deinen Traummann finden.“

Henrietta nahm die Kette in Augenschein,
besah sich die harmlosen Goldglieder. Sie
seufzte. „Einverstanden. Dann lege ich sie
heute Abend um.“

Mary ließ ein begeistertes Jauchzen hören.
Henrietta sah sie ernst an. „Es wird nicht

wirken bei mir. Setz also keine Hoffnung
darauf.“

Mary sprang lachend auf und gab ihr ein
Küsschen auf die Wange. „Trag sie einfach,
Schwesterchen – mehr will ich gar nicht. Was
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