


wusste, wer sie war. Als er von der Seite zu ihr schielte, sah sie ihn bereits mit dem Anflug
eines Lächelns in ihrem ovalen Gesicht an. »Was ist denn so lustig?«

»Ach, irgendwie erinnert unser Gespräch mich an einen Säbeltanz.«
»Sie sind doch diejenige, die gestern Abend nicht ganz ehrlich war«, entgegnete er.

Vielleicht war sie nicht an Gespräche gewöhnt, bei denen man sich wie bei einer Partie
Schach Zug um Zug vortastete, er aber. »Schließlich war ich derjenige, der seinen Namen
genannt hat.«

»Und hätte ich Ihnen meinen Namen verraten, hätten wir den Walzer nie zu Ende
getanzt. Irgendetwas wäre passiert, und das Ganze hätte mit einem Streit mit meinen
Cousins für Sie geendet. Also habe ich Sie mit meiner … mangelnden Auskunftsfreude
gerettet, Arran MacLawry.«

»So wollen Sie es also sehen? Dass Sie mir einen Dienst erwiesen haben, indem Sie mit
mir spielten und sich Lady Fox nannten?«

Sie blieb stehen, um sich zu ihm umzudrehen und ihm mit spitzem Finger in die Brust
zu stechen. »Sie haben mich so genannt, und ich wollte nur ungern widersprechen.
Versuchen Sie nicht, dies hier eskalieren zu lassen, wenn ich doch nur genau das
verhindern wollte. Ihretwegen, wohlgemerkt.«

Hm. Eigentlich hatte er mit einem Mädchen gerechnet, das wie eine Blume
dahinwelkte, das sich erschrocken und eingeschüchtert zeigte, sobald sie merkte, dass er ihr
auf die Schliche gekommen war. Aber Mary Campbell hatte sich mit erhobenem Kinn vor
ihm aufgebaut und malträtierte seine Rippen mit furchtlosem Finger. So klein sie auch war,
so viel Mut besaß sie doch.

Nun legte Arran den Kopf schräg. »Dann soll ich Ihnen wohl auch noch dafür danken,
wie?«

Der Finger auf seiner Brust zuckte, bevor er sich plötzlich zurückzog. »Nein. Das ist
nicht nötig.« Dann wandte sie sich langsam der Geschäftszeile zu und setzte ihren Weg
fort. »Ich habe nur versucht, Ihnen zu erklären, warum ich Sie getäuscht habe. Oder
vielmehr warum ich es unterlassen habe, Ihnen die Wahrheit zu erzählen.«

Mit einem kurzen Blick zu Marys älterer und wenig erfreut dreinschauender Begleiterin
holte er sie ein. »Sie wollten also nur mein Bestes?«

»Ich –«
»Dann sollte ich Ihnen wohl doch danken, wenn man bedenkt, wie viele von Ihren

Cousins gestern auf dem Ball waren. Wie leicht hätte ich mir eine gebrochene Nase
einfangen können, und wie sehr hätten die Mädchen zu Hause dann geweint.«

»O bitte«, erwiderte sie angewidert, wobei sie sich ein leises Lachen jedoch nicht
verkneifen konnte.



Noch bevor es ihm überhaupt bewusst war, formte auch sein Mund sich zu einem
Lächeln. »Trotzdem frage ich Sie, Lady Mary Campbell, warum haben Sie das getan?«

Sie sah ihn mit ehrlicher Verwirrung an. »Warum ich eine Prügelei verhindern wollte?«
»Aye. Ich habe mein ganzes Leben lang Streit mit einem Campbell, Gerdens oder Daily

gesucht und so manches Mal die Fäuste geschwungen. Mir ist durchaus bewusst, dass die
meisten Ihrer Leute auf meinem Grab tanzen würden.«

»Wir haben einen Waffenstillstand«, beantwortete sie seine Frage, ohne seiner letzten
Bemerkung zu widersprechen. »Geschlossen von Ihrem eigenen Bruder und George
Gerdens-Daily und abgesegnet von meinem Großvater.«

Arran wünschte sich, sie stünden sich noch gegenüber, um ihren Gesichtsausdruck
besser erkennen zu können. »Das heißt, wenn ich Ihnen vor vierzehn Tagen über den Weg
gelaufen wäre, hätten Sie mir auf den Fuß getreten und mich zum Teufel gejagt?«

Mary Campbell blieb erneut stehen, stemmte die Hände in ihre schlanke Taille und
funkelte ihn aus ihren moosgrünen Augen an. »Ich bin wirklich geneigt, genau das jetzt zu
tun«, zischte sie. »Nicht weil Sie ein MacLawry sind, sondern aufgrund Ihrer rüden und
höchst provokanten Art.«

Er sah sie aus schmalen Augen an. »Ich –«
»Woher soll ich wohl wissen, was ich vor vierzehn Tagen getan hätte?«, fuhr sie

ungeachtet seines Protests fort. »Die Umstände haben sich geändert. Was hätten Sie denn
getan, wenn Sie vor zwei Wochen mit mir getanzt und gemerkt hätten, dass ich Campbells
Enkelin bin?«

Lange Sekunden starrte er sie an. Eigentlich hätte es ihm leichtfallen sollen, ihr eine
zügige Antwort zu geben. Welchen Frieden Ranulf auch erwirkt hatte, die Campbells
hatten ihre eigenen Bauern verjagt und ihre Verbündeten dazu getrieben, es ihnen
gleichzutun. Außerdem hatten sie die Gewinne aus der Umwandlung ihrer verwaisten
Ländereien in Schafsweideland dazu benutzt, um neue Allianzen in England zu schaffen.
Ihr Einfluss in den Highlands mochte zwar abgenommen haben, aber woanders waren sie
so mächtig wie eh und je. Und sie waren Feinde der MacLawrys.

Doch war auch sie ein Feind? Er musterte ihre gut anderthalb Meter von Kopf bis Fuß.
Aye, sie war eine Campbell, und wütend obendrein. Gleichzeitig aber war sie auch eine
hübsche junge Dame mit einem Selbstvertrauen, das den meisten Damen abhanden zu
kommen schien, wenn sie einen leibhaftigen Highlander vor sich hatten. Deirdre hatte ihm
während des kurzen Gesprächs am gestrigen Abend kaum in die Augen sehen können. Er
konnte sich nicht einmal mehr an die Farbe ihrer Augen erinnern, dabei hatte er allen
Grund, sich daran zu erinnern.

»Ich denke, ich hätte mit Ihnen getanzt«, antwortete er, bevor er zu grinsen begann,
»und mir dann ein paar von Ihren Cousins aufgeladen, um später noch ein bisschen Spaß



mit ihnen zu haben.«
Ihre Schultern unter dem hübschen blauen Kleid sackten nach unten. »Nun, dann dürfte

das Einkaufen eines Hutes ein kläglicher Ersatz für das Vergnügen sein, sich ein paar
Campbells zur Brust zu nehmen. Aber wenn Sie sich mir trotzdem anschließen möchten,
hätte ich nichts dagegen.« Sie wies zur Eingangstür des kleinen Ladens hinter ihm.

Mary rechnete damit, dass Arran MacLawry spätestens jetzt verkündete, dass er für
heute genug vom Schlagabtausch mit einer Campbell habe und dass er ihr in Wirklichkeit
nur gefolgt war, um ihr mitzuteilen, dass er ihre Identität kenne. Zumindest hoffte sie es
halbwegs, da sie noch über andere Dinge nachzudenken hatte, wobei er sie nur … ablenkte.
Stattdessen jedoch schwang er herum, öffnete die Tür und hielt sie ihr und der sichtlich
besorgten Zofe auf. Crawford war zwar keine Schottin, wusste aber zweifellos, mit wem
Mary sprechen durfte und mit wem nicht. Und dieser große, schlanke, schwarze Teufel
gehörte eindeutig zu Letzteren. Tatsächlich war er auf dieser speziellen Liste sogar ganz
oben zu finden.

Als sie an ihm vorbei in den Laden trat und dabei hoffte, dass es tatsächlich der des
Hutmachers war, wünschte Mary sich einen Moment lang, dass er Crawford die Tür vor
der Nase zuknallte, damit sie ihm ein paar Fragen stellen konnte, ohne befürchten zu
müssen, dass jedes zwischen ihnen fallende Wort an ihren Vater weitergetragen würde.
Doch um Himmels willen, sie war noch nie einem Mitglied eines feindlichen Clans
begegnet. Schließlich war sie aus eben diesem Grunde im Süden Englands aufgewachsen.
Und jetzt stand sie da und konnte ihre Neugier auf diesen Mann kaum zügeln, obwohl man
ihr jeglichen Umgang mit ihm ausdrücklich untersagt hatte.

»Ich dachte, die MacLawry-Männer hätten allesamt Pferdefüße und einen dämonischen
Atem«, bemerkte sie, während sie vor den Haarbändern stehen blieb, um sich ein paar
anzusehen. Was für ein Glück; gemessen an der Aufmerksamkeit, die sie ihnen dabei
schenkte, hätte dies auch ein Schneidwarenladen sein können. Und sie und er zusammen in
einem Raum voller Messer … das wäre keine gute Idee gewesen.

»Nae«, erwiderte er. »Wir haben alle zehn Zehen und einen normalen Atem.« Sein
Akzent klang genauso stark und reizvoll wie während des gestrigen Walzers – als er noch
nicht gewusst hatte, wer sie war. Sollte das etwa bedeuten, dass er ihr nicht mehr böse war?
Sie hoffte es, da sie sich im Allgemeinen nicht mit Männern unterhielt, die ihr so fremd
waren. Oder die so wild waren, wie Arran MacLawry seinem Ruf nach sein sollte.

»Mit dieser Auskunft wäre mir als Kind so mancher Albtraum erspart geblieben.« Sie
hielt zwei Bänder hoch. »Welches gefällt Ihnen besser?«

»Das Hellgrüne«, antwortete er, ohne zu zögern. »Es passt zu Ihren Augen und verleiht
Ihrem Haar einen rötlichen Schimmer.«



Irgendetwas an der Art und Weise, wie er dies sagte – zusammen mit der Tatsache, dass
dieser Mann keinen Grund hatte, ihr zu schmeicheln oder eine Freude zu bereiten – jagte
ihr kleine wohlige Schauder über den Rücken. »Sie scheinen ja sehr gründlich darüber
nachgedacht zu haben«, entgegnete sie, während sie Crawford das grüne Band über den
Arm und das gelbe zurücklegte.

»Hab ich auch. Was meinen Sie denn, wie lange ein Mann braucht, um sich das zu
überlegen?«, sagte er mit einem Achselzucken. Dann grinste er. »Davon abgesehen, sagt
meine Schwester immer, ich sei der einzige Bruder, dessen Geschmack nicht allein auf
seinen Gaumen beschränkt ist.«

Mary musste lachen. Er sagte das so sachlich. »Na, dann wollen wir doch mal sehen.«
Sie holte ein Stoffmuster eines gelb-weißen Musselins aus ihrem Retikül. »Ich brauche
einen Hut, der hierzu passt. Es ist ein Tageskleid.« Sie warf ihm einen skeptischen Blick
zu. »Ist das jetzt auch wirklich mit Ihrem männlichen Selbstbewusstsein vereinbar?«

Sein Lächeln wurde breiter. »Je männlicher der Kerl, desto geringer die
Wahrscheinlichkeit, dass er sich darüber beklagt, einem Mädchen das Retikül zu tragen.«
Er nahm ihr den Stoff ab, und dabei streiften ihre Finger sich. Die Berührung beunruhigte
sie, so wie an einem stürmischen Tag, Sekunden vor dem Einschlag eines Blitzes. Das
gleiche Gefühl hatte sie schon gestern Abend bei ihrem Walzer gehabt. Doch heute schien
es noch an Intensität gewonnen zu haben, was vielleicht daran lag, dass sie jetzt beide
wussten, mit wem sie es zu tun hatten.

Hinter ihr ließ Crawford einen erstickten Laut erklingen, und Mary merkte, dass sie den
Musselin beide noch festhielten. Hastig ließ sie ihn los, wob die Finger in ihren Rock und
drehte sich um, wo der starre Blick der Zofe sie empfing. »Wir sollten lieber zurückgehen,
Mylady«, schlug Crawford mit etwas zu lauter Stimme vor. »Ihre liebe Mutter, Lady
Fendarrow, wird sich schon fragen, wo Sie bleiben.«

Viel wahrscheinlicher war, dass Joanna Campbell sich fragte, ob ihr einziges Kind den
Verstand verloren hatte. Doch dem Ausdruck auf Arrans Gesicht nach war er sich – genau
wie sie – der Tatsache bewusst, dass, wenn sie jetzt ging, nur der Eindruck entstünde, sie
wolle seiner Gesellschaft entfliehen. Und für feige wollte sie auf gar keinen Fall gehalten
werden. Sie war schließlich eine Campbell. Und so hatte ihr Wunsch zu bleiben nichts mit
dem Umstand zu tun, dass ihr diese Begegnung Vergnügen bereitete oder dass die meisten
Männer aus ihrem Bekanntenkreis weder ihren Verstand forderten, noch ihre Beweggründe
hinterfragten, und auch nichts damit, dass ihr die verrückte Idee, mit einem MacLawry zu
reden, sowie die Tatsache, dass dieser große, schlanke und teuflisch gut aussehende Mann
keine Mühe gescheut hatte, um sie zu finden, ein gewisses … Prickeln bereitete.

»Mutter erwartet mich erst nach dem Mittagessen zurück«, widersprach sie. »Außerdem
sind wir erst seit wenigen Minuten hier.«



»Dann haben Sie also keine Angst vor mir?«, hörte sie ihn leise sagen, und sie
schüttelte den Kopf.

»Sollte ich?«
»Heute? Nein.«
»Aber Sie sind zum Essen mit Lord Delaveer verabredet, Mylady. Ihr Vater wird sehr

böse sein, wenn er erf-«
»Bin ich nicht«, erwiderte sie mit fester Stimme. »Sie wissen sehr wohl, dass ich erst

am Donnerstag mit Lord Delaveer zu Mittag speise.«
»Delaveer?«, griff Arran den Namen auf, wobei seine Brauen sich senkten. »Roderick

MacAllister.« Er verstummte, als er sie wieder musterte. »Ach so.«
Mary sah zu Crawford. Sie hätte wütend sein sollen, dass die Zofe die Allianz mit den

Campbells preisgegeben hatte, ehe sie in trockenen Tüchern war, doch in diesem Moment
ärgerte sie sich mehr, dass Arran nun wohl doch ginge. »Donnerstag«, wiederholte sie
knapp, wobei sie ihm fest in die Augen sah. »Nicht heute.«

Arran ließ den Blick zwischen ihr und Crawford hin und her springen, dann straffte er
die Schultern. »Tja, dann lassen Sie uns einen Hut für Sie finden.«

Es musste irgendetwas zu bedeuten haben, dass er beschlossen hatte, zu bleiben und
nicht schnurstracks zu Lord Glengask zu laufen, um ihm zu verraten, dass die Campbells
und MacAllisters ein Bündnis planten – denn dass so etwas im Gange war, hatte er sicher
schon gemerkt. Das konnte sie an seinem Blick ablesen. Trotzdem war er geblieben, und
das freute sie. Mit einem Blinzeln wandte sie sich dem Ständer mit den Hauben zu.

Sie erspähte einen Hut, der ihr fast auf Anhieb gefiel, ein Strohhut mit einer schmalen
Krempe und einem Kränzchen aus gelben Margeriten mit grünen Seidenblättern. Anstatt
sich jedoch für ihn zu entscheiden, zeigte sie sich höchst unentschlossen und probierte ein
Dutzend der unterschiedlichsten unpassenden Hüte auf.

»Machen Sie etwa einen Bogen um diesen Hut, weil Sie möchten, dass ich ihn für Sie
entdecke«, fragte Arran schließlich, wobei er auf den wies, den zu übersehen sie sich alle
Mühe gegeben hatte, »oder weil Ihnen nichts Besseres einfällt, um mich heute Morgen bei
sich zu behalten?«

Er war definitiv kein Mensch, der sich davor scheute, zu sagen, was er dachte. »Sie
haben sich schon die Mühe gemacht, mich aufzuspüren. Da kam es mir unhöflich vor,
Ihnen den Eindruck zu vermitteln, ich wüsste Ihre Hilfe nicht zu schätzen.«

Mit einem amüsierten Schnauben nahm er den Hut vom Haken und reichte ihn ihr.
»Dann will ich mich mal sehr geschätzt fühlen.«

Während sie den Hut aufprobierte, wandte Mary sich dem großen Spiegel in der Ecke
zu. Am Rande ihres Spiegelbildes fing sie seinen Blick auf. Für einen langen Moment taten
sie nichts anderes als … einander anzusehen.


