


Desmond und Tessa setzten sich an den runden Tisch am Erkerfenster, und Desmond
nahm die Hand seiner Schwester in der Hoffnung, sie beruhigen zu können. Mit seinen
fünfzehn Jahren war Desmond O’Neill schon sehr erwachsen und sah auch älter aus, als er
war. Er wollte etwas sagen, schwieg aber, als er Tessas verzweifelte Miene bemerkte. Er
war schon immer empfindsam für ihre Gefühle gewesen und begriff, dass sie versuchte,
ihre Gedanken zu ordnen.

Tessa drehte sich der Kopf, und sie fühlte sich krank und von Ängsten zerrissen. Sie
wusste einfach nicht, was sie tun sollte. Wie sollte sie einfach hier sitzen und warten,
während Wiggs und die anderen das Anwesen durchsuchten? Das konnte Ewigkeiten
dauern. War Zeit bei solchen Vorfällen nicht der entscheidende Faktor? Wenn Adele sich
tatsächlich verlaufen hatte, würde sie bald in Panik geraten, und dann konnte ihr etwas
zustoßen. Tessa fragte sich, ob sie sich an der Suche beteiligen sollte. War es möglich, dass
Mark Adele verschleppt hatte? Oder steckte Jonathan Ainsley dahinter? Sofort schob sie
den Gedanken beiseite. Die Vorstellung, dass Jonathan Ainsley etwas mit Adeles
Verschwinden zu tun haben könnte, jagte ihr Angst ein. Wenn Mark ihre Tochter wirklich
hatte, würde er dann nicht in Pennistone Royal anrufen, um mit ihr zu reden? Er würde
Adele bestimmt nichts zuleide tun, denn er betete das kleine Mädchen an. Aber
andererseits war er momentan nicht er selbst. Unwillkürlich zitterte Tessa.

Desmond bemerkte, wie aufgewühlt sie war. »Sie hat ganz bestimmt in diesem Wagen
gesessen, Tessa«, sagte er in seinem beruhigendsten Tonfall. »Wiggs hat sie vielleicht nur
nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass Adele sich verlaufen hat und irgendwo hier auf dem
Gut umherirrt. Sonst hätten Emsie und ich sie auf dem Rückweg bestimmt gesehen. Zu den
Feldern kommt man nur über den Weg, den wir heraufgeritten sind.«

Tessa gab keine Antwort.
Auch Desmond verfiel in Schweigen. Er liebte Tessa, und sie liebte ihn. Die beiden

waren schon immer gute Freunde gewesen. Tessa war wirklich nicht die Hexe, für die
einige Familienmitglieder sie hielten.

Tessa riss sich aus ihren Grübeleien. »Du hast ganz bestimmt recht«, sagte sie
plötzlich. »Sie war in diesem Wagen, Des. Außerdem ist sie noch so klein; wenn sie
weggelaufen wäre, dann wäre sie nicht weit gekommen.«

»Aber wer würde sie im Auto mitnehmen, ohne dir Bescheid …« Er unterbrach sich
und sah ihr in die Augen. »Mark Longden. Natürlich! Du glaubst, dass er sie entführt hat,
stimmt’s?«

»Ja.«
»Ich auch. Das erklärt alles.«
Emsie trug das Tablett mit der Teekanne und den Bechern zum Tisch und setzte es ab.

»Ich wüsste nicht, wer sonst in Frage käme«, meinte sie. »Was für eine hässliche
Scheidung.«

»Außer natürlich, jemand anderes …«, Desmond hielt inne, holte tief Luft und sprach
weiter, »… hat sie entführt. Um ein Lösegeld zu erpressen. Unsere Familie ist eine perfekte
Zielscheibe für so etwas.«

»Darüber habe ich auch schon nachgedacht.« Tessa schloss wieder die Augen und
versuchte, ihr Zittern unter Kontrolle zu bekommen. »Deswegen muss ich auch



hierbleiben, damit ich ans Telefon gehen kann.«
Sie war bleich und ihre Anspannung so spürbar, dass Desmond überzeugt war, dass sie

gleich in Ohnmacht fiele.
Emsie goss Tee in den Becher ihres Bruders und suchte dabei seinen Blick. Die beiden

waren von jeher vollkommen aufeinander eingestimmt. Sie war zwei Jahre älter als
Desmond, aber trotzdem fühlte er sich als ihr Beschützer. Die Geschwister waren die
besten Freunde.

Lautlos formte sie die Worte. »Linnet. Wir brauchen Linnet.«
Desmond nickte und sah abwartend zu Tessa hinüber.
Trotz ihrer zarten Schönheit besaß Tessa Fairley Longden große innere Kraft und ein

enormes Maß an Zähigkeit. Wie sie so oft sagte, war sie nicht umsonst Emma Hartes
Urenkelin; sie hatte eine gewisse Härte und war sehr entschlossen.

Endlich nahm sie sich zusammen, schlug die Augen auf und setzte sich ein wenig
gerader hin. »Danke für den Tee, Emsie«, murmelte sie und nahm mit einem großen
Schluck ihr Aspirin. Nach kurzem Nachdenken warf sie einen Blick zur Wanduhr. »Hier ist
es fast elf«, sprach sie weiter. »Sechs Uhr morgens in New York. Sinnlos, Mama und
Shane jetzt anzurufen.«

»Sie schlafen bestimmt noch«, warf Emsie etwas zu hastig ein. »Wie wär’s, wenn du
dich mit deinem Anwalt besprichst?«

»Nein, nein!« rief Tessa und warf Emsie einen vernichtenden Blick zu. »Du kennst
doch die Familienregeln genau, Emmas Regeln, an die wir uns immer halten. Wir bringen
die Dinge selbst in Ordnung, wenn nötig, mit Hilfe der anderen Clans. Aber
Außenstehende werden erst eingeweiht, wenn uns wirklich keine andere Wahl bleibt.«

»Du solltest Linnet anrufen«, schlug Desmond mit einem kurzen Blick zu Emsie vor
und hoffte, Tessa würde ihm nicht den Kopf abreißen. Die angespannte Beziehung
zwischen seinen Schwestern sorgte oft für Probleme. Beide wollten eines Tages die
Leitung von Harte’s übernehmen. Aber Linnet war, abgesehen von seinen Eltern, das
klügste Familienmitglied; er war überzeugt, dass sie in Abwesenheit seiner Mutter und
seines Vaters am besten geeignet war, die Verantwortung zu übernehmen.

Erstaunlicherweise regte Tessa sich nicht über seinen Vorschlag auf, sondern sprang
auf und lief zum Telefon, das auf der Küchentheke stand. »Das mache ich auch, Desmond.
Sofort.«

Tessa wusste, dass Linnet vorgehabt hatte, entweder heute oder morgen nach
Pennistone Royal zu kommen; deshalb rief sie nicht bei Harte’s in London an, sondern auf
Linnets Mobiltelefon. Wahrscheinlich war ihre Schwester schon unterwegs. »Linnet
O’Neill« kam schnell die knappe Antwort.

»Ich bin’s, Tessa. Ich habe hier ein Problem.«
»In der Filiale in Harrogate?« Linnet klang überrascht.
»Nein. Zu Hause. Auf Pennistone Royal.«
»Ein Problem ausgerechnet dort? Was ist passiert?«
»Es geht um Adele. Ich kann sie nicht finden, und ich habe schreckliche Angst. Ich

glaube, dass Mark dahintersteckt.« Tessas Stimme zitterte, und sie schluckte krampfartig.



»Wenn du diesen Eindruck hast, dann wird es stimmen«, pflichtete Linnet ihr bei.
»Bleib ruhig, ich bin in ungefähr einer Stunde bei dir. Ruf noch nicht bei der Polizei an.
Diese Angelegenheit können wir selbst regeln.«

»Ich weiß. Hör zu, Desmond ist der Meinung, es könnte sich auch um eine
professionelle Entführung handeln. Um Lösegeld zu erpressen.«

»Oh mein Gott! Hoffen wir, dass dem nicht so ist. Erzähl mir genau, was geschehen
ist.«

Tessa berichtete in allen Einzelheiten, woran sie sich erinnerte.
»Die Anrufe sollten dich ablenken«, meinte Linnet dann. »Ich bin mir absolut sicher,

dass es Mark war. Trotzdem bin ich froh, dass Wiggs das Gelände durchkämmt. Sie könnte
ja wirklich vom Haus weggegangen sein. Aber dann ist sie sicher nicht weit gekommen. Ist
jemand bei dir?«

»Ja, Desmond und Emsie. Elvira hat ihren freien Tag, und Margaret ist zum Markt
gefahren. Und Joe ist in East Witton.«

»Desmond ist ziemlich verlässlich und verantwortungsbewusst, und Emsie auch. Ich
bin froh, dass sie da sind. Wo ist Evan?«

»Ich weiß es nicht. Ich habe sie vor ein paar Stunden wegfahren sehen.«
»Sie kommt bestimmt bald zurück. Also: Bleib, wo du bist, damit du ans Telefon gehen

kannst; und wenn Mark anruft, sag ihm, er soll Adele sofort zurückbringen. Sei hart, aber
höflich. Versuch keinen Streit vom Zaun zu brechen.«

»Und wenn er mit mir verhandeln will? Wenn er Forderungen stellt?«
»Versprich ihm alles, was er haben will. Hauptsache, das Kind ist wieder bei dir. Mit

Mark können wir uns später beschäftigen.«
»In Ordnung. Aber wenn es nicht Mark ist? Was, wenn es wirklich eine Entführung ist

und die Kidnapper anrufen und Forderungen stellen?«
»Hör dir an, was sie zu sagen haben. Geh auf ihre Forderungen ein, aber erkläre ihnen,

dass du Zeit brauchst, um das Geld zu beschaffen. Ich bin mir sicher, dass sie Geld
verlangen werden – darum geht es schließlich bei den meisten Entführungen.«

»Verstehe.«
»Und Tessa – Adele wird nichts passieren.«
»Aber …«
»Ich verspreche es dir«, unterbrach Linnet sie. »Geh sie nicht suchen. Du musst im

Haus bleiben, um ans Telefon zu gehen und zu verhandeln. Bis gleich dann.« Mit diesen
Worten beendete sie das Gespräch.

Sobald sie einen Rastplatz sah, fuhr Linnet O’Neill von der Straße ab. Einen Moment lang
saß sie da und dachte über den Anruf ihrer Schwester und Adeles Verschwinden nach. Sie
war wütend. Wusste ich doch, dass dieser Bastard sich nicht einfach geschlagen geben
würde, dachte sie. Sie hatte Mark Longden noch nie gemocht und immer für geldgierig,
egozentrisch und unaufrichtig gehalten. Schon vor Jahren hatte sie den Eindruck
gewonnen, dass er hinter Tessas Vermögen her war, gar nicht zu reden von ihrem Prestige
als Mitglied der Harte-Familie. Linnet hatte nie ganz verstanden, warum eine schöne und



kluge junge Frau wie ihre Schwester ihn geheiratet hatte. Ihrer Meinung nach war er nicht
einmal ein besonders guter Architekt.

Kürzlich hatte ihre Mutter ihr anvertraut, dass Mark Longden Tessa körperlich und
seelisch misshandelt hatte, und Linnet war nicht im Geringsten überrascht gewesen. Sie
hatte immer geahnt, dass hinter seinem falschen Charme ein unangenehmer Charakter
steckte.

Als Linnet jetzt dasaß und über Adeles plötzliches Verschwinden nachdachte, wurde
ihr bewusst, dass sie nicht glaubte, das Kind sei von Fremden entführt worden, um
Lösegeld zu erpressen. Es war Mark Longden gewesen. Ihre Intuition sagte ihr, dass er
etwas von den Hartes wollte und seine kleine Tochter als Faustpfand einsetzte. Dieser
Mistkerl, murmelte sie noch einmal und verfluchte ihn halb-
laut.

»›Jeder Mensch hat seinen Preis, und der ist nicht immer in barer Münze zahlbar‹«,
hatte ihre Mutter einmal zu ihr gesagt, und Linnet hatte diese Worte nie vergessen. Wenn
es hart auf hart kam, hatte jeder eine Schwäche, etwas, das er um jeden Preis schützen
wollte, und sehr oft hatte Geld gar nichts damit zu tun. Es gab auch andere Währungen.

Von ihrer Mutter wusste Linnet, dass Mark Longden momentan nicht nur stark trank,
sondern auch Drogen nahm. Diese Information war zwar beunruhigend, doch nun gewann
sie besorgniserregende Dimensionen. Unter dem Einfluss einer Kombination aus Drogen
und Alkohol konnte ein Mensch sich leicht verantwortungslos, sprunghaft oder gewalttätig
verhalten. Sie war sich ziemlich sicher, dass Mark seinem einzigen Kind nicht absichtlich
weh tun würde. Aber wenn ihm selbst etwas zustieß oder er in Konflikt mit anderen geriet
und Adele dabei zu Schaden kam?

Plötzlich ging Linnet auf, dass Tessa sich ähnliche Gedanken gemacht haben musste.
Noch nie hatte sie ihre Schwester so verletzlich erlebt, so ratlos.

Normalerweise neigte Tessa dazu, die Führung zu übernehmen und alle anderen
herumzukommandieren. Wegen Tessas Ehrgeiz, sich als Erbin ihrer Mutter aufzuspielen,
als Thronfolgerin, wie sie selbst sagte, waren sie und Linnet schon oft aneinandergeraten.
Aber es gab eine Familienregel, die bis auf Emma Harte und ihre Brüder zurückging und
noch nie gebrochen worden war. Die Hartes standen unter allen Umständen loyal
zueinander. Sie waren dazu erzogen, im Kampf stark und unverbrüchlich
zusammenzuhalten und einander gegen die ganze Welt zu verteidigen. Wenn nötig, würden
sie füreinander töten oder ihr Leben für die Familie opfern. Die Familienregeln der Hartes
waren Linnet zur zweiten Natur geworden, und sie lebte danach.

Linnet wusste genau, wie sehr ihre Schwester ihr Kind liebte. Die ganze Familie betete
Adele an. Mit ihrem silberblonden Haar, den hellgrauen Augen und dem exquisiten
Gesichtchen wirkte die Dreijährige wie ein Engel von Botticelli, und niemand konnte sich
ihrer Ausstrahlung entziehen. Linnet hielt Adele für eines dieser seltenen vollkommenen
Kinder, denen eine goldene Zukunft schon in die Wiege gelegt ist. Gott verhüte, dass ihr
etwas zustieß.

Was sollte sie tun, wo beginnen? Fahr erst einmal los, dachte sie, löste die Handbremse
und steuerte langsam in Richtung Autobahn.



Linnet wusste, dass sie jetzt die Führung übernehmen musste. Tessa hatte sich an sie
gewendet, was ihr verriet, dass ihre Schwester selbst emotional viel zu sehr beansprucht
war, um richtig mit der Situation umzugehen. Ich muss rasch handeln, dachte Linnet. Sehr
rasch. Ich muss Mark aufspüren und dieses Kind finden, bevor etwas passiert.

Ihre Eltern hielten sich zusammen mit Tante Emily und Onkel Winston in New York
auf. Damit waren die vier mächtigsten Familienmitglieder für den Moment aus dem Spiel.
Also musste sie selbst ihr Bestes geben.

Sollte sie sich an Gideon Harte wenden? Einen Moment dachte sie über ihren Cousin
und besten Freund nach. Gideon konnte ihr eine sehr große Hilfe sein. Er leitete die Harte-
Zeitungsgruppe, war brillant und mit allen Wassern gewaschen, und ihm standen alle
erdenklichen Mittel zur Verfügung, denn der Besitz und die Leitung eines internationalen
Zeitungsimperiums bedeuteten vor allem eines: Macht. Gewaltige Macht. Ja, vielleicht
würde es nötig sein, Gideon einzuspannen. Aber was sie im Moment wirklich brauchte,
war ein Experte. Einen echten Profi, einen Polizisten, der nicht wirklich einer war. Ein
Name drängte sich geradezu in ihre Gedanken.

Jack Figg.
Harte’s Sicherheitsberater gehörte praktisch zur Familie. Sie kannte ihn seit ihrer

Kindheit und betrachtete ihn als Freund. Sobald Linnet einen weiteren Rastplatz vor sich
sah, verließ sie die Autobahn. Sie kramte in ihrer Reisetasche nach dem Adressbuch und
fand rasch seinen Namen.

Wenige Sekunden später wählte sie Jacks Handynummer.
»Figg hier«, meldete er sich.
»Jack, hier ist Linnet.«
»Hallo, meine Schöne. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich brauche Sie, Jack. Bitte.«
»Ich gehöre Ihnen …«, er lachte, »wann immer Sie mich wollen.«
»Wissen Sie noch, was Sie im Juni auf Shanes Geburtstagsparty zu mir gesagt haben –

dass ich im Notfall immer auf Sie zählen könnte?«
»Ja, und das war mir ernst.«
»Danke, Jack. Dieser Notfall ist nämlich eingetreten.«
»Erzählen Sie mir alles, was ich wissen muss.«
Das tat sie, und sie teilte ihm auch ihre eigenen Überlegungen zu den Ereignissen mit.
»Ganz eindeutig, die Anrufe sollten Tessa ablenken. Wo sind Sie jetzt, Linnet?«
»Auf einem Parkplatz, ungefähr eine Autostunde von Pennistone Royal entfernt. Sind

Sie in Robin Hood’s Bay?«
»Nein, ich stehe zusammen mit einem Freund vor der Kathedrale von York. Wenn ich

jetzt losfahre, komme ich wahrscheinlich gleichzeitig mit Ihnen beim Haus an. Aber sagen
Sie Tessa bitte, dass Sie mich um Hilfe gebeten haben, für den Fall, dass ich vor Ihnen
eintreffe.«

»Wird gemacht. Und danke, Jack.«
»Für Sie tu ich doch alles, meine Schöne.«
Dann hatte er aufgelegt, und sie war wieder auf der Autobahn und gab kräftig Gas. Im

Moment herrschte kaum Verkehr; wenigstens ein Umstand, der ihr nützte.


