


Charlotte nickte. »Nichts anderes.«

»Nun, wenn es um den Verdienst geht, wirst du als Botanikerin dort genauso

schlecht bezahlt wie an der Universität. Wissenscha�t und Forschung werden immer

noch von Idealisten überschwemmt, die sich für einen Hungerlohn ein Bein ausreißen.«

Charlottes Wangen begannen zu glühen. »Ich werde schon zurechtkommen. Ich bin

nicht anspruchsvoll.«

»Und für alles Übrige hast du mich«, gab Robert lächelnd zurück.

Charlotte spürte Unbehagen bei dem Gedanken, dass es auf Roberts Schultern

lastete, ob sie das Haus in der Hunter Street halten konnten. Die nächsten Monate

würden sie noch vom Ersparten leben können. Und dann?

»Ho�fentlich werden bald Mittel gegen diesen verdammten Tremor gefunden. Ich

hasse es, mitzuerleben, wie meine Kinder um ihre Existenz ringen.« Elizabeth war den

Tränen nahe.

Charlotte nahm sie in den Arm, obwohl sie wusste, dass Trost nicht das war, was ihre

Mutter brauchte. Dr. Tyrell hatte ihr diverse Behandlungsmöglichkeiten erläutert, wie

das Spritzen von Arsen oder Strychnin, aber die Risiken waren bei der Dosierung dieser

Gi�te erheblich, sodass Elizabeth sich weigerte. Dann ließ sie lieber das Sticheln mit

glühenden Nadeln längs der Wirbelsäule über sich ergehen, das kurzfristig eine

Linderung brachte. Sie war stets eine Kämpferin gewesen. Auf das Wohlwollen und die

Hilfsbereitscha�t der Mitmenschen angewiesen zu sein nagte an ihrer Würde.

»Wir ringen nicht, Mutter. Wir sind beide auf einem guten Weg, das weißt du.

Unsere Zukun�t und Debbies Ausbildung sind gesichert.«

Elizabeth wischte sich über die Stirn. Debbie war diejenige, um die sie sich noch

mehr sorgte als um die finanzielle Existenz. Ihr Lächeln hatte im Zuge der Krankheit

jede Leichtigkeit verloren. »Wie geht es Dennis, Lottie? Habt ihr schon Pläne?«

Ein Kribbeln breitete sich unter Charlottes Haut aus. Was zwischen Dennis und ihr

war, besprach sie nur ungern im Familienkreis. Mutter und Robert hegten

Erwartungen, die Charlotte beunruhigten. Wie sollte sie ihnen erklären, dass sie, wenn

es nach ihr gegangen wäre, schon längst verheiratet wären? Dass sie in einen Mann

verliebt war, der sich ihr gegenüber dermaßen zurückhaltend verhielt, war ihr anderen

gegenüber peinlich. Sie hasste es, wenn Robert sie deswegen aufzog, und fühlte sich

dann mit ihren fünfundzwanzig Jahren wie eine alte Jungfer. Dabei hätten sich einige

andere Gelegenheiten ergeben, aber keiner der Männer, die ihr näherkommen wollten,

hatte sie so fasziniert wie Dennis mit seiner klugen, tiefsinnigen, manchmal spröden

Art und seiner Leidenscha�t für die Forschung. »Ich tre�fe ihn nachher noch im White

Swan.«



Robert zog eine Grimasse. »Wenn er nicht aufpasst, schnappt ein anderer dich ihm

weg. Und dann ist es für Reue zu spät.«

Wut kochte in ihr hoch, obwohl sie mit einem blöden Spruch gerechnet hatte. »Ich

lasse mich nicht wegschnappen. Ich bin kein Beutetier«, gab sie zurück, bewirkte aber

nur, dass Robert schallend au�lachte und ihr in die Wange kni�f. Sie riss den Kopf weg.

»Das weiß ich doch, Schwesterchen. Der Mann, der dich mal zur Ehefrau bekommt,

muss hart im Nehmen sein.«

»Streitet nicht, Kinder, bitte.« Elizabeth massierte sich die Schläfen, bevor sie sich

an Charlotte wandte. »Bestimmt ist ihm nicht klar, was du für ihn empfindest. Manchen

Männern gegenüber muss man deutlich werden, sie sind unempfänglich für die

Signale.«

»Überlasst das mir, ja?«, sagte sie, während sie im Geiste hinzufügte: Aber es wäre

schon schön, wenn ich mich nach all der Schwarzmalerei an diesem Tag in Dennis’ Arme

schmiegen könnte und seine Zärtlichkeiten meine Ängste vertrieben. Bei den Bildern, die vor

ihrem inneren Auge aufstiegen, begann Charlottes Herz schneller zu schlagen.

Sie warf einen Blick auf die Standuhr. Schon nach sechs Uhr. Eine Stunde, bis sie

Dennis traf. Wo blieb ihre kleine Schwester bloß? Sie stapelte das Teegeschirr auf und

trug es in die Küche, während ihre Mutter sich in dem Ohrensessel zurücklehnte, als

habe das Gespräch sie ermattet. Robert schlug die Beine übereinander und gri�f nach

der Abendzeitung, die neben dem Ledersofa auf einem Beistelltisch lag. In London gab

es nur wenige Menschen, die nicht zwei Zeitungen am Tag lasen. Uninformiertheit war

verpönt.

Charlotte nahm die Etagere und den Korb mit den restlichen Scones, die sie in der

Küche in Papier einschlagen würde, damit sie bis zum nächsten Tag nicht

austrockneten.

Andere Familien ihres Standes bezahlten Hausmädchen für solche Arbeiten. Die

Windleys verzichteten darauf, sie beschä�tigten lediglich eine Frau, die dreimal in der

Woche zum Putzen kam. Greta war die Frau eines Hafenarbeiters, hatte drei Kinder und

freute sich über das Zubrot, das sie im Haus Windley verdiente.

Mit einem trockenen Tuch polierte Charlotte die Etagere, als ihr Bruder in die Küche

trat. Er lehnte am Türrahmen, die Arme vor der Brust verschränkt. »Du solltest nicht

den herkömmlichen Weg wählen, wenn du dich in Kew Gardens bewirbst. Vielleicht

landen deine Unterlagen im Papierkorb, sobald jemand liest, dass es sich bei dem

Bewerber um eine Frau handelt.«

Charlotte sog die Lu�t ein, während sie das Poliertuch faltete. »Leider habe ich kein

Empfehlungsschreiben von Professor Gwynne-Vaughan bekommen. Und ich habe



keinen anderen Mentor, den ich um Hilfe bitten könnte. Ich muss mich auf mich selbst

verlassen. Dennis ist selbst ein Neuling im Botanischen Garten, auf ihn hört kein

Mensch.«

Robert strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. »Du bist klug, du bist attraktiv,

und du kannst dich gut verkaufen. Geh hin und sag ihnen, was du kannst und was du

willst. Mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere der ein�lussreichen

Mitarbeiter dich noch von früher kennt.« Er grinste. »Ich weiß noch, wie du an

Großvaters Hosenbein hingst, wenn er seine Fundstücke ins Herbarium brachte, und

wie pingelig du seine Aufzeichnungen überwacht und korrigiert hast, wenn dir

Ungenauigkeiten au�fielen.«

»Ach, du Träumer. Sie werden sich doch nicht an mich erinnern. Ich war damals

noch ein Kind.«

Sie hatte die innerbritischen Expeditionen mit ihrem Großvater geliebt. Später, als

er sich zur Ruhe setzte und sie schon älter war, verbrachte sie die Ferien bei ihm auf der

Insel Skye, der größten Insel der Inneren Hebriden – viel lieber als in Cornwall, wo ihre

Großeltern mütterlicherseits bis kurz vor ihrem Tod ein Pferdegestüt besessen hatten.

Hugh Windley, der Vater ihres Vaters, war ein Kewite durch und durch gewesen.

Selbst als Pensionär schrieb er regelmäßig für die jährlich erscheinende Druckschri�t

der Kew Guild. Charlotte hatte ihm bei allen Arbeiten über die Schulter geschaut. Ihr

Großvater hatte sie ermuntert, neugierig zu sein und selbst ein paar Artikel zu

schreiben. Die tatsächlich erschienen waren, wenn auch unter seinem Namen.

Gemeinsam waren sie die unendlich lange Küstenlinie der Inseln entlanggewandert,

durch die Moore und Sanddünen und über das Gestein, hatten Kräuter, Lilien,

Rosengewächse, Farne, Schilfrohr und blühende Sträucher entdeckt und Proben davon

nach Kew Gardens geliefert. Im Gegenzug brachten sie in Holzkisten und Säcken

Setzlinge und Samen von Nutzp�lanzen aus Kew mit, die das Marschland befestigen

und die Wachstumsphasen auf den Weiden verlängern sollten. Als ein Nachbar eines

Morgens noch vor Kriegsbeginn Hugh Windley friedlich in seinem Bett entschlafen

fand, während der Inselwind an den geschlossenen Fensterläden seines Hauses rüttelte,

war für Charlotte ein Teil ihrer Kindheit vorbei, an die sie auf ewig das Medaillon mit

der Lobelie erinnern würde.

Robert holte sie aus ihren Gedanken und breitete die Arme aus. »Dann hilf ihnen auf

die Sprünge. Lass dich nicht abspeisen. Das hast du nicht verdient. Erzähl ihnen von

deinen Reisen mit Großvater, und zeig ihnen deine Artikel. Sie sollen dir ins Gesicht

sagen, dass die Enkeltochter des brillanten Hugh Windley ungeeignet für die

P�lanzenforschung ist.«



Charlotte zog die Nase kraus und schob mit dem Finger die Brille auf ihren Platz.

»Vielleicht hast du recht«, sagte sie schließlich. »Mehr als mir die Tür zu weisen können

sie nicht tun, oder?« Sie lachte gequält.

Robert kam drei Schritte auf sie zu und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich

drücke dir die Daumen, dass es gut läu�t, Schwesterchen. Der Wissenscha�t ginge etwas

verloren, wenn sie dich nicht zum Zuge kommen lassen.«

Charlotte seufzte erleichtert. »Gut, so werde ich es versuchen. Ich stelle heute noch

die Papiere zusammen und überfalle die Kew-Mitarbeiter. Ich glaube, Professor Dr.

Bone ist noch im Dienst.« Ein verschwommenes Bild von einem struppigen Nagetier

stieg in ihrer Erinnerung auf. »Erinnerst du dich an ihn? Er war Großvaters

Ansprechpartner damals für die Flora auf den Hebriden. Während meiner

Aushilfstätigkeit in Kew Gardens hatte ich aber nichts mit ihm zu tun. Ein Fehler, dass

ich den Kontakt zu ihm nicht gehalten habe.«

Roberts Antwort ging im Klang der Türglocke unter. Sie schauten sich an. Debbie?

Fünf Minuten später stand die Jüngste der Windleys mit hängenden Schultern im Salon.

Ihre Strümpfe waren zerrissen, das Kleid voller Schmutz�lecken.

»Wo hast du dich herumgetrieben?«, ging Elizabeth auf sie los. »Ist es zu viel

verlangt, dass du dich genau wie alle anderen an die Familienregeln hältst?«

»Es tut mir leid, Mama«, erwiderte Debbie zerknirscht. Die blonden Haare, die sie

an der Stirn und an den Schläfen in kurzen Locken trug, ringelten sich an guten Tagen

in Spiralen den Rücken hinab. Heute war kein guter Tag, ihre Frisur erinnerte an ein

zerp�lücktes Sofakissen. »Ich wollte ja pünktlich hier sein, aber ich musste laufen, als

ich bemerkte, wie spät es schon war, und dann bin ich hingefallen.« Sie beugte sich zu

ihrem Knie und strich darüber. »Das Bein hat geblutet. Zum Glück hatte Tom ein

Taschentuch dabei.«

Debbies Freund war als Sohn des Kolonialwarenhändlers Keith Emerson ebenfalls in

der Hunter Street aufgewachsen und ein Jahr älter als sie. Seit sie laufen konnten und

allein das Haus verlassen dur�ten, waren Debbie und Tom unzertrennlich. Wer da wen

zu Dummheiten anstachelte, war nicht immer klar. Fest stand für Charlotte nur, dass

ihre Schwester Abenteuer liebte und gern mit dem Feuer spielte. Debbie interpretierte

auf jeden Fall die Familienwerte von Freiheitsliebe und Unabhängigkeit auf

besorgniserregende Art. Aber sie war noch jung, mit den Jahren würde sie ho�fentlich

ruhiger und besonnener werden.

»Das heilt, bis du heiratest«, gab Robert mitleidslos zurück. »Es geht nicht, dass du

uns allen ständig auf der Nase herumtanzt! Und es dreht sich vor allem nicht immer nur

um dich.«



»Das weiß ich!« Mit zerknirschter Miene blickte sie Charlotte an. »Hast du deinen

Abschluss gescha��t?«

Charlotte stemmte die Hände in die Hü�te. »Ach, das interessiert dich? Ich hatte

geho��t, dass du heute, wie besprochen, mit uns Tee trinkst. Dann hättest du alles sofort

erfahren. Das geht so nicht weiter, Debbie.«

»Hast du es gescha��t oder nicht?«, beharrte Debbie ungerührt.

»Ja. Aber das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Und eine Schwester, um

die ich mir auch noch Sorgen machen muss, ist das Letzte, was ich in Zukun�t

gebrauchen kann.«

Debbie kam auf sie zu, legte die Arme um ihren Hals und schmiegte sich an sie.

»Herzlichen Glückwunsch, Charlotte. Ich bin stolz auf dich! Du bist mein Vorbild, weißt

du das?«

Nein, das hatte Charlotte nicht gewusst. Bislang tat sich Debbie nicht durch

besondere Interessen oder Talente hervor. Sie selbst war mit zwölf schon viel weiter

gewesen. Nun gut, die Menschen waren verschieden, und vielleicht brauchte die

jüngere Schwester einfach mehr Zeit. Charlotte tätschelte ihr den Rücken.

Debbie löste sich von ihr, die Miene entspannt und o�fenbar erleichtert, dass es so

glimp�lich für sie ausgegangen war. »Sind noch Scones da?«

»Sorry, Dennis, ich habe mich wirklich beeilt!« Charlotte hielt ihren Hut mit einer

Hand, als sie außer Atem in den Pub White Swan am Regent’s Park stürmte. Anders als in

den Studentencafés in der City war es hier selten überfüllt, der Geräuschpegel hielt sich

auf einem angenehmen Level.

Dennis hob die Hand, als er Charlotte entdeckte. Das braune Haar trug er, wie die

meisten Männer, an der Seite gescheitelt. Die Stirnlocke musste er ständig

zurückstreichen. Hinter seiner Nickelbrille mit dem schmalen schwarzen Rand

verbargen sich wache Augen, die im Kerzenlicht des Pubs wie grüne Murmeln

schimmerten. Sein heller Bartwuchs fiel kaum auf. Er stand auf, um Charlotte in den

Arm zu nehmen. Ein Du�t nach frisch gelockerter Erde strömte von ihm aus. Seine

Hände auf ihren Schultern erinnerten sie an die ihres Vaters, genauso lang und schlank

wie bei einem Pianisten. Sie hatte ihn einmal darauf angesprochen, und er hatte gelacht

und erklärt, es sei ein beispielloses Glück für die Menschheit, dass er das Klavierspielen

als El�ähriger nach den ersten Wochen aufgegeben habe.


