


Mädchen hatte Alexandra ihr nie etwas
vormachen können.

Ganz ähnlich wie eine andere Sklavin,
die sie als Kind gekannt hatte. Eine
Sklavin, die sie von ganzem Herzen
geliebt hatte.

Sie hörte Stimmen aus dem
Arbeitszimmer ihres Vaters. „Ein
potenzieller Mandant?“, fragte sie leise.

Melba nickte. „Der Mann ist neu in der
Stadt, hat Ihr Papa gesagt.“

Ihr Vater hatte sein Büro vor vier
Monaten aus der Stadtmitte hierher
verlegt. Als Grund hatte er genannt, dass
das Gebäude dort nicht richtig in
Ordnung gehalten würde. Aber
Alexandra vermutete insgeheim, dass der
Umzug finanzielle Gründe hatte. Der



Krieg war seit sechs Jahren zu Ende und
die Geschäfte in Nashville schienen
wieder besser zu laufen. Aber die vielen
Anwälte waren anscheinend immer noch
nicht regelmäßig ausgelastet.

Die Bürotür öffnete sich und ihr Vater
steckte den Kopf heraus. „Alexandra, du
bist zu Hause. Gut. Würdest du bitte ins
Büro kommen? Ich brauche deine Hilfe.“

„Natürlich.“
Er schob die Tür wieder zu.
Sie war klug genug, ihn nicht warten zu

lassen, und wischte schnell den
Straßenstaub von ihrem Kleid.

„Warten Sie, ich helfe Ihnen, Ma’am.“
Melba trat hinter sie und strich mit der
Hand kräftig über die Rückseite ihres
Rocks. „Da morgen ein besonderer Tag



ist, Miss Alexandra, könnten wir
vielleicht Ihr blaues Kleid wieder
herausholen. Oder das blaugrüne mit
dem weißen Spitzenkragen, der so gut zu
Ihren blonden Haaren passt. Wenn Sie
dazu bereit sind.“

Alexandra drehte sich um. „Ich wusste,
dass Sie daran denken würden.“

Melba seufzte und legte ihre Hand auf
ihr Herz. „Diesen Tag wird diese alte
Frau nie vergessen.“

Alexandra umarmte sie und genoss es,
wie sich Melbas Arme stark und
beschützend um ihre Schultern legten.
Und sie genoss ihren Geruch. Sie roch
nach frischem Kaffee und Brot, das
warm aus dem Ofen gekommen war.

Alexandra warf einen schnellen Blick in



den Spiegel über dem Tisch, dann betrat
sie das Büro. Dort bestätigte sich, dass
die Kutsche vor dem Haus wirklich nicht
Horace Buford gehörte.

Der Fremde, der sich von seinem Platz
erhob, war mindestens genauso groß wie
ihr Vater, was nicht selbstverständlich
war. Sein tadellos geschnittener
schwarzer Mantel reichte fast bis zu
seinen Knien und mit den dunklen
Lederstiefeln, in die seine Hose gesteckt
war, sah er eher wie ein Verbrecher oder
Revolverheld aus als wie ein Gentleman
aus Nashville. Der Schatten eines
Tagebarts über seinem Kinn und der
Stetson auf seinem Kopf – er hatte den
Hut im Haus nicht abgenommen, hatte
dieser Mann denn keine Manieren? –



verstärkten diesen Eindruck noch mehr.
Etwas an ihm strahlte auch etwas

Herausforderndes aus. Vielleicht war es
seine Haltung. Selbstsicher. Fast
arrogant. Er war das genaue Gegenteil
von ihrem David, in dessen Nähe sich
jeder sofort wohlgefühlt hatte. Das war
eine Eigenschaft gewesen, die seine
Begabung als Lehrer noch verstärkt
hatte. Offen, ehrlich, mitfühlend – das
waren alles Charakterzüge, die dazu
geführt hatten, dass sie sich auf Anhieb
in ihn verliebt hatte.

Diese Eigenschaften hatten allerdings
auch auf tragische Weise zu seinem viel
zu frühen Tod beigetragen.

„Mr Rutledge, darf ich Ihnen meine
Tochter vorstellen, Miss Jamison.“ Ihr


