


Natürlich musste Beatrice so denken, sie konnte ja nicht wissen, warum Grace tun
musste, was sie getan hatte. Aber Beatrice hatte Lady Beckington seit einiger Zeit nicht
mehr gesehen, weil sie den Winter in Bath verbrachte und nicht für die Ballsaison in die
Stadt gekommen war. Beatrice wusste nicht, dass ihre Cousine den Verstand verloren hatte
und an manchen Tagen nicht einmal ihre eigenen Töchter erkannte.

Beatrice diese wichtige Neuigkeit vorzuenthalten, konnte Grace direkt mit in die Liste
ihrer Untaten aufnehmen. Die schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Aber so lange nicht
entweder sie oder ihre Schwester Honor geheiratet hatten und es damit einen Ort gab, an
dem ihre Mutter und ihre Schwestern leben konnten, durfte sie niemandem davon erzählen.

Zeit war ein entscheidender Faktor gewesen, als sie diese grässliche Falle geplant hatte,
um sich einen Ehemann zu sichern. Noch ehe der Monat vorbei war, würde ihr Stiefbruder,
Augustus Devereaux, der neue Earl of Beckington, Monica Hargrove heiraten. Monica war
Honors Erzfeindin, und sie war neben den Schwestern die Einzige, die von den
schwindenden Geisteskräften ihrer Mutter wusste. Es war die Rede von einem Landgut in
Wales, auf dem die Cabot-Schwestern künftig leben sollten.

Ausgerechnet Wales! Monica konnte sie kaum weiter entfernt von der Londoner
Gesellschaft unterbringen. Und eben auch kaum weiter entfernt von möglichen
Heiratskandidaten für Graces kleine Schwestern Prudence und Mercy. Schon die
Vorstellung war unerträglich. Aber Honors ebenso alberner Plan, einen Gentleman dazu zu
bringen, Monica zu verführen und sie Augustus auszuspannen, war ebenfalls
fehlgeschlagen, und so hatte Grace das Gefühl, dass sie in die Bresche springen musste.

Nur deshalb war sie überhaupt nach Bath gekommen – um den charmanten Lord
Amherst zu verführen. Er war ein legendärer Schürzenjäger, das stimmte, aber er war
außerdem auch freundlich und man konnte eine Menge Spaß mit ihm haben. Grace hatte
gedacht, wenn sie es schon tun müsste, warum dann nicht mit Lord Amherst? Sie hatte sich
ausgemalt, dass sie glücklich zusammenleben könnten, wenn der Aufruhr und der Skandal
nur erst ausgestanden waren.

Ich bin nichts weiter als ein dummes Kind, dachte sie, während sie Beatrice dabei zusah,
wie diese auf und ab ging und lamentierte. Honor und sie bedauerten es schon seit Langem,
dass sie allein auf ihre Schönheit und ihre Klugheit angewiesen waren, wenn sie ihr Leben
in die Hand nehmen wollten. Zwei junge Damen ohne nennenswertes eigenes Vermögen,
mit dem sie ihre immer größer werdenden Probleme hätten lösen können. Allerdings
schwante ihr langsam, dass sie nicht gerade mit Klugheit vorgegangen waren. Ihre Pläne
waren einfach nur … lächerlich gewesen.

Das hatte sie inzwischen eingesehen. Grace war bewusst geworden, dass sie sich
einfältig und wie ein Dummkopf benommen hatte.

Eine Frage allerdings brannte ihr auf der Seele und hatte ihr in den letzten Tagen den
Schlaf geraubt: Warum hatte Amherst sich nicht blicken lassen? Und warum war
ausgerechnet Merryton an seiner Stelle aufgetaucht?

Jedes Mal, wenn Grace daran dachte, überlief sie ein eiskalter Schauer. Sie war noch
niemals zuvor so erregt gewesen wie in diesen wenigen Augenblicken mit Merryton in dem



dunklen Teehaus. Er hatte ein Feuer in ihr entfacht, doch sie fürchtete, dass es sie
verbrennen würde. Im selben Moment, als Grace erkannte, dass er es war, der diese
Leidenschaft in ihr hervorgerufen hatte, hatte sie sich zugleich schmutzig und von ihm
abgestoßen gefühlt.

Wenn sie nur daran dachte, zitterte sie vor Entsetzen. Erregung. Abscheu. Ihr wurde
ganz schwindelig.

„Liebes, du fürchtest dich ja“, bemerkte Cousine Beatrice und eilte zu Grace hinüber, um
mit den Händen ihre nackten Arme zu reiben. „Ich wünschte, ich könnte das alles wieder
ungeschehen machen, Liebes, aber das geht leider nicht. Ich kann überhaupt nichts tun, das
verstehst du doch?“

„Das ist mir vollkommen klar, Cousine. Mir kann niemand mehr helfen.“
„Bitte, lass mich doch wenigstens an Beckington schreiben, damit er herkommt.“
Sie hatten genau dieses Gespräch in den letzten Tagen schon mehrfach geführt. „Ich

kann nicht!“, rief Grace aus. „Verstehst du das denn nicht? Es gibt nichts, was man tun
könnte, um an meinem Schicksal irgendetwas zu ändern. Es ist nicht wiedergutzumachen,
Cousine – niemals! Nach dieser Sache wird mich niemand anderes mehr haben wollen.
Wahrscheinlich wissen mittlerweile ohnehin schon alle Bescheid und ich bin ruiniert. Und
ich habe noch nicht einmal gewagt, mir vorzustellen, welche Folgen die ganze Geschichte
für ihn hat. Ich werde ihn noch heute heiraten. Das ist mein letztes Wort.“

Zumindest nahm sie an, dass noch heute eine Trauung stattfinden würde und dass die
dafür erforderlichen Vorbereitungen getroffen waren. Nach ihrem öffentlichen Sündenfall
waren Grace die Bedingungen, zu denen sie Merryton heiratete, vollkommen egal.
Mr. Brumley hatte sich, wenn auch widerwillig und nach einigen Vorhaltungen, in ihrem
Namen der Sache angenommen.

Grace hatte erfahren, dass Beatrice ihr zehntausend Pfund als Mitgift geben würde –
diese Summe hatte auch ihre Mutter für sie auf die Seite gelegt, soweit sie wusste –,
allerdings in der Erwartung, dass der neue Earl of Beckington ihr den vollen Betrag
erstatten würde, um einen weiteren Skandal zu vermeiden.

Es war jetzt Graces Aufgabe, ihren Stiefbruder in einem Brief um die Übergabe der
Mitgift zu bitten. Diesen Brief zu schreiben fiel ihr relativ leicht. Augustus war sicherlich
froh, wenn er wusste, dass Grace heiraten würde – natürlich hatte auch er sich die
Umstände anders vorgestellt, aber er würde dennoch erleichtert sein, wenn die Sache
erledigt war. Außerdem stammte ihre Mitgift ohnehin aus dem Vermögen, das ihre Mutter
mit in die Ehe gebracht hatte.

Viel schwieriger war es, Honor alles zu erklären. Grace hatte beinahe den ganzen
Nachmittag darüber nachgedacht, wie sie es ihr beibringen sollte. Ihre Schwester war mit
Sicherheit entsetzt, wenn sie erfuhr, was passiert und welche Summe ihre Familie jetzt
schuldig war. Aber am schwersten war es, zuzugeben, dass Honor von Anfang an recht
gehabt hatte. Honor hatte Grace gewarnt und gesagt, dass ihr Plan niemals aufgehen würde,
aber Grace war so sehr von sich überzeugt gewesen. Sie war sich so sicher gewesen, dass
ihr Plan wesentlich besser war als der von Honor. Sie hatte tatsächlich geglaubt, dass



Amhersts Aufmerksamkeiten auf eine besondere Zuneigung zu ihr hindeuteten und dass er,
wenn alles vorbei war, mit Freuden in eine Ehe mit ihr eingewilligt hätte.

Und fast noch schlimmer war, für wie schlau Grace sich mit ihrer gewagten Intrige
gehalten hatte.

Dummkopf. Nichtsnutziger, einfältiger, alberner Dummkopf!
Also gut, sie hatte sich in einen schönen Schlamassel hineinmanövriert. Und jetzt war sie

ganz auf sich gestellt, sie trieb allein auf stürmischer See und hatte noch nicht einmal ein
Paddel, um ihre Nussschale zu steuern. Was hätte sie jetzt für einen von Honors
unerbetenen Ratschlägen gegeben! Darum, Prudence Klavier spielen zu hören oder eine
von Mercys grauenhaften Geschichten über Mumien. Was gäbe sie nicht alles dafür, jetzt
ihrer Mutter zu Füßen zu sitzen und den Kopf auf ihren Schoß zu legen, damit sie ihr über
das Haar streichen konnte, so wie sie es immer getan hatte, als sie und ihre Schwestern
noch Kinder waren.

Der Tag der Wahrheit war gekommen. Grace würde einen humorlosen Mann heiraten.
Aber wie konnte er um Himmels willen so falsch für Grace sein, wenn er jeden Morgen mit
diesem deutlichen Verlangen aufwachte?

Grace hatte seit der ganzen Katastrophe nichts mehr von Merryton gehört, kein Wort,
weder ein freundliches noch ein unfreundliches. Aber das war wohl auch kaum zu
erwarten, was sollte er denn auch schreiben? Meine liebe Miss Cabot, ich danke Ihnen
herzlich dafür, dass Sie mein Leben zerstört haben?

Nein, sie hatte nichts von ihm erwartet, und sie versuchte, ihrer widersprüchlichen
Gefühle Herr zu werden, indem sie ihre Sachen äußerst sorgfältig in ihre Koffer packte. Sie
hatte alle ihre Strümpfe zu sauberen kleinen Päckchen gefaltet und ihre Kleider zu größeren
Paketen. Als sie sich morgens für ihre Hochzeit anzog, war es ihr sogar gleichgültig, dass
sie die Tradition missachtete, indem sie die Trauerkleidung ablegte. Auch wenn das hier
kein Freudentag war, schwarz erschien ihr dann doch zu makaber für diesen Anlass. Das
Kleid mit den Silberfäden hingegen erschien ihr zu extravagant für so ein unschönes
Ereignis. Sie hatte sich schließlich für ein hellblaues Kleid entschieden, von dem Mercy
einmal gesagt hatte, es passe gut zu ihren haselnussbraunen Augen und dem Goldton ihrer
Haare. Es war zurückhaltend, aber sie sah auch nicht aus, als sei sie gerade aus einer Gruft
gekrochen, um verheiratet zu werden.

Grace zog außerdem noch eine Jacke mit einem hohen Kragen über, damit ihr
zukünftiger Ehemann keine Haut zu sehen bekam. Ihr war durchaus bewusst, wie albern es
wirken musste, wenn sie jetzt plötzlich auf Anstand bedacht war, aber es erschien ihr
trotzdem passend. Sie steckte ihre Haare zu einem strengen Knoten im Nacken zusammen
und der einzige Schmuck, den sie trug, war eine Perlenkette. Sie hatte sie von ihrer Mutter
zu ihrem sechzehnten Geburtstag geschenkt bekommen und immer, wenn sie sie anlegte,
fühlte sie sich ihrer Mutter ganz nahe. Das konnte sie jetzt gerade gut gebrauchen.

Ein leises Klopfen an der Tür signalisierte ihr, dass es an der Zeit war.
„Ach, Liebes, ich glaube, es ist so weit.“ Beatrice klang verzweifelt.
Zumindest etwas Gutes hatte dieser Tag: Der tränenreiche Blick von Cousine Beatrice



blieb Grace in Zukunft erspart. Wenn sie etwas nicht ausstehen konnte, dann diesen
weibischen Hang zum Weinen und Händeringen. Wie viel Zeit und Energie doch mit
Weinen verschwendet wurde! Grace würde nicht weinen. Sie hatte sich diesen Schlamassel
selbst eingebrockt, und sie würde mit hoch erhobenem Haupt die Konsequenzen tragen.
Und wenn ihr das doch nicht ganz gelingen wollte, würde sie zumindest nur dann weinen,
wenn niemand es sehen konnte.

Sie öffnete die Tür, um den Butler der Brumleys hereinzulassen. „Ich soll Ihr Gepäck
holen, Miss“, teilte er ihr mit.

Grace zeigte mit dem Finger darauf, sie wollte nichts sagen. Während der Butler und
einer der Lakaien ihren riesigen Schrankkoffer die Treppe hinunterwuchteten, legte Grace
sich ihren Umhang um und hob ihre Haube auf. Mit einem Lächeln auf den Lippen sah sie
Beatrice an. „Danke für alles, was du für mich getan hast.“

Beatrices Augen füllten sich mit Tränen. „Wie hübsch du bist, Liebes. Ich wünschte nur,
dass deine Mutter hier wäre und dich sehen könnte.“

Grace lächelte schuldbewusst. „Mir ist es lieber, dass sie nicht hier ist.“
„Pft“, machte Beatrice. „Nicht einmal ein Tag wie dieser kann deiner Schönheit

irgendetwas anhaben. Du bist die Tochter deiner Mutter, eine wahre Schönheit. Wenn du
mich fragst, hat dieser Mann großes Glück gehabt.“

Grace hätte beinahe laut aufgelacht. Es war wirklich ein großes Glück für ihn, dass sie
sein Leben zerstört hatte.

Beatrice drückte Grace fest an sich. „Mr. Brumley und ich kommen natürlich mit, um als
Trauzeugen zu fungieren.“

Grace lächelte zaghaft. Jetzt war es ihr gleichgültig, wer sie so sehen konnte. Sie konnte
an nichts anderes denken als daran, dass sie nach der Hochzeit sofort nach Blackwood Hall
gebracht wurde. Der Name des Landsitzes klang genauso düster, wie sie sich ihre Zukunft
vorstellte. Sie hatte sich insgeheim ausgemalt, dass sie einfach davonlaufen würde, sobald
die Aufregung um den Skandal sich gelegt hatte – vor ihm, vor der Gesellschaft, sie würde
sich schon durchschlagen, auch wenn sie ganz auf sich allein gestellt war.

„Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen! Heute morgen ist ein Brief für dich
gekommen“, erinnerte sich Beatrice.

„Ein Brief?“, fragte Grace und bei diesen Worten erhellte sich ihre Miene.
Beatrice zog einen Umschlag aus der Tasche ihres Kleides und hielt ihn Grace hin. Sie

erkannte Honors Handschrift sofort. „Er ist von Honor!“, rief sie. „Wieso hat sie denn
meinen Brief so schnell bekommen? Ich habe ihn doch gestern erst abgeschickt.“

„Dieser hier muss gestern Abend auf der Post eingegangen sein“, wandte Beatrice ein.
„Eure Briefe müssen sich überschnitten haben.“

Graces freudige Erregung verebbte sofort. Das Schreiben enthielt also keinen Fluchtplan,
es würde ihr so schnell niemand zu Hilfe kommen. Sie stopfte den Brief ungelesen in ihr
Retikül.

„Kopf hoch, Schatz“, ermunterte Beatrice sie und legte Grace dabei den Arm um die
Schultern, während sie sich in Bewegung setzten. „Ich habe mir sagen lassen, dass



Blackwood Hall ein großes Anwesen mit einem Dutzend Gästezimmern ist. Wenn sich der
Aufruhr erst gelegt hat, gefällt es dir dort vielleicht sogar.“

Grace war sich sicher, dass es niemals so weit kommen würde.
Unten in der Eingangshalle setzte sie ihre Haube auf und zog sie so weit nach vorn in die

Stirn, dass sie ihre Augen abschirmte, damit sie nicht in fröhliche Gesichter schauen
musste. Dann folgte sie dem Lakaien zu der kleinen Kutsche, die auf sie wartete.

„Mr. Brumley und ich kommen sofort nach, Liebes“, rief Beatrice ihr hinterher,
nachdem Grace eingestiegen war. Sie stand auf dem Bürgersteig und winkte mit einem
Taschentuch, so als würde Grace auf eine Urlaubsreise gehen.

In der Kutsche holte Grace Honors Brief hervor und brach das Siegel.

Liebste Grace,
ich bete darum, dass es Dir gut geht, wenn Du diesen Brief liest. Ich hoffe, Du
verzeihst mir, dass ich Dir nicht so oft geschrieben habe, wir ich es Dir versprochen
hatte. Wir hatten hier in London eine Menge zu tun. Mama geht es nicht besser, im
Gegenteil, sie scheint sich von Woche zu Woche mehr in ihre eigene Welt
zurückzuziehen. Manchmal ist es wirklich schwierig, dafür zu sorgen, dass sie sich
nicht aufregt. Hannah hat von einer Frau in Covent Garden ein Fläschchen mit
Tropfen bekommen, die mir überhaupt nicht gefallen. Sie scheinen zu helfen, wenn
Mama besonders nervös wird, aber ich würde sie ihr lieber nicht geben, weil wir
keine Ahnung haben, was sie eigentlich enthalten.

Prudence und Mercy hingegen geht es sehr gut. Sie waren ganz aus dem Häuschen,
weil Lady Chatham sie zum Dinner eingeladen hat. Sie hat ein Essen für alle Mädchen
gegeben, die noch nicht in die Gesellschaft eingeführt worden sind. Wahrscheinlich ist
sie auf eine Vorschau auf die Debütantinnen der nächsten Saison aus, damit sie ihre
Finger im Spiel hat, ehe irgendjemand anderes sich einmischen kann.

Ich habe wunderbare Nachrichten, und ich hoffe, dass Du deswegen nicht böse auf
mich bist. Easton und ich haben geheiratet! Es tut mir unendlich leid, dass ich Dir
nicht rechtzeitig davon erzählen konnte, denn ich hätte mir nichts sehnlicher
gewünscht, als dass meine geliebte Schwester an meinem großen Tag bei mir ist. Aber
es hat einen kleinen Skandal gegeben, deshalb musste alles sehr schnell gehen.

Grace schnappte vor Schreck nach Luft. „Das hast du nicht!“, sie war völlig außer sich.
„Wann denn?“

Augustus hat darauf bestanden, dass wir sofort heiraten, deshalb fand die Trauung
schon vor vierzehn Tagen statt. Wir wohnen in Eastons Haus in der Audley Street,
aber zu meinem großen Bedauern ist mein armer Ehemann beinahe mittellos, weil er
sein Schiff verloren hat, sodass wir wahrscheinlich bald in ein bescheideneres Haus
umziehen werden. Er hat mir versprochen, dass wir Platz für alle Cabot-Schwestern
haben, egal wo wir schließlich wohnen werden. Wenn Du aus Bath zurückkommst,
musst Du uns unbedingt besuchen! Ich halte es kaum aus, so lange von Dir getrennt


