
sie	in	einer	eigenen	Welt	eingeschlossen.	Den
salzigen	 Duft	 des	 Seetangs,	 den	 fischigen
Geruch	der	Pinguine	und	das	halbe	Dutzend	der
von	 den	 kleinen	 Kreaturen	 verzückten
Menschen	in	der	Nähe	nahmen	die	beiden	kaum
noch	wahr.

Der	 Tag	 war	 sommerlich	 warm	 gewesen,
jetzt	 aber	 hatte	 Maggie	 einen	 Wollschal	 um
ihre	 schlanken	 Schultern	 gehüllt,	 um	 sich	 vor
dem	beißenden	Wind	zu	schützen,	der	von	den
stürmischen	 Gewässern	 der	 Bass	 Strait
herüberwehte.	Die	Windstöße	hoben	den	Saum
ihres	Kleides	wie	ein	Segel	und	zauberten	ein
frisches	Rot	auf	ihre	Wangen.

»Patrick,	was	ist	los?«,	wollte	sie	wissen.
»Willst	du	mich	heiraten,	Maggie?«,	gab	er

statt	einer	Antwort	ernst	zurück.
»Dich	heiraten?	Das	ist	doch	verrückt!«	Sie

traute	 ihren	 Augen	 nicht,	 als	 Patrick	 direkt
darauf	vor	ihr	auf	die	Knie	fiel.	»Patrick!	Was
machst	du	denn	da?	Das	 ist	nicht	 lustig!«,	 rief



sie,	 fassungslos,	 dass	 er	 hier	 gerade	 um	 ihre
Hand	anhielt.

Als	 Patrick	 jedoch	 nicht	 lachte	 und	 seine
Hände	 um	 ihre	 zu	 zittern	 begannen,	 wusste
Maggie,	 dass	 es	 ihm	 ernst	 war.	 Sah	 er	 denn
nicht	die	volle	Tragweite	seines	Vorschlags?

»Ich	 möchte,	 dass	 du	 meine	 Frau	 wirst,
Maggie.	 Ich	 liebe	 dich	 von	 ganzem	 Herzen.
Bitte	sag	ja.	Ich	sterbe,	wenn	du	es	nicht	tust«,
flehte	er	dramatisch.

»Patrick	…	das	 ist	 verrückt«,	wiederholte
Maggie,	 während	 die	 Gedanken	 durch	 ihren
Kopf	rasten.	Natürlich	fühlte	es	sich	so	an,	als
hätten	sich	ihre	Herzen	ein	Leben	lang	gekannt,
aber	 in	 Wirklichkeit	 waren	 es	 gerade	 einmal
drei	Wochen.	Die	Idee,	einander	jetzt	schon	die
Ehe	zu	versprechen,	war	nichts	als	Wahnsinn.

Maggie	 und	 Patrick	 hatten	 sich	 im
Gästehaus	 Shangri-La	 kennengelernt,	 einem
charmanten,	weißen	Holzhaus	mit	Blick	auf	das
Meer,	 wo	 sie	 unabhängig	 voneinander



Sommerfrische	machten.	Sie	hatten	sich	sofort
zueinander	 hingezogen	 gefühlt.	 Und	 Missus
Freebairn,	 die	 Eigentümerin	 des	 Gästehauses,
hatte	ihren	Teil	dazu	beigetragen,	die	Flammen
ihrer	 Romanze	 zu	 schüren.	 Tagsüber	 schickte
sie	 die	 beiden	mit	 einem	Picknickkorb	 voller
Leckereien	 zu	 schönen,	 abgelegenen	 Plätzen
auf	 der	 Insel.	 Abends	 platzierte	 sie	 sie
gemeinsam	 in	 einer	 gemütlichen	 Ecke	 des
Speisesaals	zu	einem	Candle-Light-Dinner	und
spielte	 auf	 ihrem	 Grammophon	 romantische
Melodien	ab.	Sie	nutzte	jede	Gelegenheit,	ihre
Gäste	daran	zu	erinnern,	dass	schon	so	manche
im	 Shangri-La	 begonnene	 Romanze	 in	 einer
Ehe	 gemündet	 hatte.	 »Bis	 jetzt	 sind	 es
sechzehn«,	erklärte	sie	stolz.

Und	 so	 hatten	 Maggie	 und	 Patrick	 drei
Wochen	 lang	 kaum	 einen	 Moment	 getrennt
verbracht	 –	 bis	 auf	 die	 wenigen	 Stunden,	 in
denen	 sie	 schliefen.	 In	Maggies	Augen	 stellte
der	großgewachsene	Patrick	mit	seinen	breiten



Schultern	 und	 den	 dunklen	 Haaren	 jeden
anderen	 jungen	 Mann	 in	 den	 Schatten.	 Der
Blick	aus	seinen	zärtlichen	braunen	Augen	und
sein	 schiefes	 Lächeln	 hatten	 ihr	 Herz	 zum
Schmelzen	gebracht.

Obwohl	 Patrick	 frei	 war	 von	 jeglichem
Dünkel,	genoss	er	bei	hübschen	jungen	Frauen
ein	 hohes	 Ansehen.	 Zu	 diesen	 zählte	 Maggie
durchaus,	 mit	 ihren	 rötlich	 blonden	 Locken,
den	 großen	 blauen	Augen	 und	 einer	Haut	wie
Porzellan.	Ihre	Lebendigkeit	und	ihr	perlendes
Lachen	 bezauberten	 ihn,	 aber	 es	 waren	 ihre
bodenständigen	Qualitäten,	 ihre	Aufrichtigkeit
und	 ihre	 Unschuld,	 die	 sein	 Herz	 erobert
hatten.	Jeder	Augenblick	ohne	sie	erschien	ihm
eine	Qual.

»Ich	meine	 es	 todernst,	Maggie.	 Ich	 kann
mir	 eine	Zukunft	 ohne	 dich	 nicht	 vorstellen.«
Patrick	blickte	ihr	tief	in	die	Augen.	»Ich	kann
mir	 nicht	 einmal	 vorstellen,	 für	 längere	 Zeit
von	dir	getrennt	zu	sein.«



Maggie	 wurde	 von	 einer	Woge	 der	 Liebe
überwältigt.	 »Ich	 empfinde	 das	 Gleiche,	 aber
wir	 dürfen	 den	 Kopf	 nicht	 verlieren.	 Wir
kennen	uns	erst	seit	einundzwanzig	Tagen.«

»Was	 spielt	 das	 für	 eine	 Rolle?	Wenn	 du
den	Menschen	findest,	mit	dem	du	dein	Leben
teilen	 willst,	 ist	 Zeit	 doch	 nicht	 wichtig.	 Für
mich	bist	du	dieser	Mensch,	Maggie.	Du	spürst
das	doch	auch,	nicht	wahr?«

»Ja,	das	stimmt.	Ich	liebe	dich	von	ganzem
Herzen.«	 Schon	 lange	 fürchtete	 sie	 den
Moment,	 ab	 dem	 sie	 wieder	 getrennte	 Wege
gehen	mussten.

»Dann	 versprich	 mir,	 dass	 du	 mich
heiratest,	Maggie.«

»Ja	…	 ja,	 ich	 heirate	 dich«,	 stieß	Maggie
hervor,	zutiefst	erfüllt	von	diesem	Augenblick.

Auf	 Patricks	 Gesicht	 breitete	 sich	 ein
glückliches	 Lächeln	 aus.	 Er	 stand	 auf,	 zog
Maggie	 in	 seine	 Arme	 und	 küsste	 sie	 so
leidenschaftlich,	 dass	 ihr	 die	 Knie	 weich


