
»Unsinn!«,	rief	Annis.	Ihre	Augen	funkelten
belustigt.	»Ich	könnte	bis	ans	Ende	meiner	Tage
glücklich	und	zufrieden	mit	dir	 leben,	und	das
weißt	 du	 auch.	 Es	 ist	 dein	 hochverehrter,
stocksteifer	 und	 überheblicher	 Herr	 Gemahl,
mit	dem	ich	weder	leben	kann	noch	will.	Ist	das
nicht	abscheulich	von	mir?«

»Ach,	 es	 ist	 zu	 traurig!«,	 jammerte	 Ihre
Ladyschaft.

»Aber	 nein,	warum	denn?	Du	hättest	 allen
Grund	zur	Klage,	wenn	ich	bleiben	würde,	denn
du	 musst	 doch	 zugeben,	 dass	 es	 hier	 viel
friedlicher	sein	wird,	wenn	ich	Geoffrey	nicht
ein	dutzendmal	am	Tag	auf	die	Palme	bringe!«

Lady	Wychwood	bestritt	das	nicht,	sondern
seufzte:	 »Aber	 du	 bist	 viel	 zu	 jung,	 um	 ein
eigenes	 Haus	 zu	 führen,	 Liebste!	 In	 diesem
Punkt	 stimme	 ich	 mit	 Geoffrey	 völlig
überein!«

»Du	 stimmst	 immer	 mit	 ihm	 überein,
Amabel.	Wirklich,	 du	 bist	 die	 ideale	 Frau	 für



ihn«,	bemerkte	Annis	schalkhaft.
»Davon	 kann	 ganz	 gewiss	 nicht	 die	 Rede

sein,	obwohl	ich	mir	natürlich	alle	Mühe	gebe.
Und	 was	 das	 Übereinstimmen	 betrifft	 –	 die
Männer	 sind	 uns	 an	 Intelligenz	 doch	 so
unendlich	 überlegen,	 und	 sie	 können	 viele	 –
viele	 praktische	 Angelegenheiten	 doch	 weit
besser	beurteilen	–	findest	du	nicht?«

»Nein,	absolut	nicht!«
»Aber	 Geoffrey	 hat	 doch	 sicher	 Recht,

wenn	 er	 sagt,	 dass	 es	 einen	 sehr	 seltsamen
Eindruck	machen	wird,	wenn	du	ganz	allein	 in
Bath	lebst!«

»Wieso	denn	allein?	Maria	Farlow	wird	mir
doch	Gesellschaft	leisten!«

»Annis,	ich	kann	mich	einfach	nicht	zu	der
Überzeugung	durchringen,	dass	sie	die	Richtige
für	dich	ist!«

»Nein,	 aber	 das	 ist	 ja	 gerade	 das	 Lustige
daran	 –	 Geoffrey	 hat	 sie	 ausgesucht	 und	 mir
aufgezwungen.	 Jetzt	 wird	 er	 natürlich	 nie



zugeben,	 dass	 er	 sich	 geirrt	 haben	 könnte.
Verlass	dich	drauf,	bald	entdeckt	er	an	ihr	sogar
alle	möglichen	Vorzüge.	Er	wird	dir	 einreden,
dass	 ihre	 sanfte	 Art	 einen	 überaus	 guten
Einfluss	auf	mich	ausüben	könnte.«

Als	ihr	einfiel,	dass	Sir	Geoffrey	schon	so
etwas	 Ähnliches	 geäußert	 hatte,	 entschlüpfte
Lady	 Wychwood	 unwillkürlich	 ein	 Glucksen.
Trotzdem	 erwiderte	 sie	 kopfschüttelnd:	 »Du
kannst	es	dir	erlauben,	das	alles	auf	die	leichte
Schulter	 zu	 nehmen.	 Aber	 für	 Geoffrey	 und
mich	 wird	 es	 gar	 nicht	 lustig	 sein,	 wenn	 die
Leute	denken,	 dass	du	dein	Zuhause	verlassen
hast,	weil	wir	dich	schlecht	behandelt	haben.«

»Meine	Liebe,	kein	Mensch	wird	so	etwas
denken,	wenn	sich	erst	herumspricht,	dass	wir
nach	wie	vor	die	besten	Freunde	sind.	Ich	hoffe
doch,	 du	 hast	 nicht	 vor,	 von	 nun	 an	 keinen
Umgang	 mehr	 mit	 mir	 zu	 pflegen!
Selbstverständlich	 musst	 du	 mich	 so	 oft	 wie
möglich	 in	 Camden	 Place	 besuchen.	 Ich



möchte	 dich	 auch	 gleich	 seelisch	 darauf
vorbereiten,	dass	Twynham	für	mich	immer	ein
zweites	 Zuhause	 bleiben	 wird	 und	 dass	 ich
vorhabe,	mich	hier	öfter	mal	ganz	zwanglos	für
längere	Zeit	 einzuquartieren.	Warte	nur	ab,	du
wirst	mich	noch	zum	Teufel	wünschen!«	Als	sie
Lady	Wychwoods	 noch	 immer	 recht	 betrübte
Miene	sah,	setzte	sie	sich	neben	sie	und	ergriff
ihre	Hand.	 »Versuch	 doch,	mich	 zu	 verstehen,
Amabel!	Wenn	ich	mich	von	euch	trenne,	ist	es
nicht	nur,	weil	Geoffrey	und	ich	uns	andauernd
zanken.	 Ich	will	 –	 ich	will	 eben	mein	 eigenes
Leben	führen!«

»Oh,	 das	 verstehe	 ich«,	 sagte	 Lady
Wychwood	voll	Mitgefühl.	»Schon	als	wir	uns
das	erste	Mal	begegneten,	dachte	 ich	mir,	was
es	 doch	 für	 ein	 Jammer	 ist,	 dass	 ein	 so
hübsches	 Mädchen	 wie	 du	 seine	 Jugend	 hier
vergeudet!	Wenn	du	doch	nur	Lord	Beckenham
erhören	wolltest	oder	Mr.	Kilbride	–	nein,	den
erhörst	 du	 vielleicht	 besser	 nicht.	 Geoffrey



sagt,	 er	 ist	 ein	 Filou	 und	 ein	 Spieler,	 und	 ich
glaube,	so	etwas	kommt	für	dich	nicht	infrage,
obwohl	 ich	 zugeben	 muss,	 dass	 ich	 ihn
hinreißend	charmant	finde.	Aber	wenn	du	dich
schon	 nicht	 für	 Beckenham	 erwärmen	 kannst,
was	 hast	 du	 dann	 am	 jungen	 Gaydon
auszusetzen?	Oder	–«

»Hör	 auf,	 hör	 auf,	 um	 Himmels	 willen!«,
rief	 Annis	 lachend.	 »Ich	 habe	 an	 all	 meinen
Verehrern	nicht	das	Geringste	auszusetzen.	Nur
regt	 sich	 in	 mir	 leider	 nicht	 der	 leiseste
Wunsch,	 einen	 von	 ihnen	 zu	 heiraten.	 Ehrlich
gesagt	–	ich	möchte	überhaupt	nicht	heiraten.«

»Aber	Annis,	für	jede	Frau	ist	die	Ehe	doch
das	Erstrebenswerteste,	 das	 es	 gibt!«,	 erklärte
Lady	Wychwood	entsetzt.

»Na,	 ich	 höre	 ja	 geradezu	 schon,	 was	 die
Leute	sagen,	wenn	ich	in	meinem	eigenen	Haus
lebe	 statt	 in	Twynham!«,	 rief	 ihre	Schwägerin.
»Sie	 werden	 mich	 für	 ein	 exzentrisches
Frauenzimmer	 halten!	 Zehn	 zu	 eins,	 dass	 ich


