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Kapitel 2
Abbington Hall, Spätsommer 1895 

Lady  Perdita  Eleonore  Sophie  Elizabeth  Camden-
Barnet war mit Sicherheit eines: mutig. Mit fünf Brüdern 
und ohne weibliche Gesellschaft aufzuwachsen, hatte sie 
gelehrt,  standzuhalten.  Die  Späße  ihrer  älteren  Brüder 
stoisch zu ertragen, ebenso wie den meist jammervollen 
Bitten der jüngeren nicht zu erliegen. Sie fürchtete sich 
weder vor Spinnen, noch vor Dreck oder wilden Tieren. 
Lediglich der Gedanke, nie ihrem Elternhaus entfliehen zu 
können, bereitete ihr ein gewisses Unbehagen.

Ein wenig, denn es stand nicht zu befürchten, dass sie 
die  diesjährige  Londoner  Ballsaison  ohne  adäquaten 
Verlobten  abschloss.  Ihre  Familie  war  vermögend,  sie 
hübsch anzusehen und mit allen weiblichen Fertigkeiten 
ausgestattet. Nein, es war so sicher wie das Amen in der 
Kirche, dass Lady Perdita Camden-Barnet schon in Bälde 
vor dem Traualtar stünde. Mit einem Adligen aus bestem 
Hause. Mit einem Gentleman par excellence. Nun jedoch 
galt es, erste Schritte auf einem weniger heißen Parkett 
zu machen. Bevor sie in der Obhut der Tante und vor dem 
entnervten Auge ihres ältesten Bruders London im Sturm 
eroberte,  sollte  sie  sich  bei  einer  Hausgesellschaft 
erproben: auf  Abbington Hall,  dem Landsitz des Earl of 
Linnley im malerischen Kent.

„Perdita,  meine  Liebe,  es  gibt  keinen  Grund  zur 
Aufregung“, haspelte die Tante, Lady Henriette Waxwell, 
und fächelte sich frenetisch Luft zu. Perdita hob belustigt 



eine Braue.
„Selbstredend nicht, Mylady.“
„Drei Jahre intensiver Ausbildung … in Gesang, Tanz, 

Konversation  …“,  zählte  die  dickliche  Tante  auf  und 
streckte  sich  dann,  um  dem  Mädchen  die  Hand  zu 
tätscheln.  „Optimal.  Und so lieblich anzuschauen! Ganz 
die Frau Mama!“

Das  hoffte  Perdita  doch,  kam die  Tante  doch  ganz 
nach  Perditas  Vater,  dem  verstorbenen  Earl  of 
Southberry, genau wie drei ihrer Brüder. Sie waren eher 
rundlich,  kahl  und  rotwangig.  Perdita  lächelte  milde. 
„Verehrte  Tante,  es  gibt  in  der  Tat  keinen  Grund  zur 
Besorgnis.“

Die Lady seufzte schwer, ließ das Thema aber auf sich 
beruhen. Die Kutsche passierte ein schmiedeeisernes Tor. 
„Da sind wir schon!“

Wobei  schon  nach  dreitägiger  Reise  bedeutete. 
Perdita  richtete  ihren  Blick  ebenfalls  aus  dem von  der 
Tante  geöffneten  Kutschfenster  und  gewahrte  die 
mannshohe  Backsteinmauer,  die  das  Gehöft 
einzugrenzen schien.  Vor ihnen standen Bäume Spalier 
und lockten mit reifen Früchten. Sie ratterten gemächlich 
über  die  lange  Auffahrt,  und  Perdita  genoss  die 
malerische  Aussicht.  Ihr  eigenes  Heim  bestach  durch 
große Flächen totbringenden Moores.

„Meine  liebe  Perdita,  seine  Lordschaft,  dein  Bruder, 
der uns so schmählich im Stich ließ …“ 

Southberry  hatte  es  nach  der  dritten  Unterbrechung 
der  Reise am zweiten Tag nicht  mehr ausgehalten und 
hatte die Reise allein zu Pferd fortgesetzt. Lady Henriettes 
Fächer wedelte so schnell  wie die Flügel  eines Kolibris 
vor  der  mit  kleinen  Schweißtropfen  bedeckten  Nase 
herum.



„… wird uns, so hoffe ich inständig, bereits erwarten, 
und  unsere  Strapazen werden schlussendlich  ein  Ende 
haben.“

Perdita verbiss sich ein Grinsen. „Ich bin mir sicher, 
dass  Lady  Linnley  alles  vortrefflich  vorbereitet  hat  und 
unsere Ankunft freudig erwartet.“

Lady Henriette seufzte erneut und wechselte die Hand. 
„Diese  unerträgliche  Hitze!“,  murmelte  sie  dabei,  und 
dieses  Mal  konnte  Perdita  ihr  Lachen  nicht  mehr 
verbeißen.

„Oh Tante, lassen Sie mich Ihnen helfen.“  Sie streckte 
die Hand aus,  um den Fächer zu übernehmen, als die 
Kutsche zum Stehen kam. Lady Henriette ließ den Fächer 
zuschnappen  und  richtete  sich  gerade  auf.  Das 
Doppelkinn  stolz  erhoben,  schließlich  war  sie  die 
Marchioness of  Gainsport.  Der  Lakai  öffnete  ihnen den 
Wagenschlag und half beiden Ladys, aus dem Gefährt zu 
klettern. Perdita sah an dem Gebäude empor. Klassisch, 
gradlinig und doch beeindruckend. Säulen fassten die Tür 
ein und wiederholten sich einige Fuß entfernt zu beiden 
Seiten.  Rundbögen  gaben  den  Buntglasfenstern  ein 
majestätisches  Flair.  An  beide  Seiten  des  Hauses 
schlossen sich burggleiche Flügel an.

„Wie lang ist Abbington Hall in Familienbesitz?“, fragte 
Perdita  die  Tante,  die  ihren  in  einem  zweiten  Wagen 
mitgereisten Zofen einen Schwall Aufträge erteilte.

„Wie meinen, mein liebes Kind?“
„Das  Haus?  Wie  lang  befindet  es  sich  bereits  im 

Familienbesitz?“,  wiederholte  Perdita  und  wandte  sich 
dazu der Tante zu. Dem Gebäude gegenüber befand sich 
eine  große,  begrünte  Fläche  mit  Rosensträuchern  in 
allerschönsten Farben. „Wie wunderschön es hier ist.“

„Welch merkwürdige Fragen du stellst, meine Gute.“



„Seit  350  Jahren“,  bekam  sie  eine  unerwartete 
Antwort,  allerdings  nicht  von  der  Tante.  Ein  Gentleman 
lehnte  lässig  am  Hinterrad  der  zweiten  Kutsche  und 
schlug sich eine Gerte in die Hand. Sein helles Haar war 
akkurat gekürzt,  und lediglich eine Strähne, eine dunkle 
Strähne, fiel ihm in die Stirn. Seine blauen Augen fuhren 
herausfordernd an ihr herab, und auf seine Lippen legte 
sich  ein  zynisches  Grinsen.  Perdita  hob  irritiert  eine 
Braue.  Er  mochte  seiner  Herkunft  nach  ein  Gentleman 
sein, sein Gebaren jedoch war unangemessen.

„Ah! Abbington! Hush, hush, machen Sie sich nützlich!“
„Sehr wohl, Mylady!“ Er salutierte vor der Marchioness 

und nahm eine Hutschachtel von Perditas Zofe entgegen. 
Dabei grinste er die Bedienstete an, dass es Perdita die 
Sprache verschlug.  Ein  Lächeln  machte seine strengen 
Züge weicher. Seine Augen strahlten, und Perdita streckte 
die  Finger  nach  der  Säule  neben  ihr  aus.  Ihre 
Kniegelenke waren eigentümlich unbeständig. 

 „Abbington!“, mahnte die Tante und schlug nach dem 
Arm des Lords. „So melden Sie uns schon Ihrer werten 
Frau  Mama!“  Perdita  atmete  tief  ein.  Der  Sohn  des 
Hauses  und  nicht  minder  beeindruckend.  Erbe? 
Junggeselle? Er zwinkerte der Zofe zu und wandte sich 
dann an die tadelnde Lady.

„Zu Diensten, Lady Gainsport!“ Seine Aufmerksamkeit 
schwenkte zu ihr, und Perdita ließ die Hand fallen.

„Mylady.“  Wieder  wanderten  seine  Augen aufreizend 
langsam über sie hinweg. Eine dreiste Unverschämtheit! 
Perdita wartete. Seine Augen kehrten zu ihren zurück. Sie 
hielt  seinem Blick stand, bis das unverschämte Grinsen 
wackelte.

„Sir.“  Nun  ließ  sie  ihren  Blick  abwandern.  Er  trug 
gediegene Reitkleidung, ländlich, praktisch, und lediglich 



die auf Hochglanz polierten Knöpfe verwiesen auf einen 
Hauch  Eleganz.  Seine  Reitstiefel  waren 
schlammverdreckt, und ein leichter Grünschimmer zierte 
seine Knickerbocker auf  Kniehöhe.  Sie  hob eine Braue 
und  versagte  ihm  den  erneuten,  direkten  Blickkontakt. 
Ihre jüngeren Brüder wüssten ihre Geste einzuschätzen, 
aber Abbington?

Er räusperte sich, und aus dem Augenwinkel bemerkte 
sie, wie er ihrer Tante einen Blick zuwarf. „Mylady, darf ich 
mich erbieten, die Damen ins Haus zu geleiten?“

„Oh,  wie  außerordentlich  freundlich  von  Ihnen, 
Abbington!  Sehr  gern,  sehr  gern!“  Hatte  er  eine 
Vorstellung erhofft,  so blieb diese aus. Perdita versagte 
sich  ein  Schmunzeln,  schließlich  wollte  sie  die 
unausgesprochene  Schelte  nicht  zunichtemachen. 
Abbington reichte der Marchioness den Arm, geleitete sie 
zur Tür, wo er auch Perdita seine Begleitung anbot und 
sah einen Moment zu lange auf ihre Finger herab, die sich 
sacht  auf  seinen Arm legten.  Keine richtige Berührung, 
und sie wahrte auch einen unnötigen Abstand. Ihre Brüder 
hätte sie schlicht stehenlassen, allerdings wären drei von 
ihnen bereits nach dem Blick eingeknickt und hätten um 
Verzeihung gebeten.   

Salon von Abbington Hall, am nächsten Tag  
Die Hausgesellschaft unterhielt einundzwanzig Gäste. 

Unter ihnen gleich fünf junge Damen von Stand. Jede von 
ihnen himmelte den Sohn des Hauses an,  jede bis auf 
Perdita. Schon am ersten Abend war ihr eines aufgefallen: 
Der Viscount Abbington war leidlich höflich und schnell mit 
Affronts.  Die  anderen  jungen  Damen verziehen  es  ihm 
und  buhlten  um  seine  Aufmerksamkeit.  Um  die  des 
Barons  und  um  die  von  Perditas  Bruder,  dem  einzig 



anderen alleinstehenden Herrn in der Runde. Southberry 
reagierte  ähnlich  abweisend,  wobei  er  jedoch  höflich 
blieb.

„Southberry“,  grüßte Abbington und blieb neben dem 
Earl stehen. Er hatte Perdita offenkundig nicht gesehen, 
und sie hatte auch nicht vor, ihn zur Kenntnis zu nehmen.

„Abbington“,  murmelte  Gordon  und  warf  ihm  einen 
schnellen Blick zu. „Sie stehen im Begriff auszureiten?“ 

„Verraten Sie mich nicht.“
Perdita lauschte interessiert.
„Da  müssen  Sie  mich  schon  mitnehmen“,  verlangte 

Southberry.  „Sie  können  mich  doch  nicht  mit  all  den 
Damen hier zurücklassen.“ Der Earl richtete sich betont 
gleichgültig die Ärmelaufschläge. „Sie sind Hyänen.“

„Wählen Sie  eine,  dann haben Sie Ruhe“,  murmelte 
Abbington. „Und ich bin bereits verabredet.“

Gordon seufzte mittleiderregend. „Ich bitte Sie!“
„Vielleicht keine schlechte Idee, Southberry“,  mischte 

sich  Perdita  ein.  „Sie  könnten  Ihren  Brüdern  mal  ein 
Vorbild sein.“

Southberry  wich  unmerklich  etwas  zurück  und  gab 
Perdita  damit  dem  erschrockenen  Blick  des  Viscounts 
preis.

„Ich  bitte  dich,  Perdita,  es  gibt  keinen  Grund,  einen 
solchen Schritt zu übereilen!“

„Selbstredend nicht“, räumte Perdita ein. „Ein solcher 
Schritt sollte wohlüberlegt sein.“ Sie musterte die derzeit 
zur Auswahl stehenden Damen. „Sehr wohlüberlegt.“

Abbington  fasste  sich,  räusperte  sich  und  murmelte 
einen knappen Gruß: „Mylady.“

Perdita neigte lediglich leicht das Haupt.
„Sie  sind  von  der  Auswahl  meiner  Mutter  nicht 

erbaut?“,  erkundigte  sich  Abbington  gepresst.  Seine 



Haltung war ebenso steif, sogar die Arme waren auf den 
Rücken gelegt, und er warf ihr lediglich einen flüchtigen 
Blick zu.

„Die  Auswahl  entspricht  Southberry  nicht.“  Wieder 
betrachtete  Perdita  die  Damen,  die  hübsch  auf  ihren 
Sitzgelegenheiten thronten und begierig  versuchten,  die 
Nachbarin in Grazie und Anmut zu überstrahlen.

„Aber mir?“
Nun musste sie ihn doch ansehen. Er sah erbost aus. 

Seine Lippen verkniffen sich und machten sein längliches 
Gesicht streng. Zu schade, aber sollte er unreflektierten 
Zuspruch  suchen,  konnte  er  sich  an  besagte  Damen 
wenden. Sie senkte den Kopf noch etwas mehr zur Seite.

„So scheint es“, räumte sie ein. „Haben Sie Ihre Mutter 
nicht bei der Auswahl unterstützt?“

„Mitnichten!“,  knirschte  Abbington  und  bewies  damit 
Perditas  Verdacht.  Er  war  von  der  Situation  nicht 
begeistert. Sie lächelte knapp. Damit hatte er sie indirekt 
beleidigt,  schließlich  war  sie  selbst  aus  dem  gleichen 
Grunde  eingeladen  worden  wie  die  anderen  jungen 
Damen. Southberry ging dies auch auf.

„Mylord! Achten Sie auf Ihre Worte“, grummelte er und 
legte Perdita eine Hand in den Rücken, um sie noch ein 
Stück  nach  vorne  zu  schieben.  Das  genügte,  um 
Abbington  eine  Bitte  um  Vergebung  abzuringen.  Sie 
nickte, sparte sich aber die Worte. Er sah sie an. Anders 
als zuvor. Direkt, nicht abschätzend, nicht bewertend.

„Entschuldigen Sie mich nun, Mylord, ich möchte Sie 
nicht  weiter  mit  meiner  Gegenwart  langweilen. 
Southberry.“  

Perdita  entzog  sich  ihrer  gesellschaftlichen 
Verpflichtung  und  huschte  aus  dem  Musikzimmer.  Sie 



hatte bereits ein Stück zum Besten gegeben und gab den 
anderen Damen nun die Gelegenheit, ebenfalls mit ihrem 
Können zu glänzen. Während ihres Beitrags war sie sich 
der  Aufmerksamkeit  des  Viscounts  gewiss  gewesen. 
Seine Augen lagen auf ihr. Immer mal wieder. Deswegen 
suchte sie auch die Einsamkeit. Beinahe hätte sie ihren 
Auftritt  verpatzt,  und  der  Umstand  ärgerte  sie.  Perdita 
durchquerte  den  großen  Salon,  ihr  Ziel:  der  Garten. 
Abbington  Hall  bestach  durch  ausgedehnte  Gärten. 
Rosengärten,  Nutzgärten,  Bäume  mit  den 
wohlschmeckendsten  Früchten  und  so  vielem anderen. 
Sie  schloss  sacht  die  Verandatür  und  nahm  die  drei 
Stufen  zur  Rasenfläche.  Die  laue  Spätsommernacht 
kühlte ihre Wangen. Sie schloss die Augen und ging blind 
weiter. Nur ein paar Schritte, dann blieb sie stehen. Sie 
atmete  tief  durch  und  öffnete  die  Lider.  Sie  schreckte 
zurück.

„Verzeihung“,  bat  Abbington.  „Ich  wollte  Sie  nicht 
erschrecken.“

Perdita  hob  das  Kinn.  „Sie  haben  mich  nicht 
erschreckt.“ Nun musste sie ihn ansprechen, alles andere 
wäre sträflich unhöflich gewesen. „Lord Abbington.“

Er schmunzelte und senkte den Blick. „Und ich glaubte 
schon, Sie wüssten nicht, wer ich bin.“

„Ich werde nun nicht das Gegenteil beteuern, Mylord.“ 
Er  sah  wieder  zu  ihr,  mit  einem  Lächeln,  das  dazu 
angedacht war, den Atem zu rauben. Perdita versuchte es 
zu überspielen und wandte sich leicht  ab,  um über die 
Wiese zu sehen.

„Warum  nicht?“,  fragte  er  und  erschreckte  sie  nun 
doch. Er war nähergetreten, verboten nahe. Perdita hielt 
den Atem an und starrte zu ihm auf. Er hob die Hand, und 
seine Fingerspitzen fuhren leicht über ihre Wange. Perdita 



fasste sich und trat zurück.
„Mylord!“
„Verzeihen Sie, ich …“ Er stockte. Seine Stirn runzelte 

sich.
„Ich  sollte  wieder  hineingehen“,  bemerkte  sie  fest, 

obwohl sie sich nicht nach Gesellschaft fühlte.
„Nein,  bleiben  Sie  noch“,  bat  er  leise.  „Wollten  Sie 

nicht spazieren gehen?“
„Oh,  ich  benötigte  lediglich  etwas  frische  Luft“, 

behauptete sie und wandte sich vollends ab. Eine junge 
Dame sollte  sich  nicht  allein  in  Begleitung  eines  Herrn 
wiederfinden. Und sie hatte das Gefühl, dass es mit Lord 
Abbington  doppelt  anrüchig  wäre.  Nein,  sie  hatte  die 
Gewissheit. Nur wenige Augenblicke, und er hatte bereits 
versucht,  sie  zu  berühren!  Nicht  die  Hand  oder  am 
Ellenbogen,  wo es  sich gerade noch  so geziemt  hätte, 
nein,  ihr  Gesicht.  Und  es  hatte  sich  verboten  gut 
angefühlt.

„Sie haben Angst, dass …“, mutmaßte er leise, aber 
Perdita  hatte  ihn  wohl  vernommen.  Sie  unterbrach  ihn 
sogleich: „Ich habe keine Angst!“ Dabei wandte sie sich 
wieder  zu  ihm  um  und  hob  dabei  herausfordernd  das 
Kinn. Sie hatte keine Angst vor einer Berührung!

„Dann  bleiben  Sie.  Spazieren  Sie  mit  mir.  Sie 
brauchen nicht befürchten …“ Sein Blick senkte sich auf 
ihre  Lippen,  und  er  verstummte.  Perdita  wurde  schwül, 
aber sie versagte sich, ihr Accessoire zu verwenden. Ihre 
Finger  suchten  nach  dem  feinen  Kirschholz  und 
umschlossen das verdickte Ende des Fächers.  Sie hob 
lediglich  die  Braue  und  überdeckte  ihre  Nervosität  mit 
Sicherheit.

„Das  wäre  Ihnen  auch  nicht  zu  raten,  Mylord.  Ich 
scheue mich nicht, Southberry von ihrem ungebührlichen 



Benehmen zu unterrichten.“
Das rüttelte ihn auf. Er hob die Hände. „Ich verspreche 

Ihnen …“
„Sie  sind gewarnt,  Mylord!“  Perdita  deutete  über die 

Rasenfläche. „Darf ich bitten?“
Abbington  lachte  auf,  und  die  Spannung  zwischen 

ihnen schwand. „Mögen Sie mir Ihre Hand reichen?“
„Nein“, schlug sie aus und machte sich auf den Weg. 

Abbington holte auf.
„Sie werden keinen Erfolg haben, wenn Sie Gentlemen 

so offen abweisen“, versuchte er sie zu ködern.
Perdita schüttelte den Kopf.  „So? Was verstehen Sie 

unter  Erfolg?“,  erkundigte sie sich belustigt.  „Ich denke, 
unsere Ansicht ist da sehr unterschiedlich.“

Abbington musterte  sie von der Seite.  „Sie erwarten 
einen Antrag, das sehen wir beide als Erfolg, oder irre ich 
mich da, Mylady?“ Er klang ebenso amüsiert, wie sie war. 
Perdita  gönnte  ihm  ein  kleines  Lächeln  und  ließ  die 
Peitsche nachschnellen: „Von Ihnen? Mitnichten.“

Das sichere Grinsen fiel ihm aus dem Gesicht, und er 
stockte  im  Schritt.  Perdita  ging  unbeirrt  weiter.  Sie 
vertraute darauf, dass er ihr folgte, so er es wünschte.

„Ich bitte Sie, Perdita …“
„Lady Perdita!“, korrigierte sie sofort. „Unterlassen Sie 

unangebrachte Vertraulichkeiten.“
„Lady  Perdita“,  ging  er  auf  ihre  Rüge  ein.  „Ich  bin 

Viscount,  wohlhabend,  anziehend.  Selbstverständlich 
wäre es ein Erfolg, gewännen Sie mich für sich!“ 

„Ich bin die Tochter eines Earls, Lord Abbington.“
„Und  ich  werde  einmal  ein  Earl  sein!“  Er  klang 

aufgebracht und verwirrt zugleich. Perdita warf ihm einen 
Blick zu.

„Ich entstamme einer  der  ältesten Adelsgeschlechter 



Englands“, hob sie hervor und wusste natürlich, was er 
kontern würde.

„Mein  Vorfahr  diente  bereits  King  Henry  VII!“  Damit 
war  sein  Geschlecht  nicht  weniger  erlaucht.  Sie 
unterdrückte ein Grinsen.

„Mein Bruder hält 1/24 des englischen Grundbesitzes.“ 
Es blieb still neben ihr, was Perdita verwunderte. Linnley 
war unter den fünfundzwanzig begütertsten Adligen des 
Landes,  ebenso  wie  Southberry.  Um  der  Wahrheit  die 
Ehre  zu  geben,  er  war  ein  guter  Fang,  aber  es 
einzugestehen, mochte derzeit ein Fehler sein. Abbington 
kaute auf seiner Zunge herum.

„Womöglich liegen Sie nicht falsch, Lady Perdita, und 
Southberry  ist  tatsächlich die  bessere  Partie.“  Wenn er 
mal nicht an dem Eingeständnis zugrunde ging. Perdita 
ließ  ihn  schmoren,  sah  fröhlich  in  die  Ferne  und 
schlenderte über das weiche Gras.

„Oh ja“, flötete sie zufrieden.
„Aber er ist Ihr Bruder.“
„So ist es.“
„Sie  können  ihn  nicht  heiraten“,  stellte  er  zufrieden 

fest.  Ein  Blick  bewies,  dass  er  breit  grinste.  Perdita 
räumte  es  ein  und  gab  ihm,  wonach  es  ihm  dürstete: 
„Damit sind Sie der begehrtere Junggeselle …“

„Mögen Sie mir nun doch Ihre Hand überlassen?“ 
Perdita  lachte  auf.  „Nun  werden  Sie  übermütig, 

Mylord.“
„Und  wenn  ich  eingestehe,  dass  Sie  die  sicherlich 

begehrteste  der  jungen  Damen  sind,  die  meine  Mutter 
geladen hat?“

Wieder lachte sie auf und hob den Fächer, um ihm zu 
drohen: „Sie benehmen sich, oder …“

„Ich schwöre es, bei meiner Ehre!“



Kapitel 5

Der Fluch wird ausgesprochen:

Mein Herz rast vor Wut. „Sie wisst nicht, wen Sie sich  
damit zum Feind machen! Ein Teil meiner Zaubererseele  
wohnt in dem Kind. Wenn Sie es von mir fernhalten, wird  

mein Zorn über Sie und die Ihrigen kommen.“
Die Mitglieder der Abbington-Familie und die  

Bediensteten beginnen zu tuscheln. Das Wort Zauberer  
zeigt seine Wirkung. „Davor habe ich keine Angst“,  

behauptete Abbington.
„Die sollten Sie haben. Denn ich verfluche Sie für Ihre  

Taten. Der Tod meiner Tochter lastet auf Ihrer Seele.  
Allein dafür sollten Sie in der Hölle schmoren. Doch Sie  
haben mir auch noch meine Enkelin genommen. Damit  

haben Sie Ihren Untergang besiegelt.“
„Schweig!“ Er klingt panisch. Langsam scheint er zu  

begreifen, was gerade passiert. 
Ich lege all meine Wut in meine nächsten Worte. Brülle  

sie hinaus. „Die Deinen müssen die Meinen lieben, um 
das wahre Eheglück zu erfahren!“

Andrew starrt mich an. „Was meinst du, Hexe?“
„Sie bekommen Kinder mit Ihrer Frau. Doch Sie  

werden nicht lange genug leben, um sie aufwachsen zu  
sehen. Mit Ihnen wird es beginnen. Doch auch die  

Ehemänner der Töchter in Ihrer Familie werden allesamt  
Opfer meines Fluchs.“

Ein Ausdruck von Entsetzen huscht über sein Gesicht.  
„Dazu bist du nicht in der Lage!“ „Wenn Sie sich dessen  



sicher sind, können Sie ja glücklich und zufrieden 
weiterleben. Bis zu Ihrem frühen Tod.“

„Sei endlich still!“ Er dreht sich um und läuft zurück  
zum Haus.

„Feigling!“
Doch ich habe meine Genugtuung. Ich spüre die  

Dunkelheit, die alle Anwesenden umgibt. Sogar der  
Himmel ist noch immer schwarz. Mein Fluch entfaltet  

seine Kräfte.
Perdita Abbington kommt Andrew entgegen. Sie legt  

eine Hand auf seine Schulter und wirkt dabei besorgt. Sie  
könnten ein schönes, glückliches Paar abgeben. Wenn 

ich nicht wäre.
„Denkt an meine Worte!“, rufe ich ihnen zu. „Den  

Ehemännern in dieser Familie ist kein langes Leben  
beschieden. Nur meine Familie ist in der Lage, diesen  

Fluch aufzuheben.“ 

Ende der Leseprobe



Der Fluch von Abbington Hall 
Ester D. Jones    Katherine Collins

Ein uralter Fluch, der unmöglich zu brechen scheint
Ein mitreißender Liebesroman für alle 

Romantikerinnen

England, Sommer 1895:

Dass  Andrew,  der  Sohn  des  Earls  of  Linnley,  sein 
Versprechen gegenüber der  Bediensteten Gemma nicht 
hält,  hat  schwerwiegende  Folgen  für  ihn  und  seine 
gesamte  Familie.
Jahrhunderte  später,  in  der  Gegenwart:  Die 
bevorstehende  Heirat  ihrer  Schwester  versetzt  Elisa  in 
Panik.  Laut  ihrer  Großmutter  liegt  ein  Fluch  auf  den 
Abbingtons  und  keine  von  ihnen  soll  jemals  glücklich 
werden.
Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Elisa alles, um 
die Hochzeit zum Platzen zu bringen, auch wenn dadurch 
ihre Beziehung zu ihrer Schwester zu zerbrechen droht. 
Und als wäre das nicht  schon nervenaufreibend genug, 
stört  auch  noch  der  Cousin  des  Bräutigams  Elisas 
Nachforschungen,  weil  er  die  Organisation  der 
Brautentführung  viel  zu  ernst  nimmt.
Werden die beiden Schwestern es schaffen,  dem Fluch 
zu entkommen – oder die Hoffnung auf  die Liebe ihres 
Lebens für immer verlieren?


