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Aus dem Englischen  
von Susanne Scholze



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Gibt es eine zweite Chance für die Liebe? Ford Ni-
xel glaubt nicht daran. Als erfolgreicher Anwalt 
in der Großstadt ist er nicht gerade begeistert, als 
er von seinem Onkel auf die Familienranch zu-
rückgerufen wird, auf der er sich seit zehn Jahren 
nicht mehr hat blicken lassen. Zu viele Erinne-
rungen hängen an diesem Ort, auch die an seinen 
Ex-Freund Stoney, den er hier zurückgelassen 
hat, um alleine aufs College zu gehen. Groß ist 
Fords Überraschung, als er auf der Ranch nicht 
nur Stoney wiedertrifft – sondern auch feststellen 
muss, dass dieser inzwischen alleinerziehender 
Vater ist. Doch das Feuer zwischen ihnen brennt 
nach wie vor und weder Ford noch Stoney kön-
nen sich ihm lang entziehen. Aber nicht nur ihre 
eigene Zukunft hängt von ihren Entscheidungen 
ab, sondern auch die Zukunft der Ranch...
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Kapitel 1

Irgendwo in der Nähe von Leadville klingelte sein Telefon. Schei-
ße, Ford Nixel hatte nicht einmal gewusst, dass man in Leadvil-
le Empfang hatte. Auf jeden Fall hatte er mit dem Satellitenradio 
kein Glück gehabt. Dem Herrn sei Dank für Freisprechanlagen.

»Hallo?«
»Ford? Hier spricht dein Onkel Tyson.«
»Hey, alter Mann. Wie geht's dir?«
»Deine Sekretärin sagte, du bist auf dem Weg nach Aspen. Denkst 

du, du kannst auf der Ranch vorbeischauen?«
Vor lauter Überraschung machte Ford einen Schlenker, dann 

hielt er an der nächsten breiteren Stelle an, ehe er irgendwo da-
gegen fuhr. »Ja, nun, wenn du möchtest, können wir uns in Glen-
wood bei Juicy Lucy’s zum Mittagessen treffen.«

Er hatte mit Onkel Tyson schon länger nicht mehr von Angesicht 
zu Angesicht gesprochen… verdammt, war das schon drei Jahre 
her? Vielleicht sogar noch länger? Er war seit zwölf Jahren nicht 
mehr auf der Ranch gewesen und hatte auch nicht vor, das in ab-
sehbarer Zeit zu ändern.

»Nein, Sohn, du musst herkommen. Bitte?«
Okay, wow. In all den Jahren hatte Ty nicht einmal darum gebe-

ten, nicht, nachdem sie einen Streit von epischen Ausmaßen gehabt 
hatten. Von manchen Dingen erholte man sich nie. »Bist du krank?«

Als nicht sofort eine Reaktion kam, wusste er die Antwort und 
war froh, dass er angehalten hatte.

»Ich würde lieber persönlich mit dir sprechen, Sohn. Ich hab dich 
lange nicht gesehen. Kannst du kommen?«

Ford hätte am liebsten abgelehnt, doch Ty hatte ihn, seit er er-
wachsen geworden war, nie um etwas gebeten. Wie konnte er sich 
jetzt weigern? »Natürlich kann ich. Ich bin kurz vor Leadville, es 
wird also Abendbrotzeit werden. Soll ich etwas mitbringen?«
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»Nein. Nein. Geoff macht Kartoffelsuppe und Brötchen für die 
Gäste. Es wird für alle reichen.«

»Oh, hast du einen neuen Koch?« Als sie sich das letzte Mal ge-
troffen hatten, war Tys alter Hauswirtschafter-Schrägstrich-Koch 
nach Florida gegangen.

»Stoney hat ihn vor ein paar Jahren eingestellt. Er ist ein cooler 
Typ – ein Vegetarier, der den besten Rinderbraten der Welt zube-
reitet.«

»Ohne Scheiß?« Er lehnte den Kopf gegen die Kopfstütze. »Das 
ist ja zum Brüllen.«

»Er ist schon ein Wahnsinnstyp, aber ein guter Kerl. Ich lasse 
mein Gästezimmer für dich vorbereiten.«

»Danke.« Oh Mann, jetzt musste er auch noch über Nacht bleiben? 
Scheiße, das klang übel. »Ich werde am späten Nachmittag da sein.«

»Ich weiß es zu schätzen, Sohn. Ehrlich.«
»Du weißt, dass du immer anrufen kannst, Ty. Bis bald. Liebe 

dich.« Ford legte auf, er staunte darüber, dass er diese Worte, seit 
er das letzte Mal auf der Ranch gewesen war, nicht mehr zu sei-
nem Onkel gesagt hatte und das war nicht wirklich nett, oder? Er 
liebte Ty heiß und innig.

Wenn der Mann nur nicht seinen idiotischen Ex-Freund aus Col-
legezeiten aufgenommen hätte.

Ford schüttelte den Kopf, dann wählte er die Nummer seiner 
Assistentin Eileen, die in seinem Büro in Aspen arbeitete.

»Guten Tag, Sir. Wie läuft's?«
Eileen war so professionell. So ausgeglichen. Überhaupt nicht 

wie Patricia, seine Assistentin in Santa Fe, die zur einen Hälfte his-
panische Vorfahren hatte und zur anderen von Pueblo-Indianern 
abstammte. Meine Herren, war die Frau laut und aufgedreht.

»Nicht so gut, Lady. Ich werde bei meinem Onkel in Glenwood 
übernachten. Können Sie meine morgigen Termine eine Stunde nach 
hinten verschieben? Ich brauche Zeit, um nach Aspen zu fahren.«

»Natürlich. Sie haben keine Termine vor elf Uhr und ich werde 
alles auf den Nachmittag legen.«
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»Danke. Muss ich noch etwas anschauen, wenn ich Pause ma-
che?« Vielleicht würde er im Golden Burro in Leadville zum Mit-
tagessen vorbeigehen, wenn es das Lokal noch gab. Oder vielleicht 
auf einen Burger zu Wild Bill’s. 

»Nein, Sir. Hier ist alles bestens.«
»Okay. Rufen Sie mich an, wenn irgendwas ist. Ich unterschreibe 

online, sollte heute noch etwas erledigt werden müssen.«
»Ja, Sir. Ich hab alles im Griff.«
Daran zweifelte er nicht eine Sekunde. Eileen brauchte ihn nur, 

um zu unterschreiben, und sie beherrschte seine Unterschrift bes-
ser als er selbst. Er schmunzelte. »Danke, Lady. Bis morgen.«

Ford legte auf und kaute auf seiner Unterlippe. Er würde sich 
etwas zu essen besorgen und dann zur Ranch fahren. Seinem be-
schissensten, schlimmsten Albtraum. Der verdammte Ort war zu 
seinem persönlichen Schreckgespenst geworden, der Geburtsstät-
te des absoluten Cowboyübels.

Bei diesem Gedanken musste er lachen und er schüttelte den 
Kopf, selbst als er sich dabei ertappte, dass er wütend mit den 
Zähnen knirschte.

Es gab nichts an seinem Ex-Freund Stoney River, das ihn nicht 
hundertprozentig anpisste, basta. Der Kerl hatte Ford weisge-
macht, dass sie eine Beziehung hatten, und ihn dann verdammt 
noch mal für seine Ranch und seine Cousine sitzen lassen.

Man konnte es einem Mann nachsehen, wenn er dieses Gesicht 
nie mehr wiedersehen wollte, oder?

Trotzdem, wenn Onkel Ty ihn brauchte, würde er kommen. Das 
tat man als Familienmitglied. Es war zwölf Jahre her, nicht wahr? 
Zwölf Jahre waren eine lange Zeit, um einen Groll gegen einen 
beschissenen Lügner von einem Cowboy zu hegen und, was noch 
wichtiger war, gegen den Mann, der den besagten, beschissenen 
Lügner eingestellt und ihm einen Platz auf der Ranch gegeben 
hatte, die rechtmäßig ihm selbst zugestanden hätte.

Er würde tun, was er tun musste, da Onkel Ty alles war, was von 
seiner Familie übrig war. Zumindest von der, die er je kennenge-
lernt hatte. Das war Ford dem Mann schuldig.
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Er seufzte und startete das Auto wieder. Zeit, sich auf den Weg 
zu machen. Diesen Scheiß hinter sich zu bringen und verdammt 
noch mal weiterzuziehen.

Die Geschichte seines ganzen verdammten Lebens.
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Kapitel 2

»Stoney? Kannst du bitte die Papiere aus dem Drucker holen?«
Miranda klang, als wäre sie kurz davor, sich die Haare auszu-

reißen, und er stand direkt neben dem Drucker, also schnappte er 
sich die Ausdrucke und reichte sie ihr, ehe er sich die vierte Tasse 
Kaffee des Tages holte. »Alles klar, Süße? Welche Laus ist dir über 
die Leber gelaufen?«

»Die Reservierung für die Chavez-Hochzeit wurde abgesagt.« 
Miranda schniefte, als würde sie in Tränen ausbrechen wollen.

»Die Reservierung für achtzig bis neunzig Plätze?« Ach du Schei-
ße. »Himmel. Warum das?«

»Zu weit draußen, das Wetter ist unsicher, ihr Dad besitzt ein 
Restaurant und will die Hochzeit dort ausrichten. Sie diskutieren 
nicht mit mir, weil ich die Anzahlung einbehalte, aber Herrgott.«

»Ja.« Das hatte ihnen noch gefehlt. Eine große Stornierung mitten 
im Sommer. Wenn sie ihr Geld nicht im Sommer und Herbst ver-
dienten, hatten sie keine weiteren Möglichkeiten. Für die Skifahrer 
von Sunlight Mountain oder Aspen lagen sie zu weitab vom Schuss.

»Da war eine Jagdgesellschaft, die wollten das Wochenende eben-
falls buchen. Ich rufe mal an und frage, ob sie noch interessiert sind.«

»Klingt gut, Lady. Denk aber daran, um diese Jahreszeit können 
sie nur auf unserem Land jagen, nicht auf Bundesland.« Gott, er 
wollte das Ty nicht sagen müssen. Vielleicht würde er es einfach 
nicht erwähnen. Zur Hölle, es würde so oder so nichts ändern. Ty 
hatte andere Sorgen.

»Dad, kann ich auf Lightning ausreiten?« Quartz war hinter ihm 
aufgetaucht, ohne dass Stoney ihn gehört hatte.

»Nicht jetzt, Sohn. Ich muss ein paar Dinge erledigen.« Er streckte 
die Hand aus, um Quartz durch die Haare zu wuscheln, doch der 
Junge duckte sich weg. »Jetzt komm schon. Sei keine Nervensäge.«

»Bin ich nicht! Ich nehme Bingo mit.«
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»Der Hund wird dir nicht den Arsch retten, wenn du vom Pferd 
fällst und dir den Schädel anschlägst«, sagte Stoney. »Wir müssen 
noch mehr mit Lightning arbeiten, ehe er Pleasure-Prüfungen ge-
hen kann, Kumpel.« 

»Mir ist langweilig, Dad. Bitte. Komm schon. Ist keiner da, der 
mit mir ausreiten kann?«

»Lass mich ein paar Anrufe machen, okay?« Quartz stieß einen 
Seufzer aus, aber da er seine Ungeduld nicht auf schlimmere Wei-
se ausdrückte, ließ Stoney es ihm durchgehen. Ein Mann musste 
wissen, wann es sich zu kämpfen lohnte. Er nahm sein Telefon 
und suchte nach einem Cowboy, der eine Stunde für seinen Sohn 
erübrigen konnte.

»Klar. Gib mir zehn Minuten«, sagte Doogie, der seit zwanzig Jah-
ren Jagdführer auf der Ranch war. »Ich treffe ihn oben beim Haus.«

»Ich bin dir was schuldig, Kumpel.« Stoney grinste Quartz an. 
»Doogie holt dich oben am Haus ab und geht mit dir reiten. Okay?«

»Jawohl.« Das Lächeln, mit dem er belohnt wurde, machte den 
Nachmittag erträglicher. »Danke, Daddy!«

»Du gehst nicht ohne ihn in die Scheune, klar?«
»Ich verspreche es. Mach ich. Du rockst.«
»Tja, das bin ich. Rocking Dad.« Vielleicht würde er den Namen 

der Ranch eines Tages in Rocking D ändern müssen. Doch er wusste 
es besser. Die Ranch war die Leaning N und würde es immer sein.

Quartz winkte, lächelte ihn an und dann war er verschwunden, 
seine Stiefel trampelten über den Boden.

»Verzogener Bengel«, sagte Stoney.
»Oh, das ist er nicht.« Miranda kicherte. »Er ist so ein guter Junge.«
»Ist er.« Und Gott wusste, dass Stoney ihn mehr als sein Leben 

liebte. »Okay, wie kann ich helfen? Was brauchst du?«
»Keine Ahnung?« Ihr Lachen klang ein bisschen hysterisch. 

»Bring mir mehr Gäste.«
»Entspann dich. Immer locker bleiben. Wir finden schon eine 

Lösung.« Er hielt sich nicht damit auf, darauf hinzuweisen, dass 
– falls das Ministerium für Landbewirtschaftung ihnen die Pacht 
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nicht verlängerte – es ganz egal wäre, wie viele Gäste sie hatten, 
denn es gäbe herzlich wenig für sie zu tun.

Sie hatten Ackerland, aber die Wälder, das Land, auf dem gejagt 
werden durfte… das war alles gepachtet.

»Okay. Ich – Danke. Wie geht es Ty?«
»Er hatte bessere Tage. Er fährt morgen wieder in die Stadt zurück.«
»Oh, es ist eine Schande.« Sie verzog das Gesicht. »Ich finde es 

furchtbar, dass er so krank ist.«
»Das finden wir alle.« Es brach ihm das Herz, dass Tys Nieren 

versagten, aber so war das Leben.
»Ich weiß. Angie wollte dich sehen?« Sie reichte ihm eine Haft-

notiz. Angie war für ihren Viehbestand zuständig. 
»Ich geh jetzt rüber. Ruf, wenn du mich brauchst.« Er stürzte 

seinen Kaffee hinunter und joggte zur Scheune hinüber, um seine 
Lieblingslesbe zu besuchen.

»Hey!« Angie hüpfte aus einer Box und Stoney bekam beinahe ei-
nen Herzinfarkt. »Komm und lern Bella kennen. Das neue Fohlen.«

»Hey, Lady. Wie macht sie sich?«
»Prima! Ich möchte, dass du sie dir anschaust und mir sagst, was 

du jetzt von ihrem Körperbau hältst.«
»Dann lass uns das tun.« Er war sofort dabei. Er ging in den 

hinteren Teil des Stalls, wo die Fohlen gehalten wurden. Bella war 
der erste Nachkomme einer neuen Zuchtstute und er setzte gro-
ße Hoffnungen in die kleine Lady. Dunkel und zierlich, mit einer 
Blesse auf der Stirn – allein ihr Anblick ließ ihn lächeln.

»Sie ist großartig«, sagte Angie, die die Hände in die Hüften ge-
stemmt hatte.

»Umwerfend. Und es war auch eine leichte Geburt.« Das war in 
diesem Fall ein großer Vorteil.

»So ist es.«
Bella knabberte mit den Lippen an seiner Hand, als er über die 

Boxentür griff. Freundlicher, als er es schon erwartet hatte.
»Hey, kleiner Schatz, sieh dich nur an. Wirst du großartig sein, 

wenn du erwachsen bist?« Er könnte ein paar gute Jahre beim 
Viehbestand gebrauchen.
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Das Fohlen schnupperte an seinem Handgelenk und Angie lach-
te. »Sie ist so schlau.«

»Das ist sie. Ihre Mama hat ihr geflüstert, dass ich Karotten ver-
steckt habe.«

»Ihre Mama weiß das. Du verwöhnst Ginblossom maßlos.«
Er zuckte mit den Schultern. Man musste etwas tun, damit die 

Neuen einen liebten, richtig? Sie alle reagierten auf ein bisschen 
Zuwendung. Zur Hölle, so ging er das Leben an. Versau es nicht. 
Sei nett. Biete Karotten an.

Stoney grinste. »Sonst noch was? Ich muss ein paar Gäste für 
Miranda auftreiben.«

Er fütterte Bella mit einer Karotte, ihre Lippen an seiner Hand-
fläche fühlten sich an wie Samt. Süßes Baby. Das war seine Lieb-
lingsbeschäftigung, draußen bei den Tieren zu sein und Ranchar-
beit zu erledigen.

Teufel, manchmal mochte er sogar die Gäste. Nun ja, zeitweise.
Meist überließ er sie den Angestellten, aber ein Ausritt ab und zu 

war in Ordnung.
»Wo wir von Gästen sprechen«, sagte Angie, »haben wir heute 

Nacht welche?«
»Nicht, dass ich wüsste, Liebes. Warum?«
»Ein großer, blauer Pick-up ist grad angekommen. Hat Ty Sophia 

zum Abendessen eingeladen?«
»Vielleicht. Es sind schon seltsamere Dinge passiert.« Nein. Auf 

keinen Fall. Ty würde morgen für mindestens eine Woche, even-
tuell für länger, nach Grand Junction fahren. »Ich werde mal rein-
schauen.«

»Cool. Ich meine, ich weiß, dass er der Dame von der ambulanten 
Pflege gesagt hat, sie soll sich vom Acker machen.« Angie schlug 
ihm auf den Rücken, dass er beinahe ins Stolpern geriet.

»Mein Gott, Frau, schlägst du deine Frau auch so?«, neckte er sie.
»Nein. Ihr gegenüber bin ich sanft wie ein Kätzchen. Sie ist knall-

hart.«
»Erinnere mich daran, sie nie zu verärgern.«
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»Mach ich, Boss. Geh und schau nach deinem Onkel.« Sie winkte 
ihn fort und Bella wieherte ihm hinterher, als er ging.

Stoney sah Quartz auf Lightning wegreiten, Doogie auf Pink ne-
ben ihm. Doogie würde den Jungen im Zaum halten und sicher-
stellen, dass er in etwa einer Stunde rechtzeitig zum Abendessen 
wieder da war.

Gott, war das ein Anblick. Sein kleiner Cowboy. Er gab eine Le-
bensweise weiter, die er selbst liebte. Was konnte er sich sonst 
noch wünschen?

Der Truck mit den Nummernschildern aus New Mexico war ihm 
unbekannt, also ging er, neugierig ohne Ende, zum Haupthaus, 
das sie gemeinsam mit Ty bewohnten. Neues Modell. Dunkelblau. 
Die Reifen ein bisschen schlammig. Stoney linste durch die Wa-
genfenster. Autoladegerät fürs Handy, lederne Aktentasche. Lap-
toptasche. Abgeschlossen.

Demnach jemand aus der Stadt.
Musste ein Gast sein, der sich verfahren hatte. Er würde hinein-

gehen und helfen.
Stoney stampfte mit den Füßen auf, um den Staub von seinen Stie-

feln zu bekommen und öffnete die Tür. Die Eingangshalle war leer, 
die Tür zu Tys Teil des Hauses stand weit offen. Okay. Merkwürdig.

»Onkel Ty? Bist du da drin?«
»Komm rein, Stoney!«, rief Ty aus seinem Arbeitszimmer.
 Oh. Gut. Er wusste, dass die meisten Menschen anständig wa-

ren, aber normalerweise sagte Ty Bescheid, wenn er Besucher er-
wartete. »Ja, Sir. Wie fühlst du dich heute?«

»Na ja, ich hatte bessere Tage.« Ty saß hinter seinem Schreibtisch 
und lächelte ihn an, er machte einen völlig normalen Eindruck, 
was es umso schlimmer machte, als Stoney sich umdrehte, um Tys 
Gast anzulächeln.

Ford Nixel war nach Hause gekommen.
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Kapitel 3

Ford hatte die Ranch eine Stunde vor der Abendbrotzeit erreicht 
und dachte, das wäre ziemlich gut. Es gab ihm die Chance, die 
Situation einzuschätzen und sich mit Ty zu unterhalten, bevor die 
anderen auftauchten.

Das Haus… Himmel, es hatte sich über die Jahre verändert. Das 
alte, rechteckige Haus war jetzt das Mittelstück, eingerahmt von 
zwei Flügeln im Blockhausstil, die sich auf beiden Seiten mit je 
drei Fenstern anschlossen. Als Ford auf dem alten, erodierten 
Schotterplatz parkte, hatte er keine Ahnung, was er tun sollte.

Er ging zur vorderen Veranda, war nicht sicher, ob er anklopfen 
sollte. Er entschied sich dafür, seinen Onkel anzurufen, der die 
Tür öffnete, ehe es zweimal klingeln konnte.

Ty winkte ihm ungeduldig zu. Als Ford die Stufen hinaufstieg, 
grunzte Ty. »Was machst du, Junge? Komm schon rein.«

»Entschuldige. Es sieht anders aus. Du hast hart gearbeitet.«
»Stoney, meinst du wohl. Der kleine Mistkerl baut ständig ir-

gendwas.«
»Dann ist er immer noch hier, wie?« Er hatte es gewusst, aber 

seine Schritte wurden langsamer, denn Ford wollte Stoney River 
nicht begegnen. Verdammt.

»Das ist sein Zuhause, Ford. Wie du sehr gut weißt, gehören ihm 
fünfundvierzig Prozent der Ranch.«

»Ich weiß.« Er lachte. »Die Hoffnung stirbt zuletzt.« Alles andere 
verkniff sich Ford, denn es war Ty gegenüber nicht fair. Der Mann 
liebte Stoney wie einen Sohn und Ford hatte sich vor all den Jah-
ren dafür entschieden davonzulaufen. Sein Fehler, nicht Tysons. 
Er ließ sich umarmen, war überrascht, wie mager Ty sich anfühlte. 
»Wie geht's dir?«

»Ich sterbe, aber ich bin alt und das ist zu erwarten.«
»Hey, du bist noch nicht so alt.« Wie alt war Tyson? Sechzig? 

Verdammt, damit war man heutzutage erst im mittleren Alter.
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»Für einen Mann mit Diabetes Typ 2, der Zimtschnecken und Bier 
zu sehr mag, bin ich das.« Ty lachte in sich hinein und klopfte ihm 
ein paar Mal auf den Rücken. »Komm, setz dich zu mir, Kleiner.«

Tyson führte ihn in ein kleines Büro mit einem riesigen Schreib-
tisch, drei bequemen Sesseln und einem halbfertigen Todesstern 
aus Lego.

Wie alt war das Kind jetzt? Neun? Zehn? Gott, wie schlimm war 
es, dass er eine Minute nachdenken musste, bis ihm Quartz' Name 
einfiel? Ford und seine Cousine Brittany hatten früher wie Pech 
und Schwefel zusammengehalten. Jetzt war sie tot und Fords Ex 
war der Vater ihres Sohnes…

Was zum Teufel war vor all den Jahren schiefgelaufen?
»Nettes Büro«, sagte er zu Ty.
»Danke. Ich mag es. Setz dich.« Tyson ließ sich mit einem Seuf-

zen auf seinen Stuhl sinken. »Danke, dass du hergekommen bist, 
Sohn. Ich weiß es zu schätzen.«

»Mir war klar, dass es ernst sein muss, wenn du fragst. Was kann 
ich tun?« Er ließ sich auf einem der Sessel nieder, er erinnerte sich 
sehr gut an den starken Geruch nach Leder, Holzöl und Pferden.

»Ich ziehe nach Grand Junction, Ford. Ich brauche Dialyse. Der 
Gesundheitsdienst kommt und all das, aber ich brauche Hilfe.« 
Tyson starrte auf seinen Schreibtisch. »Ich bitte dich nicht um 
Geld, gezwungenermaßen, aber ich bin pleite.«

Ford schürzte die Lippen. »Also, wenn du kein Geld annehmen 
willst, was willst du dann?«

Tyson begegnete jetzt offen seinem Blick. »Hilfe mit der Ranch. 
Stoney hat einen klugen Kopf auf seinen Schultern, aber er ist ein 
Cowboy. Wir tun die Dinge, wie wir sie immer getan haben und 
weil das hier der Westen ist. Gott weiß, dass wir das lieben, aber 
so geht es nicht weiter. Das Ministerium für Landbewirtschaftung 
wird unseren Pachtvertrag wohl eher kündigen, als ihn zu verlän-
gern, da unsere Art, das Land zu nutzen, veraltet ist. Wir schaffen 
es nicht, Gäste mit Geld anzuziehen. Ich denke, du bist unsere 
einzige Hoffnung, die Ranch am Laufen zu halten.«
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Ford blinzelte und versuchte, das alles zu verarbeiten. Tyson 
wollte nicht einfach sein Geld, was verdammt noch mal deutlich 
einfacher wäre… Mist.

»Warum ich? Sicher würde jemand anderes…«
»Scheiße, Junge. Als würde ich dich um deine Hälfte betrügen. 

Das würde ich deinem Vater nicht antun. Du kannst die fünf Pro-
zent kaufen und die Mehrheit behalten oder ich kann sie an Stoney 
verpachten.«

So oder so würde Tyson bekommen, was er brauchte, um eine 
Wohnung in Junction zu kaufen oder ein oder zwei Jahre für be-
treutes Wohnen zu bezahlen. Jesus, sein bärenstarker Onkel in 
einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Ford wollte ihm seine 
Weigerung ins Gesicht schreien, aber was würde das helfen?

»Lass mich ein paar Tage darüber nachdenken. Wir werden uns 
zuerst auf andere Dinge konzentrieren, zum Beispiel auf die Pacht. 
Ich brauche die Unterlagen darüber.«

»Die habe ich hier. Stoney ist mehr als fähig, die Tagesgeschäf-
te der Ranch abzuwickeln. Scheiße, der Mann ist der Cowboy 
schlechthin, aber… er ist kein Geschäftsmann.«

»Er ist nicht dumm.« Nein, Stoney war vieles, und er war im Un-
terricht auf College-Level schlecht gewesen, aber Ford wusste, dass 
er schlau war. »Was genau versuchst du zu tun? Die Ranch zu op-
timieren, weniger als Jagdlodge, sondern mehr als Ferienranch?«

»Ich versuche, mich zur Ruhe zu setzen, Ford.« Das langsame 
Zwinkern war boshaft, schlau und brachte ihn dazu zu lachen, 
genau wie es gedacht war.

»Ja, ja, du fauler, alter Knacker.« Ford grinste. »Ich meine, das 
wäre mein Plan, aber ich habe keine Lust, jemandem auf die Zehen 
zu treten.« Wenn Brittanys Sohn nicht mit im Spiel wäre, würde 
Ford einfach anbieten, Stoney auszuzahlen und die Ranch zu sei-
nem persönlichen Rückzugsort zu machen, aber das würde keiner-
lei Erbe für seinen… Was? Wie sollte er Quartz nennen? Er war ein 
Cousin zweiten Grades, aber tatsächlich eher wie ein Neffe für ihn.
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»Stoney möchte, dass die Welt so bleibt, wie sie im Wilden Wes-
ten war – als es Land und Pferde gab und das genügte. Ich sage 
nicht, dass er unflexibel ist, aber er liebt diesen Ort und zwar seit 
du ihn zum ersten Mal hergebracht hast.«

»Ja.« Wow, Ford, immer noch verbittert? Verdammt. Er zwang sich 
zu einem Lächeln. »Es ist gutes Land, aber ohne eine neue Einnah-
mequelle wird er es verlieren.«

»Ja, und das Land des Ministeriums zu verlieren, wird uns sehr 
schaden. Er wird hungern, bevor er jemanden entlässt, und er ist 
der König der zweiten, dritten und zwölften Chancen.« Ty lächelte 
liebevoll. »Er ist ein guter Kerl, aber das macht ihn nicht zu einem 
guten Geschäftsmann. Ich beschütze ihn ebenso wie diese Ranch.«

»Nun, solange dir bewusst ist, dass ich wegen dir und Quartz 
helfe, ist alles gut. Ich würde Stoney hungern lassen, Ty, und schä-
me mich nicht dafür.« Er musste offen und ehrlich sein.

»Ganz wie du willst, Ford. Ihm gehört, was ihm gehört, und wenn 
du dich gegen ihn stellst, dann ist es so.« Ty nagelte ihn mit ei-
nem Blick fest. »Wenn ich herausfinde, dass du bei meinem Enkel 
schlecht über ihn sprichst, häute ich dich bei lebendigem Leib.«

»Hey, ich mag ihm gegenüber noch immer einen Groll hegen, 
aber ich bin kein völliges Arschloch, Onkel.« Vor allem nicht die 
Art, die seine Mutter gewesen war, die jahrelang über seinen Vater 
hergezogen hatte, weil dieser ihr gegenüber die Unverschämtheit 
besessen hatte zu sterben.

»Gut. Welcher Mist auch immer zwischen euch steht, es ist lange 
her und ihr wart dumme Jungs. Lass los und mach verdammt noch 
mal weiter.«

»Sicher. Ich fange direkt damit an.« Verletzt griff Ford nach dem 
Papierstapel auf der Ecke des Schreibtisches. »Ich werde ein An-
gebot für das Ministerium entwerfen.« 

»Danke.« Ty wartete, bis sich ihre Blicke trafen. »Ich liebe dich, 
Ford, als wärst du mein eigener Sohn. Du bist ein verdammt guter 
Kerl und ich bin stolz auf dich.«
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»Danke.« Seine Ohren wurden heiß. Das bedeutete ihm viel. »Ich 
entwickle mich noch, wie? Also fährst du morgen tatsächlich ab?«

»Ich muss zur Dialyse. Ich bin immer für ein paar Tage hingefah-
ren und dann für einen Tag wieder hierher zurück. Aber die Fahrt 
fällt mir schwer und es verwirrt Quartz.«

»Hast du dort eine Wohnung im Auge?« Wenn Tyson ein gutes 
Angebot hatte, würde er das Geld sofort überweisen.

Tyson errötete. »Für den Anfang bleibe ich bei einem Freund.«
»Einem weiblichen Freund?«, fragte er. Tyson hatte sich, soweit 

Ford wusste, seit Tante Barbara ihn verlassen hatte, nicht mehr 
mit einer Frau getroffen.

»Ja. Wir essen bald mal zusammen. Du wirst sie mögen.« Tyson 
gluckste, sichtlich amüsiert, dass er das so unverfroren hinausge-
hauen hatte.

»Du schlauer Fuchs. Schnapp sie dir, Mann. Ernsthaft.« 
»Danke, Sohn. Sie arbeitet im Krankenhaus, ist das zu glauben?« 

Ty zuckte mit den Schultern. »Sie hat angeboten, hier zu wohnen, 
aber Stoney ist hier und sie müsste ihr Haus verkaufen… Ich ziehe 
lieber zu ihr.«

»Klar.« Das hieß kein betreutes Wohnen, richtig? Ford konnte 
das vollkommen verstehen. »Nun, wenn es dir nichts ausmacht, 
werde ich über Nacht bleiben, dich heute Abend beim Kartenspiel 
abziehen und morgen nach Aspen fahren. Ich werde den Vertre-
ter des Ministeriums morgen Früh anrufen.« Das war sein Beruf. 
Landrechte, Wasserrechte, Verhandlungen. Juristischer Kram. Das 
würde der einfache Teil sein.

»Ich weiß es zu schätzen. Sehr. Das ist mein Ernst. Ich lasse mei-
nen Anwalt die Papiere aufsetzen, um das Land auf dich zu über-
tragen. Das wird dir auch die Erbschaftssteuer sparen.«

»Onkel Ty? Bist du da drin?«
»Komm rein, Stoney!«, sagte Ty, obwohl Ford warnend den Kopf 

schüttelte.
»Ja, Sir. Wie fühlst du dich heute?«, fragte Stoney, und der Schock, 

ihn den Raum betreten zu sehen, verschlug Ford die Sprache.
»Na ja«, sagte Ty. »Ich hatte bessere Tage.«
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Ja. Bessere Tage. Dem vollkommen schockierten Gesichtsaus-
druck nach zu schließen, hatte auch Stoney bessere Tage gehabt. 
Da hatte jemand keine Gäste erwartet.

»Aber schau, Ford ist zu Besuch gekommen.«
Stoney war noch immer einer der stattlichsten Männer, die Ford 

je gesehen hatte – braun gebrannt und schlank, mit einem blonden 
Haarschopf und Augen von der Farbe eines Taubenflügels. Der 
Cowboyhut aus Stroh wurde abgenommen und von rauen, ver-
narbten Händen gehalten. Stoney warf Ford einen schnellen Blick 
zu, dann lächelte er Ty an. »Ich wollte nicht stören, Sir. Ich lasse 
euch alleine. Ruf, wenn du mich brauchst.«

»Jetzt lauf nicht weg, Sohn.« Ty sah zu Ford hinüber, der sich 
sehr bemühte, nicht die Augen zu verdrehen. »Wir müssen uns 
ebenfalls unterhalten.«

»Was gibt's?«
Ford bemerkte, dass Stoney nicht weiter in den Raum hereinkam, 

er rührte sich nicht.
»Ich muss dir von den Vorkehrungen erzählen, die ich treffe, 

Stoney. Wegen der Ranch und überhaupt.«
Tysons Kinn sah aus wie Granit, ein Gesichtsausdruck, den Ford 

nur zu gut kannte. Er hatte ihn während seiner ganzen Teenager-
jahre gesehen.

Offensichtlich kannte Stoney ihn auch, denn alle Anzeichen der 
Unruhe verschwanden und die Miene des Mannes wurde so reg-
los wie sein Name. »Lass hören.«

Ty nickte kurz. »Ich fahre morgen nach Grand Junction und wer-
de dort bleiben, zumindest für die nächste Zeit. Bei Sophia.«

»Okay, gute Idee. Sie scheint eine verdammt tolle Frau zu sein.«
»Stimmt. Du bist jederzeit willkommen. Und natürlich werde ich 

Quartz besuchen.« Ty zeigte den Hauch eines Lächelns.
»Nun, das sind gute Nachrichten. Du weißt, er liebt dich, du al-

ter Knacker.«
»Ich weiß. Ich möchte, dass ihr beide versucht zusammenzuar-

beiten.«
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Daraufhin flogen Stoneys Augenbrauen in die Höhe wie die von 
Mr. Spock. »Wie bitte?«

Ford versuchte, seine Miene ausdruckslos zu halten. »Wie?«
»Stoney, ich habe meinen Teil der Ranch auf Ford überschrieben. 

Du hast einen neuen Partner. Glückwunsch.«
Stoney River heftete seinen Blick auf Ty, er sagte kein einziges 

Wort und das war auch nicht nötig. Ty starrte zurück, dann drehte 
sich Stoney auf dem Absatz um und ging. Er stampfte nicht, er 
schlug die Tür nicht zu, lediglich die Haltung seiner Schultern 
verriet seine Empörung.

»Tja«, sagte Ford gedehnt, »das ist ja gut gelaufen.«
Scheiße, das war eine Art auszudrücken, dass diese Situation 

verdammt beschissen werden würde. Stoney war ihm scheißegal, 
aber er brauchte verdammt noch mal keine weitere Nervensäge in 
seinem Leben.

Ty seufzte. »Als ich dich angerufen habe, hatte ich nicht damit 
gerechnet, dass du so schnell hier sein würdest. Ich wollte heute 
Abend mit ihm reden und habe gehofft, dass du morgen kommen 
könntest.«

»Nett. Was genau willst du von mir, Ty?«
»Bring das mit der Pacht vom Ministerium in Ordnung und ver-

wandle die Ranch in etwas, das Gewinn abwirft. Sei gut zu mei-
nem Enkel. Bring Stoney nicht um.«

Die ersten beiden Punkte bekam er hin. Ford hatte keine Ah-
nung, ob der letzte möglich sein würde.

»Okay, ich werde die Sache mit der Pacht diese Woche in Angriff 
nehmen. Der Rest wird Zeit brauchen. Ich muss mir den Betrieb 
anschauen.«

»Natürlich. Absolut. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. 
Wie sieht es in Santa Fe aus? Ich war schon ewig nicht mehr dort.«

»Geschäftig. Horden von Touristen.« Tatsächlich hatte er viel 
darüber nachgedacht, sein Büro in die Nähe der Rodeoanlagen 
zu verlegen und die hektische Altstadt im Zentrum zu verlassen. 

»Das ist gut für die Wirtschaft, nicht? Hilft dir allerdings nicht viel.«
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Durch das große Fenster sah er Stoney die Weide überqueren, 
seine Miene glich einer Gewitterwolke. Trotzdem bewegte er sich 
wie ein Mann mit einer Mission.

»Ich fahre jetzt öfter in die Siedlungen, als die Leute zu mir ins Büro 
kommen.« Er musste zugeben, dass die Reisen anstrengend waren 
und Ford hatte daran gedacht, sich einen Partner zu suchen, sodass 
er öfter an einem Ort bleiben konnte. Etwas zur Ruhe kommen.

»Gut für dich.« Ty folgte seinem Blick und lächelte. »Er wird da-
mit zurechtkommen. Im Grunde ist er ein guter Kerl.«

»Ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal, Onkel Ty. Bist du sicher, 
dass es in Ordnung ist, wenn ich über Nacht bleibe?«

»Natürlich. Es gibt Kartoffelsuppe und Brot. Es geht das Gerücht 
um, dass da auch eine Süßkartoffelpastete sein könnte.«

»Lecker. Okay. Ich werde mein Zeug aus dem Truck holen und 
vielleicht ein bisschen bei der alten Scheune herumlaufen.« Er 
würde am Abend noch mal mit Ty sprechen und versuchen, ihm 
mehr Informationen zu entlocken.

»Das passt. Blockier den silbernen Geländewagen nicht.«
»Alles klar.« Er stand auf, dann beugte er sich herunter und um-

armte Ty kurz. Der Mann hatte ihn ebenso wie alle anderen aufge-
zogen, und jetzt war Ty krank. Das brach Ford ein wenig das Herz.

»Du kannst auf dieser Seite des Hauses bleiben. In dem Zimmer 
mit dem großen Himmelbett aus Holz.« 

»Verstanden. Ich sehe dich beim Abendessen, alter Mann.« Ford 
nahm es locker. Die Kacke würde noch früh genug am Dampfen sein.

»Jawohl. Lass es ruhig angehen.«
Ford ging hinaus zu seinem Truck, um seine Taschen zu holen, 

damit er wenigstens ein bisschen Arbeit erledigen konnte.
Er fühlte sich aus allen Richtungen beobachtet. Er schwor, dass er 

Stoneys Wut spüren konnte, die sich wie ein Laser auf ihn richtete.
Gut. Gut. Sollte das Arschloch sich daran verbrennen. Sie wür-

den beide ein gutes Quantum Wut brauchen, um das hier zu über-
stehen. Ford nahm seine Laptoptasche und seinen Rollkoffer und 
atmete tief durch. Glenwood roch einzigartig, nach Holzrauch 
und Gras, einer Mischung aus Berg und Canyon.
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Magie.
Dieser Ort war magisch, und Stoney hatte ihn ihm gestohlen.
Ford blinzelte die Tränen weg, die ihm in die Augen steigen 

wollten. Wut oder Trauer, es spielte keine Rolle. Lass sie nie se-
hen, dass du schwitzt, nicht einmal aus den Augen.

Augenschweiß.
Zum Teufel noch mal.
Er verlor den Verstand. Offenbar war er dehydriert. Leadville 

tat einem Mann das an. Selbst einem Mann, der das ganze Jahr in 
einer Höhe von mehr als zweitausend Metern lebte.

»Daddy! Daddy, wir haben ihn rennen lassen! Hast du es gesehen?«
»Hab ich, Sohn. Sehr gut. Kühl ihn jetzt ab, okay?« Stoneys Stim-

me war ruhig, warm und überraschte Ford gehörig, wo immer er 
verdammt noch mal auch war.

»Okay. Nur ein bisschen Wasser, richtig?«
»Ja, Sohn. Gutes Gedächtnis. Doogie, kannst du das überneh-

men? Ich muss…«
»Geh nur, Boss. Ich und Quartz können uns eine ganze Woche 

lang miteinander beschäftigen.«
»Ich geb dir heute Abend ein Bier aus, Kumpel.«
»Wann immer du Zeit hast.« Doogie hatte das Aussehen eines 

alten Cowboys, die Art, die Ford sagte, dass er viel herumgekom-
men war. Verdammt, Doogie hatte schon so ausgesehen, ehe Ford 
vor all den Jahren gegangen war.

»Hör auf Doogie, Junge.«
»Jawohl!« Das war ein glückliches Kind.
Gott. Brittany und Ford hatten sich einmal nahegestanden und er 

wollte, dass ihr Sohn glücklich war. Das tat er wirklich.
Er ging zurück ins Haus und versuchte, sich nicht zu sehr zu 

fürchten, vor… nun ja, vor allem, was in den nächsten Stunden 
passieren würde. Das war unmöglich, also ja, Ford musste es ein-
fach klaglos durchstehen. Er zog sein Handy heraus, da er wusste, 
dass Eileen noch im Büro sein würde.

»Guten Tag, Sir. Wie geht's?«
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»Ich glaube, ich bin in der Hölle gelandet und nicht in Glenwood. 
Ich brauche einen Termin für ein Treffen mit demjenigen, der im 
Ministerium für Landbewirtschaftung für die Pachtvergabe im 
Quadranten meines Onkels zuständig ist. Schnellstmöglich.«

Er konnte sie tippen hören, das rasend schnelle Klacken der Tas-
tatur. »Schnellstmöglich wie in morgen?«

»Wenn es machbar ist. Wenn nicht, dann am Montag. So oder so 
werde ich ein Angebot fertig haben.«

Das würde seine erste Tat als Eigentümer sein, richtig?
»Ich bin dran. Sonst noch etwas?«
»Ich muss wissen, ob Quartz River vor Ort zur Schule geht.« Ir-

gendetwas sagte ihm, dass das Kind zu Hause unterrichtet wurde, 
aber er wollte sichergehen.

»Quartz wie der Stein?«
»Ja, Ma'am. Mein Neffe. Na ja, eigentlich ist er das Kind meiner 

Cousine Brittany.« Tatsächlich wusste er eigentlich nichts über 
Quartz und plötzlich schämte er sich deshalb.

»Ich werde alle relevanten Informationen so schnell wie möglich 
weiterleiten, Sir.«

»Danke. Das Mittagessen morgen geht auf mich.«
»Sie wissen, dass ich diesen Satz am liebsten höre.«
»Ich weiß.« Sie würde sich von ihm in die Creperie du Village oder 

etwas ähnlich Plüschiges einladen lassen. Eileen hatte eine unna-
türliche Vorliebe für Fondue.

Freilich machte ihn interaktives Essen glücklich, also würde er 
mitgehen.

»Danke, Lady. Wir sehen uns morgen.« Nachdem er in seinem 
Zimmer angekommen war, öffnete er seinen Laptop und musste 
sich sofort wieder auf die Suche nach Ty machen. »Hey! Gibt es 
hier WLAN?«

»Gibt es. Das Passwort wird jeden Tag geändert. Warte. Ich glau-
be, das ist nur für Gäste. Moment.« Ty griff sich sein Handy. »Mi-
randa, Liebes, was muss ich tun, um WLAN zu bekommen? Ah. 
Ah, okay. Danke. Den Zugang notforpublicconsumption auswählen 
und das Passwort lautet stoneysaysso.«
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»Stoney… Richtig.« Grr. Ford schüttelte den Kopf. Himmel. Er 
musste aufhören, jedes Mal, wenn er Stoneys Namen hörte, mit 
den Zähnen zu knirschen.

»Ihr könnt euch absprechen, es zu ändern. Ich hab es nur einmal 
eingegeben und gespeichert.«

»Kein Problem.« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging 
zurück zu seinem Zimmer. Versteckte sich.

Fuck.
Schöne Scheiße aber auch. Verdammt noch mal!
Was sollte er denn jetzt machen?
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Kapitel 4

Stoney sattelte Button und ritt in den Wald, er konnte sich nur 
mit Mühe beherrschen. Was hatte sich Ty nur gedacht? Ford Nixel 
hasste ihn aus tiefster Seele und Ty wusste das. Ty wusste das. 

Warum um alles in der Welt hatte er Ford angerufen, ohne es 
Stoney zu sagen? Ohne jede Vorwarnung? Sie hatten hunderte 
Male darüber gesprochen, wie krank oder nicht krank Ty war. 
Stoney kam damit klar.

Zur Hölle, er wusste, dass Ford seinen Anteil erben würde, aber 
er… Er würde was?

Ford ausbezahlen?
Als würde er sich das jemals leisten können.
Er hatte nur gehofft, dass er einen besseren Plan haben würde, 

als sich den Arsch abzuarbeiten und doch nichts zu erreichen.
Stoney hatte alle Verbesserungen im Gästebereich auf Eis gelegt, 

bis er die Erneuerung der Pacht bekommen würde, aber Aaron 
Harris vom Ministerium hatte ihn wochenlang hingehalten. Er 
würde mit Pauken und Trompeten untergehen.

Das war… Gott helfe ihm, auf dieser Ranch zu leben, war eines 
der wenigen Dinge in seinem Leben, die er richtig gemacht hatte. 
Auf der Ranch zu leben und zu arbeiten und Quartz aufzuziehen. 
Die Leute verstanden das nicht. Dass er das Einzige tat, von dem 
er wusste, wie es ging.

Button tänzelte und Stoney bemerkte, dass er seine Unruhe auf sie 
übertrug, dass er sie durch die negative Energie, die er ausstrahlte, 
nervös machte. Pferde waren für diesen Mist so empfänglich.

»Sorry. Tut mir leid. Lass uns einfach loslegen, Süße. Auf geht's.« 
Natürlich würde er sie nicht rennen lassen, das Gelände war viel 
zu verwildert, zu instabil und er würde sie nicht für Geld und 
gute Worte in Gefahr bringen, noch viel weniger wegen eines ver-
dammten Wutanfalls.
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Dennoch ließ Stoney die Zügel locker genug, um ihr ihren Willen 
zu lassen, und sie fiel in einen versammelten Galopp. Das würde 
funktionieren, sie beide aufheitern.

Wie zum Teufel sollte er das schaffen? Mit Ford zu arbeiten? Ty… 
zu vergeben, dass er nicht zumindest zuerst mit ihm darüber ge-
sprochen hatte, als wäre er nur ein Angestellter, ein Geschäftsführer.

Das war sein Zuhause, richtig?
Gott, was, wenn Ford versuchen würde, ihn und Quartz zu ver-

treiben? Er konnte sie nicht auf legale Weise loswerden, aber er 
konnte ihnen das Leben zur Hölle machen. Fünfundvierzig Pro-
zent. So viel gehörte ihm.

Fünfundvierzig Prozent, und er vermutete, Ty hatte das mit Ab-
sicht getan, damit Stoney nicht die Chance hatte, ein gleichberech-
tigter Partner zu sein. Das verstand er. Er gehörte nicht wirklich 
zur Familie; war nichts anderes als ein total abgebrannter Cow-
boy, der eine Jagdlodge betrieb.

»Verdammt noch mal!«, schrie er und scheuchte damit die Vögel 
in den Bäumen auf. Großartig, jetzt erschreckte er die Tiere. Wenn 
er nicht für Quartz da sein müsste, würde er glatt um eine Bären-
attacke beten.

Stoney begann zu lachen, doch es klang ganz und gar nicht er-
freut. Er war hierhergekommen und hatte vom ersten Moment an, 
als er die Leaning N betreten hatte, gewusst, dass das die Lösung 
für all seine Probleme war, sein Ausweg aus dem Chaos.

Er hatte das bisschen, was ihm geblieben war, dafür geopfert. Er 
hatte geopfert, was immer er mit Ford vielleicht hätte aufbauen 
können. Das College war eine Niederlage für ihn gewesen, daher 
war es ihm nicht schwergefallen, das aufzugeben, aber Ford –

Nun, ein Senkrechtstarter wie Ford wäre nie bei einer Null wie 
ihm geblieben. Einem Versager, der die Kurse an der University of 
New Mexico nicht schaffte, der von Ramen-Nudeln und Salzcra-
ckern lebte, während Ford ein nagelneues Auto fuhr, jeden Tag es-
sen ging und einen traumhaften Notenschnitt vorzuweisen hatte.
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Himmel, der Mistkerl war ein lebendig gewordener feuchter 
Traum gewesen. Dunkelhaarig, mit den tiefgründigsten, grünen 
Augen, die Stoney je gesehen hatte, und Allmächtiger, Ford war so 
sinnlich gewesen, so lebensfroh, hatte sich an ihn herangemacht 
und sein Innerstes nach außen gekehrt. Stoney war verrückt nach 
dem schönen Wichser gewesen.

Ford schien von Stoney auch ziemlich hin und weg gewesen zu 
sein, aber jetzt fragte er sich… Wenn es so leicht gewesen war ihn 
abzuservieren, musste es wohl nur um den Sex gegangen sein.

Verdammt, sie waren Kinder gewesen. Zwanzig Jahre alte Kinder, 
die aus völlig verschiedenen Welten kamen. Vielleicht waren sie 
beide Idioten gewesen und es war all die Jahre mehr um die Ranch 
als irgendetwas anderes gegangen… Ach verdammt, er konnte 
ewig über die Gründe nachdenken, es würde doch nichts ändern.

Ford Nixel hasste ihn abgrundtief.
Nicht nur das, Ford hatte auch die Kontrolle über die Ranch und 

die Zukunft von Stoneys kleinem Jungen.
Er schloss die Augen. Okay. Okay, es war beinahe Abendbrotzeit 

und er musste zurück, zu Abend essen wie ein zivilisierter, höfli-
cher Mensch. Er musste für Quartz mitspielen.

Vielleicht konnte er mit Quartz einfach in seinem Teil des Hauses 
bleiben und sie könnten vor dem Fernseher Erdnussbuttersandwi-
ches mit Banane essen.

Andererseits würde sein Kind ihm nie verzeihen, wenn er Neu-
igkeiten und Veränderungen, die die Ranch betrafen, und einen 
älteren Cousin zweiten Grades, den er noch nie gesehen hatte, von 
ihm fernhielt. Ford hatte zu Brits Beerdigung Blumen geschickt, 
aber das war schon alles gewesen.

»Scheiße, Brittany. Was zum Teufel soll ich tun?« Er schmunzelte, 
als er die Frage stellte, denn Brittany war der unfähigste Mensch 
der Welt gewesen. Sie hatte den Fluss geliebt und das war's. Nicht 
einmal Quartz hatte diese Tatsache geändert, ganz egal wie sehr 
das alle erwartet hatten. Sie war süchtig gewesen. Sie konnte alles, 
was mit Rafting oder Kajakfahren zu tun hatte. Rancharbeit, na ja, 
das war nicht so ihr Ding gewesen.
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Immerhin war sie bei etwas gestorben, das sie geliebt hatte, 
nahm er zumindest an.

Ach, wem wollte er verdammt noch mal etwas vormachen? Sie 
sollte hier sein und ihm helfen, sich um ihren Sohn zu kümmern. 
Quartz lieben. Stoney betete den Jungen an, aber Quartz hätte eine 
weibliche Hand brauchen können.

Vielleicht könnte Ford das übernehmen.
Himmel, er erlitt gerade einen Nervenzusammenbruch. Er trieb 

Button in Richtung des Hauses, sein Magen knurrte. Der Hunger 
würde ihn schließlich besiegen. Traurige Tatsache.

Er ging mit seinem Pferd auf und ab, um es abzukühlen, als er 
an der Scheune angekommen war, genau wie er es Quartz aufge-
tragen hatte. Geh mit gutem Beispiel voran, hatte Ty ihm immer 
gesagt. Stoney fragte sich, welches Beispiel ihm Ty mit seinem 
neuesten Stunt geben wollte.

Vielleicht, dass man ihm ohne Ty hier draußen nicht vertrauen 
konnte.

Stoney seufzte. Das war nicht fair. Ty war die letzten beiden Jah-
re öfter von der Ranch weg gewesen, als er anwesend war. Viel-
leicht war er kränker, als Stoney wusste. Verängstigt. Wie auch 
immer. Das Einzige, was Stoney besaß, war diese Ranch und er 
hatte einen Sohn zu ernähren.

Stolz war ein Luxus, den er sich nicht leisten konnte.
Nachdem er Button getränkt und ihr ein wenig Futter gegeben hat-

te, brachte er sie in ihre Box und ging ins Haus, um sich zu waschen.
Geoff würde demnächst das Abendessen servieren.
»Daddy! Daddy, du hast einen langen Ausritt gemacht. Warst du 

wütend?« Sein Sohn mochte, was Menschen anging, nicht sonder-
lich gewandt sein, aber er war aufmerksam.

»Nur total gestresst und ich musste mich abregen. Mir eine Aus-
zeit verschaffen.«

Quartz nickte. »Ich habe einen Bauplan für eine Achterbahn ge-
zeichnet.«
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»Tatsächlich? Zeig mal.« Er liebte die Zeichnungen seines Soh-
nes. Quartz entwarf diese wunderbaren Fantasiegebilde.

Er saß auf seinem Stuhl und zerrte sich die Arbeitsstiefel von 
den Füßen, während Quartz ging und seine Zeichnungen vom Kü-
chentisch holte. »Schau! Siehst du? Sie hat einen Looping und ein 
starkes Gefälle.«

»Mann, da würden die Leute schreien wie blöd, oder?«
»Du nicht, Daddy.«
»Nein, Sir. Ich nicht.« Er verlor vor anderen niemals die Beherr-

schung. Unter keinen Umständen. 
»Siehst du? Mein Daddy ist tapfer.« Quartz sah ihn durch seine 

Wimpern hindurch an. »Wer ist gekommen, um Grandpa zu be-
suchen?«

»Dein Großcousin Ford. Er ist der Cousin deiner Momma.«
»Oh. Ich hab ihn noch nie gesehen.« Quartz beobachtete ihn, 

wartete auf ein Zeichen, ob er sich aufregen oder freuen sollte.
»Nein, hast du nicht. Er sieht deiner Momma sehr ähnlich. Er ist 

Anwalt und lebt in Santa Fe.«
»Das liegt in New Mexico. Gehen wir Abendessen?«
»Das tut es und ja, wir gehen. Ich mache mich nur kurz frisch, 

okay, Sohn?« Himmel, er wollte nicht gehen. Er wollte hierblei-
ben, NCIS anschauen und er wollte einen Drink.

»Ich hab Hunger, Daddy.«
»Ich weiß. Ich verstehe schon. Lass mich ein sauberes Hemd an-

ziehen. Holst du mir meine Wir-gehen-zum-Abendessen-Stiefel?«
Stoney zog ein frisches Hemd an und steckte es in die Hose.
Der Himmel möge ihm helfen, das Essen zu überstehen, ohne ein 

Wort zu sagen. Nun, zumindest kein böses Wort. Wenn er über-
haupt nichts sagte, würde Quartz wissen, dass etwas nicht stimmte.

Vielleicht konnte er sich an Kleinigkeiten halten, wie Reich mir 
bitte das Salz, Gib mir bitte noch ein Brötchen und Leck mich am 
Arsch, du Scheißkerl.

Oh, Moment. Das letzte wäre böse.
Trotzdem musste er bei dem Gedanken lachen. Stoney gefiel er.
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Er zog seine Stiefel an, bevor sie zum großen, gemeinsamen Ess-
zimmer gingen. Sie aßen an neun von zehn Tagen hier, waren eine 
Familie.

Seine Mundwinkel sanken nach unten. Ty verließ sie.
»Daddy?«
»Was, Sohn?«
»Es ist Zeit fürs Abendessen.«
»Ich weiß, Kumpel. Wir sind hier, oder?« Allerdings war sonst 

niemand da. Wie jetzt?
»Aha. Wo ist Grandpa?«
»Ich weiß es nicht. Warum schaust du nicht, ob Geoff Hilfe 

braucht?« Er würde die Arschlöcher aufspüren, die seinen Sohn 
enttäuschten. Mit einem Knüppel.

Er griff sich sein Handy und textete Ty. Wo bist du?
Komme. War mit Ford im Lagerraum.
Ty konnte texten wie der Teufel.
K. Dann schrieb er Angie. Komm mit der Mannschaft rüber. Lass 

mich hier NICHT allein oder du bist tot.
Sind unterwegs, Kumpel, antwortete sie.
Sein Telefon brummte noch zweimal – Doogie und Geoff melde-

ten sich an. Ja. Sein Team liebte ihn. Er suchte sich einen Stuhl in 
der Ecke, nahe der Tür. Er wäre hier raus, sobald es möglich war, 
ohne Ty zu verärgern.

Miranda tauchte als Erste auf, sie grinste und zwinkerte ihm zu. 
»Ich hab's geschafft. Irgendwas, worüber ich nicht reden sollte?«

»Lass mich nur aus der Unterhaltung raus und ich bin glücklich. 
Ich will nur hier sitzen und essen.« Er wollte ihr sagen, dass Ty 
seinen Anteil weggegeben hatte, aber es war nicht seine Sache, das 
zu erklären.

»Okay.«
Angie kam herein, ihre Augen glänzten neugierig. »Dann ist das 

tatsächlich Tys Neffe?«
»Ja. Anwalt aus Santa Fe. Älter als Brittany. Mein Alter.«
»Oha. Altlasten.« Angie musterte ihn und nickte, als er sie nur 

anstarrte. »Jede Menge davon.«
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»Tonnenweise. Über zwölf Jahre hinweg angesammelt.«
»Autsch.« Sie kannte ihn, kannte seine Geschichte.
»Zwölf was, Daddy?« Quartz kam mit Tellern und Schüsseln be-

laden herein. »Geoff sagt, heute Abend gibt es Hausmannskost.«
»Braucht er Hilfe, Sohn?«
»Gekonnt ausgewichen«, murmelte Angie.
Er wollte nach ihr treten, aber die Ankunft von Ty, der mit Doo-

gie und Ford den Raum betrat, rettete sie.
»Quartz hat uns gefunden und uns gesagt, dass er Hunger hat«, 

sagte Ty und Stoney lächelte. Quartz hatte keine Hemmungen, 
den Leuten zu sagen, was er brauchte. 

»Das war auch gut so«, murmelte Ford. »Ty fing an zu schwächeln.«
»Boah, setzt euch. Du lässt uns jetzt die Handlanger spielen.« 

Er stand auf und half Ty zu einem Stuhl. »Sturer, alter Bock. Du 
verausgabst dich.«

»Mir geht's gut.« Ty bedachte ihn mit einem aufmüpfigen Blick, 
aber dann grinste er Quartz an. »Das ist Ford, der Cousin deiner 
Momma.«

Quartz sah Ford lange an. »Du lebst in New Mexico.«
»Ja. Ich habe auch ein Büro in Aspen.« Ford nickte leichthin, er 

lächelte nicht wirklich, war aber auch nicht abweisend. »Schön, 
dich kennenzulernen, Quartz.«

»Ganz meinerseits.« Quartz nickte ebenfalls, die Bewegung so er-
wachsen, so entschieden. »Ich gehe und helfe Geoff mit der Suppe.«

»Danke, Kleiner. Geoff kann immer einen Helfer gebrauchen.« 
Er lobte ihn, weil Quartz nicht in sich zusammensackte, sondern 
fokussiert und hilfsbereit war. 

Quartz nickte und eilte hinaus, während Ty die Vorstellungen 
übernahm. Stoney setzte sich wieder auf seinen Stuhl im Hinter-
grund, wo er alles beobachten konnte, ohne gesehen zu werden.

Ford sah verdammt gut aus. Keine Krähenfüße, das Haar dunkel 
und glatt wie das Gefieder eines Raben, verdammt elegant. Na-
türlich. Ford war immer schon für die schönen Dinge des Lebens 
bestimmt gewesen.
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Quartz brachte das Brot herein, hielt es vorsichtig fest, und Geoff 
trug die Suppenschüssel. Jedes Mal, wenn Stoney den hippen, in 
Holzfällerchic gekleideten, metrosexuellen, Yoga praktizierenden 
Vegetarierkoch zu Gesicht bekam, musste er lächeln. Jedes Mal.

Verrückter Kerl.
Ford gaffte ihn an, und ja, Überraschung! Stoney liebte den scho-

ckierten Gesichtsausdruck. Er sollte sich nicht wie ein Idiot beneh-
men, aber er musste ein Lachen unterdrücken. Geoff durfte man 
nicht unterschätzen und der Mann hatte ein großes Herz.

Ein Irrer, aber mit einem großen Herzen.
Geoff strahlte sie an. »Die ganze Bande ist da, wie? Hi, ich bin 

Geoff. Du musst Ford sein. Ty sagt, du bist ein vielbeschäftigter 
Mann. Danke, dass du gekommen bist.« 

Ford blinzelte ihn an, dann streckte er die Hand aus. »Angenehm.«
»Lass mich die Suppe abstellen und dann bekomme ich eine Um-

armung. Ich stehe auf Umarmungen.«
Fords Miene ähnelte der eines Pitbulls, der auf den Untersuchungs-

tisch des Tierarztes gehoben wurde. Ein lupenreines Himmel! Nein!
Oh, das war so verdammt lustig.
Geoff stellte die Suppenschüssel auf den Tisch und packte Ford. 

Geoff verteilte keine Männerumarmungen. Oh nein. Das waren 
schonungslose, hautnahe, Komm-in-Kontakt-mit-deinen-persönli-
chen-Gefühlen-Umarmungen.

Es könnte keinem netteren Kerl passieren.
Ford stand stocksteif da und klopfte Geoff auf den Rücken. »Äh. 

Danke.«
»Freut mich, dich kennenzulernen. Lasst uns essen!« Geoff füllte 

mit Quartz' Hilfe die Teller, wobei er leise summte und alle außer 
Ford anlächelte.

»Das sind Angie und Miranda«, sagte Ty, als er es sich bequem 
machte und nach seiner Serviette griff.

»Ich bin für Verkauf und Marketing zuständig, und Miss Angie 
ist…« Mira verstummte allmählich.

»Nur ein Cowboy und einfach nur Angie.«
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»Freut mich, euch kennenzulernen.« Ford presste die Lippen zu-
sammen und warf Stoney einen Blick zu. »Stoney.«

»Mmhmm.« Ford wusste genau, wer er war.
»Nun, das ist angenehm.« Geoff plumpste auf seinen Platz und 

zog Fords Aufmerksamkeit auf sich. »Anwalt, wie?«
»Bin ich, ja. Hauptsächlich für Land- und Wasserrechte der ame-

rikanischen Ureinwohner.«
»Tatsächlich? Mach damit weiter, Kumpel. Wichtige Sch… Sache. 

Das ist ehrenhafte Arbeit. Lebst du in der Nähe?«
»Santa Fe.« 
Natürlich erwähnte Ford nicht, dass er einen Teil des Jahres in 

Aspen lebte, Quartz aber noch nie gesehen hatte.
Nicht, dass Stoney verbittert wäre.
Wenn er ehrlich zu sich war, war es das Beste, dass Ford sich von 

seinem Sohn ferngehalten hatte. Der Mann bedeutete Ärger.
Okay, Ford war kein Problem. Aber Stoney wollte ihn trotzdem 

nicht hier haben.
»Nett.« Geoff giggelte. »Ich habe sechs Wochen im Plaza Café ge-

arbeitet.«
Ernsthaft? Hatte Geoff schon überall auf der Welt gearbeitet? Er 

hatte noch nicht erlebt, dass Geoff nicht gesagt hätte, Ich habe in 
welchem beliebigen Restaurant auch immer für kurze Zeit gearbeitet.

»Ein Reisender, wie?« Ford entspannte sich ein wenig, nickte 
und lächelte. »Wo hast du am liebsten gearbeitet?«

»Mir gefällt es hier, aber der beste Job überhaupt war in einer 
kleinen Kneipe namens Hank’s in Monterey. Allerdings ist es un-
möglich, die Mieten dort zu bezahlen.«

»Oh Gott, ja.« Ford lachte. »Die Seelöwen sind cool.«
»Und der Nebel. Ich habe den Nebel geliebt.« Geoff hüpfte auf 

seinem Stuhl. »Du kennst die Gegend, nehme ich an.«
»Ich liebe Monterey. Ich hatte dort einen Fall wegen Rechtsver-

letzung des Militärs übernommen. Ich war nicht sehr beliebt.«
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Ford erzählte weiter und Stoney hörte nicht mehr zu, er aß seine 
Suppe und versuchte, sich auf die am nächsten Tag anstehenden 
Aufgaben zu konzentrieren. Er wollte das Vieh auf die tiefer lie-
gende Weide treiben und er musste entscheiden, ob er die Zufahrt 
jetzt planieren oder den Frühling abwarten sollte.

»Stimmt's, Stoney?« Ty starrte ihn wütend an.
»Hmm?« Oh, verdammt noch mal. Warum beharrte Ty darauf, 

ihn zu demütigen? 
»Diese Hochzeit wurde abgesagt, richtig? Können wir diese Jä-

ger dazu bringen, im November zu buchen?«
»Die Hochzeit ist abgesagt. Und ja, ich arbeite daran, die Jäger 

aus Texas zu bekommen.« Das war nicht seine gottverdammte 
Aufgabe; das war Miras Job.

Mira stammelte in Tys Richtung. »Vorausgesetzt natürlich, die 
Pacht –«

»Ich habe morgen ein Meeting in Aspen mit dem Vertreter des 
Ministeriums.« Ford wedelte mit der Hand. »Ihr könnt die Jäger 
buchen.«

Die ganze Truppe blinzelte, dann sahen sie alle gleichzeitig 
Stoney an. Verdammt. »Wir reden drüber, Mira. Keine Sorge.«

Er sprach ruhig und leise. Auf keinen Fall würde er sie wissen 
lassen, wie wütend er war.

»Okay.« Sie nickte und brach ein Stück von ihrem Brötchen ab. 
»Das schmeckt großartig, Geoff.«

Als er zu Ford hinübersah, starrte ihn der Mann konzentriert an, 
beinahe emotionslos. Er zog eine Augenbraue hoch und lächelte 
dann so cool er konnte.

Ford schnaubte hörbar, woraufhin Angie ihm ein rotes Bandana 
anbot. »Probleme mit der Nase?«

Oh, das war seine Ang. Die Frau hielt ihm den Rücken frei.
»Daddy, schmeckt unsere Suppe?« 
»Hm? Ja, ist lecker.« Er nahm noch einen Löffel voll, aber die 

Suppe schmeckte wie Staub.
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»Ich hab geschnippelt. Bevor ich mit Doogie ausgeritten bin. Ich 
koche gern.«

»Du hast geschnippelt? Super. Ich mag die Zwiebeln.«
»Danke!« Das kleinste Lob ließ seinen Jungen strahlen.
Geoff nickte spielerisch. »Er ist ein Champion.«
»Das ist er.« Stoney zwinkerte Geoff zu. »In kürzester Zeit wirst 

du ihn so weit haben, das Thanksgiving-Dinner zu kochen.«
»Wohl wahr. Mein Sellerie-Kumpel.«
»Ich mag Sellerie mit Erdnussbutter.«
»Ich mag ihn mit Pimentkäse«, konterte Stoney.
»Ich mag ihn mit Squeeze-Käse«, sagte Angie und Quartz stöhnte.
»Igitt.«
Er beugte sich vor und flüsterte leise. »Squee-ee-eezy Käse.«
Quartz machte noch mehr angeekelte Geräusche, aber Ford lach-

te leise. »Bacon Squeezy-Käse.«
»Oh, Himmel. Auf Triscuits«, murmelte Angie. »Du und ich, Mr. 

Neffe. Um Mitternacht.«
»Bin dabei.«
Diesmal schmunzelte Stoney, dann schob er seinen Stuhl zurück 

und nahm seine Schüssel. »Ich hoffe, ihr entschuldigt mich. Ich 
habe Magenschmerzen.«

»Bist du fertig, Daddy? Ich komme mit.« Quartz war erschöpft. 
Stoney konnte es dem kleinen Gesicht seines Sohnes ansehen.

»Ja, bin ich. Sag deinem Grandpa gute Nacht.«
»Es gibt noch Süßkartoffelkuchen. Nimm dir welchen für später 

mit, wenn es euch beiden wieder besser geht«, sagte Geoff und 
schenkte ihm einen wissenden Blick voller Mitgefühl.

»Danke, Mann. Nett von dir.« Er schnitt zwei großzügige Stücke 
ab. »Gute Nacht, alle miteinander.«

»Nacht, Grandpa.« Quartz küsste Ty auf die Wange. Dann nickte 
er Ford zu. »Nacht.«

»Gute Nacht, Quartz.« Ford klang tatsächlich freundlich.
»Gute Nacht. Komm, Daddy. Wir brauchen unsere gemeinsame 

ruhige Zeit.«
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Ja. Ja, die brauchten sie. Sie sahen sich alberne Fernsehsendun-
gen an, aßen gemeinsam ihren Nachtisch und machten Quartz' 
Hausaufgaben. Als er seinen zufriedenen Hintern ins Bett beweg-
te, einen Drink in der Hand, dachte er kaum noch daran, einen 
Mord zu begehen.

Kaum noch.
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