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Aus dem Englischen  
von Anne Sommerfeld



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: 

Lorcan ist auf der Suche nach Abenteuern. End-
lich weg von der heimatlichen Farm und rein ins 
echte Leben. Doch was er auf der Whispering 
Pines-Ranch findet, ist deutlich mehr, als er er-
wartet hat: Ranchbesitzer Quinn geht Lorcan so-
fort unter die Haut, doch Quinn ist nicht bereit, 
Lorcan zu geben, was dieser sich am meisten von 
ihm wünscht: Liebe. Und dann ist da auch noch 
Jess, der Lorcan alles andere als unberührt lässt. 
Doch kann er Quinn und die tiefen Gefühle für 
ihn wirklich hinter sich lassen?



Für Jason Bradley, dessen Weisheit, Unterstüt-
zung und Küsse von unschätzbarem Wert waren. 

Danke für deinen Rat, deine Ehrlichkeit 
und vor allem dafür, dass du einfach du bist!

Und für meinen kritischen Partner, der niemals 
nachlässt, bis ich auf Senden drücke.
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Kapitel 1

Die Straßen mochten staubig und trocken sein, sodass er mit je-
dem seiner Schritte eine Wolke aufwirbelte, aber immerhin war 
der Himmel klar. Gott sei Dank wehte eine kühle Brise, denn Lor-
can glaubte nicht, dass er auch nur einen Schritt hätte machen kön-
nen, wenn es so heiß wie gestern gewesen wäre. Am schlimmsten 
war, dass er an dieser Zwickmühle selbst schuld war. Seine Mom 
hatte ihn gewarnt, dass es da draußen hart sein würde und hatte 
ihre Rede mit einem Wir sehen uns in spätestens einer Woche been-
det. Sein alberner Stolz hatte ihn dazu getrieben, seinen einund-
zwanzigjährigen Hintern zu Fuß auf der Suche nach Abenteuern 
durch dieses gottverlassene Land zu bewegen. Und was hatte ihm 
seine Mühe gebracht? Neun Cent in der Tasche, keine Aussicht auf 
Arbeit oder eine Unterkunft und hässliche Blasen an den Füßen. 
Das Letzte, was er tun wollte, war, den Schwanz einzuziehen und 
zurück nach Hause zu kriechen, und sich eine weitere Runde von 
Moms Ich hab's dir ja gesagt anzuhören. Eine letzte Chance auf 
Arbeit und eine Unterkunft war ihm noch geblieben. Eine letzte 
Chance, um Moms selbstgefälliges Grinsen oder den verzweifel-
ten Ausdruck auf Daddys Gesicht zu vermeiden.

Der Tankstellenmitarbeiter hatte ihm vorhin erzählt, dass auf der 
Whispering Pines-Ranch nach Helfern gesucht wurde, und obwohl 
er in die Richtung lief, die ihm der Angestellte genannt hatte, war 
er nicht gerade zuversichtlich. Die Art, wie der Mann gegrinst und 
gelacht hatte, als er ihn nach Arbeit gefragt hatte, war nicht über-
raschend gewesen. Die Art, wie er angedeutet hatte, dass Lorcan 
genau das war, wonach diese Leute suchten, zwang ihn, seinen 
üblichen Drang nach einem Wutanfall zu unterdrücken. Wäre er 
nicht so ich-muss-Arbeit-finden-weil-ich-sonst-am-Straßenrand-ver-
hungere-verzweifelt gewesen, hätte er diesem Hinterwäldler mit 
den Fäusten ein paar Manieren beigebracht.
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Lorcan war daran gewöhnt, dass die Leute mit nur einem Blick 
seine sexuelle Orientierung vermuteten. Deshalb hatte er schon 
früh gelernt, seine Fäuste einzusetzen, um zu beweisen, wie 
männlich er war. Die Pubertät hatte seine zierlichen, beinahe fe-
mininen Züge, die er von seiner Mutter geerbt hatte, nicht unbe-
dingt verändert. Sein großer, schlanker Körper hatte auch nicht 
die Wucht und Muskelmasse angenommen, die sein Vater und sei-
ne Brüder zur Schau trugen. Trotzdem hatte er immer und immer 
wieder bewiesen, dass er von allen der Härteste war. Lorcan hatte 
schließlich ein perverses Vergnügen darin empfunden, seine Pei-
niger niederzuschlagen. Er trieb es sogar so weit, dass er seine ha-
selnussbraunen Haare wachsen ließ und die anderen noch weiter 
provozierte, indem er ihnen seinen hüftlangen Zopf präsentierte. 
Jetzt konnte er nur darauf hoffen, dass diese Leute auf der Whispe-
ring Pines einen Mann mit guter Arbeitsmoral und einem starken 
Rücken gebrauchen konnten, selbst wenn sein geflochtener Zopf 
mittlerweile über seinem Hintern wippte.

Als das Haus der Ranch in Sichtweite kam, hätte Lorcan beinahe 
kehrtgemacht und wäre in die entgegengesetzte Richtung abge-
hauen. Das große, zweistöckige Haus sah aus, als würde es eher 
auf die Titelseite eines Magazins für Geisterhäuser passen, als auf 
die Ranchers Weekly. Die Fensterläden hingen schief an der ab-
blätternden Verkleidung, die Terrasse neigte sich gefährlich nach 
rechts und der Rasen sah aus, als wäre er seit Jahren nicht mehr 
gemäht oder von Unkraut befreit worden.

Er ging durch das fast kniehohe Gras und setzte vorsichtig einen 
Fuß auf die erste Stufe der Veranda, um zunächst die Belastbarkeit 
zu testen, bevor er sich mit dem ganzen Gewicht darauf lehnte. Er-
staunlicherweise schien die halb verrottete Terrasse stabil zu sein. 
Lorcan ging zum Eingang, öffnete die zerfetzte Fliegentür und 
klopfte fest an die stabilere Tür dahinter. Lorcan zog sich den Hut 
vom Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn, während 
er auf eine Antwort wartete. Angestrengt lauschte er auf mögliche 
Anzeichen, dass sich drinnen jemand näherte. 
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Als er weder eine Antwort bekam, noch hörte, dass sich jemand 
auf der anderen Seite der Tür bewegte, klopfte er etwas energi-
scher dagegen. Weil erneut kein Laut aus dem Inneren des Hauses 
drang, ging er um das Gebäude herum und stellte überrascht fest, 
dass die Scheune und die Zäune in einem ausgezeichneten Zu-
stand waren. Offensichtlich war dem Besitzer die Unterbringung 
der Tiere wichtiger, als seine eigene.

Eine alte Wasserpumpe rief wie das verlockende Lied einer Sire-
ne nach ihm und er ging darauf zu, weil ihm bis zu diesem Mo-
ment nicht klar gewesen war, wie durstig er eigentlich war. Er 
betätigte die Pumpe ein paar Mal, ehe das Wasser floss und soff 
sich förmlich an dem sauberen, kalten Wasser satt. Nachdem sein 
Durst gestillt war, zog er das Halstuch aus seiner hinteren Hosen-
tasche und wischte sich über das nasse Gesicht, während er sich 
gegen den Zaun lehnte. Langsam begann er zu bereuen, sich vor 
seiner Abreise nicht die Haare geschnitten zu haben. Er musste 
einen guten Eindruck hinterlassen, wenn er den Job haben wollte. 
Lorcan wollte nicht zurück zum Haus seiner Mom marschieren 
und er wollte das verdammt noch mal nicht heute tun. Seit mehr 
als einem Tag hatte er nichts mehr gegessen, unzählige Meilen 
steckten ihm in den Knochen und er hatte schon lange nicht mehr 
richtig geschlafen. Deshalb fand er es nicht unter seiner Würde, 
den Besitzer der Farm nach einem Heuballen anzuflehen, auf dem 
er sich zusammenrollen konnte, falls sie ihm keinen Job gaben.

»Verdammte Hurensöhne! Wenn noch eines von euch hässlichen 
Drecksviechern durch diesen Zaun bricht, verspreche ich euch, 
dass ich einen Rindfleischverkauf starte, wie ihn dieser County 
noch nie gesehen hat.«

Wütend schmiss Quinn seine Werkzeuge in die Satteltaschen und 
schwang sich auf Jebs Rücken. Er wurde langsam zu alt und auch 
zu müde, um sich fast im Alleingang um eine gesamte Ranch zu 
kümmern. Vor zwei Monaten hatte dieses Arschloch Henderson 
Gerüchte über Quinns Sexualität verbreitet und seinen Farmhelfern 
fast doppelt so viel angeboten, wie Quinn ihnen zahlen konnte. 
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Seitdem hatte er alle verloren, die für ihn gearbeitet hatten, abge-
sehen von Ole John und seinem Partner Conner. Sie waren schon 
auf der Ranch gewesen, als sie noch seinem Daddy gehört hatte, 
und da sie ihre Vorlieben niemals versteckt hatten, war sich Quinn 
sicher, dass Henderson sie als Nächstes benutzen würde, um ihn 
in den Ruin zu treiben. 

Die Krux an der Sache war, dass ihn noch nie zuvor jemand 
verdächtigt hatte. Er war während der wenigen Male, die er zu 
Jackson gegangen war, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, im-
mer sehr diskret gewesen. Verdammt, in den fünf Jahren, seit sein 
Daddy gestorben war und ihm die Ranch hinterlassen hatte, war 
er nur drei Mal zu Jackson gegangen. Der einzige Groll, den Mr. 
Henderson gegen ihn hegen könnte, war die Tatsache, dass er sich 
geweigert hatte, ihm das Land seines Daddys zu verkaufen. Der 
alte Furz hatte während der letzten fünf Jahre versucht, ihn bank-
rott zu machen und zum Aufgeben zu zwingen. Mittlerweile hatte 
es sich für sie beide in eine hässliche Besessenheit verwandelt – 
Henderson tat alles in seiner Macht Stehende, um sicherzugehen, 
dass Quinn die Ranch verlor, während Quinn im Gegenzug alles 
in seiner Macht Stehende tat, um diesem gemeinen Scheißer das 
Gegenteil zu beweisen.

Er konnte seinen Helfern nicht böse sein, dass sie dorthin gin-
gen, wo das Geld war. Bevor sie gegangen waren, hatten ihm die 
meisten versichert, dass sie die Gerüchte entweder nicht glaubten, 
oder dass es ihnen egal war und ihr Weggang aus rein finanzi-
ellen Gründen geschah. Er konnte es ihnen nicht verübeln, dass 
sie das zusätzliche Geld wollten. Trotzdem blieb die Arbeit von 
zehn Männern an ihm hängen, egal, aus welchen Gründen, und 
er wusste nicht, wie lange er das noch durchhalten würde. Seuf-
zend lenkte er Jeb zurück in Richtung Stall. Es hatte keinen Sinn, 
sich über Dinge den Kopf zu zerbrechen, die er nicht kontrollieren 
konnte. Ställe mussten ausgemistet und Tiere gefüttert werden. 
Hoffentlich hatte Conner ein hübsches Essen auf den Tisch ge-
bracht, wenn er fertig war. 
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Als er das Gehege erreichte, schwang sich Quinn von Jebs Rü-
cken, nahm die Zügel und führte den Hengst zum Stall, um ihm 
eine wohlverdiente Fellpflege und eine Belohnung zukommen zu 
lassen. Jeb war ein verdammt gutes Pferd und hatte ihn noch nie 
im Stich gelassen, ganz egal, wie viel er ihm in letzter Zeit ab-
verlangte. Quinn hatte gerade den Stall umrundet, als er bei dem 
Anblick vor sich wie angewurzelt stehen blieb.

Am Zaun neben der alten Wasserpumpe lehnte entweder der 
schönste Mann, den er je gesehen hatte, oder eine verdammt gro-
ße Frau. Das Traumbild vor ihm hatte zarte, feine Gesichtszüge, 
eine schmale Nase und hohe Wangenknochen. Dunkle Brauen und 
dichte Wimpern hoben sich von der goldenen, sonnengeküssten 
Haut ab. Obwohl die Augen geschlossen waren, war sich Quinn 
sicher, dass sie ebenso dunkel und umwerfend waren, wie das 
lange, haselnussbraune Haar, das in einem geflochtenen Zopf 
über seinen Rücken bis hin zu seinem festen Hintern fiel. Quinns 
Schwanz zuckte, als eine pinke Zunge hervorblitzte und über die 
vollen Lippen leckte. Himmel, er musste dringend wieder flachge-
legt werden, wenn eine Zungenbewegung ausreichte, um seinen 
Schwanz hart werden zu lassen. Vielleicht brauchte er einen klei-
nen Ausflug nach Jackson in naher Zukunft.

Quinn trat einen Schritt nach vorn und räusperte sich, ehe er rief: 
»Kann ich dir helfen?«

Der Kopf des Mannes ruckte nach oben und er richtete sich zu 
voller Größe auf, wobei er beinahe stolperte. Es war definitiv ein 
Mann. Die Sonne schimmerte auf den leichten Stoppeln an seinem 
schmalen Kinn, als er den Kopf in Quinns Richtung drehte. Falls 
das noch nicht gereicht hätte, war die Tatsache, dass Quinn auf 
der Stelle wusste, dass der Fremde ein Rechtsträger war, ein un-
trügliches Zeichen.

»Himmel, Sir, jetzt hab ich ein Leben weniger.«
Quinns Blut rauschte angesichts dieser tiefen, samtig weichen 

Stimme direkt Richtung Süden. Oh ja, es war definitiv Zeit, nach 
Jackson zu fahren.
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Er streckte seine Hand aus. »Tut mir leid. Ich wollte dich nicht 
erschrecken. Dachte bloß, dass du gehört hast, wie Jeb und ich 
gekommen sind.«

Der Fremde wischte seine Hand an seinem Hosenbein ab, ehe er 
Quinns Griff fest erwiderte. »Tut mir leid, Sir. Bin wohl kurz ein 
wenig weggenickt.«

Die Berührung jagte einen Stromstoß Quinns Arm hinauf und 
den geweiteten Pupillen und dem leichten Beben der Nasenflügel 
nach zu urteilen, war er nicht allein damit. Widerwillig ließ Quinn 
die Hand des Mannes los und tätschelte Jebs Nase, als dieser sich 
neugierig schnüffelnd nach vorn beugte. »Gibt es etwas, wobei ich 
dir helfen kann?«

Der Mann, der sich offensichtlich gerade an seine Manieren erin-
nerte, riss sich den Hut vom Kopf und knetete nervös die Krempe. 
»Ja, Sir. Ich, na ja… Ich hatte gehofft… Ich meine…« Er schnaubte 
frustriert und versuchte es erneut. »Ich hab gehört, dass Sie mög-
licherweise Hilfe brauchen.«

Quinn versteifte sich leicht, während sich Misstrauen in ihm 
regte. Nach all dem Scheiß, den er in letzter Zeit mit Henderson 
durchgemacht hatte, konnte er seinen Argwohn nicht unterdrü-
cken. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass im selben Mo-
ment jemand nach Arbeit suchte, in dem er darüber nachdachte, 
einfach aufzugeben und Henderson zu geben, was er wollte? Ganz 
zu schweigen davon, dass er es diesem Arschloch zutrauen würde, 
jemanden anzuheuern, der wie der Junge vor ihm aussah, nur um 
ihn zu verführen. Trotzdem war er nicht ganz überzeugt davon, 
dass der alte Mann so viel Glück hatte und jemanden beauftragen 
konnte, der wirklich alle Schalter in Quinn umlegte. Außerdem 
sah der Junge ziemlich verzweifelt aus und er klang nicht gerade 
zuversichtlich. Entweder war er ein verdammt guter Schauspieler 
oder er suchte tatsächlich nach Arbeit. Sein Instinkt sagte ihm, 
dass es Letzteres war, aber er würde dieses Angebot trotzdem mit 
Vorsicht genießen.
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Quinn zog an Jebs Zügeln und führte ihn in Richtung Stall. »Ich 
muss diesen Burschen hier striegeln. Hilfst du mir, ihn fertig-
zumachen? Wir können uns dabei ein bisschen unterhalten.« Er 
sah nicht zurück, als er zum Stall ging. Stattdessen konzentrierte 
er sich darauf, seine wachsende Erregung zu kontrollieren und 
drohte seinem Schwanz mit einem netten Schlag, wenn dieser sich 
nicht benahm.

»Ja, Sir.«
Nachdem er Jeb neben dem Stall angebunden hatte, nahm er sich 

ein paar Bürsten und warf eine davon seinem Begleiter zu. »Hast 
du einen Namen, Junge?«

»Lorcan, Sir. Lorcan James.« Er fing an, Jeb zu striegeln, und 
schien offenbar zu wissen, was er da tat. Dabei murmelte er etwas, 
das verdächtig nach bin kein Junge klang.

»Tja, Lorcan, ich bin Quinn Taylor und wenn es hier jemanden 
gibt, den du nach einem Job auf dieser Ranch fragen solltest, dann 
bin ich das. Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Rindern?«

Lorcan striegelte das Pferd und seine langen, schlanken Finger 
folgten der Spur der Bürste. Quinn dachte unwillkürlich, dass die-
se zerbrechlichen Hände eher zu einer Klaviertastatur passten, als 
zu einer Viehwirtschaft. Und dann war da natürlich noch das Bild, 
das für einen kurzen Moment in seinen Gedanken aufblitzte. Das 
Bild, das seinen Herzschlag beschleunigte, als er sich vorstellte, 
wie diese zarten, filigranen Hände sogar noch besser aussehen 
würden, wenn sie sich um etwas Hartes legten, das mit jeder Mi-
nute härter wurde. Er schüttelte den Kopf und ging zur Geräte-
kammer, um die Belohnung für Jeb zu holen und versuchte mehr 
als angestrengt, nicht zu offensichtlich zu zeigen, dass er ein klei-
nes Problem hatte, richtig zu laufen. Glücklicherweise war Lorcan 
zu beschäftigt damit, sich auf Jeb und seine nächsten Worte zu 
konzentrieren, um ihn zu beachten.

»Ja, Sir. Meine Familie hat zu Hause in Indiana einen Milchbetrieb.«
»Na ja, das unterscheidet sich nicht sehr von einem Mastbetrieb, 

nur, dass es kein morgendliches Melken und dafür mehr Bullen gibt.«
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Er starrte – okay, es war mehr ein Glotzen – als Lorcan den 
Hengst abkühlte. Quinns langjährige Erfahrung darin, seine Emo-
tionen zu unterdrücken und den Ausdruck auf seinem Gesicht 
zu kontrollieren, versteckte seine Erregung. Eine Erregung, die 
dafür sorgte, dass sein Schwanz beinahe durch den Stoff seiner 
Jeans drückte und bei der ihm der Atem stockte, als sich der Jun-
ge bückte, um Jebs Hufe auszukratzen. Der Mann war etwas zu 
dürr, aber seine langen Beine und der feste Hintern ließen Quinn 
mit seiner Selbstbeherrschung kämpfen, während ein Beben durch 
seinen gesamten Körper jagte. Quinn war sich nicht sicher, ob es 
daran lag, dass er lange Zeit nachts nur seine eigene Hand als 
Gesellschaft gehabt hatte, oder weil Lorcan verdammt umwerfend 
war. Die Art, wie er sich bewegte, ermutigte Jeb, bereitwillig seine 
Hufe zu heben, und so, wie er sich mit Leichtigkeit gegen das Tier 
drückte, strahlte er die Anmut einer großen Katze aus.

Er wartete, bis alle vier Hufe ordentlich gesäubert und unter-
sucht waren. Quinn redete sich ein, dass er den Mann nicht so 
eindringlich beobachtete, weil sein Schwanz pulsierte und elektri-
sche Stromstöße durch seinen Körper jagten, sondern um sicher-
zugehen, dass der Kerl wusste, was er tat und Jeb keinen unnö-
tigen Stress verursachte. Lorcan reichte ihm die Bürsten und sah 
ihn erwartungsvoll an, während die Frage Was nun? deutlich in 
seinen großen, dunklen Augen schimmerte.

Quinn richtete seinen Blick auf die Bürste in seinen Händen und 
stellte beschämt fest, dass er nicht dabei geholfen hatte, Jeb zu 
versorgen. Er war zu sehr mit Glotzen beschäftigt gewesen. Er 
brauchte die Werkzeuge in die Sattelkammer, während er gedank-
lich seine fehlende Kontrolle verfluchte und anschließend nach 
Jebs Zügeln griff. »Lass mich Jeb schnell rausbringen, dann unter-
halten wir uns bei einem kleinen Mittagessen über den Job, nach 
dem du suchst.«

Der Junge sah aus, als würde er vor Hunger und Erschöpfung 
gleich ohnmächtig werden und wäre das nicht der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte? Henderson würde die Sache so 
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lange verdrehen, bis man ihn beschuldigte, einen wunderschönen, 
unschuldigen Jungen entführt und getötet zu haben. Quinn trieb 
das Pferd auf die Weide und bedeutete Lorcan, ihm zu folgen. Er 
konnte selbst etwas zu Essen vertragen und hoffentlich würde das 
seine schmutzigen Gedanken ein wenig ablenken.
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Kapitel 2

Lorcan saß an dem kleinen Tisch in der Küche und sah sich um. 
Es war hell, luftig und überraschend makellos. Die Einrichtung 
erinnerte ihn an etwas, das er in alten Wiederholungen aus den 
Siebzigern auf Nick at Nite gesehen hatte. Die ausgeblichenen Spit-
zenvorhänge wehten in der kühlen Brise, die durch das kleine Kü-
chenfenster kam. Lorcan war sich sicher, dass die Blümchentapete 
eher von einer Großmutter ausgewählt worden war, als von dem 
großen Mann, der gerade ein paar Sandwiches zubereitete. Irgend-
wie erwartete er, dass jeden Moment eine kleine alte Dame durch 
die Tür kommen würde und dabei einen Teller mit hausgemachten 
Keksen und ein Glas kalter Milch in den Händen hielt. Bei dieser 
Vorstellung knurrte sein Magen laut in der Stille der Küche.

Quinn stellte zwei Teller mit jeweils einem riesigen Berg Sand-
wiches, Kartoffel- und Fruchtsalat auf den Tisch, ehe er sich auf 
den Stuhl gegenüber setzte. Lorcan nahm die Anwesenheit des 
anderen Mannes kaum wahr, weil er sich auf das Essen vor sich 
konzentrierte. Beinahe hätte er seine Manieren vergessen. Ihm lief 
das Wasser im Mund zusammen und sein Körper zitterte vor Ver-
langen, diese Mahlzeit zu vertilgen.

»Hau rein, Junge, iss. Wir reden, wenn du fertig bist.«
»Danke, Sir«, brachte er gerade so heraus, bevor er seinen 

Mund füllte. Das erste Sandwich ging vollkommen an seinen Ge-
schmacksnerven vorbei. Lorcan hatte das zweite bereits zur Hälfte 
hinuntergeschlungen, bevor er sich mäßigte, um den Geschmack 
seines Essens überhaupt wahrzunehmen. »'tschuldigung«, mur-
melte er mit vollem Mund. »Hab Hunger.« Und dann schob er 
sich einen Löffel Kartoffelsalat in den bereits vollen Mund. Das 
tiefe Lachen ließ ihn einen kurzen Moment innehalten, bevor er 
sich auf den Rest stürzte.

Gott, wie lange war es her, dass er tatsächlich satt gewesen war? 
Er wusste, dass er lächerlich aussehen musste, aber das Bedürfnis, 
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gesättigt und zufrieden zu sein, war einfach zu groß, um es zu 
ignorieren. Immer wieder murmelte er zwischen den Bissen Ent-
schuldigungen, bis der Teller schließlich leer war. Immerhin hatte 
er sich nicht vollkommen blamiert und ihn sauber geleckt, aber 
der Gedanke war ihm durchaus gekommen. Lorcan lehnte sich in 
seinem Stuhl zurück und fand endlich den Mut, dem Mann in die 
Augen zu sehen. Er schenkte Quinn ein zaghaftes Lächeln, obwohl 
er sich wie ein Idiot fühlte.

»Danke, Sir. In letzter Zeit hatte ich nicht oft Gelegenheit, so viel 
zu essen.« Verdammt, wenn das nicht erbärmlich klang.

Quinn sah ihn mit Sorge in seinen blauen Augen an und schob 
sein halb gegessenes Sandwich über den Tisch. »Du musst dich 
nicht entschuldigen. Möchtest du noch mehr?«

»Oh Gott, nein«, sagte er und tätschelte seinen zum Platzen ge-
füllten Bauch. »Ich fürchte, dass ich explodiere, wenn ich noch 
was esse, aber danke, Sir.«

Außerdem war jetzt, da sein Hunger gestillt war, die Tatsache, 
dass er seit – tja, er hatte keine Ahnung, wann er das letzte Mal 
richtig geschlafen hatte. Er kämpfte damit, seine schweren Lider 
offen zu halten.

»Wie bist du den ganzen Weg von Indiana nach Pegasus, Oklaho-
ma gekommen und warum, wenn ich fragen darf?«

»Ich bin gelaufen, Sir, und warum was?«
Sein Gehirn war mehr als nur ein wenig benebelt und er verstand 

nicht wirklich, was Quinn ihn gefragt hatte. Er musste sich zusam-
menreißen, bevor der Mann ihn noch für einen kompletten Idioten 
hielt, denn er brauchte diesen Job dringend. Wenn er sich wie ein 
Depp aufführte, würde er ihn nicht bekommen, so viel war sicher.

»Warum solltest du von einer Familienranch weglaufen, nur um 
dann auf einer Ranch in Oklahoma nach Arbeit zu suchen?«

Lorcan lehnte sich weiter zurück und sank ein wenig in sich zu-
sammen. Oh gut, eine leichte Frage. »Bin nicht von zu Hause weg, 
um auf 'ner anderen Farm zu arbeiten.« Mann, dieser Stuhl ist ver-
dammt gemütlich. »Ich bin einfach auf der Suche nach Abenteuern, 
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verstehen Sie? Hab's satt, der kleine Bruder zu sein und wollte 
meinen eigenen Weg gehen.«

Er starrte und war von den Mustern fasziniert, die Quinn mit 
seinen dicken, schwieligen Fingern auf die Tischplatte malte. Ent-
fernt hörte er ihn fragen: »Du wurdest also nicht von zu Hause 
weggejagt?«

Weggejagt? »Nein, nein. Nichts dergleichen. Es war nur…« Er 
musste darüber nachdenken, wie er diese Frage beantworten sollte. 

Ihm war es zu Hause gut ergangen. Einen Moment lang schloss 
er die Augen, um sich eine gute Antwort auszudenken, warum 
er gegangen war. Er dachte daran zurück, wie die umwerfends-
ten Gerüche aus der Küche seiner Mom gekommen waren, wenn 
er nach einem langen, harten Arbeitstag das Haus betreten hatte. 
Er erinnerte sich, wie hart er gearbeitet hatte, um seine Aufgaben 
schneller als seine drei Brüder zu erledigen, damit er beim Du-
schen noch heißes Wasser abbekam. Oh, und er erinnerte sich da-
ran, wie warm und weich sich sein Bett jede Nacht unter ihm an-
gefühlt hatte, wenn er sich hineingekuschelt hatte. Hmm… warum 
war er gegangen? Es musste einen Grund geben, aber im Moment 
fiel ihm kein guter ein. Sein letzter Gedanke galt seinem Bett, wie 
großartig es sich darin angefühlt hatte und dass er nicht vorhatte, 
es in nächster Zeit zu verlassen.

Quinn konnte das leise Lachen nicht unterdrücken, als er beob-
achtete, wie sich die Brauen des Jungen konzentriert zusammen-
zogen. Seine schweren Lider blinzelten langsamer und langsamer, 
bis er sie schließlich schloss und sich seine Brust gleichmäßig hob 
und senkte. Lorcans Gesicht nahm einen friedlichen Ausdruck an, 
als sich seine Muskeln im Schlaf entspannten. Er sah wirklich jung 
aus und zu Quinns Verwunderung, so unmöglich das auch schien, 
schöner als auf den ersten Blick. Es juckte ihn in den Fingern, sei-
ne Hand auszustrecken und die leicht geöffneten Lippen zu be-
rühren, um herauszufinden, ob sie sich so weich anfühlten, wie 
sie aussahen. 
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Er drückte seine Hände fest aneinander, um der Versuchung vor 
sich zu widerstehen, während sein Blick langsam über das Bild 
vor ihm glitt. Der Junge war unglaublich dreckig und zerzaust. 
Sein Jeanshemd war staubig und mit Schweißflecken bedeckt, 
aber es sah immer noch besser aus als die dünne, fadenscheinige 
Jeans, die eine Runde in der Waschmaschine kaum überleben wür-
de. Die Nägel an seinen langen, eleganten Fingern waren abgebro-
chen. Dreck sammelte sich darunter und um das Nagelbett herum. 
Trotz des Schmutzes sah dieser Mann großartig aus. Er stellte sich 
vor, dass Lorcan umwerfend sein würde, sobald er sauber wäre. 
Ohne Zweifel musste es Männern und Frauen schwerfallen, den 
Blick von ihm abzuwenden. Er war groß und wahrscheinlich nur 
ein oder zwei Zentimeter kleiner als Quinn mit seinen einen Me-
ter neunzig. Aber der Junge wirkte im Gegensatz zu ihm schlank 
und beinahe dürr. Aus einem ihm unerfindlichen Grund verspürte 
Quinn das Bedürfnis, diesen Mann vor sich zu beschützen und zu 
besitzen. Er wollte ihn aufnehmen, dafür sorgen, dass er es sicher 
und warm hatte und gut gefüttert war. 

Himmel, wo kam denn dieser Gedanke her?
Er kannte den Jungen nicht. Soweit er wusste, könnte Lorcan 

auch ein Schauspieler sein, den Henderson auf ihn angesetzt hat-
te. Oder ein Schnorrer, der auf der Suche nach einer Mahlzeit und 
Schlafgelegenheit war und alles klaute, was sich in seiner Reich-
weite befand.

Quinn stand auf und räumte leise den Tisch ab, da er etwas Ab-
stand zwischen sich und Lorcan bringen musste. Schon als Junge 
hatte er gewusst, dass er sich vom selben Geschlecht angezogen 
fühlte, aber noch nie in seinem Leben hatte er sich so von jeman-
dem angezogen gefühlt, dass er sich kaum kontrollieren konnte. 
Bis jetzt. Sein Kopf sagte ihm, dass er den Jungen wieder dahin 
schicken sollte, wo er hergekommen war. Er sollte nur dafür sor-
gen, dass er sich ausschlief, einen vollen Bauch, ein ausgiebiges 
Bad und genug Geld für eine Busfahrkarte nach Hause hatte, denn 
er konnte nicht noch mehr Probleme gebrauchen. 
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Selbst wenn Lorcan nicht hier war, um einen von Hendersons 
verkorksten Plänen auszuführen, konnte sich Quinn nicht noch 
mehr Kummer aufladen. Außerdem war er sich nicht sicher, ob er 
seine niederen Bedürfnisse kontrollieren konnte, wenn das Ver-
langen weiter so heftig in ihm wütete. 

Auch wenn er zerzaust war, fachte Lorcan seine Lust an und 
Quinn wusste, dass es nur schlimmer werden würde, wenn der 
Mann erst sauber und satt war. Wie diese Haare aussehen muss-
ten, wenn sie von dem Haargummi befreit waren… Er konnte sie  
beinahe zwischen seinen Fingern spüren und erschauderte. Auf 
keinen Fall würde er sich kontrollieren können und er würde Hen-
derson damit noch mehr Munition geben. Nach nur einem Blick 
auf Lorcan würde sich Henderson auf ihn stürzen, wie eine Fliege 
auf einen Scheißhaufen.

Quinn wusch das Geschirr ab und räumte es weg, ehe er Kaf-
fee auf setzte. Sein Kopf beschäftigte sich mit der Frage, was das 
Richtige war und zwar nicht nur für den Jungen, sondern auch für 
ihn selbst. Mit Sicherheit konnte er die Hilfe hier gebrauchen und 
der Junge hatte Erfahrung. Er müsste keine Zeit verschwenden, 
um ihm die Grundlagen der Rancharbeit beizubringen. Trotzdem 
machte er sich unwillkürlich Sorgen. Welchen Schwachsinn müss-
te sich der Junge wohl von dem Arsch auf der Nachbarranch gefal-
len lassen? Nur, weil sein Boss scharf auf ihn war?

Mit dem Kaffee in der Hand nahm Quinn wieder auf dem Stuhl 
Platz. Er nippte an seiner Tasche und beobachtete den schlafen-
den Jungen. Er lauschte den leisen, schnaubenden Geräuschen und 
ließ sich davon einlullen. Ja, sein Kopf sagte ihm, dass er den Jun-
gen wegschicken sollte, aber in seinem Bauch wurde es angenehm 
warm und schmerzte ein wenig, wenn er daran dachte, dass Lorcan 
gehen würde. Von der Anziehung einmal abgesehen hatte Lorcan 
etwas an sich, das ihn anzog. Obwohl Quinn fürchtete, die Kont-
rolle zu verlieren, war diese Angst nicht so mächtig wie das Ver-
langen, alles über diesen wunderschönen Mann vor sich zu wissen.

Oh ja, er würde dem Jungen einen Job anbieten. 
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Kapitel 3

Lorcan streckte sich in der warmen, gemütlichen Umgebung aus. 
Er schmiegte sich tiefer hinein und zog sich die Decke über den 
Kopf. Er hatte nicht vor, in nächster Zeit aufzustehen, obwohl er 
sich sicher war, dass er Dinge zu erledigen hatte. Irgendeine Auf-
gabe mit seinem Namen drauf, aber wenn seine Mom keine Lust 
hatte, seinen faulen Arsch aus dem Bett zu schmeißen, wieso sollte 
er dann mit ihr diskutieren?

Der Geruch von Speck und Kaffee drang durch seine Deckenab-
sperrung. Der köstliche Duft ließ ihn noch einmal über diese für-
immer-im-Bett-bleiben-Idee nachdenken.

»Hey, Junge. Frühstück steht auf dem Tisch.«
Was zur Hölle? Lorcan sprang auf, von der Stimme aufge-

schreckt, die definitiv nicht seiner Mom gehörte, und segelte 
plötzlich durch die Luft, bis sein Hintern auf einem verdammt 
harten Boden landete. Er blinzelte und sein Herz raste wie ein 
Rennpferd. Als er den Kopf hob, sah er in ein runzliges Gesicht, 
dessen Augen vor Lachen förmlich überquollen.

»Entschuldige, Kleiner. Ich wollte dich nicht erschrecken.« Der Frem-
de streckte eine Hand aus, um ihm aufzuhelfen. »Ich bin Conner.«

Lorcan sah auf die angebotene Hand, während er noch immer 
versuchte herauszufinden, wo seine Mom war und warum zur 
Hölle dieser Mann ihn zum Frühstück rief. »Oh, Scheiße«, mur-
melte er, als die Erinnerungen schlagartig zurückkamen. Ranch, 
Job, Scheiße! Er griff nach der angebotenen Hand und ließ sich 
aufhelfen. »Danke.«

Lorcan senkte den Kopf, sah mit brennend heißen Wangen zum 
Kissen und der Decke auf der unbekannten Couch und stöhnte. 
Wunderbare Art, einen ersten Eindruck zu hinterlassen! Auf dem lan-
gen Fußmarsch nach Hause würde er üben müssen, den Schwanz 
einzuziehen.
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Conner half ihm auf. »Na komm, Süßer, du solltest lieber an den 
Tisch kommen und dir einen Teller voll nehmen, bevor Quinn 
und John reinkommen.« Er zog Lorcan in die Küche und drückte 
ihn auf einen Stuhl. »Das lernst du schon noch. Entweder bist du 
schnell beim Futtern, oder du musst bis zum Mittag verdammt 
hungrig bleiben, weil Quinn so viel frisst.«

Der alte Mann schlurfte zur Arbeitsplatte und goss Kaffee in eine 
Kanne. Er wirkte alt. Opa-alt, mit vielen Falten, einem kahl wer-
denden Kopf und zusammengesunkenen Schultern. Lorcan hatte 
das Gefühl, als wäre er in die Twilight Zone geraten. Er saß einfach 
da und starrte, während der Typ den Kaffee abstellte, auf dem 
Stuhl gegenüber Platz nahm und anfing, seinen Teller zu füllen.

»Bist du noch bei mir, Süßer?« Conner schnippte mit den Fingern 
vor seinem Gesicht. »Bei der Anzahl an Ställen, die du heute ausmis-
ten musst, solltest du besser was essen. Ich hab keine Zeit, deinen 
dürren Hintern einzusammeln, wenn du vor Hunger umfällst. Iss.«

Lorcan tat sich von dem Speck, den Brötchen und den Pfannku-
chen auf, ehe er alles mit Bratensoße bedeckte. Er nahm seinen Blick 
nicht von dem Mann. »Tut mir leid, ich stehe heute Morgen irgend-
wie neben mir. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich 
hier gesessen und mit einem Mann über den Job gesprochen habe 
und dann wache ich auf und Sie schreien mich an. Hat mich irgend-
wie aus dem Konzept gebracht.« Er stürzte sich auf sein Essen und 
stöhnte, als der dicke, salzige Geschmack der Soße seinen Mund 
flutete. »Mann, das ist gut! Sind Sie Mr. Taylors Dad?«

Der Typ plusterte sich ein wenig auf und schien mit dem Kom-
pliment sehr zufrieden zu sein. »Nein, nein. Ich bin nur der viel-
seitige Koch und Handwerker. War schon auf der Ranch, bevor 
Quinn geboren wurde. Mein Partner John war Coles Vorarbeiter. 
Cole ist… war Quinns Daddy.« Seine Augen nahmen einen trau-
rigen, leicht abwesenden Ausdruck an, ehe er weitersprach. »Wir 
haben Cole vor fast fünf Jahren verloren.«

»Oh Mann, das tut mir leid. Ich wollte Sie nicht traurig machen.« 
Gott, er war wirklich erfolgreich.
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Conner griff über den Tisch und tätschelte seine Hand. »So ein 
süßer Junge. Ist schon in Ordnung. Wir vermissen ihn hier wie 
verrückt. Er war ein verdammt guter Mann.«

Die Hintertür öffnete sich und Conner sprang auf die Füße, als 
Quinn und vermutlich John hereinkamen und entspannt mitein-
ander lachten. Conner schlang einen Arm um den anderen alten 
Knacker und machte einen riesigen Wirbel um ihn. Er führte ihn 
zu dem Stuhl neben Lorcan und füllte seinen Teller bis zum Rand.

Lorcan konnte nicht anders, als zu gaffen. Er hatte gehört, dass 
Conner John als seinen Partner bezeichnet hatte, aber er hatte 
nicht gedacht, dass Partner wirklich Partner im Sinne von nackte-
runzlige-Körper-wickeln-sich-umeinander bedeutete. Igitt, dieses 
Bild wollte er nicht in seinem Kopf haben, vor allem nicht, wäh-
rend er aß. Er senkte den Kopf, um seine Reaktion zu verbergen. 
Während seine Wangen immer heißer wurden, widmete er sich 
wieder seinem Frühstück. 

Lorcan beobachtete aus dem Augenwinkel, wie Quinn zur Spüle 
ging und sich die Hände wusch. Schon gestern war ihm aufgefal-
len, dass der Mann groß war, aber in seinem erschöpften Zustand 
hatte er nicht bemerkt, wie groß tatsächlich. Sein Rücken und sei-
ne Schultern waren gewaltig und bestimmt doppelt so breit wie 
Lorcans. Seine dunkelblonden Haare trug er kurz geschnitten 
und zu Lorcans Entsetzen regte er Dinge in ihm an, die nicht an-
geregt werden sollten. Der Mann erschien auf eine raue Art und 
Weise attraktiv – wie der Marlboro-Mann. Es hatte ihn nie gestört 
zuzugeben, dass Männer attraktiv sein konnten, aber die heißen 
Funken in seinem Schoß, die von diesem hier ausgelöst wurden, 
beunruhigten ihn.

Quinn setzte sich neben ihn und füllte seinen Teller. Vermut-
lich sollte sich Lorcan entschuldigen und etwas sagen, um sein 
Verhalten wiedergutzumachen, aber ehe ihm etwas Intelligentes 
einfallen konnte, riss Quinn das Gespräch an sich. »Wie ich sehe, 
hast du Conner, den verrückten Kauz, schon kennengelernt.« Er 
deutete auf den ruhigen, ernsten Mann. »Das hier ist John.«
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John nickte nur in seine Richtung, als Lorcan sagte: »Freut mich, 
Sie kennenzulernen.«

»Ich hoffe, dass die Couch nicht allzu unbequem war? Wir ha-
ben versucht, dich zu wecken, damit du ins Gästezimmer gehen 
kannst, aber du warst vollkommen weg. Weiter als zur Couch ha-
ben wir dich nicht bekommen, weil Conner sonst unter dir zusam-
mengebrochen wäre.« Quinn zwinkerte ihm zu und seine Augen 
funkelten. »Du bist um einiges schwerer, als du aussiehst.«

»Oh, Quinn.« Conner wirkte ziemlich verärgert. »Du sollst kei-
ne so unglaublichen Geschichten erzählen. Wir wissen doch, dass 
John der Einzige ist, unter dem ich zusammenbrechen will.«

Lorcans Kopf ruckte nach oben, als er gerade den Speck hinun-
terschluckte. Der blieb ihm förmlich im Halse stecken, während 
er Conners verschmitztem Blick begegnete. Himmel, jetzt weiß ich 
eindeutig, dass ich nicht mehr in Kansas bin. Seine einzige Rettung 
war, dass Johns Wangen beinahe noch dunkler waren als seine 
eigenen. Was zur Hölle sollte man darauf sagen? Auf keinen Fall 
würde er das Thema berühren und verdammt, jetzt hatte sich das 
Bild in seinen Kopf gebrannt. Unglücklicherweise funktionierte 
sein Verstand nicht wie eine Magische Tafel – er würde das Bild 
nicht loswerden, wenn er den Kopf auf und ab bewegte. Wäh-
rend Quinns Lachen langsam abebbte, bekam sich Lorcan besser 
unter Kontrolle.

Okay, Zeit für einen Themenwechsel. Er wollte lieber nicht daran 
denken, was John tat, damit Conner unter ihm zusammenbrach. 
Er richtete seinen Blick auf Quinn und sagte. »Tut mir leid, wegen 
gestern. Weißt du, ich hab seit ein paar Tagen nicht geschlafen. Ich 
bin nicht faul. Ich arbeite hart und ich brauche diesen Job wirk-
lich.« Zumindest musste er genug Geld verdienen, um seinen er-
bärmlichen Hintern zurück nach Indiana zu bringen.

Quinns Brauen zogen sich zusammen, bevor er nickte. »Ja, wir 
könnten die Hilfe gebrauchen. Gehalt sind hundert Dollar die Wo-
che, inklusive Zimmer und Verpflegung.«

»Vielen Dank, Sir. Das ist mehr, als ich erwartet habe.«
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Dem düsteren Ausdruck auf Quinns Gesicht nach zu urteilen, 
schien er nicht glücklich darüber zu sein, ihm einen Job zu ge-
ben, aber Lorcan wollte ihn nicht darauf ansprechen. Er wusste, 
dass er ein guter Ranchhelfer war. Wenn er Quinn nicht beweisen 
konnte, dass er das Risiko wert war, hätte er zumindest Zeit, um 
herauszufinden, was er als Nächstes tun sollte. Das würde ihm 
etwas mehr Zeit geben, um die Sticheleien seiner Brüder und den 
geduldigen, aber süffisanten Blick seiner Mom hinauszuschieben.

»Bedank dich noch nicht, Junge. Du wirst dir jeden Penny ver-
dienen und noch mehr und… nenn mich Quinn.«

»Ja, Si– ich meine, Quinn.«
Lorcan lauschte, während John und Quinn über die anfallenden 

Aufgaben für den Tag sprachen, aber er hörte nur mit halbem Ohr 
zu. Quinns großer Körper war so nah, dass er die Hitze spürte, die 
von ihm ausstrahlte und in seinen eigenen Körper eindrang, so-
dass es ihm schwerfiel, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. 
Er müsste sein Knie nur einen Millimeter bewegen und es würde 
Quinns berühren. Er wollte herausfinden, ob die Elektrizität, die 
er gestern bei ihrem Handschlag gespürt hatte, noch einmal auftre-
ten würde. Noch nie hatte er etwas so Starkes gefühlt. Die einfache 
Berührung ihrer Hände hatte einen Funken in ihm ausgelöst, der 
durch seinen gesamten Körper gerast war und ein warmes Gefühl 
in seinem Inneren hinterlassen hatte. Wenn das Gefühl bereits stark 
war, als er vollkommen erschöpft gewesen war und sich kaum auf 
den Beinen halten konnte, wie würde es sich jetzt anfühlen, wo er 
ausgeschlafen und sich des Mannes vollends bewusst war?

Er kämpfte gegen den Drang an und konzentrierte sich auf sein 
Frühstück, während er versuchte, sich davon abzuhalten, jede von 
Quinns Bewegungen zu verfolgen, aber das war schwer. Bilder 
von Quinns starken, schwieligen Händen, die ihn berührten, sorg-
ten dafür, dass er unbehaglich auf seinem Stuhl umherrutschte. 
Als Quinn aufstand und seinen Teller zur Spüle brachte, fühlte 
sich Lorcan zugleich erleichtert und enttäuscht, weil die Hitze 
nicht mehr da war.
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»Na komm. Ich führ dich kurz herum und dann sehen wir mal, 
wie gut du ausmisten kannst.«

Lorcan stand auf, bedankte sich bei Conner für das Frühstück 
und wiederholte noch einmal, wie sehr er sich freute, sie alle ken-
nengelernt zu haben. Er brachte seinen Teller zur Spüle und war 
dankbar dafür, seine Gedanken in eine andere Richtung lenken zu 
können, ehe er Quinn zur Hintertür folgte. Als er die Stufen der 
Veranda hinunterging und auf den Stall zuhielt, dämmerte ihm, 
wohin sie unterwegs waren. Er war durchs halbe Land gelaufen 
und würde doch wieder Scheiße schaufeln.

Was für ein verfickt schönes Abenteuer.

Quinn betrat den Stall. Er war neugierig, wie sich der Junge 
schlug. Was er sah hätte ihn beinahe aufkeuchen lassen. Lorcan 
warf gerade frisches Heu in die sauber ausgemistete Box. Der An-
blick, wie er ganz allein dastand, war etwas Besonders. Und oben 
ohne? Atemberaubend. Lorcan hatte sein T-Shirt ausgezogen und 
es in die hintere Hosentasche seiner locker sitzenden Jeans ge-
steckt. Es schwang mit seinen Bewegungen über seinem kleinen, 
knackigen Hintern hin und her. Als er mit der Mistgabel arbeitete, 
spannten sich die Muskeln in seinem entblößten Rücken an und 
zeichneten sich deutlich unter der Haut ab.

Begeistert beobachtete Quinn, wie kleine Schweißtropfen über 
die olivfarbene Haut rannen. Unter schwerem Schlucken versuch-
te er, das Verlangen abzustellen. Er könnte dastehen und starren, 
während er mit einer brennenden Hitzewelle, die durch seinen 
Körper jagte, auf Lorcans Anblick reagierte. Lorcan stellte die 
Mistgabel gerade an die Wand der Tür, zog das Shirt aus seiner 
Hosentasche und wischte sich damit übers Gesicht. Der Stoff glitt 
über seinen Hals und nach unten zu seinem flachen, festen Bauch. 
Der Anblick sorgte dafür, dass Quinn sein Gewicht verlagerte. Sei-
ne Jeans wurde plötzlich zu einem Gefängnis aus Stoff, das seinen 
Schwanz schmerzlich gefangen hielt. 
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Als Lorcan eine Wasserflasche nahm, den Kopf zurücklegte und 
seine Halsmuskeln unter den kräftigen Zügen arbeiteten, konnte 
Quinn ein Schaudern nicht unterdrücken, ebenso wenig wie das 
Knurren, das ihm über die Lippen kam.

Himmel, er ist wie ein wandelnder feuchter Traum.
»Hey, Boss, ich bin hier so gut wie fertig. Soll ich vor dem Abend-

essen noch was erledigen?«
Quinn gab sich gedanklich einen Klaps und drängte die Lust in 

den Hintergrund. Er erinnerte sich daran, dass er Komplikationen 
jetzt ganz und gar nicht gebrauchen konnte. Gott allein wusste, 
dass dieser Junge eine große Versuchung war und Schwierigkei-
ten bedeutete, die er sich gar nicht ausmalen wollte.

»Sieht gut aus. Du hast heute tolle Arbeit geleistet.« Scheiße, 
klang seine Stimme wirklich so belegt?

Lorcan strahlte, dann zog er sich das Shirt wieder über den Kopf 
und angelte den langen Zopf darunter hervor. »Danke. Na ja, ge-
hört nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben, aber wenn ich's 
schon mache, dann will ich's auch richtig machen.«

Quinn trat weiter in den Stall hinein. »Ziemlich gute Einstellung, 
Junge. Wie wär's, wenn ich dir beim Wegräumen helfe und wir uns 
dann auf die Veranda setzen? Ich bin sicher, dass Conner schon 
'ne große Kanne Eistee fertig hat.« Er schnappte sich die Schau-
fel, warf sie in die leere Schubkarre und versuchte angestrengt, 
nicht zu beobachten, wie sich Lorcan bewegte. Der Geruch von 
Schweiß, Moschus und Mann hing schwer in der Luft und machte 
es ihm noch schwerer, wenn nicht sogar unmöglich, seine Erre-
gung zu ignorieren. 

Lorcan schnappte sich die Mistgabel und warf sie zur Schaufel. 
»Kein Junge, aber ja, ich könnte eine Pause gebrauchen.«

Quinn schob die Schubkarre grinsend in die Gerätekammer. »Du 
siehst aus wie ein Junge. Wie alt bist du denn überhaupt?«

»Einundzwanzig. Das macht mich nicht länger zum Jungen, weil 
ich volljährig bin und so.« Der Junge drückte die Brust heraus, als 
er ihm aus dem Stall zurück zum Haus folgte. 
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Quinn konnte nicht anders, als den Kopf zurückzuwerfen und 
zu lachen. »Volljährig und so, ja? Du siehst kräftig und stark aus, 
aber ich wette, dass du dein Milchglas noch mit beiden Händen 
festhältst.« Der finstere Blick auf Lorcans Gesicht war unbezahl-
bar und brachte ihn noch heftiger zum Lachen. »Schnapp dir einen 
Stuhl. Ich hole uns Eistee und bin gleich wieder da.«

Quinn eilte in die Küche, füllte zwei große Gläser mit Eistee und 
stellte sie zusammen mit dem restlichen süßen Brot auf ein Tab-
lett, ehe er wegen sich selbst die Augen verdrehte. Verdammt, er 
sabberte einem Jungen nach, der fast zehn Jahre jünger war als er 
selbst. Wenn er nicht aufpasste, würden die Gerüchte über sei-
ne Homosexualität bald sein geringstes Problem sein. Er würde 
schon bald als alter, schwuler, kinky Daddy bezeichnet werden. Der 
Gedanke amüsierte ihn köstlich. Seit fast drei Jahren hatte er mit 
niemandem Sex gehabt außer Mrs. Hand und ihren fünf Schwes-
tern. Es würde verdammt schwer werden, diesem Titel gerecht zu 
werden, wenn er so weitermachte.

Quinn trat wieder hinaus auf die hintere Veranda und lachte 
noch immer über sich selbst, als er das Tablett abstellte und Lor-
can ein Glas reichte. »Bedien dich am Brot«, sagte er zu ihm, als er 
sich setzte. »Conner ist hier in der Gegend praktisch eine Legende, 
was das angeht.«

»Danke. Also, ähm… er und John sind… also… na ja, du weißt 
schon, zusammen?«

Quinn beobachtete, wie Lorcan errötete und über seine Worte 
stolperte. So bezaubernd das auch war, konnte er Lorcans Reaktio-
nen auch gleich richtig erkunden, weil er in der Stadt noch einiges 
mehr zu hören bekommen würde. »Ja, sie sind schon zusammen, 
seit ich denken kann.« Er hob eine Braue und sah dem Jungen di-
rekt in die Augen. »Hast du damit ein Problem?«

Lorcan zögerte nicht mit seiner Antwort. »Nein, nein, Mann, 
passt schon. Ich hab kein Problem damit, wen sich die Menschen 
aussuchen. Was gibt mir das Recht, sie zu verurteilen?«

»Gut zu wissen. Wenn du in die Stadt gehst, wirst du eine Menge 
Mist darüber hören.«
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Bevor er seinen Satz beenden konnte, war der Junge aufgesprun-
gen, hatte die Hände zu Fäusten geballt und sein Glas zu Boden 
fallen lassen, sodass es in unzählige Teile zersprang. Was zur Hölle?

Sein Gesicht war feuerrot und seine Augen so wild, als wäre er 
kurz vor dem Explodieren. »Es interessiert mich einen Scheiß, was 
die Leute sagen. Ich nehm's mit jedem auf, der hässliche Bemer-
kungen macht und annimmt, dass ich schwul bin.« Seine Knöchel 
traten weiß hervor und seine Finger zuckten, als wäre er für ei-
nen Kampf bereit. »Scheiße, wie oft muss ich noch sagen, dass ich 
verdammt noch mal nicht schwul bin, bevor sie die verdammte 
Nachricht verstanden haben?«

Quinn beobachtete seinen Ausbruch mit Entsetzen. Seine Muskeln 
spannten sich an. Er war zwar nicht im Geringsten eingeschüchtert, 
aber – verdammt. »Was zur Hölle ist los mit dir? Setz deinen Arsch 
wieder hin. Keiner hat irgendwas darüber gesagt, dass du schwul 
bist. Himmel, hab ich da einen verdammten Nerv getroffen?«

Lorcan blieb noch eine Minute lang stehen und starrte Quinn an. 
Er zitterte und sah aus, als würde er ihm entweder eine reinhau-
en oder weglaufen. Einen Moment später sackten seine Schultern 
herunter und er sackte förmlich auf den Stuhl, den Kopf gesenkt. 
»Tut mir leid, Mann. Ja, du hast einen Nerv getroffen. Ich hab fast 
die Hälfte meines Lebens gekämpft, weil mich die Leute ansehen 
und einfach Vermutungen anstellen, die sie nicht machen sollten, 
verstehst du?« Mit einer Hand rieb er sich über sein stoppeliges 
Kinn. »Ich… tut mir leid wegen dem Glas. Ich räum es weg.«

Quinn streckte seine Hand aus und packte Lorcans Unterarm, 
damit er sitzen blieb. »Ist schon in Ordnung. Lass es liegen. Wir 
kümmern uns gleich darum. Ich hab keine Vermutungen über dich 
angestellt. In keine Richtung.« Er wartete, bis Lorcan den Kopf 
hob, um seinem Blick zu begegnen, bevor er weitersprach. »Ich 
hab die Gerüchte gemeint, die in der Stadt rumgehen. Dass ich 
genauso pervers bin wie John und Conner.«

Lorcan weitete die Augen und der Schock war deutlich erkenn-
bar. »Du bist schwul!«
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Quinn schämte sich nicht dafür, dass er lieber Schwänze als 
Brüste mochte, aber es ging niemanden etwas an, was hinter ge-
schlossenen Türen passierte. Er neigte nicht dazu, seine Sexualität 
zur Schau zu stellen, aber er würde sie auch nicht verleugnen. »Ob 
die Gerüchte stimmen oder nicht, geht niemanden außer mich et-
was an. So oder so, ist es denn wichtig?«

Lorcan hielt seinem Blick noch einen Moment lang stand, ehe er 
den Kopf schüttelte. »Nein, geht mich auch überhaupt nichts an«, 
erwiderte er schließlich.

Quinn stieß den Atem aus, den er angehalten hatte, und nickte 
knapp. »Dann wäre das geklärt. Wie wäre es, wenn wir diese Un-
ordnung aufräumen und das Vieh dann für die Nacht vorbereiten?«

Er ging zurück ins Haus, um den Besen zu holen, während er 
versuchte zu entscheiden, ob er erleichtert oder enttäuscht sein 
sollte, dass Lorcan nicht für sein Team spielte. Der Junge war wun-
derschön und vermutlich würden seine Gesichtszüge Frauen grün 
vor Neid werden lassen, aber Quinn hatte ihn nicht angesehen 
und sofort angenommen, dass er schwul war. Na ja, ein Teil von 
ihm hatte es gehofft – der Teil, der sich gerade hart gegen seinen 
Reißverschluss drückte. Der Teil, der hart gewesen war, seit Lor-
can auf seine Ranch marschiert war, und darum betete, wenigs-
tens ein bisschen Aufmerksamkeit von Lorcan zu bekommen. Das 
bedeutete aber auch, dass er irgendetwas vermutete. Er sah diesen 
umwerfenden Mann sicher nicht an und dachte gleich an weiblich. 
Dann dämmerte ihm, dass er beim ersten Mal auch nicht sofort 
gewusst hatte, ob Lorcan ein Mann oder eine Frau war, als er ihn 
aus der Ferne gesehen hatte. Schuldbewusst wurde ihm klar, was 
Lorcan wütend gemacht hatte. Niemand hatte Quinn je angese-
hen und vermutet, dass er schwul war. Nichts an seinem Ausse-
hen oder seinem Auftreten verführte jemanden dazu, ihn infrage 
zu stellen. Wie musste es sein, wenn man ein so wunderschöner 
Mann war und alle sofort davon ausgingen, dass man schwul sein 
musste, obwohl man es nicht war?
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Kapitel 4

Die Tür fiel krachend zu, als Lorcan in die Küche marschier-
te, den Kühlschrank aufriss und sich eine Wasserflasche nahm. 
Quinn lehnte an der Arbeitsplatte und beobachtete ihn einfach. 
Lorcan sah mehr als nur ein wenig aufgebracht aus… und heiß. 
Himmel, er war verdammt heiß. Nicht die hat-zu-hart-in-der-Son-
ne-gearbeitet-heiß – na ja, das auch – sondern eher die ich-will-
ihn-auf-den-Rücken-werfen-und-jeden-Zentimeter-dieses-sexy-
Arsches-verschlingen Art von heiß.

Seit er Lorcan vor einer Woche an seinem Zaun hatte lehnen se-
hen, befand sich Quinn fast jeden Tag in einem dauerhaft erregten 
Zustand. Es machte es ihm beinahe unmöglich, sich auf irgendet-
was anderes zu konzentrieren. Er musste feststellen, dass seine Fä-
higkeit, seine Erregung zu kontrollieren, nutzlos war, wenn sie sich 
gegen den Angriff des Verlangens wehren musste, das Lorcan in 
ihm auslöste. Der Mann war so verdammt unwiderstehlich, dass 
schon der Hauch von Lorcans Duft im gemeinsamen Badezimmer 
ausreichte, damit er sich entweder während einer heißen Dusche 
einen runterholte oder während einer kalten Dusche bibberte, weil 
sein Schwanz von der dauerhaften Stimulation wund war.

Noch nie hatte er mit jemandem geschlafen, der nicht hun-
dertsechzig Kilometer außerhalb der Stadt gelebt hatte. Na ja, ab-
gesehen von Hound und diese Beziehung hatte sich als einer der 
größten Fehler seines Lebens herausgestellt.

Das stimmte nicht ganz. Die Beziehung war gut gewesen, solan-
ge er und Hound beste Freunde gewesen waren. Er hatte seine 
Lektion gelernt, dass Lust und Verlangen gute Dinge zerstören 
konnten, und fickte deshalb niemanden, der in der Nähe seines 
Zuhauses wohnte oder den er als Freund betrachtete. Warum fing 
er plötzlich an, diese Prinzipien zu überdenken?
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Lorcan schmiss seine leere Wasserflasche in den Müll. »Ich weiß 
nicht, wie viel ich noch ertragen kann, Quinn. Ich schwöre, dass 
ich diesen Bullen verdammt noch mal umbringen werde.«

Quinn beobachtete, wie sich Lorcan auf einen der Küchenstühle 
fallen ließ, und bemerkte das leichte Zusammenzucken, als dieser 
sich über die rechte Hüfte rieb. »Du meinst Kitten? Was hat er 
denn jetzt gemacht?«

Lorcan verdrehte die Augen. »Wer zur Hölle nennt einen Bullen 
Kitten? Ist das nicht so, als würde man einen fetten Mann Kleiner 
nennen?«

»Jap.« Er lachte leise. »Oder als würde man einen Jungen Sue nennen.«
»Na ja, es ist mir egal, wie er heißt! Wenn er mich noch einmal 

durch den Zaun jagt, werde ich ihn Steak nennen. Der Scheißer 
hat mich erwischt, als ich ihm den Rücken zugedreht habe und 
am Ende hab ich Dreck gefressen und ein Horn im Arsch gehabt.«

»Scheiße, geht's dir gut?« Quinn kam näher und das Lachen ver-
ging ihm, wenn er daran dachte, dass Lorcan verletzt sein könnte. 
»Lass mal sehen.«

Lorcan blinzelte und eine zarte Röte breitete sich auf seinen 
Wangen aus. »Mir geht's gut. Außerdem werde ich dir nicht mei-
nen Arsch zeigen.«

Quinn wollte ein Nein als Antwort nicht akzeptieren. Verdammt 
noch mal, dieser Mann war auf seiner Ranch von einem seiner 
Bullen verletzt worden. Wenn er ins Krankenhaus musste, würde 
Quinn sicherstellen, dass er bekam, was er brauchte. »Steh auf«, 
sagte er, packte Lorcan und zog ihn vom Stuhl.

»Ich hab dir doch gesagt, mir geht's gut.«
»Mm-hm, und du wirst es beweisen. Hosen runter.«
Lorcan stand da und starrte ihn an. Die Farbe in seinen Wangen 

wurde intensiver, aber er machte keine Anstalten, seine Hose zu 
öffnen.

»Na schön, du sturer, kleiner Scheißer. Dann mach ich es eben 
selbst.« Er griff nach Lorcans Gürtel, doch seine Hand wurde weg-
geschlagen.
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»Aufdringlicher Bastard«, grummelte Lorcan, als er seinen Gür-
tel öffnete und den Reißverschluss nach unten zog. »Das ist echt 
nicht nötig, weißt du?« Nichtsdestotrotz drehte er sich um und 
zog die Jeans ein kleines Stück hinunter.

»Heilige Scheiße«, fluchte Quinn.
Lorcans Hüfte sah von seinem unteren Rücken bis zur Mitte sei-

ner Pobacke aus wie eine durchgängige, violette und rote Prel-
lung. Er vermutete sogar, dass sie sich noch weiter nach unten 
zog. Er schämte sich, als ihm der Gedanke kam, dass Lorcans Hin-
tern trotz der Prellung der süßeste war, den er je gesehen hatte. 
Die perfekten Rundungen waren fest, die glatte, olivfarbene Haut 
der unversehrten Pobacke war blass im Vergleich zur Blessur an 
seinem Rücken. Quinns Atem stockte und sein Herz fing an zu 
rasen. Scheiße, jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um zu sab-
bern, Lorcan hatte Schmerzen, verdammt noch mal.

»Heilige Scheiße, er hat dich gut erwischt. Aber ich sehe keine 
offene Haut. Wie fühlt sich deine Hüfte an?«

Lorcan zog seine Jeans wieder nach oben und zuckte zusammen, 
als er sich umdrehte. »Mir geht's gut. Nichts gebrochen. Ich werd 
vielleicht ein oder zwei Tage nicht reiten können.«

Er setzte eine tapfere Miene auf, aber nach nur einem Blick in Lor-
cans Augen, während er sich wieder anzog, konnte Quinn deutlich 
sehen, dass er ernsthafte Schmerzen hatte. Jede Nacht träumte er 
davon, Lorcans Hintern zu sehen, aber sicher nicht auf diese Wei-
se. Immerhin zeigte sein Schwanz genug Mitgefühl, um nicht zu 
begeistert davon zu sein, was er gerade vorgeführt bekam.

Quinn ging zur Anrichte, holte ein paar Ibuprofen sowie ein Glas 
Wasser und reichte beides an den Jungen weiter. »Kein Reiten 
oder Ausmisten für dich in den nächsten Tagen.«

»Ich muss arbeiten. Es wird schon gehen«, sträubte sich Lorcan, 
nahm aber wenigstens die Tabletten und das Wasser an.

»Tja, du kannst Conner in der Küche helfen, bis es dir besser 
geht.« Er sah Lorcan mit einem ernsten Blick an, der keinen Wi-
derspruch duldete. »Ich bin der Boss, schon vergessen? Das war 
keine Bitte.«
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Dieser Arsch muss gut verheilt sein, bevor ich ihn in die Matratze 
ficke.

Okay, Zeit zu gehen. Wenn er noch länger hierblieb, würde er 
etwas wirklich Dummes tun. Zum Beispiel Lorcan zu sagen, dass 
er die perfekte Beschäftigung kannte, um dessen Gedanken von 
seiner Hüfte abzulenken. Gott, er war ein kranker Bastard – nach 
Lorcan zu gieren, während der Schmerzen hatte.

»Ich bin gleich wieder da. Ich hole Conner, damit er dich ver-
arzten kann.« Auf keinen Fall würde er Lorcan berühren können, 
ohne dabei wie ein gieriger Teenager in seiner Hose zu kommen, 
Verletzung hin oder her.

»Oh Scheiße, nein! Dieser verrückte Kauz wird meinen Arsch 
nicht anfassen.«

Quinn ignorierte Lorcans Protest einfach und ging nach drau-
ßen, um Conner zu finden. Er musste nicht mal ernsthaft darüber 
nachdenken. Diesen perfekten Arsch würde er nicht ohne Versor-
gung davonkommen lassen. Außerdem liebte Conner es, Doktor, 
Krankenschwester oder was auch immer zu spielen. Abgesehen 
davon hatte Quinn wichtigere Dinge zu tun.

Er musste einen Bullen kastrieren.

Vorsichtig belastete er nur seine linke Hüfte und versuchte, dem 
Schmerz in der rechten zu entgehen. Was auch immer Conner ihm 
gegeben hatte, hatte dafür gesorgt, dass er sich um einiges besser 
fühlte, aber ein tieferliegender Schmerz war noch immer da. Es dau-
erte ungefähr zehn Sekunden, bis er feststellte, dass diese Position 
nicht funktionieren würde. Er schnappte sich die Fernbedienung 
vom Tisch, rollte sich auf die Seite und zappte durch die Kanäle. Er 
wollte gerade wieder von vorn anfangen, als die Hintertür so heftig 
zugeschmissen wurde, dass die Wand hinter ihm wackelte.

»Conner!«, donnerte Quinns Stimme. Er war offensichtlich sauer. 
»Wo hast du meine verdammte Waffe versteckt?«

Lorcan schaltete den Fernseher stumm. Das könnte lustig werden.
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Conners lautes Keuchen und sein »Oh Gott, geht’s dir gut?« sorgten 
dafür, dass Lorcan seinen wunden Hintern schneller von der Couch 
hob und in die Küche brachte, als er für möglich gehalten hatte.

»Das ist das letzte Mal, dass dieses verdammte Vieh eine Prellung 
verursacht!«, brüllte Quinn.

Lorcan versuchte es wirklich, aber das Kichern kam ihm über die 
Lippen, bevor er es zurückhalten konnte. Er konnte nicht anders. 
Da stand Quinn, groß und vor Wut bebend, mit einem dunklen 
Veilchen unter dem Auge, während Conner versuchte, ihn festzu-
halten. Conner kreischte nur und das so laut, dass er jedes Teen-
agermädchen in den Schatten gestellt hätte.

»Wag es bloß nicht, jetzt zu lachen!« Quinn sah ihn finster an, 
während er noch immer verzweifelt versuchte, den schreienden 
Conner von sich zu lösen.

Und das gab ihm den Rest. Lorcan lachte heftig, bis er anfing zu 
keuchen, als er versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »'tschuldi-
ge.« Aber er wurde von einem weiteren Lachanfall überrollt und 
beugte sich nach vorn, während er sich den Bauch hielt und ange-
sichts des Schmerzes in seiner Hüfte zusammenzuckte. Aber egal, 
wie sehr er sich anstrengte, er konnte nicht aufhören zu lachen.

»Quinn, nein«, kreischte Conner, als sich dieser aus seinem Griff 
befreite und auf Lorcan stürzte.

Was als Nächstes passierte, hätte die drei Stooges vor Neid er-
blassen lassen. Gerade als sich Lorcan umdrehen wollte, um 
Quinns Angriff auszuweichen, entschied seine Hüfte, dass es an 
der Zeit war, sich in einem heftigen Krampf zusammenzuziehen. 
Lorcan ging zu Boden, sein Lachen erstarb abrupt und wurde von 
einem lauten, deftigen Fluch ersetzt, bevor ihm etwas die Luft aus 
den Lungen trieb. Quinn blieb nach Lorcans Schrei wie angewur-
zelt stehen, sodass Conner hart gegen seinen Rücken prallte. Er 
taumelte rückwärts und landete auf dem Küchentisch. Die Sachen 
darauf flogen durch die Gegend. Der Löffel musste genau richtig 
gelegen haben, denn er katapultierte das Butterstück in die entge-
gengesetzte Richtung und landete punktgenau in Quinns Gesicht, 
als dieser sich zu dem Lärm hinter sich umdrehte.
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»Oh-oh… « Und dann kam das Lachen zurück, gemischt mit dem 
schmerzerfüllten Stöhnen, als Lorcan versuchte, sich von dem 
Schmerz in seiner Hüfte und seinem Arsch wegzudrehen.

Quinn wandte sich wieder um, die Butter rutschte von seinem 
Gesicht und hinterließ eine Spur aus klebrigem Schmalz auf sei-
ner Nase. Er sah Lorcan finster an. »Wenn ich noch mal drüber 
nachdenke, sind Kittens Eier sicher«, sagte Quinn mit einem ge-
fährlichen Funkeln in den Augen. »Aber deine? Nicht unbedingt.«

Lorcan zog sich auf die Füße und ging in Richtung Tür. Beina-
he hätte er sich Sorgen gemacht, als er an Johns verblüfftem Ge-
sicht vorbeihumpelte, um aus der Küche zu kommen, aber so, wie 
Quinns Lippen gezuckt und sich beinahe in ein Lächeln verwan-
delt hätten, hoffte er, dass seine Eier in Sicherheit waren. Anderer-
seits stürzte sich Quinn von hinten auf ihn.

Er packte ihn an der Hüfte und riss ihn von den Füßen. »Lachst 
du mich etwa aus, du kleiner Scheißer?«

Lorcan wandte sich in Quinns Griff und lachte zwischen seinen 
schmerzerfüllten Schreien, als seine geprellte Hüfte gegen Quinns 
harten Bauch schlug. Quinn wirbelte ihn herum, schob einen Arm 
unter seine Knie und den anderen unter seine Achseln, um ihn 
wie ein kleines Kind hochzuheben. »Himmel, was bist du denn? 
Irgendein Neandertaler? Lass mich runter«, presste er zwischen 
seinem Kichern hervor.

Quinn gab eine Reihe von Grunzlauten von sich, wobei er eher 
wie ein Pavian und weniger wie ein Höhlenmensch klang, und 
brachte Lorcan noch heftiger zum Lachen.

Quinn trug ihn durchs Wohnzimmer und ließ ihn auf die Couch 
fallen, bevor Lorcan protestieren konnte. Als sein Hintern auf 
dem Polster landete, schrie er schmerzerfüllt auf. »Oh Scheiße! 
Autsch! Du hast gewonnen.« Er rutschte herum und verlagerte 
sein Gewicht auf die unverletzte Hüfte. Lorcan warf einen Blick 
auf Quinns entsetztes Gesicht und brach erneut in Gelächter aus. 
»Dafür musst du Conner jetzt beim Aufräumen helfen und meine 
Eier sind in Sicherheit.«
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Ein Lächeln breitete sich auf Quinns Gesicht aus. »Ja, deine Eier 
sind in Sicherheit.« Er drehte sich um, ging zurück zur Küche und 
murmelte: »Fürs Erste.«
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Kapitel 5

Ein paar Tage später stellte sich heraus, dass Quinns Gefühl ihn 
nicht getrogen hatte. Lorcan hatte sich als verdammt guter Arbei-
ter erwiesen. Er beschwerte sich kaum und brauchte nur wenig 
bis gar keine Beaufsichtigung. Quinn wusste ohne Zweifel, dass 
jede Aufgabe, die er dem Jungen gab, ordentlich erledigt werden 
würde. Das überraschte ihn nicht besonders, da er Erfahrung in 
der Rancharbeit hatte. Außerdem hatte es nicht geschadet, dass 
Lorcan so verzweifelt und heruntergekommen gewesen war. Das 
brachte ihn dazu, dankbar dafür zu sein, dass Quinn ihn bleiben 
ließ. Was ihn aber überraschte, war die Tatsache, dass Lorcan so 
gut mit John und Conner auskam. Nachdem Lorcan am ersten Tag 
einen Wutanfall gehabt hatte, weil er gedacht hatte, dass ihn je-
mand für schwul hielt, hatte sich Quinn Sorgen gemacht, wie groß 
seine Akzeptanz tatsächlich war. Doch er war mehr als zufrieden 
zu sehen, dass er falsch gelegen hatte und seine Sorgen vollkom-
men unnötig gewesen waren.

Lorcan war nicht der Einzige, der viel Akzeptanz zeigte. Conner, 
der das geheime Rezept für sein Hefebrot mit aller Kraft bewach-
te, hatte Lorcans Flehen nach dem Rezept nicht standhalten kön-
nen. Dessen Behauptung, dass er es nach Hause zu seiner Mom 
schicken wollte, hatte ihn nicht einknicken lassen. Aber Lorcans 
Schmollmund hatte ihn schließlich in die Knie gezwungen. Als 
Lorcan seinen Welpenblick einsetzte und seine volle Unterlippe 
zu einem Schmollen nach vorn zog, hätte Quinn das Rezept zur 
Not auch aus Conner herausgeprügelt. Am unglaublichsten war, 
dass Conner nicht nur angeboten hatte, dem Jungen das Rezept 
zu geben, sondern mit ihm zusammen zu backen. Dieser Schmoll-
mund war eine vernichtend mächtige Waffe. Quinn war sich bei-
nahe sicher, dass nicht einmal John in das Geheimnis des Hefe-
brots eingeweiht war.
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Ja, dachte Quinn, als er das Haus seines Großvaters betrachtete, 
die ordentlich ausgerichtete Veranda, die Fensterläden, die wie-
der richtig angebracht waren, und den gemähten Rasen. Lorcan 
hatte sich selbst übertroffen. Das Haus wirkte richtig einladend. 
Nicht, dass er in nächster Zeit irgendwelche Besucher wünsch-
te. Er würde ein paar Helfer anheuern müssen, wenn das Heu 
eingebracht wurde, aber ihm gefiel der Gedanke, Lorcan ganz 
für sich allein zu haben. Im Moment ging es ihm gut. Na ja, gut 
war vielleicht nicht das richtige Wort, um seine derzeitige Ver-
fassung zu beschreiben, es sei denn, man hängte an das gut noch 
ein und geil dran. 

Der Junge brachte ihn schier um den Verstand. Er strotzte vor 
Selbstbewusstsein, wenn er über die Ranch ging und sich von sei-
nen Hüften leiten ließ. Dieser verdammte Zopf schwang wie ein 
Katzenschwanz hin und her und er war mehr als einmal versucht 
gewesen, sich darauf zu stürzen. Quinn hätte schwören können, 
dass der Junge den Schweiß über seinen nackten Oberkörper lau-
fen ließ, um ihn zu foltern. Er hatte schon immer eine gute Bezie-
hung zu seiner Hand gehabt, aber in letzter Zeit wurde sie lang-
sam unnatürlich. Wenn er nicht aufpasste, würde er ihn sich noch 
abreiben, bevor der Monat vorbei war. Auf gar keinen Fall würde 
er das zulassen. Wird verdammt noch mal Zeit, meinen Hintern nach 
Jackson zu bringen!

Quinn ging ins Haus, um zu duschen und wollte losfahren, bevor 
Conner zu viele Fragen stellen konnte, ein Zaun zusammenbrach, 
eines der Tiere krank wurde oder irgendeine der anderen hundert 
Möglichkeiten eintrat. Er musste dieses Jucken unbedingt befrie-
digen. Wenn er noch eine Nacht dem rhythmischen Quietschen 
der Bettfedern oder dem leisen Stöhnen lauschen musste, das 
durch die Wand aus Lorcans Zimmer drang, würde er verdammt 
noch mal explodieren. Jesus, hab ich mir jemals so oft einen runter-
geholt? Wahrscheinlich als Teenager. Zur Hölle, er war damals so 
scharf gewesen, dass er kaum seine täglichen Aufgaben bewälti-
gen konnte, ohne zwischendurch eine Pause zu machen und Hand 
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an sich zu legen. Das hieß aber nicht, dass er diese außer Kontrolle 
geratenen Hormone noch mal durchleben wollte. Verdammt, sein 
Schwanz wurde schon wund.

Mehr als ein mal stellte er fest, dass seine Hüften rhythmisch zum 
Geräusch der Bettfedern zuckten. Seine Hand schloss sich zu dem 
leisen Seufzen und Stöhnen um seinen Schwanz, das ihn jede Nacht 
folterte. Am schlimmsten waren die verdammten Träume. Die Bil-
der von Lorcan, der vor ihm kniete, oder wie er sich unter ihm be-
wegte, wirkten lebendig. So real. Jeden Morgen wachte Quinn mit 
einem unglaublichen Sehnen auf, doch das war ein Spaziergang, 
verglichen mit dem Schmerz in seinem pulsierenden Schwanz. Er 
brauchte eine Art von Erleichterung, die ihm seine Hand nicht ge-
ben konnte, und er wusste genau, wo er sie bekommen würde.

So leise wie möglich trat er sich die Schuhe von den Füßen und 
war erleichtert, dass er Conner in der Küche herumhantieren hö-
ren konnte, wo er das Abendessen zubereitete und zu beschäftigt 
war, um zu hören, wie sich Quinn an ihm vorbeischlich. Es war 
nicht so, dass Quinn Conners Gesellschaft nicht liebte. Verdammt, 
der Mann war wie ein zweiter Vater für ihn. Na ja, vielleicht war 
das eher Johns Rolle. Conner war möglicherweise wie die Mom, 
an die er sich nicht erinnern konnte. Trotzdem wollte er nicht, 
dass der Mann einen riesigen Wirbel veranstaltete, weil Quinn 
unruhig war. Er hatte sowieso nicht vor, irgendjemandem – und 
schon gar nicht Conner – von seinem Vorhaben zu erzählen, ins 
The Push nach Jackson zu fahren. Das The Push kam in dieser Ge-
gend einer Schwulenbar wohl am nächsten. Ja, die Unterhaltung 
darüber, dass ich mir das Rohr polieren lasse, wird ganz sicher nicht 
stattfinden. Niemals.

Er hatte es gerade in den Flur geschafft und wollte schnell du-
schen und sich rasieren, als die Badezimmertür aufflog.

Heiliger Herr im Himmel! Ein nasser, tropfender, viel zu attrakti-
ver Lorcan kam heraus und blinzelte ihn an, das Handtuch locker 
um seine schlanken Hüften geschlungen, während er ein weiteres 
in der Hand hielt, um die dunklen Haare abzutrocknen, die über 



41

seine schmalen Schultern und seine wohldefinierten Arme fielen. 
Von den Spitzen tropfte Wasser auf Lorcans flachen Bauch und 
wahrscheinlich auch auf seinen hübschen Hintern. Die dunklen, 
haselnussbraunen Wellen wirkten beinahe schwarz und noch um-
werfender als in Quinns versautesten Träumen.

Quinn war erleichtert, dass er sich so viel Mühe damit gegeben 
hatte, an Conner vorbeizuschleichen, denn er hatte deshalb ver-
gessen, seinen Hut abzusetzen. Noch immer hatte er ihn tief ins 
Gesicht gezogen und der Junge konnte nicht sehen, wie ihm beina-
he die Augen aus dem Kopf fielen oder wie sie vor Verlangen und 
Lust und ich-will-das-jetzt-haben ganz dunkel geworden waren.

»Die Dusche ist frei und ich hab dir dieses Mal sogar heißes Was-
ser übrig gelassen«, sagte Lorcan lächelnd.

Erwartete er wirklich eine Unterhaltung mit ihm? Das Blut war 
gerade Richtung Süden geströmt, direkt in seinen Schwanz und 
hatte auch die Reserven aus seinem Gehirn mitgenommen, die 
fürs Sprechen benötigt wurden. Deshalb brachte Quinn nur ein 
Grunzen und ein kurzes Nicken zustande.

»Ich hab mich gefragt… Ich meine, ich hab mein erstes Gehalt 
bekommen.«

Er rieb das Handtuch weiter über das feuchte Haar, Muskeln 
spannten sich unter der Bewegung an. Quinn starrte wie gebannt 
darauf. Jede Regung ließ das Handtuch an seiner Hüfte weiter rut-
schen. Oh ja, nur noch ein bisschen mehr und es würde sich lösen. 
Der Frotteestoff versteckte die süße Wölbung, die Quinn begierig 
sehen wollte. Er konzentrierte sich auf die Bewegungen, als könn-
te er das Handtuch allein mit seinem Willen zum Herunterfallen 
bringen.

»Ich dachte, ich könnte dir vielleicht irgendwo einen Burger und 
ein Bier ausgeben? Als Dankeschön, dass du mich als Helfer ein-
gestellt hast?«

Quinn riss seinen Blick von dem Handtuch los und sah unter sei-
ner Hutkrempe zu Lorcan auf. Himmel, er würde es nicht bis nach 
Jackson schaffen. Auf gar keinen Fall würde er mit diesem Ständer 
in der Hose ein Auto mit manueller Gangschaltung fahren können. 
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Er versuchte aufzupassen, weil er glaubte, dass Lorcan vielleicht 
etwas gesagt hatte, aber diese dunklen Augen, das glatt rasierte 
Kinn und der Geruch von Duschgel und Moschus verursachten 
in Quinns Gehirn einen Kurzschluss, dem der dringend notwen-
dige Sauerstoff schon entzogen worden war. Was hatte er gesagt? 
Quinn runzelte die Stirn und war bemüht, sich zu konzentrieren 
und seine Gedanken einen Moment lang von seinem schmerzen-
den Schwanz abzulenken, um zu hören, was Lorcan sagte.

»Was hast du gesagt, Junge?«
»Ähm, nichts, vielleicht ein anderes Mal.«
Quinn glaubte, so etwas wie Enttäuschung oder Verlegenheit in den 

Augen des Jungen zu sehen, aber bevor er fragen konnte, was zur 
Hölle passiert war, konnte er einen wunderbaren Blick auf den festen, 
süßen Hintern unter dem Frotteehandtuch werfen, als Lorcan an ihm 
vorbeiging. Er musste sich fest auf die Innenseite der Wange beißen, 
bis er sogar Blut schmeckte, um das Stöhnen zu unterdrücken, das 
über seine Lippen perlen wollte. Zum Glück hatte sich Lorcan nicht 
umgedreht, bevor er sich in seinem Zimmer einschloss, denn sonst 
hätte er gesehen, wie Quinns Beine beinahe unter ihm nachgegeben 
hätten. Oder wie er sich Halt suchend an der Wand abgestützt hatte.

Scheiß drauf! Katzenwäsche und ein sauberes Shirt müssen reichen. 
Er musste in einen Club und zwar schnell.

»Er hasst mich!«, meinte Lorcan, als er sich in den abgewetzten 
Fernsehsessel gegenüber von Conner und John warf.

Conner sah von der Couch auf, wo er gerade eine stinkende Euka-
lyptuscreme auf Johns Händen verteilt hatte. »Er hasst dich nicht, 
Süßer. Er mag nur gern etwas Zucker, wenn er dominiert wird.«

Lorcans blieb das Herz stehen. Quinn mag es, dominiert zu wer-
den? Auf keinen Fall! »Was?« Er musste Conner falsch verstanden 
haben.

»Gib ihm einfach eine Belohnung oder ein Stück Zucker, wenn 
du ihm die Sporen gegeben hast. Dann wird er besser auf dich 
reagieren.«
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Lorcan saß eine geschlagene Minute lang da, starrte Conner an 
und versuchte herauszufinden, worüber er sprach, ehe er anfing 
zu lachen. »Nicht Jeb, du verrückter, alter Kauz. Das Vieh kommt 
mir nur gern blöd, weil ich nicht sein Lieblingsmensch bin. Ich 
hab von Quinn gesprochen. Der Mann hasst mich.«

Jetzt musste Conner lachen. »Oh, Süßer, er hasst dich nicht. Ver-
dammt, dieser Mann hasst niemanden. Ich glaube nicht, dass er 
das könnte.«

»Henderson«, murmelte John.
Conner winkte ab. »Der Herr weiß, dass Quinn jedes Recht dazu 

hat, diesen alten Furz zu hassen, aber ich glaube, dass er eher Mit-
leid mit dem gierigen Bastard hat. Und das ist viel mehr, als dieser 
Mann verdient.« Conner schüttelte den Kopf. »Quinn hat viel zu 
viel Gutes in sich, um jemanden zu hassen.«

»Dann will er mich wohl in die Irre führen. Er spricht kaum zwei 
Worte mit mir, außer wenn er mich fragt, ob ich meine Aufgaben 
erledigt habe und um mir noch mehr aufzutragen. Meistens hält 
er sich zurück und sieht mich finster an.«

Er konnte es einfach nicht verstehen. Er hatte sich so große Mühe 
gegeben, mit Quinn zu sprechen. Er hatte alles getan, was von ihm 
verlangt wurde und sogar noch mehr. Aber egal, wie sehr er sich an-
strengte, Quinn stand einfach nur da und sah ihn finster an. So wie 
Lorcan die Knoten anstarrte, die sich in seinen Haaren befanden. Er 
hätte sie föhnen und flechten sollen. Jetzt würde es ein Kampf wer-
den, die Bürste durch die Strähnen zu bekommen. Er sollte endlich 
erwachsen werden und den Scheiß abschneiden. Mittlerweile war 
er zu alt geworden, um die Leute absichtlich zu provozieren.

»Quinn geht gerade eine Menge durch den Kopf. Ich weiß, dass er 
dich und alles, was du hier tust, zu schätzen weiß.« Conner drehte 
den Deckel wieder auf das stinkende Zeug und wischte sich die 
Hand an der Hose ab, bevor er sich enger an John schmiegte. »Er 
hat uns erst letztens erzählt, wie sehr du ihn an Hound erinnerst.«

Oh super, ich erinnere Quinn an einen Hund. Das war nicht gerade 
das Kompliment, nach dem er sich gesehnt hatte. »Hound wie in 
Hounddog?«
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Die beiden Männer lachten. »Nein, nein«, kicherte Conner. 
»Hound war Quinns bester Freund während der Schulzeit und bis 
sie ungefähr Anfang zwanzig waren. Der arme Junge war mit dem 
Nachnamen Huckleberry gestraft.«

»Alle hatten sich daran gewöhnt, jedes Mal das Lied Oh My Dar-
lin' zu pfeifen, wenn sie ihn gesehen haben«, fügte John hinzu.

Die beiden begannen, das Lied zu singen, hatten die Hälfte des 
Textes vergessen und summten die Melodie eher, während sie ei-
nander anlachten.

Lorcan verdrehte die Augen über die beiden. »Ich nehme also 
an, dass Hound eine schlechte Erinnerung ist? Glaubt ihr, dass er 
mich deshalb so finster ansieht?«

»Oh, Hound ist keine schlechte Erinnerung«, sagte Conner. »Ich 
glaube, dass ihn und Quinn ein paar wundervolle Erinnerungen 
aus ihrer Kindheit verbinden. Sie haben alles miteinander geteilt, 
bis sie ungefähr zwanzig waren. Dann ist Hound nach Kalifornien 
gezogen. Ich weiß, dass Quinn ziemlich traurig war, als er fortge-
gangen ist, aber die beiden haben noch immer Kontakt.«

»Das hilft mir nicht weiter, Conner. Ich versuche herauszufin-
den, warum Quinn mich hasst, damit ich ändern kann, was auch 
immer ich hier falsch mache.«

»Und ich hab dir schon gesagt, dass Conner niemanden hasst. Es 
hat sicher etwas mit dem ganzen Stress zu tun, den er gerade hat. 
Hendersons letzter Versuch, Quinn zu ruinieren, hat ihn ziemlich 
hart getroffen.«

»Du meinst die Gerüchte?«, fragte Lorcan.
»Ja, der Hurensohn geht in die Kirche und anstatt Akzeptanz und 

Nächstenliebe zu predigen, verbreitet er Vorurteile und Intole-
ranz. Ich sag dir, dumme Menschen lösen bei mir Durchfall aus.«

Mit Vorurteilen und Intoleranz hatte Lorcan selbst Erfahrungen 
gemacht. »Ich kenn viel von diesem Scheiß. Seit ich ein kleiner 
Junge war, wurde ich verspottet, weil ich eher wie meine Mom als 
mein Dad aussehe. Glaubt ihr, dass er mich deshalb hasst? Weil 
ich die Gerüchte noch schlimmer machen könnte?«
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John sah ihn einen Moment lang sehr intensiv an, ignorierte 
seine Frage und sagte dann: »Abgesehen von Conner bist du der 
schönste Mann, den ich je gesehen habe.«

Conner drückte John einen sanften Kuss auf die Wange. »Danke, 
Babe. Dasselbe kann ich über dich sagen.«

»Na ja, wunderschön und männlich sind zwei Wörter, die nicht 
gerade gut in einen Satz passen. Wunderschön ist das Letzte, was 
ich sein will. Ich will nicht wie eine Schwuchtel aussehen.«

Conner lachte ihn leise an. »Oh Süßer, ich weiß ganz genau, wie 
Schwule aussehen. Ich sehe es jeden Morgen im Spiegel. Für alle, 
außer meinem Baby hier, bin ich weit von wunderschön entfernt, 
aber noch nie hat mich jemand für hetero gehalten.«

»Okay, schön. Du bist schwul und ich wunderschön. Das hilft 
mir trotzdem nicht dabei herauszufinden, warum Quinn mich ha- 
nicht leiden kann.«

Dieses Mal antwortete ihm John. »Ich weiß, dass er dich mag. Ich 
glaube, dass er sich Sorgen um dich macht und darüber, wie die 
Leute dich wahrnehmen, seit die Gerüchte um Quinns Sexualität 
die Runde machen. Vielleicht bleibt er auf Abstand, um dich vor 
den Auswirkungen der Gerüchte zu schützen. Oder vielleicht«, sag-
te er mit einem Zwinkern, »macht ihn deine Schönheit sprachlos.«

Die letzte Möglichkeit bezweifelte er stark, da Quinn ihm keinen 
einzigen Hinweis gegeben hatte, dass er sich von ihm angezogen 
fühlte. Lorcan musste nicht beschützt werden und war nicht be-
schämt oder wütend, dass die Leute ihn für schwul halten könn-
ten. Er betrachtete sich selbst nicht so, da er noch nie eine Bezie-
hung mit einem Mann oder einer Frau geführt hatte. Er hasste es 
nur, von Menschen verurteilt zu werden. Wenn sie spotteten und 
höhnten, als stünde Homosexualität auf einer Stufe mit den sieben 
Todsünden. Es ärgerte ihn maßlos, dass sie grundlos auf ihn her-
abschauten. Die meisten von ihnen hatten mit Sicherheit viel mehr 
Leichen im Keller als er. Und die meisten von ihnen hatten sicher 
auch unmoralischere Dinge getan, als sich vom gleichen Geschlecht 
angezogen zu fühlen.
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»Weißt du, John«, erwiderte er schließlich, »ich bin nicht böse 
und schäme mich auch nicht, wenn sie mich nur wegen meines 
Aussehens für schwul halten. Verdammt, ich hab noch nicht mal 
ansatzweise irgendetwas Perverses getan, wie sie es mir vorwer-
fen. Ich war noch nie mit einer Frau oder einem Mann zusammen. 
Aber die Art, wie sie auf mich herabschauen, wenn sie mich ver-
urteilen... Tja, das macht mich richtig sauer. Glaubst du, es wäre 
einfacher, wenn ich wieder nach Hause gehen würde? Einfacher 
für Quinn, meine ich. Damit die Leute mich nicht gegen ihn ver-
wenden? Ich brauche niemanden, der mich vor Ignoranz schützt, 
daran bin ich wirklich gewöhnt, aber ich will Quinn keinen zu-
sätzlichen Stress machen.«

Conner stand von der Couch auf, ging auf Lorcan zu und um-
armte ihn. »Du bist ein Schatz. Gib Quinn einfach etwas Zeit. Es 
würde sicher auch nicht schaden, wenn du ihm sagst, was du 
empfindest.« Conner ging zur Couch zurück und half John beim 
Aufstehen. »Na komm schon, alter Mann, ich würd gern mal wie-
der unter dir liegen.«

Lorcan bedeckte seine Ohren und sang La la la, während John rot 
anlief. Conner lachte laut, als er seinen Partner zu ihrem Zimmer 
zog und rief: »Gute Nacht.«

»Nacht, und macht nicht so viel Lärm. Um Himmels willen, es ist 
ein Kind im Haus.«

»Du solltest dir vielleicht ein paar Ohrstöpsel besorgen. Ich hab 
mein Viagra genommen!«, rief Conner vom anderen Ende des Flurs.

»La la la, ich hör dich nicht.«
Conners Lachen schallte durch das Haus, als er und John in ihr 

Schlafzimmer gingen. Die Endgültigkeit einer sich schließenden 
Tür erklang, dann folgte Stille.

»Verrückter, alter Mann«, murmelte Lorcan lächelnd und schüt-
telte den Kopf.

Lorcan war trotzdem nicht überzeugt, dass Quinn ihn wirklich 
mochte, aber zumindest konnte er jetzt über andere Dinge nachden-
ken. Es wäre schön, wenn er und Quinn Freunde werden könnten. 
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Der Mann faszinierte ihn und aus irgendeinem Grund fühlte sich 
Lorcan zu ihm hingezogen. Er konnte es nicht erklären, aber etwas 
an Quinn sorgte dafür, dass er… Tja, er war sich nicht sicher, was 
er von ihm wollte. Er wusste nur, dass er gern in seiner Nähe war. 
Noch nie hatte er sich von jemandem so angezogen gefühlt, wie 
von Quinn. Von der Anziehung einmal abgesehen war es wirklich 
wichtig, alles zu tun, damit dieser Mann ihn mochte.
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