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Aus dem Englischen  
von T. N. Brooks



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft ha-
ben! Damit unterstützen Sie vor allem den Au-
tor des Buches und zeigen Ihre Wertschätzung 
gegenüber seiner Arbeit. Außerdem schaffen Sie 
dadurch die Grundlage für viele weitere Romane 
des Autors und aus unserem Verlag, mit denen 
wir Sie auch in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Die Arbeit auf seiner Farm wächst Eli langsam 
über den Kopf, vor allem, da in letzter Zeit nie-
mand irgendetwas richtig zu machen scheint. Er 
und sein Partner Geoff haben zwischen Reit- und 
Therapiestunden, der Organisation der Farm und 
der Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes kaum 
noch Zeit füreinander. 
Als Vorwürfe gegenüber Eli laut werden und die-
ser zur gleichen Zeit schwer krank wird, vermu-
tet die Polizei, dass das kein Zufall ist. Plötzlich 
sieht sich Geoff gezwungen, seine Prioritäten neu 
zu ordnen und zu hoffen, dass das Schicksal ih-
nen eine zweite Chance gewährt…
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Kapitel 1 

Eli atmete erleichtert aus, als er die dritte Reitstunde des Tages be-
endete. Die vier Mädchen im Teenageralter sattelten alle ihre Pfer-
de ab und putzten sie. Eli stieg von Tigers Rücken und führte ihn 
in seine Box, um es ihnen gleichzutun. Er liebte die Zeit, die er mit 
dem Hengst, den er vor Jahren mit auf die Welt gebracht hatte, ver-
bringen konnte. Er ignorierte das mädchenhafte Schnattern aus den 
anderen Boxen, während er den Schmutz aus Tigers Fell bürstete.

»Ich habe eine Frage, Mr. Eli«, sagte Amanda von der Boxentür aus. 
»Schieß los«, rief Eli. »Aber komm nicht hier rein.« Tiger war ein 

Hengst und er konnte manchmal temperamentvoll sein. Amanda war 
jung, relativ unerfahren im Reiten und könnte das Pferd erschrecken. 

»Wie kommt es, dass sie Tiger nicht haben kastrieren lassen?«, 
fragte Amanda und Eli konnte beinahe sehen, wie sie vor der Tür 
kicherte. Er wusste, dass die anderen Mädchen sie höchstwahr-
scheinlich vorgeschickt hatten, um ihn zu fragen, und das junge 
Mädchen wurde vermutlich in diesem Moment knallrot.

»Weil ich hoffte, mit ihm zu züchten«, antwortete Eli gelassen. 
Auf dem Hof, besonders von neuen Reitern, bekam er fast im-
mer solche Fragen gestellt. Er war auf einer Farm aufgewachsen, 
sodass er als Kind die Blümchen und Bienchen häufig in Aktion 
gesehen hatte. Es war Teil des Lebens. Aber für viele dieser Kin-
der war das neu, also beantwortete Eli ihre Fragen mit Ehrlichkeit 
und Sorgfalt. »Ich komme raus, also geh zurück.« Eli trug Tigers 
Ausstattung aus der Box und wich einer errötenden Amanda aus, 
bevor er sein Sattelzeug wegräumte. 

Sobald er fertig war, brachte er Tiger nach draußen auf die Kop-
pel, da der Abend noch immer schön war. Er beendete gerade sei-
nen Arbeitstag mit einem müden, aber erleichterten Seufzen, als 
er eine junge, hohe Stimme hörte, die sich zu denen der Mädchen 
gesellte und ihn daran erinnerte, dass er die Therapiestunde ver-
gessen hatte. Nach einem Blick auf die Uhr begann Eli, die Ponys 
für die Kinder zu satteln.
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Gott sei Dank hörte er auch Stones und Joeys Stimmen im 
Stall. »Hast du es vergessen?«, fragte Joey, als er in die Box späh-
te, in der Eli gerade arbeitete, und Eli nickte, während er mit dem 
Satteln fortfuhr. Es gab immer etwas zu tun und nie genug Stun-
den am Tag. Eli hörte, wie Joey durch den Stall ging und einige 
Momente später, wie die Box des nächsten Ponys geöffnet wurde, 
und Joeys Stimme, die auf Pferde beruhigend wirkte, drang über 
die Trennwand zu ihm herüber. Er konnte ebenfalls hören, dass 
Stone die Kinder beaufsichtigte, während sie durch den Stall gin-
gen und die Pferde begrüßten. Es dauerte nicht lange, die Ponys 
zu satteln, aber Eli war noch immer wütend auf sich selbst, weil 
er es vergessen hatte. 

Nachdem sie die Ponys auf den Reitplatz geführt hatten, setzten 
sie jedes Kind auf ein Pony und führten sie um den Platz. Es waren 
nur vier Kinder, aber jedes brauchte individuelle Aufsicht. Zwei 
der vier hatten Schwierigkeiten mit dem Laufen und eines sprach 
kaum. Das letzte Mädchen, Annabelle, hatte vor Kurzem ihre 
Mutter verloren und hatte sich daraufhin von fast allem zurück-
gezogen, aber sie reagierte auf Raspberry. Als Eli Raspberry und 
ihre schweigende Reiterin um den Platz führte, winkte er ihren 
Vater heran, der nervös hinter dem Zaun stand, der den Reitplatz 
umgab. Er trat vor und Eli reichte ihm die Zügel. 

»Gehen Sie einfach langsam um den Platz. Die Kleine wird Sie 
wissen lassen, wenn sie an eine bestimmte Stelle gehen möchte.« 
Er wirkte nervös, nahm die Zügel jedoch entgegen und führte sei-
ne Tochter auf dem Pony herum. Eli ging zum Zaun hinüber und 
beobachtete Pferde und Reiter. »Billy, du machst das gut, aber 
denk daran, deine Fersen zu senken«, sagte Eli sanft.

»Okay, Mr. Eli«, sagte Billy mit einem Lächeln und winkte, bevor 
er tat, woran Eli ihn erinnert hatte.

»Es ist wundervoll, dass Sie das tun«, meinte Billys Mutter, die 
schräg hinter ihm stand. »Das Pferd hat ihm mehr geholfen als all 
die Stunden der Physiotherapie.«
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Eli drehte sich um, um in die müden Augen der Mutter zu sehen. 
»Ich bin froh, dass wir helfen können.« Eli und Geoff hatten sich 
entschieden, niemandem aufgrund von Zahlungsunfähigkeit den 
Zugang zu ihrem Therapieprogramm zu verweigern. Als Billy vor 
sechs Wochen begonnen hatte, hatte er noch für wenige Schritte 
eine Gehhilfe gebraucht. Jetzt konnte er alleine gehen und seine 
Beine waren so stark geworden, dass er bald würde rennen kön-
nen. »Kinder wie Billy sind der Grund, warum wir das hier tun.«

Eli beendete den Unterricht, half den Kindern von den Ponys 
und bekam von jedem Kind zum Abschied eine Umarmung, auch 
von Annabelle, bevor ihre Eltern sie nach Hause brachten. Nach-
dem er sichergegangen war, dass alle Ponys abgesattelt und alle 
Tiere für die Nacht mit Heu und Wasser versorgt waren, schloss 
Eli die Türen und ging über den Hof zum Farmhaus hinüber. Der 
Schwung, der seinen Schritten heute Morgen noch eigen gewesen 
war, war verschwunden; sein ganzer Körper war erschöpft.

»Papa!«, rief der dreijährige Jakey, raste trampelnd über den 
Küchenboden und warf sich in Elis Arme. »Darf ich auf einem 
Pony reiten?«

Eli seufzte leise, als er sich erinnerte, dass er Jakey versprochen 
hatte, er dürfte auf einem der Ponys reiten, bevor es Abendessen 
gab. 

Adelle warf ihm ein mitfühlendes Lächeln zu. »Er war ein Engel 
und hat den ganzen Tag auf seinen Ritt gewartet.« Eli lächelte, die 
Müdigkeit kroch ihm tiefer in die Knochen, aber er wollte seinen 
Sohn nicht enttäuschen. Da er seiner Erinnerung nach sein Ver-
sprechen gegeben hatte, trug Eli den aufgeregten Jakey also nach 
draußen in den Stall. 

»N'Abend, Eli«, rief Tyrone, der Heuballen stapelte, die er vom 
Heuboden heruntergeholt hatte. »Darfst du eine Runde auf einem 
Pony reiten, kleiner Mann?«, fragte Tyrone Jakey und der Kleine 
kicherte, als Tyrone seinen Bauch kitzelte. 

»Ja, Mr. 'Rone'«, antwortete Jakey und sah sich im Stall um, sein 
kleiner Körper zitterte vor Aufregung. 



10

»Ich habe Raspberry in einer Sekunde gesattelt«, sagte Tyrone, 
der bereits zur Sattelkammer ging. Eli wollte gerade sagen, dass 
es in Ordnung war und er es selbst tun würde, aber Tyrone hat-
te den Sattel bereits in der Hand und ging in Richtung der Box. 
Tyrone arbeitete seit etwa sechs Monaten auf der Farm, vor allem 
abends, und er pflegte einen Umgang mit Pferden, der zu Elis ei-
genem passte. Als Geoff ihn angestellt hatte, war Eli überzeugt ge-
wesen, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Aber jetzt wusste er, 
dass da seine eigenen Vorurteile aus ihm gesprochen hatten. Ab-
gesehen von Adelle hatte Eli in seinem Leben nicht viele schwarze 
Menschen getroffen und er hatte Geschichten und Vorurteile sein 
Urteil beeinflussen lassen; Vorstellungen, von denen Eli schnell 
erkannt hatte, dass sie falsch waren.

»Wann fängt dein Unterricht wieder an?«, fragte Eli Tyrone, 
während er arbeitete. Jakey zappelte, um heruntergelassen zu 
werden, aber Eli brachte ihn mit einem Blick zur Ruhe. 

»In etwa einem Monat«, antwortete Tyrone. »Ich besuche eine 
von Robbies Musikstunden am Community College im nächsten 
Semester. Im Frühling mache ich meinen Abschluss und dann bin 
ich der Erste in meiner Familie, der erfolgreich das College been-
det hat.« Tyrone führte Raspberry aus der Box und nach draußen 
auf den Hof. Eli folgte ihm und Tyrone hielt die Zügel fest, wäh-
rend er Jakey in den Sattel setzte. 

»Gehst du danach weg, um zu studieren?«, fragte Eli, als Tyrone 
ihm die Zügel in die Hand drückte. 

»Ich würde gerne, aber möglicherweise muss ich vorher ein paar 
Jahre arbeiten«, sagte Tyrone, bevor er zurück zum Stall ging.

Jakey gluckste und lachte, während Eli ihn und Raspberry auf dem 
Hof herumführte. »Pass auf und sitz still«, mahnte Eli sanft und Ja-
key wurde ruhig in dem kleinen Sattel, ein Grinsen zog sich über 
sein engelsgleiches Gesicht. Sie gingen kreuz und quer über den 
Hof, bis Jakey zu zappeln begann, dann führte Eli das Pony zurück 
in den Stall. »Adelle wird bald das Abendessen fertig haben. Komm 
rein und iss mit uns«, rief Eli die Treppe zum Heuboden hinauf und 
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er hörte Tyrone antworten, bevor er Jakey in seine Arme zog, um ihn 
von dem Fass mit den Karotten fernzuhalten, bevor er sie alle an die 
Pferde verfütterte. Dann wirbelte Eli ihn wie ein Flugzeug über den 
Hof und in das Haus.

»Daddy!«, rief Jakey, als Eli ihn absetzte und der Kleine warf 
sich jetzt in Geoffs Arme. »Ich habe dich vermisst. Papa Eli hat 
mich auf einem Pony reiten lassen. Ich habe den Pferdies ein paar 
Karotten gegeben.«

Geoff lächelte und umarmte ihren Sohn. »Ich hab dich auch ver-
misst, Kumpel.« Geoff schnappte ihn und verließ mit ihm die Kü-
che in Richtung des Badezimmers, während Eli sich auf einen der 
Stühle am Küchentisch fallen ließ. 

»Das Abendessen wird bald fertig sein«, sagte Adelle und Eli 
nickte, bevor er aufstand, um sich zu waschen. »Wird Tyrone uns 
Gesellschaft leisten?«

»Ja.« Eli war zu müde, um viel mehr zu sagen, und er versuch-
te, ein Gähnen zu unterdrücken, aber er scheiterte. Er fand Geoff 
und Jakey noch immer im Badezimmer, wo sie sich ihre Hände 
und Gesichter wuschen. Eli machte sich kurz frisch, als sie fertig 
waren, bevor er sich zu den anderen im Wohnzimmer gesellte. Ja-
key spielte auf dem Boden mit Buster, Robbies Dänischer Dogge, 
streichelte und kraulte den riesigen Hund, der sich nicht rührte 
und die Aufmerksamkeit genoss. Tyrone kam eine Weile später zu 
ihnen und dann rief Adelle sie zum Abendessen. 

Üblicherweise erzählte beim Essen jeder von seinem Tag und 
dieser Abend bildete da keine Ausnahme – abgesehen von Eli, der 
einfach nur aß, ohne viel zur Unterhaltung beizutragen. Hinterher 
scheuchte Adelle sie alle aus der Küche und begann, den Abwasch 
zu machen. Tyrone dankte ihnen für das Abendessen, bevor er in 
den Stall zurückkehrte, solange es noch hell war. 

»Geh ruhig und setz dich hin«, sagte Geoff sanft zu Eli. »Ich wer-
de Jakey baden.« Eli nickte langsam, bevor er ins Wohnzimmer 
ging. Der Fernseher war eingeschaltet und Eli nahm Platz und sah 
sich an, was auch immer die anderen geschaut hatten. 



12

Da er bei den Amish aufgezogen worden war, hatte er sich nie 
ans Fernsehen gewöhnen können und es interessierte ihn wenig, 
sodass er nach einer Weile in Geoffs und seinen privaten Teil des 
Hauses hinüberging. Sie hatten ihren eigenen kleinen Wohnraum, 
ihr Schlafzimmer und Jakeys Kinderzimmer, ebenso wie ein Ba-
dezimmer. Er konnte Jakey in der Wanne planschen hören und 
Geoffs Stimme drang ebenfalls herüber. Eli setzte sich in einen 
der gepolsterten Sessel und öffnete das Buch, in dem er zuletzt 
gelesen hatte.

»Papa, schläfs' du?«, hörte er Jakey fragen, kurz bevor er mit 
einem Buch auf seinen Schoß kletterte.

»Jakey, Papa ist müde«, sagte Geoff, hob Jakey von seinem Schoß 
und trug ihn in sein Kinderzimmer. 

Eli schloss noch einmal seine Augen und das Nächste, was er 
wusste, war, dass Geoff ihn mit einem Kuss weckte. 

»Komm ins Bett, Tiger«, sagte Geoff sanft. Eli stand auf und 
schaltete die Lichter aus, bevor er Geoff in ihr Schlafzimmer folg-
te. Eli zog sich aus und wusch sich, bevor er seinen Kopf in Jakeys 
Zimmer steckte und dann aus seinem Bademantel schlüpfte und 
neben Geoff ins Bett kroch. Wie er es in beinahe jeder Nacht der 
letzten zehn Jahre getan hatte, rollte sich Eli sofort neben dem 
Mann zusammen, den er mehr liebte als jeden anderen. Innerhalb 
von Minuten war er eingeschlafen. 

Ein paar Stunden später wachte Eli vom Geräusch des Regens auf 
der Fensterscheibe und Geoffs warmen Händen, die seinen Rücken 
hinab zu seinem Hintern rieben, auf. »Liebe dich, Tiger«, flüsterte 
Geoff, als er Elis Schultern und seinen Nacken entlang küsste. Eli 
drehte sich um und zog Geoff an sich. Es war eine Weile her, dass 
sie Zeit gehabt hatten, sich zu lieben, und Eli hatte es dringend nö-
tig. Geoff schien es ähnlich zu gehen, denn Elis Boxershorts glitten 
seine Beine hinab und dann fühlte er Geoffs nackte Haut an seiner. 
Der Raum war dunkel, aber es gab nichts, was Eli sehen musste, 
das seine Hand ihm nicht ebenso gut zeigen konnte. 
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Eli küsste seinen Partner und Liebhaber leidenschaftlich und die 
Erschöpfung, die in letzter Zeit zu einem ständigen Begleiter ge-
worden war, löste sich in Luft auf, ebenso wie der Rest der Farm 
und alles außer Geoff. »Liebe dich«, murmelte Eli gegen Geoffs 
Lippen, während er seine Beine um die Hüfte seines Geliebten 
schlang und Geoff damit unmissverständlich mitteilte, was er 
wollte. Geoff küsste ihn hart, Finger liebkosten seine Haut und 
ließen die Lust in ihm aufflammen, wie seine Berührung es schon 
immer getan hatte. Eli krallte sich beinahe in Geoffs Rücken, als 
er seinen Liebhaber an sich drückte. Eli fühlte, wie Geoff sich 
über ihm bewegte und dann hörte er ein leises Klicken. Einige 
Sekunden später fühlte Eli glitschige Finger seine Öffnung ne-
cken, bevor sich ein langer Finger in seinem Körper versenkte. Eli 
ächzte schwach, seine Lippen zogen an Geoffs, als er spürte wie 
sein jahrelanger Geliebter seinen Finger sanft in ihm krümmte. Eli 
verdrehte lustvoll die Augen und er keuchte, Wohlgefallen kroch 
seine Wirbelsäule hinauf. 

»Ich liebe es, wie du immer auf mich reagierst«, flüsterte Geoff.
»Das werde ich immer«, versprach Eli durch zusammengebisse-

ne Zähne und hoffte, dass das nie enden würde. Er hielt Geoff im 
Nacken fest und versuchte, ruhig zu sein, während sein Körper wie 
Robbies Violine gespielt wurde. Geoff wusste immer, wie er ihn küs-
sen und berühren musste, um ihn seinen Namen vergessen zu lassen. 
Sein Körper und sein Herz hatten diese Verbindung so sehr vermisst. 
»Lieb mich, Geoff«, flehte Eli und Geoff küsste ihn erneut, seine Zun-
ge erkundete seinen Mund, während Eli fühlte, wie der Finger aus 
seinem Körper glitt und sich Geoffs langer, dicker Schwanz an seinen 
Eingang presste. Ungeduld machte sich in Eli breit und er schob sich 
hoch und Geoff entgegen, zwang ihn dadurch in seinen Körper. 

Außerhalb ihres Kokons der Leidenschaft hörte Eli den Regen 
stärker auf das Dach prasseln und in der Ferne grollte Donner. 
Geoff stoppte seine Bewegungen, hielt vollkommen still und Eli 
hörte ihn leise flüstern. »Scheiße«, sagte er kaum hörbar und Eli 
echote in Gedanken einen ähnlichen Fluch. 
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Langsam zog Geoff sich zurück, hastete davon und kehrte mit 
einem Tuch zurück, mit dem sie sich sauber wischten. Geoff warf 
das Handtuch ins Bad und zog seine Boxershorts an. Eli tastete 
nach seiner und fand sie am Fußende des Bettes. Er hatte sie gera-
de angezogen, als ihre Schlafzimmertür sich öffnete. Jakey husch-
te ins Zimmer, als ein weiterer Blitz das Fenster erhellte und es 
wenige Sekunden später donnerte.

Jakey rannte zu Elis Seite des Bettes. Eli sah, wie er nervös von 
einem Fuß auf den anderen trat und seinen Stoffhund schützend 
vor sich hielt. »Papa, Daddy, ich habe Angst.« Bevor einer der bei-
den antworten konnte, war Jakey ins Bett geklettert und kuschelte 
sich zwischen ihnen unter die Decke, während er seinen Hund fest 
umklammerte. Jakey quietschte, als der Donner erneut grollte. Eli 
drehte sich auf die Seite und hielt Jakeys Hand fest, während er 
zitterte. »Wieso knallt es so, Papa?«, flüsterte Jakey und versteckte 
sein Gesicht, als es erneut blitzte. 

»Das sind nur die Engel beim Bowlingspielen«, sagte Geoff auf 
der anderen Seite des Bettes. »Die haben ein bisschen Spaß dabei, 
ein wenig Lärm zu machen. Das wird bald vorbeigehen.«

»Nun, die Engel sollten leiser sein, hier sind Leute, die schlafen 
wollen«, sagte Jakey, drehte sich um, den Stoffhund fest an seine 
Brust gedrückt, und schloss die Augen. Es blitzte erneut und Eli 
fühlte Jakey schaudern, aber dieses Mal war der Donner leiser, das 
Gewitter entfernte sich bereits. 

Eli fühlte, dass Geoff sich umdrehte, und sein Blick traf auf den 
seines Geliebten. »Es tut mir leid«, formte Geoff stumm mit den 
Lippen in das Halbdunkel und Eli nickte schwach. »Ich bringe ihn 
in ein paar Minuten in sein Zimmer.«

Das Gewitter ließ weiterhin Stück für Stück nach und Eli war be-
reits wieder eingeschlafen, als er fühlte, wie sich das Bett bewegte, 
weil Geoff aufstand. Eli spürte, wie er Jakey hochhob, und hörte 
Geoffs Schritte, die den Raum verließen. Eli erinnerte sich nicht, 
dass Geoff zurück ins Bett kam, aber er erinnerte sich, dass er 
ihn Geoffs Armen aufwachte, die ihn hielten. Es war noch dunkel 
draußen, also schloss er die Augen noch einmal. 
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Als er wieder wach wurde, wusste Eli, dass er allein war, doch 
dabei blieb es nicht lange. Die Tür öffnete sich, Jakey hüpfte herein 
und kletterte auf das Bett. »Papa, Daddy hat gesagt, ich darf reiten.«

»Wann hat er das gesagt?« 
»Letzte Nacht, nachdem er mich ins Bett gebringt hat. Er hat's 

versproch'n.« Jakey schob seine Unterlippe vor und verschränkte 
die kurzen Arme vor seiner Brust. Sie hatten Jakey erklärt, dass 
ein Versprechen ein Versprechen war, und sie wollten sein Ver-
trauen verdienen. Aber er versuchte das vermutlich auszunutzen. 

»Hat Daddy gesagt, wenn du brav bist?«, fragte Eli und Jakey 
nickte langsam. »Dann schmoll nicht und du musst leise sein. 
Papa ist sehr müde.« Eli konnte sich nicht erinnern, je in seinem 
Leben so müde gewesen zu sein. Er sah auf die Uhr und stöhnte. 
Er hatte in weniger als einer Stunde eine Reitstunde. »Lass uns 
gehen und dich anziehen und vielleicht kann Onkel Joey dich eine 
Runde reiten lassen.«

»Ich will aber dich, Papa. Niemand sonst macht es richtig.« Jakey 
glitt vom Bett und verließ das Schlafzimmer und schon bald hörte 
Eli ihn Motorengeräusche nachahmen. Eli zog seinen Bademantel 
an und folgte den Geräuschen, hob Jakey vom Boden und trug ihn 
zum Hauptbereich des Hauses. 

»Hi, Jakey«, sagte Robbie, als er die Treppen herunterkam. Eli 
mahnte Jakey zur Vorsicht und er näherte sich Robbie langsam, 
bevor er ihn am Bein berührte. Vorsichtig hob Robbie Jakey in sei-
ne Arme und bekam eine feste Umarmung am Hals, vollkommen 
gelassen ob der Geräusche der beiden. 

»Passt du einen Moment auf ihn auf?«, fragte Eli. 
»Sicher. Komm, Jakey, lass uns dem Fernseher zuhören«, sagte 

Robbie, setzte Jakey auf den Boden und ließ sich den Weg zum 
Sofa zeigen. Sie ließen sich auf dem Sofa nieder, Jakey schaute 
eine Animationsserie und Robbie saß neben ihm. 

»Danke, Robbie, es wird nicht lange dauern«, sagte Eli, bevor er 
ins Badezimmer eilte. Er vermutete, dass er höchstens fünfzehn Mi-
nuten hatte, bevor Jakey zappelig werden würde, also rasierte er 
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sich, duschte, zog sich an und kehrte gerade rechtzeitig ins Wohn-
zimmer zurück, um zu sehen, wie Jakey versuchte, vom Sofa herun-
terzukommen. Eli hob ihn hoch und ließ Jakey, nachdem er sich bei 
Robbie bedankt hatte, wie ein Flugzeug in die Küche fliegen, wo er 
ihn in seinem Stuhl absetzte. »Morgen, Adelle«, sagte Eli.

»Morgen, Mr. Eli. Tyrone war heute Morgen schon da. Er sagte, 
ich sollte Ihnen sagen, dass er alles für Ihren Unterricht heute vor-
bereiten würde.« Adelle stellte einen Teller vor ihm ab.

»Ist es nicht etwas früh für ihn?«, fragte Eli und unterdrückte ein 
Gähnen.

»Es ist Samstag, und ich glaube, er hat Mr. Geoff gefragt, ob es ir-
gendetwas gäbe, das er tun könnte«, erklärte Adelle ruhig. Die Frau 
wusste über alles Bescheid, was auf der Farm passierte. »Jetzt essen 
Sie Ihr Frühstück. Sie sind in letzter Zeit dünn geworden und ich will 
nicht, dass sie krank werden.« Adelle verschwand und kehrte nach 
wenigen Minuten mit Jakeys Frühstück zurück, was ihr ein Jubeln 
einbrachte, und nachdem sie ihm ein Handtuch als Latz um den Hals 
gelegt hatte, nahm Jakey seinen Löffel und begann zu essen.

Eli tat es ihm gleich, in der Hoffnung, dass das Essen und ein Be-
cher von Adelles Kaffee ihn wieder zum Leben erwecken würden. 
Keines von beidem schien zu wirken, aber als Geoff hereinkam, 
sich neben ihn auf einen Stuhl setzte und für einen Kuss hinüber-
lehnte, schien das Erfolg zu haben. »Wie viele Stunden hast du 
heute?«, fragte Geoff und seine Stimme war mit Sorge erfüllt. 

»Nur zwei und beide sind vor Mittag zu Ende«, antwortete Eli 
und fragte sich, was Geoff vorhatte.

»Adelle, wärst du bereit, heute Nachmittag eine Stunde oder so 
auf Jakey aufzupassen? Ich würde Eli gern eine Weile zum Reiten 
mitnehmen.« Sie wussten alle, dass Reiten eine Art Code war. Rei-
ten und Pferde würden involviert sein, aber es würde auch einen 
Stopp am Fluss geben, wo eine vollkommen andere Art des Rei-
tens stattfinden würde. 

»Natürlich, Mr. Geoff. Ich will ein paar Kekse backen und Jakey 
kann mir dabei helfen«, sagte Adelle mit einem Lächeln.
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»Vielen Dank, unsere Rückkehr kannst du als Beginn deines Sonn-
tages sehen.« Adelle hatte an den meisten Sonntagen frei und sie 
verschwand für den Großteil des Tages. Niemand wusste je, wohin 
sie ging, und sie hatten nicht den Mut, sie zu fragen. Die, die es ver-
sucht hatten, hatten nur strenge Blicke geerntet und dann eine kalte 
Schulter, und sie sagte stets, sie wäre eine Frau mit Geheimnissen. 

Eli blickte auf die Uhr und begann, schneller zu essen, sodass 
er nicht zu spät sein würde. Sobald er fertig war, stellte er sein 
Geschirr in das Spülbecken und war auf dem Weg nach draußen, 
als einer der Wagen des Sheriffs in den Hof bog. Eli sah zu, wie 
Sheriff Colton höchstpersönlich ausstieg und auf die Hintertür zu-
ging. »Kommen Sie rein, Harvey«, rief Eli und der Sheriff öffnete 
die Tür und trat ein. »Was führt Sie her? Können wir Ihnen etwas 
zu essen anbieten?«

»Danke, Eli, aber nein. Ich fürchte, ich bin wegen offizieller 
Angelegenheiten hier.« Sheriff Colton sah sich in der Küche um. 
Adelle schaltete den Herd ab und verließ den Raum. »Wir hatten 
eine Beschwerde, dass Sie sich gegenüber ein paar der Kinder aus 
Ihrem Therapieprogramm unangemessen verhalten haben.« 
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