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Gehört also jemand zu Christus, 
dann ist er ein neuer Mensch.  

Was vorher war, ist vergangen, 
etwas völlig Neues hat begonnen. 

(2. Korinther 5,17)





7

Kapitel 1

Oktober 1894
Harpers Station
Baylor County, Texas 

»Bist du dir sicher, dass sie nicht aus 
Versehen losgehen kann?« Victoria 
Adams blickte auf ihr entblößtes rech-
tes Bein hinab, wo ihre Freundin, Gra-
ce Mallory, die kleine Taschenpistole 
Remington Model 95 mit Doppellauf in 
das zierliche Pistolenhalfter steckte, das 
an ihrem Strumpfband befestigt war. 
»Ich will mir nicht versehentlich in den 
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Fuß schießen, wenn der Wagen in ein 
Schlagloch fährt.«

Grace blickte mit einem beruhigen-
den Lächeln zu ihr hinauf. »Wenn du 
willst, kannst du die Pistole auch in dei-
ne Handtasche stecken, aber nach den 
ganzen Schwierigkeiten, die wir vor ein 
paar Monaten mit Angus Johnson hat-
ten, habe ich meine Pistole lieber an ei-
ner Stelle, an der ich sie jederzeit errei-
chen kann.«

Grace kontrollierte die Pistole an To-
ris Strumpfband ein letztes Mal, dann 
nahm sie die hochgeschobenen Röcke, 
die Tori an ihren Oberschenkel drück-
te, und breitete sie unauffällig über 
ihren Beinen aus. Niemand käme auf 
die Idee, dass unter den Schichten aus 
Baumwolle und Musselin eine Waffe 
versteckt war. »Eine Handtasche ist 
im entscheidenden Moment vielleicht 
nicht greifbar oder sie wird dir aus der 
Hand gerissen, bevor du deine Pistole 
herausziehen kannst.« Graces dunkel-
blonder Haarknoten reichte bis zu Toris 
Kinn, als sie sich zu ihrer vollen Größe 
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aufrichtete. »Es ist besser, die Pistole 
an einer Stelle, von der niemand etwas 
ahnt, jederzeit griffbereit zu haben.« 
Sie hob ihre eigenen Röcke und brach-
te darunter eine Taschenpistole zum 
Vorschein, die sie ebenfalls über ihrem 
Knie festgeschnallt hatte. »Ich trage 
meine Pistole seit Juli ständig an mei-
nem Bein und habe mir noch nie in den 
Fuß geschossen.« Graces Augen funkel-
ten belustigt, und Tori entspannte sich 
ein wenig.

»Du hältst mich wahrscheinlich für 
verrückt, weil ich solche Vorsichtsmaß-
nahmen wegen eines Mannes ergreife, 
der zu uns allen immer nur nett und 
hilfsbereit ist.« Tori senkte den Blick, da 
sich ihr Magen nervös zusammenzog. 
Sie wusste, dass sie übertrieben reagier-
te, aber sie konnte einfach nicht anders. 
Sie war seit über fünf Jahren nicht mehr 
mit einem Mann allein gewesen. Nicht 
mehr, seit … Nein! Daran wollte sie nicht 
denken.

Tori ballte die Fäuste und zwang sich, 
die Tür zu diesen Erinnerungen zuzu-
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schlagen. Sie wollte sich nicht von der 
Vergangenheit beherrschen lassen. Sie 
hatte eine Zukunft, die sie gestalten 
wollte, und einen Sohn, für den sie sor-
gen musste. Der Lebensunterhalt der 
Frauen in Harpers Station war davon 
abhängig, dass Tori ihre Waren verkau-
fen konnte.

Benjamin Porter war ein guter Mann. 
Ein ehrbarer Mann. Er lieferte seit über 
einem Jahr Waren in ihren Laden, seit 
Emma Chandler die Frauenkolonie in 
Harpers Station gegründet hatte. Mr 
Porter war monatelang der einzige 
Mann gewesen, der ihre Zufluchtsstätte 
hatte betreten dürfen, und er hatte die-
ses Vertrauen kein einziges Mal miss-
braucht.

Der Fuhrunternehmer verlangte faire 
Preise, und wenn ihr gewohnter Markt 
in der Nachbarstadt Seymour gesättigt 
war, scheute er keine Mühen, um neue 
Verkaufsmöglichkeiten für die Eier, das 
eingemachte Obst und Gemüse und 
die Quiltdecken zu finden, die von den 
Frauen in Harpers Station hergestellt 
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wurden. Als Angus Johnson ihre Ge-
meinde überfallen hatte, hatte Mr Por-
ter zu ihnen gestanden. Er hatte für sie 
gekämpft.

Bei der Erinnerung, wie der Fuhrun-
ternehmer Tag für Tag vor ihrem Laden 
Wache gestanden hatte, wurde Toris Ge-
sicht spürbar warm. Er hatte nicht die 
Stadt als Ganzes beschützt. Er hatte Tori 
beschützt. Er machte aus seinem wach-
senden Interesse an ihr keinen Hehl. 
Das war vielleicht der Hauptgrund, wa-
rum Tori Grace um Rat gefragt hatte, 
wie man am besten eine Waffe verste-
cken könne.

Graces sanfte Berührung auf Toris 
Arm vertrieb die widersprüchlichen Ge-
danken, die ihr Gehirn vernebelten. Die 
durchdringenden Augen der jungen Te-
legrafistin ließen Geheimnisse erahnen, 
die diese normalerweise scheue Frau 
mühsam hütete.

»Vorsichtsmaßnahmen sind nie 
dumm. Es ist besser, eine Verteidigungs-
möglichkeit zu haben und sie nicht zu 
brauchen, als sich verteidigen zu müs-
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sen und wehrlos zu sein.« Aus ihren lei-
sen Worten sprachen schmerzliche ei-
gene Erfahrungen, und Tori fragte sich 
nicht zum ersten Mal, was Grace Mallo-
ry nach Harpers Station geführt hatte.

»Du hast natürlich recht.« Sie hatte 
wirklich recht. Wenn sich Ben Porter 
bei ihrem heutigen Ausflug genauso 
anständig verhielt wie sonst, bräuchte 
niemand von der kleinen Waffe zu er-
fahren, die unter ihrem Unterrock ver-
steckt war. Sie betete, dass sie die Waf-
fe nicht benutzen müsste. Dass sich Mr 
Porters Charakter als so tadellos erwei-
sen würde, wie es den Anschein hatte. 
Und dass sein freundliches Verhalten 
nicht nur eine Fassade war, um sie ein-
zulullen und unvorsichtig zu machen.

Ein Mann investierte doch sicher 
nicht ein Jahr seines Lebens für eine 
Frau, die bei mehreren Gelegenheiten 
unmissverständlich klargestellt hatte, 
dass sie von keinem Mann etwas wis-
sen wollte. Keine Liebelei war so viel 
Mühe wert. Sie war so viel Mühe nicht 
wert.
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Tori verbannte dieses armselige 
Selbstmitleid wieder in den hinters-
ten Winkel ihres Herzens, berührte  
Graces Hand, die auf ihrem Arm lag, 
und drückte sie herzlich. »Vielen Dank, 
dass du mich an deinen Erfahrungen 
teilhaben lässt. Ohne deine Hilfe hätte 
ich nie den Mut aufgebracht, mich auf 
diese Geschäftsidee einzulassen.«

Grace hob einen Mundwinkel. »Emma 
sagt immer, wir Frauen können alles 
schaffen, was wir uns vornehmen, so-
lange wir zusammenhalten. Nach dem 
Dreivierteljahr, das ich jetzt hier wohne, 
fange ich endlich an, das zu glauben.«

Tori lächelte und erlaubte sich sogar 
ein leises Schmunzeln. »Das wird auch 
langsam Zeit.«

Grace stimmte in ihr Lachen ein, 
wurde aber sofort wieder ernst, als der 
Vorhang, der den Lagerraum von dem 
Bereich hinter dem Verkaufstresen des 
Gemischtwarenladens trennte, zur Sei-
te geschoben wurde.

»Da bist du ja!« Emma Chandler – 
jetzt Emma Shaw, seit sie und Malachi 
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vor zwei Wochen geheiratet hatten – 
rauschte mit verschmitzt funkelnden 
Augen ins Hinterzimmer. »Ich habe Le-
wis gesagt, dass du dich nicht in dein 
Zimmer eingesperrt hast, aber er hat 
mir nicht geglaubt. Er hat mich gebe-
ten, dich zu holen, bevor du es dir an-
ders überlegst.«

»Dieser Junge!« Tori schüttelte den 
Kopf, obwohl ihr Herz vor Liebe höher- 
schlug. Ihr Sohn war zwar erst vier, aber 
er kannte seine Mama sehr gut. Manch-
mal zu gut. Er erkannte ihre Stimmung 
schneller, als ein Pfannkuchen Ahorn-
sirup aufsaugen konnte. Das war einer 
der Gründe, warum sie sich so sehr 
bemühte, ihre Gefühle gut zu beherr-
schen. Lewis sollte eine glückliche und 
unbeschwerte Kindheit haben, die nicht 
durch das Misstrauen und den Argwohn 
seiner Mutter belastet wurde. »Seit ich 
dieser Fahrt letzte Woche zugestimmt 
habe, spricht er von nichts anderem. 
Man könnte meinen, wir würden uns 
einer Expedition anschließen, um un-
bekanntes Land zu entdecken. Dabei 
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versuchen wir doch nur, neue Kunden 
zu gewinnen. Selbst wenn ich woll-
te, könnte ich jetzt keinen Rückzieher 
mehr machen.«

Emma trat zu Tori und drückte ihre 
Hand. »Willst du denn einen Rückzieher 
machen?«

Tori bemühte sich um eine unbe-
schwerte Miene und schüttelte den 
Kopf. »Natürlich nicht. Ich habe es ver-
sprochen, und was ich verspreche, hal-
te ich auch. Das weißt du.«

Natürlich wusste Emma das. Die 
beiden Frauen waren seit drei Jahren 
Freundinnen, Vertraute und Geschäfts-
partnerinnen. Deshalb wusste Emma 
auch, wie sehr Tori davor graute, mit 
einem Mann allein zu sein. Besonders 
dann, wenn der Mann groß und kräf-
tig war. Wenn dieser Mann gebaut war 
wie die zwei riesigen Pferde, die seinen 
Lieferwagen zogen. Und wenn dieser 
Mann sie im Handumdrehen überwäl-
tigen könnte.

Toris freie Hand verkrampfte sich um 
den Stoff ihres Rocks, während sie Grace 
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anschaute und hoffte, ihr gemeinsames 
Geheimnis würde ihre Zuversicht stär-
ken. Grace nickte unauffällig.

Auch kräftige Männer waren gegen 
Pistolenkugeln nicht immun.

Tori zwang sich, langsam wieder ein-
zuatmen, und entspannte ihre Finger, 
bevor sie ihren Blick wieder auf Emma 
richtete und sie mit einem leichten Lä-
cheln beruhigte. »Ich kann nicht sagen, 
dass ich mich bei diesem Gedanken 
ganz wohlfühle, aber es ist nicht das 
erste Mal, dass ich meine persönlichen 
Wünsche hintanstelle, um das zu tun, 
was für das Geschäft das Beste ist.«

Tori entzog Emma ihre Hand und 
beugte sich nach unten, um den Pick-
nickkorb aufzuheben, den sie für die 
Fahrt vorbereitet hatte. »Mr Porters 
Idee, mit den Waren zu den Familien 
auf den Farmen und Ranches in der 
Umgebung der Stadt zu fahren, klingt 
vielversprechend. Wenn ich zu ver-
nünftigen Preisen mehr Service bieten 
kann, beschließen die Kunden, die nor-
malerweise nach Seymour oder Wichita 
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Falls fahren, um sich dort mit Vorräten 
einzudecken, vielleicht, sich einmal im 
Monat zu einem kleinen Aufpreis ihre 
Waren liefern zu lassen – selbst wenn 
sie dazu Geschäfte mit einer Frau ma-
chen müssen. Immerhin sparen sie sich 
damit einen ganzen Arbeitstag.«

Emma zog eine Braue hoch. »Ver-
suchst du gerade, mich zu überzeugen 
oder dich selbst?«

Tori seufzte innerlich. Es war wirklich 
lästig, eine beste Freundin zu haben, die 
sie so gut durchschauen konnte. »Ver-
mutlich mich selbst.« Ihre Schultern 
sackten ein wenig nach unten und ihre 
Körperhaltung verriet ihre Unsicher-
heit. »Ich zähle im Geiste schon die 
ganze Woche die logischen Argumente 
auf, die dafürsprechen: Höhere Umsät-
ze sind nicht nur für mich gut. Sie sind 
für die ganze Stadt gut. Fast jede Frau in 
Harpers Station ist darauf angewiesen, 
dass ich die Waren, die wir produzieren, 
verkaufen kann. Ein größerer Markt be-
deutet höhere Einnahmen für uns alle.«

»Aber nicht auf Kosten deines See-
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lenfriedens.« Emma nahm Tori den 
Picknickkorb aus den Händen, aber das, 
was Tori wirklich eine Last abnahm, 
war die bedingungslose Unterstützung 
ihrer Freundin. »Wenn du willst, kann 
ich Tante Bertie bitten, euch zu beglei-
ten. Sie kommt bestimmt gern als An-
standsdame mit. Sie könnte auf Lewis 
aufpassen, während du und Mr Porter 
eure Geschäftsverhandlungen führen.«

Tori schüttelte den Kopf. »Nein. Ich 
muss das allein schaffen.« Obwohl sie 
zugeben musste, dass dieses Angebot 
sehr verlockend war. Alberta Chandler 
war eine liebe Frau, sie war immer so 
freundlich und ermutigend. Sie wäre 
der perfekte Puffer zwischen ihr und 
dem Fuhrunternehmer. Aber es han-
delte sich hier um eine Geschäftsfahrt, 
nicht um einen gemütlichen Ausflug. 
Als solche musste sie diesen Tag auch 
angehen. »Wenn ich ein Mann wäre, 
würde ich allein fahren. Ich bin Laden-
besitzerin. Ich bin Geschäftsfrau. Es ist 
absolut nicht anstößig, Mr Porters Be-
gleitung in Anspruch zu nehmen, da er 
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den Weg viel besser kennt als ich und 
zu vielen Familien bereits Kontakt hat.«

Tori legte den Arm um Emmas Schul-
tern und drückte sie herzlich. »Du bist 
eine gute Freundin, Emma, aber es wird 
Zeit. Es wird Zeit, dass ich mich aus 
dem geschützten Kokon dieser Stadt 
hinauswage und mir beweise, dass ich 
stark genug bin, um mich in der Welt da 
draußen zu behaupten.«

Emma schaute sie mit einem breiten 
Grinsen an, bei dem die innere Kraft die-
ser unglaublichen Frau sichtbar wurde, 
die so vielen Frauen half, die Autorität 
über ihr eigenes Leben zurückzugewin-
nen. Allen voran Tori.

»Du bist die stärkste Frau, die ich ken-
ne, Victoria Adams.« Emma lehnte sich 
kurz an sie, dann trat sie zurück und 
schaute Tori direkt an. Ihre Miene, ihre 
Körperhaltung, alles an ihr strahlte Ver-
trauen und Zuversicht aus. »Du wirst 
dich nicht nur behaupten. Du wirst Er-
folg haben.«

 W
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Benjamin Porter bemühte sich, seine 
Nervosität zu überspielen, indem er 
doppelt und dreifach kontrollierte, ob 
die Waren, die er im vorderen Teil der 
Ladefläche seines Wagens verstaut hat-
te, richtig gesichert waren. Jede Menge 
Stoffballen, Schleifenrollen, Duftsei-
fen, Cremes und unzähliger weiblicher 
Krimskrams, dessen Funktion ihm völ-
lig schleierhaft war, waren ordentlich in 
Kisten gepackt, die mit Baumwolle aus-
gepolstert waren, um die Waren wäh-
rend des unsanften Rüttelns zu schüt-
zen, das auf den mit Schlaglöchern 
übersäten Straßen zwischen Harpers 
Station und Wichita Falls nicht zu ver-
meiden war.

Dies war höchstwahrscheinlich die 
kleinste Fracht, die er je transportiert 
hatte, aber es könnte leicht die wich-
tigste Fracht seines Lebens werden. 
Seine ganze Zukunft hing vom Ausgang 
dieses Unterfangens ab. Nun ja, nicht 
seine ganze Zukunft, aber definitiv die 
interessantesten Aspekte seiner Zu-
kunft. Nachdem er monatelang gedul-
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dig gewartet und unmissverständliche 
Andeutungen gemacht hatte, war heute 
der Tag, an dem er endlich Toris Abwehr 
durchbrechen und sie überreden woll-
te, ihre Partnerschaft nicht länger nur 
streng geschäftlich zu sehen, sondern 
mehr daraus werden zu lassen. Seit über 
einem Jahr sehnte er sich nach mehr, 
aber jedes Mal, wenn er dieses Thema 
ansprach, stellte sie klar, dass sie kein 
Interesse hatte, sich mit irgendeinem 
Mann auf eine Liebesbeziehung einzu-
lassen.

Vermutlich sollte es ihn trösten, dass 
sie nicht ihn persönlich ablehnte, son-
dern sein Geschlecht als Ganzes. Aber es 
gefiel ihm trotzdem nicht. Es war nicht 
fair von ihr, ihn in die gleiche Schublade 
zu stecken wie alle anderen Kerle in Ho-
sen, die ihr bisher über den Weg gelau-
fen waren. Besonders der Kerl, der ihre 
Abneigung gegen Männer überhaupt 
erst verschuldet hatte.

Ben hatte keine Ahnung, wer dieser 
Halunke war und was er getan hatte, 
aber für ihn bestand kein Zweifel, dass 
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es diesen Mann gab. Tori sprach nie von 
einem Ehemann und stellte sich im-
mer als Miss Adams vor und nicht als 
Mrs Adams. Daraus schloss er, dass der 
Mann, der Lewis gezeugt hatte, es of-
fenbar nicht für nötig erachtet hatte, ihr 
vorher einen Ring anzustecken.

Und er erinnerte sich gut an die Angst, 
die bei ihrer ersten Begegnung aus ihren 
Augen gesprochen hatte. Er hatte ein-
mal mit einem Pferd gearbeitet, das den 
gleichen Blick gehabt hatte. Es hatte je-
des Mal, wenn er versucht hatte, in sei-
ne Nähe zu kommen, gescheut. Dieser 
Wallach hatte ausgetreten und gebissen 
und war weggelaufen, sobald er dazu 
eine Gelegenheit gehabt hatte. Wie sich 
herausgestellt hatte, hatte der frühere 
Besitzer des Pferdes das Tier mit seinen 
Sporen und seiner Peitsche gequält. Ben 
hatte Monate gebraucht, um sich das 
Vertrauen des Rotschimmels zu erar-
beiten. Monate, in denen er Bisse und 
Tritte eingesteckt hatte, Monate, in de-
nen er das Tier nicht bedrängt hatte, um 
seine Kooperation zu erzwingen. Doch 
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am Ende hatte sich der Rotschimmel 
beruhigt und war das beste Reitpferd 
geworden, das Ben je besessen hatte.

Tori hatte unter den Händen eines 
Mannes gelitten, so viel stand für Ben 
fest. Aber nachdem sie jetzt monate-
lang Zeit gehabt hatte, um sich an ihn 
zu gewöhnen, und nicht mehr jedes 
Mal zusammenzuckte, wenn er sie an-
sprach oder ihren Laden betrat, war es 
Zeit, dass sie ihn nicht mehr durch die 
Brille ihrer Vergangenheit sah, sondern 
so, wie er wirklich war: mit seinen Stär-
ken, Schwächen und allem, was dazwi-
schenlag.

Nun ja, vielleicht nicht mit seinen 
Schwächen. Wenigstens nicht mit al-
len. Immerhin wollte er sich ihr als po-
tenzieller Ehemann empfehlen und sie 
nicht endgültig vergraulen.

»Wenn du diese Kisten noch ein ein-
ziges Mal kontrollierst, verhafte ich dich 
wegen ungehörigen Benehmens.«

Eine starke Hand legte sich auf Bens 
Schulter. Er drehte sich um und bedach-
te Malachi Shaw, den frisch ernannten 
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Marshal der Stadt, mit einem gespielt 
finsteren Blick.

»Was meinst du mit ungehörig? Diese 
Kisten sind ordentlich gesichert.« Ben 
verschränkte die Arme vor seiner Brust 
und ließ die Muskeln an seinen Oberar-
men spielen.

Von Bens Kraftprotzerei völlig unbe-
eindruckt, zog Malachi eine Braue hoch. 
»Nicht die Kisten sind ungehörig, son-
dern dein Benehmen. Andererseits ist 
das wahrscheinlich völlig normal. Auf 
eine Frau zu warten macht jeden Mann 
nervös.« Der Marshal grinste und die 
beiden Freunde klopften sich verständ-
nisvoll auf die Schultern. 

»Wie recht du hast!« Ben trat von sei-
nem Wagen weg und war für die Ab-
lenkung dankbar. Er würde das vor Ma-
lachi nie zugeben, aber er befürchtete, 
dass Tori jeden Moment aus ihrem La-
den marschiert käme und ihm mit ihrer 
Stimme, die keinen Widerspruch zuließ, 
erklärte, dass sie es sich anders über-
legt habe. Obwohl der kleine Lewis Ben 
geholfen hatte, die ganzen Kisten, die 
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Tori am Vorabend gepackt hatte, aufzu-
laden, hatte er keine Garantie, dass sie 
die geplante Fahrt tatsächlich antreten 
würde.

»Mr Ben! Mr Ben!« Lewis stürmte mit 
einem Stoß alter Quiltdecken auf den 
Armen auf den Wagen zu. »Ist meine 
Ma schon fertig?« Er stolperte beinahe 
über den Zipfel einer Decke, die er über 
die Straße schleifte, aber mit dem Ge-
schick eines Jungen, der es gewohnt 
war, in Bächen über Steine zu hüpfen 
und auf dem Geländer vor dem Laden 
zu balancieren, wenn seine Ma nicht 
hinschaute, sprang er leichtfüßig zur 
Seite und beförderte seine Decken in 
einer schwungvollen Bewegung nach 
oben, um wieder ungehindert Platz vor 
seinen Füßen zu haben.

Ben packte den blonden Kobold, hob 
ihn ebenfalls in einer schwungvollen 
Bewegung vom Boden hoch und beför-
derte ihn auf die Ladefläche seines Wa-
gens. »Noch nicht, aber sie kommt be-
stimmt bald. Bau dir doch hier hinten 
mit deinen Decken ein Bett, damit du 
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es während der Fahrt bequem hast. Ich 
habe die Kisten festgezurrt, du brauchst 
also keine Angst zu haben, dass sie he-
rumrutschen.«

Lewis ließ die Decken dort, wo er 
stand, fallen, dann kämpfte er sich zum 
Wagenrand zurück und beugte sich so 
weit über die Seite, dass Ben fast be-
fürchtete, er könnte herauspurzeln. 
Offenbar meinte der Junge, ein unor-
dentlicher Deckenhaufen wäre bequem 
genug für die Fahrt, aber Ben bezweifel-
te, dass Tori das auch so sehen würde.

»Breite diese Decken ordentlicher 
aus, Lewis. Wenn deine Ma dieses Cha-
os sieht, besteht sie bestimmt darauf, 
die Decken selbst schön auszubreiten, 
und dann dauert es noch länger, bis wir 
aufbrechen können.«

»Ach, Mr Ben!«, jammerte der Junge.
Ben bedachte den Jungen mit einem 

Blick, der ihm klarmachte, dass er sich in 
diesem Punkt nicht umstimmen ließe. 
Lewis seufzte theatralisch, schob sich 
vom Wagenrand weg und begann, sich 
ein gemütliches Lager zu bauen. Ben er-
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wartete zwar nicht, dass es viel besser 
aussehen würde als der jetzige Decken-
haufen – ein Vierjähriger hatte einfach 
nur einen begrenzten Ordnungssinn –, 
aber wenigstens war der Junge beschäf-
tigt und lernte ein wenig Verantwortung.

»Du sollst sie nicht einfach zusam-
menknüllen. Falte sie schön zusammen, 
wie es deine Ma machen würde.«

Ein weiteres Seufzen und ein mitleid-
erregender Blick über die Schulter. »Ja, 
Sir.«

Ben verkniff sich ein Grinsen und 
richtete seine Aufmerksamkeit wie-
der auf den Marshal. »Es war eine gute 
Idee, Lewis die Decken holen zu lassen. 
Er hat mich mit seinen ständigen Fra-
gen, wann es endlich losgeht, schon fast 
wahnsinnig gemacht.«

Malachis Brustkorb blähte sich auf, 
während er auf den Absätzen sei-
ner Stiefel auf und ab wippte. »Meine 
Emma ist eine kluge Frau. Das war sie 
schon immer. Sie wird es auch schaffen, 
deine Freundin aus ihrem Laden zu ho-
len. Warte nur ab.« 
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Eine ungebetene Wärme kroch an 
Bens Hals hinauf. »Sie ist nicht meine 
Freundin. Wir sind nur Geschäftspart-
ner.« Allerdings würde er das gerne 
ändern …

»M-hm.« Malachi klang nicht beson-
ders überzeugt. »Das werden wir ja se-
hen.« Er deutete mit dem Kopf zum La-
den.

Ben folgte seinem Blick und sein Herz 
begann zu rasen. Tori stand auf dem 
Gehweg vor dem Laden, wo der Herbst-
wind eine Strähne ihres blonden Haars 
erfasste und sie ihr ins Gesicht wehte. 
Sie hob die Hand, um die Strähne in 
eine der Haarnadeln, die den Haarkno-
ten in ihrem Nacken festhielten, zu-
rückzuschieben. Der Strohhut, den sie 
trug, saß züchtig auf ihrem Kopf, die 
rote Schleife um die Mitte des Huts war 
der einzige Farbklecks an ihr.

Tori war keine Frau, die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen wollte. In ihrem 
beigen Kostüm mit weißer Bluse, die 
bis zum Kinn zugeknöpft war, war sie 
der Inbegriff einer unauffälligen Frau. 
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Damit konnte sie vielleicht alle anderen 
täuschen, aber Ben nicht. Sie versuch-
te zwar, ihre weiblichen Reize herun-
terzuspielen, aber er hatte lange genug 
mit ihr zu tun, um ihre schlanke Figur, 
ihre schönen blauen Augen und ihren 
cremefarbenen Teint bewundernd zu 
bemerken. Und erst ihr Lächeln! Wenn 
sie lächelte, strahlte sie förmlich. Nicht 
dass er von diesen seltenen Momenten 
schon viele erlebt hätte! Normalerwei-
se verzog sie nur leicht die Lippen, um 
ihre Freude oder Zufriedenheit zu zei-
gen. Aber hin und wieder, besonders 
wenn ihr Sohn im Spiel war, überwand 
ein echtes Lächeln ihre zurückhaltende, 
abwehrende Art und verwandelte sie in 
eine wahre Schönheit.

»Entschuldigung, dass es so lange 
gedauert hat.« Tori warf die Schultern 
zurück, als ziehe sie in eine Schlacht, 
bevor sie die Stufen herabstieg. »Ich 
musste noch einige letzte Vorkehrun-
gen treffen.«

Ben eilte zur Rückseite des Wagens 
herum und öffnete bereits den Mund, 
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um ihr zu versichern, dass die Verzö-
gerung kein Problem sei, als Lewis den 
Kopf über die Wagenseite streckte.

»Endlich! Mann, Ma! Du hast ja  
eeewig gebraucht!«

Ben warf dem Jungen einen warnen-
den Blick zu. »Das, was deine Ma ge-
macht hat, war bestimmt wichtig.« Er 
drehte sich wieder zu Tori herum und 
setzte sein charmantestes Grinsen auf. 
»Es ist alles eine Frage der Geduld. Sie 
ist das Warten wert.« 

Sie kniff die Lippen zusammen und 
reagierte mit missbilligender Miene auf 
sein Lob. So viel zu seinem Charme!

»Ja, nun … dann schlage ich vor, dass 
wir nicht noch länger warten.« Tori be-
schleunigte ihre Schritte und ließ ihm 
keine Chance, ihr in den Wagen zu hel-
fen. Sie kletterte an den Radspeichen 
hinauf und setzte sich auf den Kutsch-
bock, bevor er die Hände um ihre Taille 
legen und sie hinaufheben konnte.

Das war wirklich schade.
Ben tat seine Enttäuschung mit ei-

nem Achselzucken ab und trat nach 
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vorne, um sein Pferdegespann ein letz-
tes Mal zu kontrollieren, bevor er sich 
auf der Fahrerseite auf den Kutsch-
bock schwang. Emma reichte Tori einen 
großen Korb und verabschiedete sich, 
während Grace Mallory am Geländer 
vor dem Laden stand und winkte. 

Als Ben mit der Zunge schnalzte, um 
seinen Pferden das Signal zu geben, 
dass es losgehen konnte, schmunzelte 
er leise. Eine der reizvollsten Aspekte 
dieses Plans, Hausbesuche auf den um-
liegenden Farmen zu machen, waren 
die unzähligen Male, die sie ein- und 
aussteigen müssten. Dieses Mal war 
ihm Tori zwar entwischt, aber er hätte 
noch zig Gelegenheiten, sie behutsam 
um ihre schlanke Taille zu fassen und 
vom Kutschbock zu heben. Es war alles 
eine Frage der Geduld. 


