


Sie wandte sich ab. „Mr Titan, das ist kein angemessenes Thema für eine Unterhaltung.“
Er lächelte. „Vielleicht nicht angemessen, aber interessant. Ich habe gehört, dass manche

verheiratete Frauen die Aufmerksamkeit ihres Ehemannes gar nicht genießen.“
„Das habe ich auch gehört. Aber wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Frauen,

oder? Sie versuchen, herauszufinden, ob ich diesen Teil meiner Ehe genossen habe.“ Sie
hob leicht ihr Kinn. „Das habe ich, Sir.“

Sie drehte sich um und ging zurück zum Hotel. Zeke holte sie schnell ein und spazierte
neben ihr her. Ihm war bewusst, dass er zu weit gegangen war.

„Es tut mir leid“, sagte er und meinte es beinahe auch so. „Sie haben recht. Das ist kein
Thema für eine höfliche Unterhaltung.“

„Was vermutlich der Grund dafür ist, dass Sie darüber sprechen wollen.“
Er lachte. „Wie wahr. Ich spiele nur den Gentleman. Ich kann die richtigen Worte

wählen, bei einem vornehmen Dinner die korrekte Gabel benutzen. Ich bin belesen und
erfolgreich, aber in meinem Herzen bin ich Texaner. Ich reite lieber, als dass ich mit der
Kutsche fahre, schieße mein Essen, anstatt es zu kaufen, und spiele lieber Karten, als ins
Ballett zu gehen.“

„Waren Sie schon einmal im Ballett?“
„Nein.“
„Wunderschöne Frauen, die tanzen, Mr Titan. Sie sind elegant und zeigen manchmal

sogar ihre Beine. Es würde Ihnen gefallen.“
„Sie glauben, mich zu kennen.“
„Ich kenne Sie.“
„Und?“
Sie hatten das Hotel fast erreicht. Alethea blieb stehen.
„Und es ist an der Zeit, einander gute Nacht zu sagen.“
Auch wenn er wusste, dass er nichts überstürzen sollte, war er noch nicht bereit, sie

gehen zu lassen. Alethea überraschte ihn, und es war lange her, seitdem ihn irgendetwas in
seinem Leben überrascht hatte. Sie strahlte eine unglaubliche Stärke aus, eine
Entschlossenheit. Zu schade, dass sie sich von ihm nicht küssen lassen würde.

Er schaute in ihre großen, grünen Augen und suchte nach einem Zeichen für ihre
Gefühle. Entweder war es nicht hell genug, oder sie war sehr gut darin, ihre Gedanken für
sich zu behalten.

Er berührte ihre Wange. „Sagen Sie meinen Namen.“
„Wie bitte?“
„Sie haben mich den ganzen Abend Mr Titan genannt. Sagen Sie meinen Namen.

Meinen Vornamen. Nur einmal.“
Er betrachtete ihren Mund und stellte sich vor, wie es wäre, seine Lippen auf ihre zu

pressen. Ihre Süße zu schmecken. Würde sie zögernd küssen, darauf wartend, überzeugt zu
werden? Oder würde sie sich stürmisch und leidenschaftlich zeigen?

„Mr Titan, ich …“
Er legte einen Zeigefinger auf ihre Unterlippe und streichelte sie sanft bis zum Kinn. Ihre

Augen weiteten sich.
„Ich sage es zuerst, falls es das einfacher macht“, murmelte er. „Alethea.“



„Gute Nacht“, sagte sie mit fester Stimme. Dann drehte sie sich um und ging ins Hotel.
Er blieb stehen und sah ihr hinterher. Das Spiel war noch nicht vorbei, das spürte er. Und

richtig, als sie an der Tür war, drehte sie sich noch einmal um. Sie sah ihm in die Augen,
dann auf seinen Mund.

„Zeke“, flüsterte sie und verschwand.

Alethea erwachte erfrischt und bereit, in einen neuen Tag zu starten. Sie war zufrieden mit
ihrer gestrigen Vorstellung. Und damit meinte sie nicht so sehr die Lesung als vielmehr
das, was danach mit Zeke geschehen war.

Abgesehen von einer unerklärlichen Sehnsucht am Ende ihrer gemeinsamen Zeit, hatte
sie die ganze Zeit über die Kontrolle behalten. Sie hatte ihr Bestes gegeben, um ihn davon
zu überzeugen, dass er sich auf dem richtigen Weg befand, sie zu verführen. Wenn sie
ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie ihn nur schwer abweisen könnte, wenn er ihr
ernsthaft den Hof machen würde.

Er ist überhaupt nicht wie Wesley, aber dennoch sehr anziehend, dachte sie traurig. Aber
sie kannte den wahren Mann ja nicht – sondern nur denjenigen, der sie dazu bringen wollte,
die Stadt zu verlassen. Sosehr sie auch seine Gesellschaft genoss, sie musste stets im
Hinterkopf behalten, dass Zeke Titan es sich zum Ziel gesetzt hatte, sie zu besiegen, nicht,
sie für sich zu gewinnen.

Sie machte sich auf den Weg zur Schule und beschloss, ihre ganze Aufmerksamkeit den
Schülern zu widmen. Matthew kam auf sie zugerannt und drehte sich dann vor ihr im
Kreis. Sie bemerkte sein neues Hemd und den Mantel. Er lächelte verlegen, aber stolz.

„Du siehst heute Morgen ja ganz besonders schmuck aus“, lobte sie den Achtjährigen.
„Meine Mom hat eine neue Nähmaschine“, verkündete er stolz. „Sie hat Tag und Nacht

gearbeitet, um mir das hier zu machen.“
Eine beeindruckende Leistung für die knappe Zeit, dachte Alethea. „Ich hoffe, du hast

dich bei ihr bedankt.“
„Ja, Ma’am, das habe ich. Sie wird jetzt Arbeit als Näherin annehmen.“
„Ausgezeichnet.“ Sie wusste, dass Matthews verwitwete Mutter, mit sehr wenig Geld

auskommen musste. Jetzt, da sie länger darüber nachdachte …“Eine Nähmaschine ist sehr
teuer“, sagte sie mehr zu sich als zu dem Jungen. „Sie muss sehr lange dafür gespart
haben.“

Matthew grinste. „Onkel Zeke hat sie ihr gekauft. Sie ist mit dem letzten Wagen
gekommen, genau wie er. Er besucht uns oft zu Hause.“

Matthew entdeckte einen seiner Freunde und rannte davon. Alethea blickte ihm
nachdenklich hinterher. Onkel Zeke? Da ihr bisher nicht zu Ohren gekommen war, dass
Zeke in der Gegend noch Familie hatte, musste es sich wohl um einen Ehrentitel handeln.
Aber was genau hatte Mr Titan getan, um ihn sich zu verdienen?

Später am Vormittag musste sie zwei Mädchen trennen, die nicht aufhören wollten,
miteinander zu schnattern. Sie merkte schnell, dass die beiden auch neu eingekleidet
waren. Kleider frisch aus Boston, dank Onkel Zeke.

Alethea ignorierte das ungute Gefühl in ihrer Magengegend und gab den Kindern ihre
morgendliche Leseaufgabe. Während sie zwischen den Tischen umherging und einigen



Schülern bei den besonders schwierigen Wörtern half, suchte sie nach Ähnlichkeiten
zwischen Matthews braunen Haaren und Augen und denen der Mädchen. In Anbetracht
von Zekes Ruf, was Frauen betraf, sollte es sie nicht überraschen, dass er uneheliche
Kinder gezeugt hatte. Offensichtlich waren die guten Menschen von Titanville gewillt, die
Ergebnisse seiner Indiskretionen mit offenen Armen aufzunehmen. Ein sehr
fortschrittliches Denken, auch wenn es sie ein wenig schockierte.

Vor dem Mittagessen verteilte sie die Henkelmänner, mit Suppe gefüllte Blechdosen, die
die Schüler von zu Hause mitgebracht hatten. Die Kinder liefen nach draußen, um zu essen,
während Alethea drinnen blieb und weiter darüber nachdachte, dass Zeke anscheinend
Kinder gezeugt hatte, ohne verheiratet zu sein. Schwere Schritte erklangen. Sie sah auf und
entdeckte den fraglichen Mann in der Tür zum Klassenzimmer. Er lächelte sie an.

„Es ist so ein schöner Tag“, sagte Zeke. „Ich habe uns ein Picknick mitgebracht.“
Er hielt einen großen Korb hoch, der mit einem farbenfrohen Tuch abgedeckt war.
Sie musterte erst den Korb, dann ihn. „Für Sie muss das Leben hier das reinste Paradies

sein. In der Stadt werden Sie angebetet. Gesellschaftliche Regeln scheinen für Sie nicht zu
gelten. Und Sie üben die Rechte eines Ehemannes aus – nur ohne die dazugehörigen
Pflichten.“

Ich bin nicht böse, dachte sie, während sie ihn betrachtete. Sie war enttäuscht. Sie hatte
mehr erwartet. Nein. Das stimmte nicht. Sie hatte auf mehr gehofft, doch das war eine
dumme Hoffnung gewesen. Zeke war nichts Besonderes. Er besaß nur eine charmante
Hülle.

„Wovon sprechen Sie?“ Er wirkte ernsthaft verwirrt.
„Sie haben Ihr eigenes Königreich erschaffen.“ Sie erhob sich. „Sie scheinen alles Gute

in einem Mann zu verkörpern, aber das ist nur Fassade. Sie mögen Frauen vielleicht nicht
schlagen oder schlecht über sie sprechen, aber trotzdem missbrauchen Sie ihre Körper und
ihre Seelen.“

Der Humor und die Vorfreude schwanden aus seinen dunklen Augen. „Sie urteilen
ziemlich vorschnell.“

„Matthew trägt neue Kleidung, die auf einer Nähmaschine genäht wurde, die Sie zur
Verfügung gestellt haben. Die Mädchen freuen sich über neue Kleider von ihrem Onkel
Zeke. Und doch haben Sie keine Beziehung zu ihren Müttern, zumindest nicht im
traditionellen Sinne.“

Zeke verzog seinen Mund zu einer dünnen Linie. „Sie sprechen über meine Fehler, dabei
sind Sie doch diejenige, die das Schlimmste annimmt, ohne die Umstände zu kennen.
Matthews Mutter war mit einem Freund von mir verheiratet. Als er starb, wollte Elizabeth
sich von niemandem helfen lassen. Ich brauchte sechs Monate, um sie davon zu
überzeugen, die Nähmaschine von mir anzunehmen. Und was die Mädchen und ihre
Kleider angeht, ja, ich habe hübsche Sachen für die Töchter einiger Witwen mitgebracht.“

Er stellte den Korb ab und ging auf sie zu. In seinen dunklen Augen loderte Wut. „Sie
sind sehr schnell damit, Dinge zu verurteilen, die sie nicht verstehen. Ein weitverbreiteter
Fehler unter kleingeistigen Menschen. Wenn Sie etwas über meine Vergangenheit wissen
wollen, tun Sie mir den Gefallen und fragen Sie mich direkt. Hat es in meinem Leben
Frauen gegeben? Ja. Habe ich Sie ohne die Vorzüge einer Ehe geliebt? Nur, wenn sie dazu



bereit waren. Ich mag mein Vergnügen suchen, Mrs Harbaugh, aber ich habe meiner
Verantwortung nie den Rücken gekehrt. Ich habe keine Bastarde, die an meinem Gewissen
nagen.“

Er ging zur Tür und drehte sich noch einmal zu Alethea um. „Man sollte annehmen, dass
eine Frau mit Ihrem Verstand etwas vorsichtiger wäre, wenn sie sich eine Meinung bildet.
Offensichtlich ist diese Annahme falsch.“

Und dann war er fort. Alethea blickte ihm hinterher. Sie spürte, wie ihre Wangen sich
vor Scham röteten und ihre Seele vor Bedauern brannte.



5. KAPITEL

Schuld war ein ihr unbekanntes Gefühl und es gefiel Alethea überhaupt nicht. Sie hatte
immer geglaubt, fair zu sein, sich beide Seiten anzuhören. Nachdem Zeke wegen ihres
vorschnellen Urteils so wütend reagiert hatte, beschloss sie, mit Daisy zu reden.

„Zeke war sehr umsichtig“, versicherte ihre Freundin. „Sogar bevor er die Vereinbarung
mit der Stadt getroffen hat, hat er sich niemals mit verheirateten Frauen eingelassen.“

„Ich bin mir nicht sicher, ob das besser oder schlimmer ist“, murmelte Alethea. Sie
sortierte die Wolle, die frisch mit der letzten Lieferung eingetroffen war. Der Frühling war
die ideale Zeit, um neue Strickprojekte anzufangen, damit sie rechtzeitig vor den kühlen
Herbstnächten fertig wurden.

„Er hat den Menschen hier viel gegeben“, erklärte Daisy weiter. „Vieles davon sogar,
ohne darüber zu sprechen.“ Sie schaute sich um, als wollte sie sichergehen, dass sie allein
im Hinterzimmer des Ladens waren. Dann sprach sie mit gesenkter Stimme weiter. „Wann
immer eine Frau einen Ehemann verliert, schicken wir ihr eine große Kiste mit allem, was
sie brauchen kann. Lebensmittel, Stoffe, was auch immer sie benötigt. Zeke bezahlt die
Sachen. Er schlachtet jedes Jahr ein halbes Dutzend Kühe und verschenkt das Fleisch. Er
ist derjenige, der das neue Schulhaus finanziert hat.“

Was ihn wie einen ehrenwerten Bürger erscheinen ließ. „Aber was ist mit dem
Glücksspiel?“

„Das war nicht gut“, gab Daisy zu. „Er hat vor Jahren damit aufgehört, aber während er
noch aktiv gespielt hat, ging es der Stadt nicht gut. Ich schätze, er ist erwachsen geworden
und hat Verantwortung übernommen.“

„Nur nicht, was die Lehrerinnen betrifft.“ Alethea presste ihre Lippen aufeinander.
Ihre Freundin lachte. „Mach dir keine Sorgen um deinen Ruf. Je besser wir dich kennen,

desto mehr sind wir überzeugt, dass du die Frau bist, die es mit Zeke Titan aufnehmen
kann.“

Alethea hoffte, dass das stimmte. „Die anderen Frauen, mit denen er zusammen war,
diejenigen, die ihr fortgeschickt habt. Waren sie …“ Sie räusperte sich. „Waren da Kinder
mit im Spiel?“

Daisy schüttelte den Kopf. „Nicht, dass ich wüsste. Zeke war, was das angeht, immer
sehr vorsichtig.“ Sie setzte eine Kiste mit Wolle ab. „Ich weiß, dass er wild ist und gern
mal die Regeln beugt. Aber trotzdem hat er etwas an sich, das wir alle mögen.“

„Er ist hochmütig.“
Daisy grinste. „Zeig mir einen Mann, der das nicht ist.“ Ihr Blick wurde ernst. „Du wirst

bei Zeke doch nicht schwach werden, oder? Wir zählen darauf, dass du ihn besiegst.“
Alethea dachte an ihre letzte Begegnung mit Zeke. Es war wohl sehr unwahrscheinlich,

dass er ihr weiter den Hof machen würde.
„Nein. Ich gebe nicht nach. Hab keine Angst.“
„Aber er ist ein charmanter Teufel. Ich kann dir sagen, dass mehr als eine Lady hier in

der Stadt gehofft hatte, diejenige zu sein, die ihn ändern kann. Eines Tages wird auch er
sesshaft werden und seine Auserwählte sehr glücklich machen.“ Daisy beugte sich


