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Für ein Herz,
das für immer zu meinem gehört.



Er versuchte, das Klingeln in seinen Ohren zu
ignorieren.

Der Plan in seinem Kopf brauchte keine Worte.
Das Ziel war simpel.
Es war gefährlich zu gehen, aber noch gefährlicher

zu bleiben. Denn jemand war ihm auf den Fersen, das
konnte er spüren.

Seine Gegenwart bedeutete Gefahr.
Aber er hatte keine andere Wahl.



W

KAPITEL 1

Naked Truth
ABBYANDERSON

elcher Vollidiot bretterte mitten in der Nacht
durch Zäune?

Annie hatte sich die Schrotflinte über die
Schulter gehängt und den Cowboyhut gegen die

Morgensonne in die Stirn gezogen. Der schwere Zaunpfahl
schleifte hinter ihrem Begleiter über den staubigen Pfad.

Verfluchte Dalton-Brüder.
Jetzt waren sie endgültig zu weit gegangen.
Wegen dieser dummen Kinderei kam sie auch noch zu

spät.
Nicht, dass es ihr etwas ausgemacht hätte.
Graue Wände anzumalen war nicht gerade ihre Lieb-

lingsbeschäftigung. Trotzdem. Das war ihr Job und sie
wollte ihre Freundin Ronda nicht warten lassen.

Charly schnaubte leise und stupste seine warme Nase
aufmunternd in ihre Seite.

Sofort verrauchte ihre Wut.
Er war einfach immer im richtigen Moment für sie da.

Annie streichelte seinen sandbraunen Hals und achtete
darauf, dass die Überreste des Pfahles, den er hinter sich
herzog, nicht unter seine Hufe gerieten.
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»Du hast recht, es ist ja wirklich nur Kinderkram.« Sie
lächelte und war so dankbar für ihren Freund.

Er war alles, was ihr von der Familie noch geblieben war.
Aber Trübsal blasen half jetzt auch nichts.
Sie schob diese Gedanken beiseite und gemeinsam

marschierten sie zielstrebig weiter über den Schotterpfad.
Zu ihrer Linken breiteten sich schier endlose Weiden aus,
das Gras wogte grün und saftig unter dem azurblauen
Himmel und in der Ferne lag das vermaledeite Anwesen der
Daltons.

Sie wandte den Blick ab.
Rechts von Annie erstreckte sich ein Ausläufer des

Waldes, der die Straße von Daltons Creek bis zu ihrem Haus
säumte.

Kopfschüttelnd dachte sie daran, dass ein paar Touristen
aus Europa mal bekrittelt hatten, dass es hier zu wenig
Wüste gäbe für Texas. Dafür mussten sie schon ein ganzes
Stück weiter nach Westen fahren. Annie war es trotz der
Bäume heiß genug, vor allem, wenn man körperlich arbeiten
musste.

Umso glücklicher war sie über die Hilfe ihres Freundes.
Gemeinsam mit Charly bog sie um die letzte Kurve des
holprigen Weges aus trockener Erde.

Das kleine Cottage, das irgendwann einmal zum
Anwesen der Daltons dazugehört hatte, begrüßte sie bereits
von weitem. Annie lebte schon hier, so lange sie denken
konnte. Ihr Vater hatte die Holzschindeln auf Wunsch ihrer
Mutter sonnengelb gestrichen, lange vor Annies Geburt.

Das blasser werdende Gelb regelmäßig aufzufrischen,
war seine Art gewesen, immer wieder deutlich zu machen,
dass er nun der Herr im Hause war und die Daltons keine
Macht mehr über ihre alte Stallmeisterbehausung besaßen.

Ein wehmütiges Lächeln zupfte bei der Erinnerung an
ihrem Mundwinkel.

Ja, das hier war Annies Heim, sie würde es sich nicht
madig machen lassen und auf jeden Fall das Haus ihrer

6



Eltern bewahren. Es war ihr völlig egal, dass sie in dieser
Gegend niemals Unterstützung finden würde, ja, nicht
einmal willkommen war.

Sie brauchte niemanden.
Sollten sich diese bescheuerten Dalton-Brüder doch auf

den Kopf stellen und auf ihrem Recht bestehen. An Annie
würden sie sich die Zähne ausbeißen. Sie würde sich nicht
vertreiben lassen.

An den drei Treppenstufen zur Veranda angekommen,
befreite sie Charly von seiner Last. Dann brachte sie das
rüstige Pferd auf die kleine Wiese hinter dem Haus.

Sie strich ihm über den Hals und ein kleiner, aber feiner
Schmerz durchzuckte ihre Finger.

So ein Mist.
Sie musste unbedingt diese dummen Splitter loswerden,

die der Holzpfahl darin hinterlassen hatte. Also ging sie
durch die Hintertür ins Haus und bog gleich nach rechts in
das winzige Badezimmer ab.

Sie stellte ihr Gewehr zur Seite, beugte sich über das
Waschbecken und zog die spitzen Holzfasern aus ihrer
Haut.

Dabei begann sie erneut sich zu ärgern. Diesmal über
sich selbst.

Warum war sie letzte Nacht nicht rausgegangen und
hatte den Brüdern die Meinung gegeigt, als sie das Krachen
der Bäume gehört hatte?

Weil es keinen Sinn machte, sich mit drei erwachsenen
Männern anzulegen – nachts – im Wald – allein.

Weil es generell zwecklos war, sich mit diesen Typen
anzulegen. Sie waren genauso dickköpfig wie Mister Dalton
Senior.

Ein Splitter nach dem anderen landete im Waschbecken.
Die meisten ließen sich spurlos entfernen, aber manche
zeichneten mit flüssigem Rot filigrane Muster auf das
feuchte Porzellan.

Sie könnte dem Sheriff Bescheid sagen.
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»Tha!«, entfuhr es ihr bitter.
Damit er mich auslacht?
Der nächste Splitter steckte ganz besonders tief in ihrem

Fleisch. Annie sog scharf die Luft ein, während sie
versuchte, das Biest zu packen.

Doch es wehrte sich.
Blöde Splitter.
Blöde-Dalton-Brüder.
Blöder Sher…
Bumm.
Das Geräusch war nur ganz leise.
Sie blickte auf und starrte im Spiegel die junge Frau mit

Pferdeschwanz und Cowboyhut an.
Bumm.
So leise.
War das Einbildung?
Bumm.
Nein. Da waren definitiv Schritte!
Ihr Herz begann zu rasen.
Das kam von der Veranda.
Die Dalton-Brüder waren zurück.
Ganz sicher!
Sie wollten ihrem dummen Streich von letzter Nacht die

Krone aufsetzen.
Nicht mit mir!
Klimpernd ließ Annie die Pinzette ins Waschbecken

fallen, schnappte sich ihre Schrotflinte und eilte leise den
Flur entlang, durch die Wohnküche und zum
Vordereingang.

Mit der einen Hand auf dem kühlen Türknauf blieb sie
stehen und lauschte.

Es war völlig still.
Beängstigend still.
So still, dass sie das Pochen ihres eigenen Blutes in den

Ohren hören konnte.
Hatte sie sich geirrt?
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Draußen rauschte lediglich der Wind sachte in den
umliegenden Bäumen.

Stellten die Feiglinge sich vielleicht tot, um sie raus-
zulocken?

Zuzutrauen war es ihnen.
Annie dachte an den Gülleeimer, der einmal über ihrer

Tür auf sie gewartet hatte.
Moment.
War das wirklich Blätterrauschen?
Oder ein Motor in der Ferne?
Das Blut raste nun so laut in ihren Ohren, dass sie es

nicht sagen konnte.
Ein Knarzen vor der Tür.
Die Verandadielen!
Da ist jemand.
Jetzt war sie ganz sicher.
Ihr Herz beschleunigte noch einmal den Rhythmus und

Annies Mund wurde so staubtrocken, dass sie nicht mehr
schlucken konnte.

Aber sie hatte ihre Schrotflinte, es war hell draußen und
das hier war ihr Zuhause.

Heute kamen ihr die Dalton-Brüder nicht so leicht
davon.

Kurzentschlossen riss sie die Tür auf und …
Erstarrte.
Das Erste, was sie sah, war ein dunkelbraunes

Augenpaar.
Freundliche, warme Augen, die sie definitiv noch nie

zuvor gesehen hatte.
Sie blinzelte verwirrt.
Sein kurzes, dunkelblondes Haar war zerzaust und ein

verwelktes Blatt hing darin.
Sein Kinn war stoppelig und sein Körper war …
Nackt!
Erstaunlich gut definiert und unter anderen

Umständen …
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Splitterfasernackt!
Annie klappte der Mund auf.
Erst jetzt wurde ihr die Platzwunde über seiner Braue

bewusst. Getrocknetes Blut malte dunkle Spuren über sein
Lid und die linke Hälfte seines unrasierten Gesichts. Auch
auf seinemArm waren bröckelnde, rotbraune Reste.

Erde und Schmutz zeichneten die sehnigen Muskeln
seines Körpers nach, ein blassroter Streifen rötete seine Haut
und reichte schräg über seine behaarte Brust. Zwei rosige,
rundliche Flecken zogen Annies Aufmerksamkeit auf sich –
frisch verheilte Narben.

Schusswunden!
Eine davon befand sich dicht neben dem Herzen und

eine am rechten Unterbauch.
Sie schaute ihm wieder ins Gesicht.
Er gehört in ein Krankenhaus.
Sein Blick wirkte irgendwie seltsam verloren.
So leer.
Und er sagte kein Wort.
Oder vielleicht ist er ja aus einer Irrenanstalt entlaufen?
Dabei gab es hier in der Gegend nichts in der Art.
Um genau zu sein gab es in der Nähe von Daltons Creek

rein überhaupt gar nichts.
Selbst das nächste Krankenhaus war meilenweit

entfernt.
Sie blinzelte und versuchte, eine sinnvolle Reaktion

auf … ihren Besucher zu finden.
Das Motorengeräusch aus der Ferne lenkte sie ab, dann

zerfetzte ein ungeduldiges Hupen die Stille.
Der Fremde machte eine Bewegung.
Annie riss instinktiv die Schrotflinte hoch und zielte auf

sein Herz.
Zumindest war das der Plan.
Doch plötzlich wurde sein Blick ganz klar. Er hob seinen

Arm so schnell, dass sie der Bewegung kaum folgen konnte.
Seine Finger griffen nach dem Lauf der Waffe und durch

10



eine geschickte Drehung hielt er plötzlich selbst das Gewehr
in der Hand.

Annie spürte, wie ein kühler Wind in ihr Haar griff und
ihr mit kalten Fingern in den Nacken fuhr.

Sie machte einen halben Schritt zurück und wartete
darauf, dass er die Mündung auf ihr Gesicht richtete.

Doch er ließ den Arm gleich wieder sinken, als wäre
nichts passiert.

Annie beobachtete den Fremden argwöhnisch. Doch der
Lauf der Flinte ruhte locker in seinen Fingern und der
Kolben des Gewehrs zeigte zur Erde.

Seine Augen waren wieder warm, fast schon freundlich
und … nicht ganz so leer wie noch vor wenigen Sekunden.

Jetzt wandte er sich der Quelle der Geräusche zu.
Was zum Teufel war da los?
Sie trat vorsichtig neben ihn auf die Veranda hinaus.
Die Frage war nicht, ob es die Dalton-Brüder waren, die

da angefahren kamen. Die Frage war nur, wie viele und in
welcher Stimmung?

Der Wagen ihrer Nachbarn rumpelte auf den kleinen
Schmutzplatz vor dem Haus und wirbelte eine riesige rote
Staubwolke auf – das Auto war völlig unbeschadet.

Mit dem hatten sie keine Zäune niedergerissen.
Wer dann?
Liam, der älteste und missmutigste der drei Brüder, stieg

aus der Fahrerseite. Er war dunkelhaarig, riesig, schlank,
aber muskelbepackt.

Er hatte den Cowboyhut tief in die Stirn gezogen und
sah mit seinem stoppeligen Bart generell aus, als wäre er
gerade aus dem Gesucht-Plakat eines Westerns herausge-
sprungen.

Sein jüngerer Bruder kletterte von der Ladefläche des
Autos. Boe in Latzhose und Karohemd war noch größer,
schwerer und ein gutes Stück behäbiger.

Vor ihm hatte Annie am wenigsten Angst.
Zuletzt stieg der jüngste Bruder, Kane, aus der Beifahrer-
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seite. Er war kleiner und wesentlich dünner als die beiden
anderen, dafür aber umso gerissener.

Liams Augen wurden inzwischen schmal, während er
Annie fixierte.

Die ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. »Ihr könnt
euch gleich wieder verziehen«, sagte sie scharf.

Doch ohne Gewehr wirkte die implizierte Drohung leer,
deshalb blieben die drei Brüder ungerührt stehen und
bauten sich vor ihrer Veranda auf.

»Dein Besuch ist nackt«, stellte Liam das Offensichtliche
fest und musterte den Fremden argwöhnisch.

Der schien von den finsteren Typen völlig unbeeindruckt.
»Das ist mir auch schon aufgefallen«, sagte Annie

trocken. Völlig egal, wer der Typ war oder was er hier
wollte, es konnte nur besser sein als die Anwesenheit der
Dalton-Brüder. »Und es geht dich einen feuchten Kehricht
an«, fuhr sie fort. »Ich hab gesagt, ihr sollt von meinem
Grundstück verschwinden. Für heute habt ihr schon genug
Ärger angerichtet.« Und für die nächsten zwanzig Jahre
auch, wenn es nach ihr ging.

Sie wünschte sich nur die Flinte in die Hand, um ihren
Punkt zu unterstreichen und die Blödmänner zum Teufel zu
jagen.

»Das trifft wohl eher auf dich zu«, sagte Liam schroff.
»Du hast unsere Weidezäune zerstört«, fügte der drah-

tige Kane mit schnarrender Stimme hinzu.
Das war ja wohl die Höhe!
»So ein Blödsinn! Warum sollte ich das machen?

Dadurch kann Charly doch auch nicht auf die große
Weide.«

»Was weiß ich, was in deinem Kopf vor sich geht«,
knurrte Liam.

»Und wie hab ich das gemacht?«, erwiderte sie angriffs-
lustig und verschränkte die Arme. »Hab ich mir über Nacht
eine Stoßstange wachsen lassen oder was?« Schließlich
wussten ihre Nachbarn nur zu gut, dass es auf Annies Hof
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kein funktionierendes Auto gab. Immerhin war es ihre
Schuld, dass es niemanden gab, der es reparieren wollte.

»Würde mich gar nicht wundern«, brummte Liam
gehässig.

Oh, am liebsten würde sie ihm…
»Die Reifenspuren führen auf jeden Fall direkt von der

Hauptstraße bis in den Wald«, sagte Kane herausfordernd.
»In deine Richtung«, fügte Liam hinzu. Dabei funkelte er

zuerst Annie, dann den nackten Mann durchdringend an.
»Möglich«, sagte Annie kühl. »Beweist aber gar nichts.«
Als ob Liam jemals einen Beweis gebraucht hätte, um

irgendwen zu verprügeln.
»Wir haben Beweise genug«, stellte Kane trotzdem fest

und nickte mit seinem spitzen Kinn zu dem Holz hinüber,
das Annie gerade erst neben der Veranda deponiert hatte.

Das schien Liam erst recht anzustacheln. Er blitzte den
Fremden wütend an und knurrte. »Ihr beiden steckt doch
unter einer Decke.«

Annie schüttelte verächtlich den Kopf. »Genau, Liam. Du
hast uns erwischt. Wir sind Wer-Autos und mein Kumpel
hier hat bei der Verwandlung seine Klamotten zerfetzt,
damit er einen Grund hat, seine Bauchmuskeln zu präsentie-
ren.« Sie machte eine wegwischende Handbewegung. »Die
Platzwunde ist natürlich nur Deko.«

Allein die Tatsache, dass Liam ihn auf dem Kieker hatte,
gab dem nackten Fremden Pluspunkte und war Grund
genug, ihn zu verteidigen.

Abgesehen von der Tatsache, dass er scheinbar die Worte
nicht fand, um sich selbst zu verteidigen.

»Er ist verletzt, Liam«, hängte Annie vorwurfsvoll
hintenan. »Und er ist verwirrt.«

»Tatsächlich?«, schnappte Liam gehässig. »Ein Grund
mehr, ihm ein bisschen Verstand einzuprügeln, was?«

Für einen Augenblick glaubte Annie, der Fremde wollte
etwas erwidern, doch er schloss seinen Mund sofort wieder,
als hätte er vergessen, wie man ihn benutzt.
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Liams Augen wurden im Schatten seiner Hutkrempe
noch schmaler als zuvor schon.

Annie wusste aus Erfahrung: Wenn es eins gab, das der
älteste Dalton-Bruder weniger leiden konnte als Wider-
worte, dann war es, ignoriert zu werden.

Langsam kam Liam die Verandatreppe empor. Jeder
Schritt pochte schwerfällig auf dem alten Holz. Er musterte
den nackten Mann. »Ich red’ mit dir, Yankee.« Damit baute
er sich dicht vor ihm auf.

Annie bemerkte überrascht, dass sich jeder einzelne
Muskel im Körper des Fremden anspannte, wie bei einem
Panther vor dem Sprung.

Ein Knistern lag in der Luft, die Haare an ihren Unter-
armen stellten sich mit einem Kribbeln auf.

»Er kann nicht sprechen«, behauptete Annie rasch. »Das
siehst du doch.«

»Ach wirklich?«, sagte Liam. »Ich glaube, unser Freund
hier ist nur ‘n bisschen schüchtern. Was meinst du, Boe?«,
fragte er seinen schweren, mittleren Bruder, ohne den
Fremden auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
»Ob wir ihn zum Reden bekommen?«

Boe schien überrascht, weil er angesprochen wurde. Er
hatte sich bisher nur schweigend im Hintergrund herumge-
drückt. Jetzt blickte er ein wenig dümmlich drein, öffnete
den Mund, aber es kam nur ein undefinierter Laut heraus.

»Das mein’ ich auch«, antwortete Liam und wandte sich
wieder an den Fremden. »Du wirst uns zuerst genau erzäh-
len, warum wir dein Hirn nicht zu Brei schlagen sollen und
dann reparierst du schön brav unseren Zaun, nicht wahr?«

Doch der Fremde schwieg weiter und sie konnte sehen,
wie das Blut in Liams Adern zu kochen begann.

»Lass ihn in Ruhe«, sagte Annie fest.
Doch leider hatte das wenig Effekt, solange der nackte

Mann immer noch ihr Gewehr in der Hand hielt.
Liams Blick verfinsterte sich weiter und huschte kurz zu

ihr herüber. »Oder was?«, knurrte er.
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Die sehnigen Muskeln im Nacken des Fremden wurden
zu straff gespannten Seilen. Er verlagerte sein Gewicht, nur
ein wenig, doch dadurch positionierte er sich strategisch
zwischen Annie und den Brüdern.

»Verschwindet«, knurrte der Fremde mit dunkler,
rauchiger Stimme.

Annie sog überrascht die Luft ein.

15



Eine Windböe trieb über den staubigen Platz und

KAPITEL 2

Kung Fu Fighting
CARLDOUGLAS

wirbelte ein paar trockene Blätter vor sich her, wie
bei einem Western vor dem Showdown.

Liam qualmte förmlich vor Zorn und die beiden
jüngeren Dalton-Brüder traten drohend näher an die
Veranda heran.

»Wir werden sehen, wer hier verschwindet«, blaffte
Liam, krempelte demonstrativ die Ärmel seines karierten
Hemdes hoch und holte aus.

Dann ging alles ganz schnell.
Der nackte Mann machte eine halbe Drehung, sodass die

riesige Faust nur knapp ins Leere schoss. Gleichzeitig riss
der Fremde das hölzerne Ende des Gewehrs empor. Der
Kolben traf den ältesten Dalton-Bruder gegen die Schläfe
und Liam stolperte ungelenk in Annies Richtung.

Sie wich aus.
Der schwere Boe wollte die Treppe hochsteigen, doch der

Fremde traf ihn mit einem gezielten Tritt gegen die Brust.
Der Dicke taumelte rückwärts, verlor das Gleichgewicht

und stürzte mit einem dumpfen Aufprall in den Staub.
Der schlanke Kane hechtete gerade die Treppe hoch und

hatte immerhin genug Reflexe, um dem ersten Faustschlag
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des Fremden auszuweichen. Doch der nächste Tritt fegte
ihm die Beine unter dem Körper weg.

Inzwischen hatte Liam sich von der ersten Überraschung
erholt und stürzte sich mit einem Schrei auf den nackten
Mann.

Doch der schien bereits damit zu rechnen und machte
einen fast schon eleganten Schritt zur Seite. Sein Angreifer
stolperte an ihm vorbei und bekam noch einen beschleuni-
genden Tritt in seinen Allerwertesten, während er die
Treppe hinunterstürzte und auf dem massigen Boe landete.

Geräuschvoll wich beiden die Luft aus den Lungen.
Liams Hut purzelte lautlos zur Erde.
Der jüngste Bruder hatte sich inzwischen wieder aufge-

rappelt. Wut loderte in seinen Augen und er wollte auf den
Fremden losstürmen.

Doch mit einer geübten Bewegung legte der das Gewehr
an die Schulter und zielte auf Kanes Gesicht.

Der hielt inne und machte mit leicht erhobenen Händen
einen überraschten Schritt zurück.

Die anderen beiden Brüder kamen langsam wieder hoch
und der Fremde zielte nun abwechselnd auf ihre Brust.

Annie war völlig sprachlos.
Er hatte es tatsächlich geschafft, die Dalton-Brüder zu

überwältigen.
Alle drei.
Allein.
Und nackt!
Gut, er war bewaffnet und hatte sie überrascht … aber

nackt!
Liam spuckte angewidert Blut auf den staubigen Boden.
»Das wird dir noch leidtun«, brummte er. Sein Blick

huschte vom Fremden zu Annie und wieder zurück. »Ich
wette, der Sheriff steckt euch liebend gerne beide in eine
Zelle.«

Annies linkes Auge zuckte leicht.
Das war Liams liebste Trumpfkarte.
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Weil den Daltons fast das gesamte Land in der Gegend
gehörte, kontrollierten sie so gut wie alles.

Auch den Sheriff von Daltons Creek.
Und ja, an einem anderen Tag hätte sie sich davon wahr-

scheinlich einschüchtern lassen.
Vor allem, weil der Sheriff nach der Sache mit den Wahl-

plakaten nicht gerade gut auf sie zu sprechen war.
Aber heute hatte sie einen Verbündeten.
Zum ersten Mal seit … fast zwei Jahren.
Und das fühlte sich verdammt nochmal gut an.
Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Mach das«, gab

sie zurück. »Und wenn du schon mal dabei bist, bestell
Doris einen schönen Gruß von mir, ihr Apfelkuchen riecht
köstlich.«

Für eine Mikrosekunde zeigte sich eine Mischung aus
Überraschung und Wut auf Liams Gesicht, leider fing er sich
sofort wieder.

Bis zu diesem Augenblick war seine Affäre mit der Frau
des Sheriffs nur eine Vermutung gewesen.

Aber sein Ausdruck hatte zugegeben, dass der Kuchen,
mit dem Annie sie letztens gesehen hatte, nur eine Ausrede
gewesen war, um Liam zu besuchen.

Kane beobachtete seinen Bruder nun auch sehr
aufmerksam.

»Apfelkuchen?«, fragte Boe. »Und was hat Doris damit
zu tun?« Beim Aufstehen klopfte er sich den roten Staub von
der Latzhose.

»Halt den Rand«, knurrte Liam. Es war nicht ganz klar,
ob er damit seinen Bruder oder Annie meinte. Aber sein
Tonfall trieb ihr eine Gänsehaut über den Rücken.

Vielleicht hätte sie ihn doch nicht mit Doris reizen sollen.
Liam hob seinen Hut vom Boden auf. »Ist mir scheißegal,

wer den gottverdammten Zaun niedergemäht hat. In 24
Stunden ist er repariert«, sagte er hart und deutete mit dem
Hut auf Annie. »Oder ich sorge persönlich dafür, dass ihr
beide hinter Gittern landet und das ganze Grundstück
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seinem rechtmäßigen Besitzer zufällt.« Das boshafte Funkeln
in seinen Augen sprach Bände. Er meinte es bitterernst.

Und ihr nackter Ritter?
Der rührte sich nicht, sondern zielte nur weiter auf die

unerwünschten Besucher.
Wenn Liam wirklich den Sheriff da mit reinzog, war

nicht abzuschätzen, was alles passieren konnte.
Der brachte es fertig und sperrte sie tatsächlich ein.
Was wurde dann aus Charly?
Liam setzte sich den Hut nachdrücklich auf seinen Kopf

und rückte ihn zurecht.
»Vierundzwanzig Stunden«, brummte er knapp.
Die Brüder stiegen mit finsteren Mienen in ihren Wagen

und rauschten davon.
Ungläubig sah sie ihnen nach.
Das war einfach nicht zu fassen.
Die Dalton-Brüder traten den Rückzug an.
Nicht ohne eine Drohung auf den Lippen, aber sie waren

fort.
Eine rote Staubwolke folgte ihnen die Straße hinunter,

während sie hinter den Bäumen verschwanden.
Der Fremde hatte ihr geholfen, sie in die Flucht zu

schlagen.
Un-glaub-lich!
Er ließ das Gewehr sinken und Annie stieß die Luft aus.
Erst dadurch bemerkte sie, wie sehr sie sich angespannt

hatte.
»Danke«, sagte sie aus tiefstem Herzen.
Sie konnte sich nicht erinnern, wann die Dalton Brüder

das letzte Mal den Kürzeren gezogen hatten.
Jemals?
Natürlich war das nur eine kurzfristige Lösung, für ein

Problem, das sie immer begleiten würde, aber es fühlte sich
gut an, einmal nicht alleine dazustehen.

Natürlich war Ronda auch auf ihrer Seite, aber das hier
war etwas anderes.
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Der Fremde drehte sich zu ihr herum.
Annie fiel auf, dass er außer diesem einen Wort

verschwindet nicht mehr gesprochen hatte und fragte sich,
was es damit auf sich hatte.

»Ich bin Annie«, sagte sie und streckte ihm als Test die
Hand entgegen.

Er betrachtete sie einen langen Moment, dann schlossen
sich seine Finger um ihre.

Warm, mit einem kräftigen, freundlichen Druck.
Du erkennst den Charakter eines Mannes an seinem Hände-

druck, hatte ihr Dad immer gesagt.
Wenn das stimmte, dann war der hier von der guten

Sorte.
Aber so etwas habe ich schon früher gehofft.
Sie schob dieses dumme Gefühl beiseite. Solche

Gedanken brachten sie nicht weiter. Sie lächelte, als er den
Arm wieder sinken ließ.

»Und wie heißt du?«, fragte sie, um ihn vielleicht doch
noch zum Reden zu bewegen.

Doch er gab keine Antwort.
Sehr seltsam.
Vielleicht hatte sie mit ihrer Vermutung richtig gelegen

und er war verwirrt.
Groß genug war die Platzwunde über seinem Auge

allemal.
Das würde auf jeden Fall eine Narbe geben.
Irgendjemand sollte sich das dringend einmal anschauen.
Was würde sie jetzt für ein funktionierendes Auto geben.
Normalerweise war Charly mehr als ausreichend, um

sich hier in der Gegend fortzubewegen, aber zum Kranken-
haus war es viel zu weit.

Da blieb nur eine Möglichkeit.
Randy.
Und auf diese Begegnung hätte sie sie gut und gerne

verzichten können.
Aber so wie es aussah, blieb ihr nichts anderes übrig.
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Ihr Blick huschte über die Platzwunde an der Braue des
Fremden und fiel auf die Waffe, die lose in seiner Hand lag.

Sie deutete darauf. »Kann ich die wiederhaben?«
Da kam Leben in seine braunen Augen.
Er sah tatsächlich auf seinen Arm hinunter und betrach-

tete das Gewehr, als würde er es zum ersten Mal bemerken.
Doch statt es herzugeben, schlossen sich seine Finger nur

fester darum.
Was auch immer ihn nackt und zerschunden auf ihre

Veranda trieb, es hatte ihn ganz schön mitgenommen.
Aber bisher schien er nicht gefährlich zu sein – zumin-

dest, solange man keiner der Dalton-Brüder war.
Also ließ sie ihn gewähren.
»Wir sollten dich zum Arzt bringen«, sprach sie ihre

Gedanken aus. »Dr. Green schaut sich deinen Kopf sicher
einmal an. Was hältst du davon?«

Sie hatte das Gefühl, er wollte etwas erwidern, zumin-
dest öffnete er leicht den Mund, wie er es schon einmal
getan hatte. Aber auch diesmal kam nichts heraus.

Er wirkte so verloren.
Kurzentschlossen versuchte Annie, das Reden für ihn zu

übernehmen.
»Wir könnten auf dem Weg in die Stadt auch nach

deinem Auto suchen«, schlug sie vor. »Irgendwie musst du
ja hier gelandet sein.«

Niemand kam zu Fuß nach Daltons Creek.
Schon gar nicht nackt.
Außerdem, wenn sein Erscheinen tatsächlich mit den

zerstörten Zäunen zusammenhing, dann musste es ein Fahr-
zeug geben – schließlich hatte Kane etwas von Reifenspuren
gesagt.

»Du hast recht, das wäre eine hervorragende Idee«,
antwortete Annie sich selbst. »Vielleicht finden wir einen
Hinweis darauf, wo du herkommst oder wer du bist – oder
zumindest deine Kleider.«

Die mussten doch irgendwo zu finden sein.
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Statt eine Antwort zu geben, wechselte er sein Standbein
und während sich seine Muskeln an die veränderte Position
anpassten, huschte Annies Blick über seinen Körper.

Pfffz.
»Vielleicht sollten wir dir erst mal etwas anziehen«,

schlug sie vor.
Die braunen Augen des Fremden glänzten plötzlich

verlegen.
»Ich könnte dir ein paar Sachen von meinem Dad

leihen.« Das Bild des alten Herrn erschien in ihren Gedan-
ken. Wie er jetzt die Arme verschränken würde, um den
Mann skeptisch zu begutachten, den schwarzen Hut tief in
die Augen zog.

»Wie wäre es mit einer Dusche?« Dabei lächelte sie kurz
und bat den Fremden mit einer Geste in die Küche hinein.

»Einfach gerade aus, die letzte Tür links«, erklärte sie
und deutete zum hinteren Teil des Hauses.

Der Fremde zögerte kurz, Unsicherheit lag in seinen
warmen, dunklen Augen, doch dann ging er an ihr vorbei.

Er durchquerte die Küche, schritt den schmalen Flur
entlang bis zur Hintertür und blieb dort stehen.

Fast geschafft.
»Links«, sagte sie, doch er rührte sich nicht mehr.
Kurzentschlossen folgte sie ihm, aber leider stand er

mitten im Weg.
Sie zögerte nur einen Moment, dann zwängte sie sich so

eng an der Wand entlang, wie sie konnte. Dabei schob sie
sich nur Zentimeter an seinem bloßen Arm vorbei, so dicht,
dass sie die Hitze seines Körpers förmlich spüren konnte.

Er roch nach Wald und Erde und nach irgendetwas, das
sie nicht genauer benennen konnte.

Dann war sie auch schon an ihm vorbei.
Eilig öffnete sie das Bad und stellte sich vor die Hinter-

tür, um ihn durchzulassen.
Er sah kurz in den winzigen, beigefarbenen Raum. Dann

blickte er Annie ins Gesicht, als wollte er etwas sagen.

22



Wieder schafften es die Worte einfach nicht heraus und sie
konnte die Frustration in seinem Ausdruck nur zu gut nach-
vollziehen.

Annie beschloss, es als ein Danke seinerseits zu deuten
und lächelte. »Keine Ursache«, sagte sie. »Wir bekommen
dich schon wieder hin.«

Wir?
Tatsächlich wüsste sie nur zu gern, was hinter seiner

Erscheinung steckte.
Obwohl es natürlich viel zu schön war, zur Abwechslung

einen Verbündeten zu haben.
Das konnte gar nicht so bleiben.
Verrückterweise wollte sie ihm gerne vertrauen.
Da machte der Fremde einen Schritt auf sie zu.
Überrascht drückte Annie sich gegen die Hintertür, der

Knauf bohrte sich sofort in ihren Rücken.
Sie hielt die Luft an und überlegte für einen verrückten

Augenblick, wie sie im Notfall jetzt ihr Knie heben musste,
um seine Kronjuwelen zu treffen – seine äußerst nackten
Kronjuwelen.

Ihr Atem ging flach, das Herz raste in ihrer Brust, doch
sie hatte keine Angst.

Nicht?
Da hob er den Arm und sie presste sich noch fester gegen

das Holz.
Was hatte er vor?
Gerade wollte sie die Hand heben, um ihn aufzuhalten –

nicht, dass sie gegen ihn irgendeine Chance gehabt hätte, wo
er gerade drei erwachsene Kerle zu Boden geschickt hatte –
doch da legte er ihr schlicht das Gewehr in die Finger.

Annie war so verblüfft, dass sie kein Wort herausbrachte.
Seine braunen Augen sahen sie durchdringend an, so

viele Worte, die er nicht aussprechen konnte, huschten über
sein Gesicht und malten neben einem winzigen Lächeln ein
kleines Grübchen in seine stoppelige Wange.

Dann nickte er knapp und bog ins Badezimmer ab.
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Annie atmete tief aus und blickte ihm hinterher.
Sie löste sich von der Tür, spürte immer noch das Echo

des Knaufs in ihrem Rücken und das rasend schnelle
Hämmern in ihrer Brust.

Oder hatte sie doch Angst gehabt?
Die Wahrheit war überraschend.
Nein.
Seltsamerweise nicht.
Nicht wirklich.
Sie beschloss, nicht weiter darüber nachzudenken und

verließ durch die Hintertür das Haus.
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V

KAPITEL 3

You Don’t Know
MILOW

erschwinden.
Das Wort gefiel ihm nicht.

Weder der Klang noch die Bedeutung.
Aber es war das einzige, das in seinem Kopf existierte.
Ein hässliches Wort.
Wahrscheinlich das einzige, auf das er hätte verzichten

können, wenn man ihm die Wahl gelassen hätte.
Er schob es beiseite
Nichts anderes hatte einen Namen.
Er war in der Lage über alles nachzudenken, alles zu

verstehen, aber sobald er versuchte, die zugehörigen Wörter
auszusprechen oder in seinem Kopf zu formulieren,
schlüpften sie ihm durch die Finger.

Er stieg in das viereckige Ding in der Ecke des winzigen
Raumes. Drehte an dem silbernen Teil an der Wand und wie
erwartet, spritzte etwas Nasses von oben auf ihn herab.

Feucht und kühl prasselte es in sein Gesicht.
Er atmete aus.
Es hatte keinen Namen, aber es fühlte sich gut an.
Er schloss die Augen, spürte, wie es über sein Gesicht

rann und in den offenen Stellen auf seinem Körper brannte.
Er hatte sein Spiegelbild gesehen.
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Es kam ihm nicht bekannt vor.
So surreal.
Das Ding über seiner Braue war auch namenlos.
Aber er wusste, er sollte vorsichtig damit sein, sonst

platzte es wieder auf. Dann würde rote Flüssigkeit über sein
Gesicht laufen und schwer zu stoppen sein.

Es gab viele Dinge, die er wusste, noch mehr Dinge, die
er tun konnte. Für nichts davon hatte er Worte.

Das war verwirrend.
Nur das Wesen, das ihm die Tür geöffnet hatte, besaß

einen Namen.
Annie.
Es war beruhigend, wenigstens eine Sache auf dieser

Erde benennen zu können.
Hilfsbereit, selbstbewusst und freundlich.
Lauter Eigenschaften, die zu ihr gehörten und die er

fühlen konnte.
Natürlich gab es auch dafür keine Worte.
Nur: Annie.
Große blaue Augen, die ihn unter der schwarzen

Hutkrempe lächelnd anblickten, braunes Haar das, zu einem
Zopf gebunden, in Wellen über ihre Schultern sprang und
sich an die Kurven ihres Körpers schmiegte.

Sie war so klein und zierlich und musste beschützt
werden, weil …

Ja, warum eigentlich?
Der Grund dafür war ihm entfallen.
Aber er war wichtig.
Annie.
Der Klang gefiel ihm.
Nicht nur, weil es das einzige Wort war, das er kannte –

da war er sich ganz sicher.
Sondern, auch weil er … weil sie …
Wieder schlüpften ihm die Wörter durch die Finger

wie … wie diese kleinen, grauen, flinken Tiere, mit den
großen runden Ohren.
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Er konnte vor seinem inneren Auge sehen, wie ihre
winzigen Pfoten über den Boden huschten, aber das Wort
für sie existierte einfach nicht. Es war zum verrückt werden.

Er lehnte sich mit beiden Händen gegen die Wand und
ließ das Kinn auf die Brust sinken.

Annie.
Er konzentrierte sich auf das eine Wort, das er kannte.
Spürte, wie das kühle Nass nun auf seinen Hinterkopf,

dann über den Nacken sprudelte und den Schmutz
abwusch.

Er war hier um …
Sein Name war …
Das Zeug, das ihm über den Rücken lief, hieß …
Er knurrte frustriert und öffnete die Augen.
Es hatte keinen Sinn.
Mit einem tiefen Seufzen stieß er sich von der Wand ab

und griff nach einer blassgrünen Plastikflasche mit aufge-
druckten Zweigen.

Es duftete nach … etwas.
Nach Annie.
Beschloss er und hatte Kopf und Körper damit einge-

schäumt, bevor er richtig wusste, was er tat.
Das Zeug brannte auf seiner malträtierten Haut.
Damit hatte er gerechnet.
Er kannte den Geruch, die Funktion und die Bewegun-

gen, mit denen man es verwendete.
Aber trotzdem existierten die Worte dafür einfach nicht

in seinem Kopf.
Automatisch griff er nach dem Rasierer, der neben einer

rosafarbenen Flasche lag, und entfernte mit mechanischen
Bewegungen die kurzen Barthaare von seinem Kinn.

Das Wasser nahm den Schaum und die Stoppeln mit
sich.

Wasser!
Das war das Wort.
Wasser!
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Er konnte gar nicht fassen, wie glücklich ein einziges
Wort machen konnte.

Jetzt kannte er schon drei.
Verschwindet, Wasser und Annie.
Keine Frage, welches ihm am besten gefiel.
Rasch wusch er sich ab, öffnete die Duschkabine und

fischte nach einem flauschig viereckigen Ding, das mit einer
gigantischen Blume verziert war, um sich abzutrocknen.

Es lag neben einem Stapel von noch mehr Stoffteilen, die
man anziehen konnte und die alle keinen Namen besaßen.

Aber das machte nichts.
Drei Wörter kannte er bereits, der Rest würde folgen.
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D

KAPITEL 4

Memories
MAROON 5

er Platz hinter dem Haus bestand hauptsächlich
aus einer kleinen, rudimentär umzäunten Wiese
direkt vor dem Wald. Sie war gerade groß genug

für einen winzigen Unterstand, den ihr Vater vor vielen
Jahren aus ein paar Latten zusammengezimmert hatte.
Charly mochte das Gebilde nicht sonderlich, aber es hielt
den Regen ab und spendete an einem Tag wie heute zusätz-
lichen Schatten.

Annie hatte sich den Hut in ihre Stirn gezogen, starrte
auf die Hintertür und wusste nicht, was sie von der ganzen
Situation halten sollte.

Da stand ein Mann unter ihrer Dusche.
Ein Mann mit Gedächtnisverlust.
Ein äußerst gutaussehender, nackterMann.
Bei dem sie keine Ahnung hatte, wer er war, woher er

kam und was er bei ihr wollte.
Trotzdem konnte sie sich nicht dazu bringen, vorsichtig

zu sein.
Das Gefühl, den Daltonbrüdern nicht allein gegenüber-

getreten zu sein, war einfach zu gut.
Sie schnalzte mit der Zunge, um sich selbst zu schelten.
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Nach der Sache mit Randy sollte sie es eigentlich besser
wissen.

Es gab keinen Ritter in schimmernder Rüstung, der zu
ihrer Rettung eilte.

Erst recht keinen nackten.
Sie schob diese Gedanken schnell wieder beiseite. Mit

Randy musste sie sich sowieso früh genug wieder
beschäftigen.

Sie lehnte ihr Gewehr an den Zaun und setzte sich mit
einem vorsichtigen Sprung auf einen der stumpfen Pfosten
der kleinen Koppel.

Der Rest von dem Gebilde war nämlich so alt und
morsch, dass Charly es wahrscheinlich mit einem einzigen
Schnauben zerlegen könnte. Aber das Pferd hatte sich an die
Absperrung gewöhnt und akzeptierte sie – meistens
zumindest.

Annie balancierte geübt dem Pfosten und versuchte, sich
so wenig wie möglich festzuhalten, trotzdem spürte sie die
restlichen Splitter in ihren Fingern.

Sie würde zu gerne die Meinung ihres alten Herren zu
der ganzen Angelegenheit hören …

Aber das geht nicht.
Wind frischte auf und zerrte an ihrem Hemd, Annie

betrachtete ihre Hand. Die übriggebliebenen Splitter saßen
tief.

Das große Pferd trottete langsam die wenigen Schritte zu
ihr herüber und legte den Kopf neben ihr auf das alte Holz,
zur seelischen Unterstützung.

Sie lächelte und streichelte ihm über den Hals.
Sein sandbraunes Fell war warm und weich unter ihren

Fingern und die Berührung ließ alle Sorgen für einen
Augenblick verschwinden.

Erwar ihr Retter in der Not – wie immer.
Da ging die Hintertür auf.
Frisch geduscht und sogar rasiert sah der Fremde ganz

anders aus.
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Ein völlig neuer Mensch.
Die alten Sachen ihres Vaters saßen etwas eng und das

kurzärmelige, hellblaue Hemd spannte über seiner Brust.
Allerdings schienen die schwarzen Stiefel zu passen und

versteckten gnädig das untere Ende der dunklen, sicher zu
kurzen Jeans. »Fehlt nur ein Hut, dann gehst du als wasch-
echter Cowboy durch«, sagte sie und tippte sich an die
eigene Krempe.

Das Erbstück erinnerte sie immer an ihren Vater und
machte auch die unangenehmste Situation ein bisschen
freundlicher.

Der Fremde stand im Türrahmen und betrachtete das
große Tier neben Annie.

»Das ist Charly«, stellte sie vor und klopfte ihrem
Kumpel liebevoll den Hals. »Er ist mein bester Freund.« Ein
Lächeln huschte über ihr Gesicht, denn sie zog Charlys
Gesellschaft tatsächlich fast jeder anderen vor. »Und er ist
auch das Fortbewegungsmittel meiner Wahl. Ihm kann man
nämlich keinen Reis in den Tank kippen.« Und die örtliche
Werkstatt konnte sich auch nicht weigern, ihn zu reparieren.

Langsam machte der Fremde ein paar Schritte auf die
winzige Rasenfläche zu.

Annie beobachtete neugierig sein vorsichtiges Interesse.
»Geht’s dir besser?«, fragte sie, als er ein wenig lang-

samer wurde.
Ein Teil von ihr erwartete immer noch, dass er einfach

anfing zu reden. Das würde die ganze Sache wesentlich
einfacher machen.

Doch er schwieg sein warmes, gelassenes Schweigen.
Insgesamt nahm er die ganze Situation erstaunlich locker

auf. Vor allem, wenn man in Betracht zog, dass er sich nicht
mitteilen konnte, obwohl er das offensichtlich gewohnt war.
So oft, wie er den Mund erfolglos geöffnet hatte.

Direkt neben ihr blieb er vollständig stehen.
Sie wartete nur darauf, dass Charly sich zurückzog oder

nach ihm schnappte, wie er es gewöhnlich bei Fremden tat.
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Doch zu ihrer Überraschung blieb das Pferd ganz
entspannt.

Wahrscheinlich konnte er spüren, dass es ihrem Besucher
nicht gut ging.

Der hob die Hand und das Pferd schnupperte daran,
hielt sogar still, während die schlanken Finger seinen Hals
entlang strichen.

Wie ungewöhnlich.
Der Fremde antwortete mit einem Lächeln.
Charly war der geborene Therapeut.
»Ich wüsste gern, wie du heißt«, sagte Annie schließlich

und sah ihren Besucher aufmerksam an.
Der hob seinen Blick und die braunen Augen wirkten

nachdenklich, als würde er ernsthaft überlegen.
Offensichtlich frustriert gab er auf und ließ seine Hand

von Charlys Hals sinken.
»Ich könnte so lange Namen raten, bis du auf einen

reagierst«, schlug sie vor. »Das machen die in den Filmen
immer.« Annie grinste schief.

War das ein Lächeln, das über seine Lippen huschte?
Sie nahm die Herausforderung an. »Fritz? Geoffrey?

Tempelton?«
Er verzog abschätzig das Gesicht.
»Nicht?« Annie grinste. »Wie wäre es mit John, Paul,

George oder Ringo?« Sie musste selbst lachen. Es war nur
ein kleines, dafür ein sehr befreiendes Lachen.

Überrascht stellte sie fest, dass es ihr erstes seit langer
Zeit sein musste.

Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich weiß
auch nicht, wie die in den Geschichten immer zufällig auf
den richtigen Namen kommen. Dafür gibt es doch viel zu
viele.«

Sie sah ihn nachdenklich an. »Wie wäre es, wenn ich dich
wirklich John nenne?«, fragte sie. »Ich weiß, es ist bestimmt
nicht dein echter. Aber so hättest du wenigstens einen
berühmten Namensvetter. Außerdem ist es sicher besser als
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Hey-Du-Da genannt zu werden und spätestens beim
Verarzten wirst du sowieso zum unbekannten Mister John
Doe.«

Sie beobachtete seine Reaktion. Begeisterung sah defi-
nitiv anders aus.

Doch schließlich zuckte er mit den Schultern.
Moment.
Hatte sie sich das eingebildet?
Das war eine echte, wenn auch wortlose, Antwort

gewesen.
Sie sprang vom Zaun herunter und der Perspektiven-

wechsel überraschte sie, denn plötzlich war er wieder einen
Kopf größer als sie.

Er roch immer noch nach Erde und Wald. Diesmal wurde
der Geruch noch verstärkt durch den Tannenduft des Dusch-
gels, das sie irgendwann einmal ihrem Vater geschenkt
hatte.

»Hast du gerade geantwortet?«, fragte sie und sah ihn
aufmerksam von unten her an.

Er brauchte einen Augenblick, dann nickte er langsam.
»Das ist ein Fortschritt«, sie lächelte breit und spürte wie

der Sonnenschein sie von innen zu wärmen schien.
Er strich sich über das Hemd, dann nickte er noch

einmal.
Ein Danke für die Kleider?
»Gern geschehen«, sagte sie. »Ich habe zu danken, die

Dalton-Blödmänn… meine Nachbarn sind eine Plage.« Sie
ballte die Hände zu Fäusten und spürte, wie sich die
übrigen Splitter noch tiefer in ihre Finger bohrten.

Scharf sog sie die Luft zwischen den Lippen ein.
Sein Blick fiel auf ihre Hand. Unvermittelt griff er

danach.
Annie war so überrascht, dass sie ihn gewähren ließ.
Vorsichtig schob John ihre Faust auseinander und offen-

barte das übrig gebliebene Splitterchaos.
Fast zärtlich legte er seinen Finger auf ihre Handfläche
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und zog eine warme Spur an den feinen Linien entlang, bis
zu ihrem Handgelenk. Ein angenehmes Prickeln breitete sich
von seiner Berührung aus, kribbelte ihren Arm hinauf, bis
ganz nach oben in ihren Nacken – mischte sich wie Champa-
gnerprickeln mit dem Sonnenschein in ihrem Bauch.

Überrascht zog Annie die Hand zurück und rieb sich
verlegen den Unterarm.

Das war neu.
So hatte sie lange nicht empfunden.
Vielleicht sogar noch nie.
Sie sollte sich zusammenreißen. Zumindest, bis sie eine

ungefähre Ahnung hatte, mit wem sie es wirklich zu tun
hatte.

»Ich glaube, es wird Zeit, dass wir dich zum Arzt brin-
gen«, stellte sie mit Nachdruck fest und verabschiedete sich
mit einer Streicheleinheit von Charly.

John sah erst sie und dann das Pferd fragend an.
»Ja, ich weiß, welcher Verrückte geht schon zu Fuß? Aber

wir müssen später da lang«, sie deutete in den Wald. »Das
möchte ich Charly nicht antun.« Außerdem wusste sie nicht,
ob John überhaupt oben bleiben würde, selbst wenn sie sich
dazu entschließen könnte, mit jemandem gemeinsam auf
einem Pferd zu reiten, den sie gerade erst kennengelernt
hatte.

Also schob sie sich vielleicht ein wenig zu dicht an John
vorbei und umrundete das Haus. Er schloss sich ihr an und
sie bogen gemeinsam auf die Straße ein, die sie zur Stadt
führen würde.

Der falsche Weg, wenn sie John auf direktem Weg zum
Arzt bringen wollte, aber genau der richtige, um sich auf die
Suche nach einem etwaigen Auto zu machen und vielleicht
sogar das Rätsel des nackten Mannes zu lösen.
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Lost Love
DASGEHEIMNIS VON DALTONSCREEK

Die vollständige Geschichte findest du hier:

jvellguth.de/lp-lostlove

Gemeinsam machen Annie und der geheimnisvolle Unbekannte
sich auf die Suche nach seiner Erinnerung und finden dabei nicht
nur unbequeme Antworten, sondern Annie entdeckt auch Gefühle,
die sie längst verloren glaubte.

Können sie das Puzzle seines Lebens zusammensetzen? Und finden
sie mit der Vergangenheit auch eine Zukunft oder müssen sie sich
unweigerlich verlieren?

Eine spannende Liebesgeschichte mit Cowboyhüten, Pferden,
Squaredance und mehr als nur einem Geheimnis, das gelüftet

werden will.



J. Vellguth

Erst, wenn der Leser mitten in die Geschichte taucht, unter die
Haut der Charaktere schlüpft und auf der äußersten Stuhlkante
sitzt, um herauszufinden, wie es gleich weitergeht, ist sie wirklich
zufrieden.

Jacqueline Vellguth schreibt schon seit ihrer Teenagerzeit und fühlt
sich dabei in modernen Liebesgeschichten besonders wohl.

Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der Nähe
von Köln. Wenn sie nicht gerade schreibt, denkt sie über
Geschichten nach, geht im Wald spazieren oder macht die
umliegenden Spielplätze unsicher – mit ihren Kindern natürlich.

Für Leseproben und noch viel mehr:

www.jvellguth.de


