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Aus dem Englischen  
von Anne Sommerfeld



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Eigentlich wollte Schneeleopard Levi Travis nur 
eine kurze Verschnaufpause von der anstrengen-
den Familienfeier, doch er hätte nie im Leben da-
mit gerechnet, dass er auf dem kleinen Ausflug in 
Tiergestalt seinen Gefährten trifft. Und schon gar 
nicht, dass sein Gefährte sich als Puma entpuppt, 
der nach einem kurzen und sehr heißen Intermez-
zo gar nicht schnell genug wieder verschwinden 
kann.
Puma Lyndon hat Probleme, von denen Levi 
nichts ahnt, und kann es sich nicht leisten, seine 
halsbrecherische Flucht aufzugeben – zumindest 
bis ihn das Schicksal durch das Treffen mit sei-
nem Gefährten dazu zwingt. Denn er kann Levi 
unmöglich einfach so zurücklassen, wo doch al-
les in ihm danach schreit, sein Glück mit dem 
Schneeleoparden zu finden...



Widmung

Weil du darum gebeten hast.



7

Kapitel 1

Levi Travis verabschiedete sich mit einem Winken von seiner 
Schwester Jenny und ihrem Mann Mark. Es war schön gewesen, 
sie und den Rest seiner großen, erweiterten Familie zu sehen. Ein-
mal im Jahr wurde auf der Travis Ranch ein Treffen organisiert. 
Allerdings war das hier keine echte Ranch, alle nannten sie nur 
so. Sie hatten ein paar Pferde, aber das Land war größtenteils un-
berührt und rau.

Das eintausend Morgen große Gebiet, das sich zwischen den Ber-
gen in Nordwest Colorado erstreckte, war der einzige Ort, an dem 
sich eine so große Gruppe wie Levis Familie versammeln konnte. 
Es war ja nicht so, als hätten sie eine Strandparty feiern können. 
Der dichte Wald, voller Espen, Pinien und Tannen, war für die 
Schneeleopardwandler der perfekte Ort zum Laufen und Jagen, 
auch wenn es im Sommer zu warm war. Trotzdem war es besser, 
das Treffen nicht im Winter abzuhalten, wenn die meisten Gemü-
ter sehr empfindlich waren. Wie normale Schneeleoparden, so war 
auch für die Wandlerversion dieser Katzen von Januar bis März 
Paarungssaison, obwohl sie nicht so sehr an ihre Hormone gebun-
den waren. Sie waren einfach… geiler, die Frauen fordernder und 
die Männer besitzergreifender. 

Das Ergebnis war ein Haufen mürrischer, knurriger Leute. Und 
wenn sie sich verwandelten? Tja, Levi hatte es nie gesehen, aber 
er hatte gehört, wie Oma Marybeth von einem Treffen im Februar 
vor vielen Jahren erzählt hatte. Anscheinend hatte es damals viel 
Katzensex gegeben und daran wollte Levi überhaupt nicht den-
ken, solange es seine Familie betraf. Es war einfach das Beste, je-
den potenziell beginnenden Paarungszyklus zu vermeiden, wenn 
sie sich trafen.

»Ich bin so froh, dass das Familientreffen vorbei ist«, murmelte 
sein Bruder Oscar.
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Levi warf einen Blick auf ihn und war nicht überrascht, eine fins-
tere Miene auf seinem Gesicht zu sehen. Oscar neigte dazu, sehr 
oft finster dreinzuschauen.

»Bitte. Es ist schön, alle zu sehen. Alle zweiundsechzig von ih-
nen, oder wie viele es mittlerweile auch sind, aber echt, es ist auch 
schön, wenn sie alle wieder gehen.«

Levi schnaubte, auch wenn er Oscar zustimmte. »Du weißt, dass 
es dir viel Spaß gemacht hat, mit unseren Cousins zu ringen.«

Oscar schüttelte den Kopf. »Ja, richtig. Ich bin einfach ein wil-
der und verrückter Ringfanatiker.« Er hob seine rechte Hand und 
wackelte mit den zwei Fingern, die er sich vor Jahren in einer Fal-
le eingeklemmt hatte. Sein Mittelfinger war am ersten Glied ab-
getrennt worden und der zweite beinahe ebenso. »Und das sind 
meine Geheimwaffen. Lässt meine Feinde jedes Mal vor Entsetzen 
aufschreien, wenn ich drohe, sie damit zu piksen.«

»Hör auf damit, Oz«, mahnte Levi ihn und sah seinen kleinen 
Bruder böse an. Es war ja nicht so, als wären seine Finger abscheu-
lich verunstaltet. Eigentlich war die unterschiedliche Länge sei-
ner Finger kaum erkennbar, wenn man Levi fragte. Außerdem be-
zweifelte er, dass die Leute Oscars Händen überhaupt Beachtung 
schenkten, wenn sie ihn erst einmal sahen. Oscar war auf eine an-
drogyne Art und Weise atemberaubend attraktiv. Levi hatte ihn 
immer darum beneidet. 

Mit seinen blonden Haaren und den blassblauen Augen war 
Oscar zart und schön, während Levi groß und wuchtig war und 
nur mit einem Gewühl aus kastanienbraunen Haaren und matten 
grün-grauen Augen aufwarten konnte. Oscar war wunderschön 
– Levi konnte einfach an kein anderes Wort denken, um ihn zu 
beschreiben. Vor ein paar Jahren, kurz nach dem Unfall mit der 
Falle, hatte es vielleicht einige harte Zeiten gegeben, in denen sich 
Levi und der Rest der Familie dazu zwingen mussten, nicht auf 
Oscars Finger zu starren, aber das hatte eher daran gelegen, dass 
sie sich an das Blut und die Schreie erinnerten und an das schnap-
pende Geräusch, als ihm die Falle die Fingerkuppe abgeschnitten 
hatte.
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Aber sie waren alle darüber hinweggekommen. Auch Oscar… 
zumindest dachte er das. Vielleicht aber auch nicht. Es hatte eine 
Zeit gegeben, als Oscar jünger gewesen war und er hin und wie-
der ein paar Arschlochkindern in der Schule begegnet war, aber 
soweit Levi wusste, hatten sie aufgehört, ihn zu hänseln, als Oscar 
sie ignoriert hatte. Oder nicht? Levi kamen Zweifel, denn Oscar 
erweckte nicht den Eindruck, als wäre er so gut über den Unfall 
hinweggekommen, wie Levi geglaubt hatte.

»Du stellst dich selbst als eine Art Monster dar und das bist du 
nicht – solange du genug Koffein im Blut hast«, neckte ihn Levi, 
obwohl es wirklich nicht angenehm war, sich in der Nähe eines 
koffeinlosen Oscar aufzuhalten. Allerdings war auch Levi morgens 
ohne ein oder zwei Tassen nicht gerade großartig oder freundlich.

Oscar schnaubte, als würde er Levi kein Wort glauben, aber die 
leichte Röte, die sich auf seinen Wangen ausbreitete, bewies, dass 
er seinem Bruder zumindest zugehört hatte.

Levi richtete seinen Blick wieder auf die Hütten. »Brauchst du 
Hilfe beim Saubermachen?«

Neben dem Haupthaus, ein ausladendes Farmgebäude mit fünf 
Schlafzimmern, gab es noch fünf weitere Hütten, die sich auf dem 
Grundstück verteilten. Eine für jedes Geschwisterteil.

Na ja, Jennys Hütte war frei, seit sie geheiratet hatte, obwohl sie 
darüber geredet hatten, die Hütte zu vergrößern und anzubauen, 
sollten sie und Mark sich dazu entscheiden, wieder hierherzuzie-
hen. Wie immer während der Woche ihrer Familienzusammen-
kunft hatten sie alle ihre Hütten mit ihren Lieblingsfamilien-
mitgliedern geteilt. Einige von Levis Cousins hatten es sich auf 
seinem Fußboden gemütlich gemacht. Es hatte Spaß gemacht, war 
aber auch anstrengend gewesen – und chaotisch. Er würde wahr-
scheinlich einen Bagger brauchen, um seine Hütte aufzuräumen.

»Nö. Bei mir haben nicht so viele Leute geschlafen. Nur ein paar 
der Jüngeren.« Oscar lächelte und wirkte glücklicher, als Levi ihn 
seit langer Zeit gesehen hatte. »Ich wette, dass sie nicht annähernd 
so ein Chaos verursacht haben wie die Jungs bei dir.«
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»Was du nicht sagst«, grummelte Levi. »Ich glaube, dass ich 
genug Bierdosen habe, um meine eigene Recyclinganlage zu er-
öffnen. Und vom Badezimmer will ich gar nicht erst anfangen.« 
Er erschauderte und es war nicht hundertprozentig gespielt. Sein 
Badezimmer war ein verdammter Albtraum, so dreckig war es. 
Einige seiner Cousins waren absolute Schlampen. Nächstes Jahr 
würden sie draußen schlafen, weil sie definitiv nicht stubenrein 
waren, zumindest nicht nach Levis Standards. 

Oscar hob eine Braue.
Levi konnte sehen, was Oscar dachte, und lenkte ihn schnell in 

eine andere Richtung, bevor er es anbieten konnte. »Nein, ich bin 
selber schuld, dass ich die Idioten nicht gezwungen habe, ihren 
Mist selbst aufzuräumen. Ich kümmer mich darum, wenn ich vom 
Laufen zurück bin.«

»Willst du Gesellschaft?«, fragte Oscar. »Ich wollte ein bisschen 
lesen, aber wenn du möchtest, komme ich mit.«

»Nein, ist schon in Ordnung. Nach dem ganzen Beisammensein 
kann ich ein bisschen Zeit für mich gut gebrauchen.« Trotz der Tat-
sache, dass Schneeleoparden – die Art, die sich nicht verwandelte 
– Einzelgänger waren, stand sich Levis Familie sehr nah und ging 
oft gemeinsam auf die Jagd oder einfach nur laufen. Außerdem 
gab es noch einen anderen Grund, aus dem Levi Oscars Angebot 
ablehnte. »Abgesehen davon weiß ich, dass dir die Verwandlung 
nicht besonders gefällt.«

Oscar gab ein derbes Geräusch von sich, das es nicht ganz zu 
einem ausgeformten Wort schaffte, aber Levi war sich sicher, dass 
es schlimmer als das F-Wort gewesen wäre. »Es tut weh! Ich weiß, 
dass sich meine Bänder und Knochen und all der Scheiß wahr-
scheinlich daran gewöhnen würden, wenn ich mich öfter verwan-
deln würde, aber…« Oscar starrte seine beschädigte Hand finster 
an. »Muss ich mich wirklich verwandeln? Was bringt es mir, mich 
in einen Schneeleopard zu verwandeln? Ich muss es nicht tun.«

Im Stillen widersprach Levi. Er glaubte daran, dass ihre Leopar-
den freigelassen werden mussten oder… oder irgendetwas würde 
passieren. Er wusste zwar nicht was, wollte es aber auch nicht 
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herausfinden. Trotzdem würde sich Oscar verwandeln, wenn Levi 
ihn lange genug nerven würde, was in ein oder zwei Tagen der 
Fall sein würde. Er konnte Oscars Abneigung gegen die Verwand-
lung nachvollziehen, wenn man bedachte, dass ihn die Stahlfalle 
verletzt hatte, als er ein neugieriges Junges gewesen war. Aber er 
glaubte auch, dass Oscar einfach das Trauma des Unfalls über-
winden musste – aber nicht in diesem Moment. »Es tut trotzdem 
weh, auch wenn man sich dran gewöhnt hat, Oz, aber es ist nicht 
unerträglich. Und es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, loszulas-
sen und einfach zu rennen, dem Leopard irgendwie meinen Kopf 
zu überlassen.«

»Dann mach das mal«, sagte Oscar. Mehr sagte er nicht, son-
dern stand einfach neben Levi, während die Sonne unterging. 
Levi fühlte sich seltsam nervös und unbefriedigt, als würde seine 
Haut von Kopf bis Fuß jucken. Es war ein seltsames Gefühl, das 
er noch nie zuvor empfunden hatte. Die Espen und Pinien riefen 
nach ihm, versprachen Erleichterung in ihren Schatten und mit 
der Erde unter seinen Pfoten.

Levi schüttelte seine trübsinnigen Gedanken ab und grinste Os-
car an. »Ich hab sowieso eine komische Laune. Sagst du allen Be-
scheid, dass ich ausgegangen bin?«

»Klar.« Oscar musterte ihn einen Augenblick. »Pass auf dich 
auf.« Er drehte sich um und verschwand über den Kiesweg zu 
seinem Haus.

Seufzend rieb sich Levi über den Nacken, während er beobach-
tete, wie das rosafarbene, orange Licht am Himmel verblasste, als 
die Sonne tiefer hinter den Bergen in der Ferne verschwand.

Wenn er ehrlich zu sich selbst war, beneidete er wahrscheinlich 
einige seiner Cousins. Er hatte zugehört, wie sie über Freunde 
und Freundinnen gesprochen hatten, selbst über einfache Sexbe-
ziehungen, aber es waren diejenigen, die einen besonderen oder 
einen potenziell besonderen Menschen in ihrem Leben hatten, auf 
die er eifersüchtig war. Es war ein kleinliches Gefühl, auf das er 
nicht stolz war, aber er wollte dieses Glück auch für sich.
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Wenn ich vielleicht öfter ausgehen und eher in die größeren Städ-
te gehen würde… Holton war die nächste Stadt und die Bezeich-
nung Stadt war großzügig formuliert. Eine einsame Ampel blinkte 
gelb und es gab ein Diner, das zwar heruntergekommen aussah, 
aber das beste mexikanische Essen der Welt servierte. Ein paar 
Tankstellen, die knappen Zutaten einer Stadt und wirklich nicht 
viel mehr. Es gab nicht mal eine Schule. Die wenigen Kinder aus 
Holton wurden entweder mit dem Bus oder von ihren Eltern in 
die nächstgrößere Stadt Blankenship gefahren, wo sie mit anderen 
Kindern zusammentrafen, die in den winzigen Städten des Coun-
tys wohnten. Trotzdem war es nicht schlecht. Die Menschen in 
Holton hatten im Großen und Ganzen ein gutes Herz und waren 
freundlich. Es war für einen schwulen Mann in dieser Gegend ein-
fach nur einsam.

Ich muss diese verdammte Selbstmitleidsnummer beenden. Levi ging 
zu einer Pinie hinüber, an der ein Beutel festgebunden war. Er zog 
sich aus und verstaute die Kleidung in dem Beutel, bevor er auf 
die Knie sank. Die Sonne verabschiedete sich mit einem letzten 
Gruß vom Tag. Levi drückte seine Handflächen auf die abkühlen-
de Erde und gab sich der Verwandlung hin. Die Verwandlung lief 
nicht unmittelbar und schmerzfrei ab, aber die Freiheit, die er in 
seiner Katzenform spürte, war jeden Preis wert.

Sein Stöhnen verwandelte sich in ein Maunzen, als seine Kno-
chen aus ihrer Form sprangen und sich seine Muskeln neu ord-
neten. Sein Kiefer schmerzte, sein gesamter Schädel pulsierte und 
dann verschwand der Schmerz wie eine geplatzte Seifenblase.

Euphorie ersetzte den Schmerz und Levi schnaubte. Das beruhi-
gende Geräusch kitzelte seine Nase, als er ausatmete. Er wölbte 
den Rücken und zuckte mit dem Schwanz, dann knurrte er ver-
spielt und schoss in den Wald.

Mit Leichtigkeit fand er den Weg, den er nehmen wollte, obwohl 
die Dunkelheit von dem dichten Blattwerk noch verstärkt wurde. 
In nur wenigen Minuten war er tief in den Wald eingedrungen 
und folgte einer vielversprechenden Spur fürs Abendessen. 
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Der Hase war schnell, aber nicht schnell genug und Levi stürzte 
sich auf ihn. Er tötete so schnell und schmerzlos, wie es möglich war.

Nachdem sein Magen gefüllt und seine Pfoten sauber geleckt wa-
ren, rollte er sich eine Weile auf dem Boden herum und sog den 
Frieden in sich auf, den er hier immer fand. Obwohl er nicht ganz 
so mit sich im Reinen war wie sonst, ging es ihm trotzdem gut. 
Levi wusste, dass er kein Arschloch war. Er freute sich für seine 
Cousins und vielleicht, wenn er Glück hatte, würde er seinen ei-
genen besonderen Mann finden. Natürlich würde der Mann sehr 
besonders sein müssen – besonders genug, um Levi nicht wegen 
seines Äußeren zu verurteilen, wie es so viele andere taten.

Mit seinen ein Meter fünfundachtzig war Levi groß, er wog fast 
neunzig Kilo und hatte grobe Züge. Ihm war schon einige Male 
gesagt worden, dass ihn seine Größe und Statur zusammen mit 
seinen Gesichtszügen maskuliner wirken ließen als den Durch-
schnittsmann. Allerdings waren das Äußere und alles andere trü-
gerisch. Nichts davon bedeutete, dass er irgendein großer, dum-
mer Schläger war, der kleinere Männer bezwingen und sie ficken 
wollte, bis sie schrien.

Ganz im Gegenteil, Levi wollte irgendwie der bezwungene 
Mann sein, wollte Gerangel und einen kleinen Kampf, bevor er 
sich von der Kraft eines anderen Mannes nach unten drücken ließ. 
Es war nicht so, dass er auf Gewalt, Brutalität oder Vergewalti-
gung stand. Manchmal war es ein heilloses Durcheinander in sei-
nem Kopf, aber er wollte jemanden, der stark genug war, ihn zu 
überwältigen, aber sanft genug, um es nicht zu tun, wenn Levi 
nicht überwältigt werden wollte. Er glaubte, dass es ihm gefallen 
würde, aber wenn man bedachte, dass er bis jetzt immer der akti-
ve Part gewesen war – abgesehen von einem desaströsen Versuch 
vor einigen Jahren – ,vermutete Levi, dass seine Fantasie besser 
nur eine Fantasie bleiben sollte.

Trotzdem war die Vorstellung, genommen zu werden, selbst in 
seiner Leopardengestalt erregend. Er stellte sich einen starken Kör-
per auf sich vor, einen dicken Schwanz, der in ihn stieß, während 
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ihn sein gesichtsloser, mysteriöser Mann festhielt und Levi mit je-
dem Stoß gegen den Boden drückte. Levi maunzte und spannte die 
Muskeln um die pulsierende Stelle unter seinem Schwanz an. Gott, 
er war so scharf! Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er gedacht, 
dass er rollig war, etwas, das den männlichen Angehörigen ihrer 
Spezies definitiv nicht passierte. Sie waren empfänglich für ihre 
Weibchen, wenn sie hetero waren natürlich, aber… tja, er wusste 
nicht, was heute Nacht mit ihm nicht stimmte. Er war seltsam.

Natürlich hatte es wahrscheinlich damit zu tun, dass seine rechte 
Hand während des letzten Jahres sein bester Freund gewesen war. 
Levi rollte sich auf den Bauch. Er dachte darüber nach, sich wieder 
zurückzuverwandeln, um sich einen runterzuholen und den Druck 
aus seinen Hoden zu nehmen, aber er mochte seine Katzengestalt. 
Und außerdem war Vorfreude manchmal etwas Gutes. Sie könnte 
seinen Höhepunkt, wenn er sich schließlich einen runterholte, zu 
einem dieser seltenen, erschütternden und explosiven Augenbli-
cke machen. Sobald er sich entschieden hatte, sich das Vergnügen 
noch eine Weile zu verwehren, ließ er sich von den Mondstrahlen, 
die durch die Blätter fielen, in silbernem Licht baden und in einen 
leichten Schlaf wiegen. Es war gegen seine Natur, zumindest ge-
gen die des Schneeleoparden, aber die Nachtbrise war kühl und 
er war entspannt, also gab sich Levi hin, schlang den Schwanz um 
seinen Körper und steckte den Kopf zwischen seine Pfoten.
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Kapitel 2

Lyndon Hines war bereit für einen Lauf durch den Wald, nach-
dem er wochenlang von Pennsylvania hierher unterwegs gewesen 
war. Er hatte die Kleinstadt Holton in Colorado umgangen und 
war an den Rand eines Waldes gekommen, der wahrscheinlich 
zum Nationalpark gehörte. Falls nicht, musste jemand sehr großes 
Glück haben, denn das Land war wunderschön. In seinem Bauch 
hatte sich Verlangen ausgebreitet, als er aus dem Fenster gesehen 
und das dichte Blätterwerk gesehen hatte, ein seltsames Sehnen 
war in ihm aufgeflammt und Lyndon hatte augenblicklich rausge-
hen müssen. Der Trucker, der ihn mitgenommen hatte, hatte ihn 
am Straßenrand rausgelassen. Jetzt juckte es ihm in den Fingern, 
sich zu verwandeln und seine Katze herauszulassen.

Zum ersten Mal seit Monaten fühlte er sich nicht gejagt – zumin-
dest noch nicht. Irgendetwas an dieser Gegend fühlte sich zumin-
dest für den Moment richtig an. Er könnte glauben, dass es sich so-
gar richtiger anfühlte als die anderen Orte, an denen er während 
seiner ziellosen Wanderungen vorbeigekommen war, und ein biss-
chen zu hoffen, würde ihm nicht schaden. Lyndon hatte das Gefühl, 
dass er sein ganzes Leben lang nach einem Ort gesucht hatte, an den 
er gehörte. Der Gedanke, dass er diesen Ort niemals finden würde, 
brachte ihn an den Rand einer Hoffnungslosigkeit, die er nicht ein-
mal in Erwägung ziehen wollte. Nicht, wenn er überleben wollte. 
Und an den meisten Tagen wollte er es, oder zumindest sein Puma.

Manchmal fragte sich Lyndon, ob es Sinn ergab weiterzugehen. 
Dann wurde er wütend auf sich selbst, weil er so ein weinerlicher 
Idiot war. Er hasste diese Momente des Zweifels, wenn er sich so 
verloren und allein fühlte. In seinem Leben gab es keinen Platz 
für solche Gedanken. Sie untergruben sein Selbstbewusstsein und 
Lyndon wusste das. Er gab sich alle Mühe, sie abzuschütteln und 
daran zu denken, was er in seinem Leben wollte.
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Frieden. Liebe. Akzeptanz. Das waren die Dinge, die Lyndon 
wollte und brauchte. Und es musste sie geben, weil er sonst nicht 
begreifen konnte, was der Sinn des Lebens war. Also würde Lyn-
don den Daumen ausstrecken und seine wenigen Habseligkeiten 
mit sich tragen, während er darauf hoffte, einen besonderen Ort, 
besondere Menschen oder nur einen einzigartigen Menschen zu 
finden, der ihn lieben würde.

Seit er Texas verlassen hatte, war das sein Muster. Zuerst war 
er aus Süd-Texas geflohen, verjagt von seinem Vater, dessen 
menschliche Seite nicht groß genug gewesen war, um sein Terri-
torium mit ihm zu teilen. Lyndon fragte sich, wie viele Geschwis-
ter er möglicherweise da draußen hatte, die ebenfalls nach einem 
Zuhause suchten. Vielleicht hatten sie sich besser damit abfinden 
können. Immerhin konnte Lyndon trotzdem etwas mit seinem Le-
ben anfangen, einen neuen Job im Marketing oder sogar in einem 
Supermarkt finden und sich stärker bemühen, wie ein normaler 
Mensch zu leben.

Er hatte nur einfach nicht in diese Form gepasst. Jahrelang hatte 
er es immer wieder versucht, aber eines Tages war Lyndon in sei-
ne Wohnung gekommen und hatte sie nicht nur betrachtet, son-
dern sie zum ersten Mal wirklich gesehen. Nichts daran gab ihm 
das Gefühl, zu Hause zu sein. Die Wände waren weiß und kahl, 
die Möbel spärlich und passten auf eine unschöne Weise nicht zu-
sammen. Aber es war mehr als nur das Aussehen seiner Wohnung 
– daran hätte er arbeiten können. Es war die vollkommene Distan-
ziertheit, die er in diesem Moment spürte, als hätte er das Leben 
eines anderen gelebt und das auch noch drei Nummern zu klein.

Das war jedoch nicht der Schubs gewesen, der ihn zum Weglau-
fen getrieben hatte. Nein, dieser Anstoß war kurz danach gekom-
men, als er nach einem besonders miesen Tag mit unglücklichen 
Kunden und unglücklichen Chefs von der Arbeit gekommen war. 
Er hatte nur auf seinem Bett zusammenbrechen wollen, war an-
gesichts des beißenden Geruchs in seiner Wohnung jedoch stehen 
geblieben. 
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Nahezu all sein Besitz stank nach einem anderen Puma, der sein 
Territorium markiert hatte. Lyndon war vollkommen erschrocken, 
weil er den warnenden Geruch nicht erkannt hatte. Sein Versuch, 
sich ein Zuhause zu schaffen, war bereits fehlgeschlagen, aber die-
ses Eindringen kam noch erschwerend hinzu und hatte das Blei-
ben für Lyndon unerträglich gemacht.

Lyndon hatte seinen Job bei der Werbefirma in Dallas aufgege-
ben und sich die Mühe gemacht, eine Kündigung einzureichen, 
nachdem sein Boss ihm abfällig mitgeteilt hatte, dass es nicht nö-
tig war. Dann hatte er alles verkauft, was nicht in eine Reisetasche 
gepasst hatte, was so ziemlich alles war, was er noch besaß. Das 
allgegenwärtige Gefühl, beobachtet zu werden, war verstörend 
gewesen und Lyndon hatte das Gefühl gehabt, dass ihm die Zeit 
davonlief.

Ihm war es nicht wichtig gewesen, zu bleiben und zu kämpfen 
– gegen wen kämpfen und wofür? Stattdessen war Lyndon ge-
gangen. Seitdem war er auf der Suche nach etwas gewesen, das er 
hoffentlich erkannte, wenn er es fand, und er war vor dem Gefühl 
geflohen, auf dem Präsentierteller zu liegen.

Das warme, kribbelnde Gefühl, das über seine Wirbelsäule kitzel-
te, ließ ihn glauben, dass er dieses Mal vielleicht entkommen war, 
als er die prachtvollen Bäume betrachtete. Nachdem er sich umge-
sehen hatte und sichergegangen war, dass niemand in der Nähe 
war, sprang er über einen Zaun und rannte in das dichte Laub. Ei-
nige Minuten lang stand er da, beobachtete, schnüffelte, lauschte.

Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass es sicher war, zog 
sich Lyndon aus und versteckte seine Kleidung und die Tasche in 
einer Astgabel. Dann streckte er sich auf dem rauen, kalten Boden 
aus, rollte sich herum und tränkte sich mit dem Geruch des Lan-
des. Schließlich verwandelte er sich und sah den Wald mit schär-
feren Augen, nahm seinen Geruch mit einer empfindlicheren Nase 
wahr. Seine Ohren zuckten, als er das Geräusch von Beute in der 
Ferne hörte.
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Lyndon knurrte leise und die Vibrationen des Geräuschs rannten 
durch seine Brust. Er zuckte mit dem Schwanz, während er darü-
ber nachdachte, welche Beute er jagen sollte. Trotz des Schmerzes 
in seinem Bauch brauchte er eine Herausforderung. Er legte den 
Kopf zurück und nahm die Gerüche tief in seine Lunge auf. Rot-
wild, jaulte seine Katze und Lyndon musste zustimmen. Als Puma 
folgte er den Bedürfnissen des Tieres bis zu einem gewissen Punkt 
und Rotwild würde für jetzt und für später eine gute Nahrungs-
quelle darstellen – wenn niemand sonst die Reste ausbuddelte, 
nachdem Lyndon sie vergraben hatte. Das war die Art eines Pumas 
und Lyndon hatte es als einen Teil von sich akzeptiert, als er Dallas 
verlassen hatte. Er musste, wenn er überleben wollte. In seinem 
jetzigen Leben gab es keinen Platz für einen empfindlichen Magen.

Das Rotwild hatte eine verzwickte Spur hinterlassen und Lyndon 
dachte ernsthaft darüber nach, lieber einen Hasen zu jagen oder 
etwas anderes, das leichter zugänglich war. Zwei Tage waren ver-
gangen, seit er etwas Gehaltvolleres als einen Energieriegel geges-
sen hatte, und sein Bauch ließ ihn wissen, wie unzufrieden er damit 
war.

Endlich sah Lyndon das Wild, ein hübsches Reh. Es war kräftig 
gebaut und Lyndon dachte gerade über sein wunderbares Abend-
essen nach, als der Kopf des Rehs nach oben ruckte und es einen 
verängstigten Laut von sich gab. Panisch schoss es nach vorn und 
rannte los. Lyndon folgte ihm anfangs, bis ihm einfiel, dass ir-
gendetwas das Reh erschreckt hatte, und er war es nicht gewesen. 
Was hatte sein Abendessen zur Flucht getrieben?

Die Antwort kam in einer Brise, dem beißenden Geruch einer 
Katze, die anders war als er. Also kein Puma, aber was zur Hölle ist 
sonst noch hier draußen? Lyndon durchkämmte seinen Verstand, 
bis ein dezenter Unterschied im Geruch erkennbar war. Mann und 
Tier zusammen und der Geruch raste so schnell in seinen Schritt, 
dass es ihm den Atem raubte. Lyndon schnaubte und setzte sich, 
verblüfft von den neuen Ereignissen, auf seine Hinterläufe. Er hat-
te sich schon gedacht, dass es andere Wandler geben musste – wa-
rum sollten Pumas die einzige Spezies sein? Aber er war noch nie 
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zuvor einem begegnet.
Es war ja nicht so, dass es irgendwo ein geheimes Wandlertref-

fen gab. Na ja, vielleicht gab es das und er wusste nichts davon, 
weil… es geheim war. Wahrscheinlich gab es auch einen geheimen 
Handschlag, um reinzukommen – und er plapperte in Gedanken, 
wie er es hin und wieder tat, wenn er kurz davor war, die Ner-
ven zu verlieren. Neugier und Angst kämpften gegen Verlangen 
und das Territorialverhalten seines Pumas pochte in seinem Kopf, 
drängte ihn dazu, den Eindringling anzugreifen. 

Glücklicherweise war Lyndon nicht nur ein Puma. Er konnte ver-
nünftig denken und den Teil von ihm beruhigen, der manchmal 
nicht so vernünftig handelte. Ein weiterer, tiefer Atemzug beru-
higte seinen Puma jedoch noch effektiver, als sein Verstand es ge-
tan hätte. Der verlockende Geruch drang in ihn ein, umschlang 
sein Innerstes und zog ihn auf verstohlenen Pfoten vorwärts.

Lyndon hingegen war nicht unbedingt ruhig. Er kochte vor Ver-
langen, das er noch nie zuvor empfunden hatte, und sein Penis 
war so hart, dass er schmerzte, als er aus seiner Umhüllung her-
vortrat. Lyndon konnte seine Erregung riechen und war sowohl 
amüsiert, als auch schockiert darüber. Aber mehr als alles andere 
wollte er den männlichen Wandler finden, der diese Reaktion in 
ihm ausgelöst hatte.

Je tiefer er in den Wald vordrang, desto intensiver und häufiger 
nahm er den Geruch anderer Katzenwandler war. Hier muss es ein 
Rudel oder etwas Ähnliches geben – und ich bin wahrscheinlich in 
ihrem Territorium. Vielleicht wäre es das Beste gewesen, umzudre-
hen und den Wald zu verlassen, aber Lyndon konnte nicht, nicht, 
wenn dieser besondere, frische Duft nach Mann und Katze an ihm 
zupfte. Es war, als würde er dem Drang widerstehen wollen, ei-
nem Wollknäuel nachzujagen – er konnte es einfach nicht, nicht in 
seiner Katzenform.

Mondlicht fiel fleckig auf den Waldboden und warf einen silbrig 
weißen Schein auf den Grund. 

Die Umgebung wurde still, als würden die Tiere den Atem an-
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halten und darauf warten, dass er vorbeiging. Der Geruch wurde 
intensiver und Lyndon verlangsamte seine Schritte, obwohl alles 
in ihm danach schrie, sich zu beeilen. Schließlich hörte er ein lei-
ses Geräusch von der anderen Katze. Er legte sich auf den Bauch 
und kroch vorwärts, bis er durch einen wohlriechenden Busch 
hindurchsehen konnte.

Der Anblick raubte ihm den Atem und sorgte dafür, dass sich 
seine Gelenke schwach und biegsam anfühlten, selbst als sein 
Schwanz und seine Hoden pulsierten. Auf einer kleinen, runden 
Lichtung, die großen Pfoten in die Luft gestreckt, während sein 
fülliger Schwanz Staub und Stöcke und Blätter aufwühlte, lag die 
wunderschönste Katze, die Lyndon je gesehen hatte.

Das dichte, gräuliche Fell des Wandlers war mit schwarzen Punk-
ten versehen und zeichnete ihn ganz klar als Leopard aus. Das Fell 
an seinem Bauch war länger, blasser und sah so weich aus, dass 
Lyndon es unbedingt berühren wollte. Zur Hölle, er wollte sich 
an der ganzen Katze reiben! Fast genauso sehr, wie er sich an dem 
Mann reiben wollte. Lyndon verharrte ruhig und bewegte sich so 
gut wie gar nicht, während er beobachtete, wie der Leopard in der 
Nacht schwelgte. 

Erst als sich der andere Wandler auf den Bauch drehte, seinen 
unteren Rücken hob und seinen Hintern nach oben drückte, wäh-
rend sein Schwanz von einer Seite zur anderen huschte, gab Lyn-
don ein Geräusch von sich. Er konnte nicht anders, denn das Ver-
langen nagte wie körperlicher Schmerz an ihm und setzte ihn in 
Flammen.

Es war nur ein leises Geräusch, ein unbedrohliches Grollen, 
das Lyndon nicht unterdrücken konnte, aber der Leopard jaulte, 
sprang auf und wirbelte herum, während er sich gleichzeitig ein 
Stück zurückzog. Augen, deren Grün so blass war, dass sie fast 
grau wirkten, weiteten sich, als sie sahen, wie sich Lyndon in den 
Büschen versteckte. Lyndon war von den Augen des Wandlers 
verblüfft. Aus irgendeinem Grund hatte er gedacht, dass die Katze 
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dieselben goldenen Augen haben würde wie er.
Der Leopard erstarrte, hielt den Kopf gesenkt und blinzelte 

nicht, während er Lyndon beobachtete. Obwohl Pumas sehr terri-
torial und aggressiv waren, fühlte seine Katze im Moment nichts 
davon. Der Drang, sich zu paaren, lag über ihm und überlagerte 
die Instinkte, die der Puma für gewöhnlich hatte. Lyndon hatte so 
etwas noch nie erlebt, hatte noch nie das Gefühl gehabt, jemanden 
haben zu müssen, weil er sonst unter der Intensität seines Verlan-
gens explodieren würde. Er verstand es nicht und fragte sich, ob 
diese Gefühle von jedem Wandler ausgelöst werden konnten oder 
ob der umwerfende Leopard vor ihm etwas Besonderes war.

Lyndon verfluchte sein fehlendes Wissen über seine eigene 
Wandlerart. Er wünschte, dass er wüsste, was zu tun war – sollte 
er auf den drängenden Instinkt hören, sich zu paaren, oder lieber 
auf den Menschen, der ihm sagte, dass er hier mit äußerster Vor-
sichtig agieren musste. 

Doch dann tat der Leopard etwas, dem Lyndon nicht widerstehen 
konnte, weder in seiner Puma- noch in seiner menschlichen Form. 
Die hinreißende, gefleckte Katze verengte die Augen und stieß ein 
tiefes, leises Knurren aus. Es war nicht wirklich eine Drohung. Für 
Lyndons Puma hörte es sich eher wie das Versprechen nach einer 
Belohnung an und als der Leopard herumwirbelte, davonrannte 
und Lyndon beim Laufen einen glühenden Blick zuwarf, brauchte 
Lyndon keine weitere Aufforderung, vor allem, da die Erregung 
des Wandlers so deutlich zu riechen war, dass Lyndon davon ge-
radezu getränkt war. Sein Knurren war wesentlich rauer und wie 
ein Schwur, als Lyndon aus dem Gebüsch hervorschoss, um seine 
Beute zu fangen.
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Kapitel 3

Es war nicht Angst, die Levi von dem Puma wegtrieb, sondern 
die Möglichkeit, dass seine Fantasie wahr werden könnte. Levi 
schwirrte der Kopf. So viele Gedanken wirbelten darin umher und 
der erste war, dass es noch andere Wandlerarten gab. Er wunderte 
sich über die unmittelbare Reaktion seines Körpers auf den ande-
ren Mann und die Art, wie ein Inferno in ihm explodiert war. Levi 
hatte sich in dieser Form nie angeregt gefühlt, zumindest nicht 
sexuell. Es war seltsam und gleichzeitig heiß.

Und er pochte, oh mein Gott, sein Schwanz und sein Hintern und 
jeder Nerv in seinem Körper pulsierte und verstärkte die Kraft 
seines Verlangens. Es drohte, ihn vollkommen zu vereinnahmen 
und ihn auf seine niedrigen Bedürfnisse zu reduzieren, bis er nur 
noch Tier und Instinkt und Krallen war und nichts mehr wollte, 
als sich ungestüm zu paaren.

Levi rannte in Richtung Westen, brach durch das Laub und schuf 
damit einen neuen Pfad. Er hatte sich noch nicht vollständig sei-
ner Lust ergeben und wollte niemanden, der möglicherweise eine 
Gefahr darstellte, näher an seine Familie heranführen. Er wusste 
nicht, wie sich diese Sache entwickeln würde, aber er konnte die 
Erregung des unbekannten Mannes so gut riechen wie seine eigene, 
also war er sich ziemlich sicher, dass der Eindringling nicht vorhat-
te, ihn zu töten. Und hoffentlich werden wir uns verwandeln…

Allein der Gedanke reichte aus, um Levi aus dem Gleichgewicht 
zu bringen und der Puma kam näher, so nah, dass Levi seinen 
heißen, feuchten Atem auf seinem Fell spüren konnte. Ein scharfes 
Knabbern an seinem Schwanz trieb Levi zu Höchstleistungen an, 
obwohl sein Penis vor Erwartung heulte. Das Stechen des Schmer-
zes, der durch den Biss ausgelöst wurde, raste in Rekordzeit seine 
Wirbelsäule hinauf in seine Nasenspitze und Levi fauchte, als er 
mit dem Schwanz wedelte.
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Das Schlagen seiner Krallen und das tiefe, grollende Knurren des 
Pumas waren die einzige Warnung, die er bekam, bevor ein rie-
siges Gewicht in ihn und auf ihn krachte. Scharfe Zähne bohrten 
sich in seinen Nacken. Er spürte einen stechenden Schmerz, doch 
die Zähne zerfleischten ihn nicht und Levi fiel hart zu Boden, wo 
er unter dem Puma festgehalten wurde.

Das grollende Geräusch, das sein Angreifer von sich gab, schoss 
durch Levi hindurch, angefangen an seinem Nacken und trieb sei-
nen Herzschlag nach oben. Er maunzte zustimmend, überwältigt 
vom Geruch und der Berührung, während der Atem des Pumas um 
seinen Kopf schwebte und seine Lunge füllte. Ein Schauder erfasste 
den Körper über ihm, dann verwandelte er sich, wurde länger und 
härter, als sich eine aufdringliche Beule gegen seinen Rücken presste.

»Verwandle dich«, knurrte der Mann mit ebenso rauer Stimme. 
Er packte Levis Kopf, vergrub die Finger in seinem Fell und ver-
stärkte den Griff seiner Faust. »Jetzt.«

Levi war von der Geschwindigkeit der Verwandlung des Frem-
den erstaunt und eingeschüchtert. Er zögerte und dachte einen 
Augenblick darüber nach, den Mann abzuwerfen und wegzuren-
nen, aber die Möglichkeit, etwas zu erleben, wonach es ihm so 
sehr verlangte, war zu verlockend. Levis Maunzen verwandelte 
sich in ein schmerzerfülltes Stöhnen, als er sich aufbäumte und 
verwandelte. Sein Körper schmerzte, als sich der Mann leicht zu-
rückzog und auf einem Arm abstützte. Nicht einmal ließ er dabei 
Levis Haare los, und als Levi das Brennen in seinen Augen weg-
blinzelte und versuchte, den Kopf zu drehen, grollte sein Eroberer 
erneut und biss in dieselbe Stelle, die er bereits markiert hatte.

Levi bockte und wölbte den Rücken. Er wedelte mit den Armen, 
auf der Suche nach etwas, woran er sich festhalten konnte. Der 
Mann ließ sich wieder auf seinen Rücken fallen und trieb Levi da-
mit die Luft aus den Lungen. Ein schwerer, harter Schwanz stups-
te gegen seinen Hintern und Levis Handgelenke wurden gepackt 
– erst das linke, dann das rechte. Beide wurden ihm über den Kopf 
gedrückt und festgehalten.
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Levi bezweifelte nicht, dass er sich aus dem Griff befreien konn-
te, aber all das fühlte sich so surreal an und zu perfekt, um es zu 
unterbrechen. Allerdings ballte er die Hände zu Fäusten und wur-
de mit einem festeren Griff, einem härteren Biss und dem alarmie-
renden Stoß einer Schwanzspitze an seinem Loch belohnt.

»Willst du, dass ich dich loslasse?«, wurde Levi gefragt, als sein 
Eingang erneut gerieben wurde.

Levi versuchte den Kopf zu schütteln, aber der Griff um seine 
Handgelenke war unerbittlich. »Nein«, krächzte er und seine Keh-
le war beinahe so eng wie der Griff des Mannes um seine Handge-
lenke. »Bitte…« Levi würde wahrscheinlich weinen, wenn er hier 
ungefüllt zurückgelassen wurde. Levis Schwanz war noch nie in 
seinem Leben so hart gewesen und seine Haut fühlte sich über-
empfindlich an, jeder Zweig und jedes Stück Erde, jede Stelle, an 
der er den Körper des Pumas berührte, zischte und prickelte, als 
er, so gut es ging, mit den Hüften kreiste. »Ich brauche… irgendet-
was!« Alles, ich muss einfach kommen!

Das leise Lachen erinnerte Levi an die zufriedenen Laute, die 
Schneeleoparden von sich gaben, und es löste einen Teil der Span-
nung, die drohte, ihn in unzählige Teile zerspringen zu lassen. 
Er zischte, als seine Haare losgelassen wurden und der plötzlich 
fehlende Druck ließ seine Kopfhaut auf eine Art jucken, die ihn 
beinahe wahnsinnig machte.

Bevor Levi mehr als nur einen kurzen Blick auf weiße Zähne und 
goldenes Haar werfen konnte, drückte der Mann auf ihm seine Wan-
ge an Levis. Ihr Atem vermischte sich, als Levis Pobacken gespreizt 
wurden. Heiß und schwer glitt der Schwanz dazwischen und jagte 
Funken des Verlangens von seinem Hintern aus nach oben.

»Verdammt«, wurde ihm ins Ohr gemurmelt, dann konnte Levi 
nur noch seinen eigenen Pulsschlag, ihr Stöhnen und das Ge-
räusch von aufeinanderschlagender Haut hören.

Levis Schwanz war unangenehm zwischen seinem Körper und 
dem Boden eingeklemmt, aber irgendwie gelang es dem Puma-
wandler, seine Hand unter Levi zu schieben und seine schmerzen-
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de Länge zu umfassen. Jeder Stoß zwischen seine Pobacken drück-
te Levis Hüften auf den Boden und seinen Schwanz in die Hand, 
die seinen Schaft umfasste.

Levi winselte und stöhnte begeistert, fluchte und bettelte, als sich 
sein Loch zusammenzog, begierig darauf, gefüllt zu werden, aber 
der Fremde schob sich nicht in ihn, sondern beschränkte sein brüns-
tiges Verhalten auf kurze, harte Stöße, die an Levis Spalte brannten.

»In mich«, verlangte Levi, aber der Mann ließ sich nicht beein-
flussen. Er stöhnte nur und biss Levi zur Antwort in den Kiefer. 
Levi wollte frustriert aufschreien – er wollte alles, obwohl er wuss-
te, obwohl er es besser wusste, als ohne Kondom und irgendeiner 
Form von Gleitgel zu ficken. Im Notfall würde Spucke reichen, 
aber das würde immer noch ziemlich wehtun. Aber dieses Wissen 
verringerte das Verlangen, gefickt zu werden, überhaupt nicht.

Dann drückte der Mann Levis Eichel fest genug, um ihn Sterne 
sehen zu lassen, und drückte einen Nagel in den Schlitz. Levi ver-
gaß seinen gierigen Hintern und schrie auf, als das Sperma aus 
seinem Schwanz spritzte. Ein Schaudern erfasste seinen gesam-
ten Körper und er warf den Kopf zurück, als hätte ihn jemand an 
einem Seil zurückgezogen. Der Wandler rollte sich von ihm her-
unter und drehte Levi um, während er noch immer keuchte und 
seine Sicht verschwand. Ein warmes, schweres Gewicht legte sich 
auf seine Hüfte und Levi blinzelte die Unschärfe gerade recht-
zeitig weg, um zu sehen, wie das Mondlicht definierte Muskeln 
und goldenes Haar umspielte. Augen, die dieselbe Farbe wie seine 
Haare hatten, blitzten ihn an, dann zerriss ein Schrei die Luft und 
Sperma landete auf Levis Kinn.

Levi wusste, dass er wie ein Idiot mit offenem Mund starrte, aber 
er war schockiert. Er hatte nicht erwartet, auf diese Art markiert 
und vom Geruch eines anderen Mannes bedeckt zu werden. Es 
wirkte besitzergreifend und wild und er interpretierte sicher viel 
zu viel hinein! Während er beobachtete, wie der Mann mit harten, 
rauen Bewegungen seinen Schwanz streichelte, um einen weiteren 
Spermastrahl hervorzulocken, versuchte Levi, diese Gedanken 
aus seinem Kopf zu bekommen. 
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Die Bauchmuskeln des Mannes zogen sich mit jedem weiteren 
Spritzen zusammen. Beim vierten Mal landete alles auf Levis 
Bauch und alles, was er riechen, alles, was er sehen konnte, war 
der Mann auf ihm, der nun schnurrte, während er langsam seinen 
Schwanz streichelte.

Dann hörte er auf und Levi spannte sich an, denn er wusste, dass 
seine Fantasie dem Ende entgegenging. Diese goldenen Augen 
verengten sich und Levi sog jede Einzelheit im Gesicht seines vor-
übergehenden Liebhabers in sich auf. Er hatte scharf geschnittene 
Wangenknochen und ein festes, unnachgiebiges Kinn, blitzende 
Augen und dünne Lippen und er war der attraktivste Mann, den 
Levi je gesehen hatte. Größer als er und wahrscheinlich auch stär-
ker. Und kurz davor, zu gehen.

»Ist das hier dein Land?«, fragte er Levi.
Levi hatte Bedenken, ihm zu antworten, aber eine Lüge würde 

ihm nicht weiterhelfen. Mit Sicherheit würde der Puma eine Lüge 
riechen können, so wie Levi es normalerweise konnte. »Ja«, ant-
wortete er, ehe er herausplatzte: »Und ich heiße Levi, falls du dich 
für Vorstellungen interessierst.« Es überraschte ihn nicht, sich al-
lein auf dem Boden wiederzufinden, noch bevor er den Satz voll-
ständig ausgesprochen hatte. Levi wusste, dass er gerade irgend-
eine Einmalige-Sache-Regel gebrochen hatte.

»Mir hat unsere Vorstellung gefallen, wie sie war, aber eine Sache 
– Pumas sind nicht dafür bekannt, zu teilen, Levi«, sagte der Mann, 
ehe er sich schneller als erwartet verwandelte und verschwand.

Levi blieb allein zurück, während er versuchte herauszufinden, 
was der mysteriöse Mann gemeint hatte und was zur Hölle gerade 
passiert war – abgesehen vom Offensichtlichen.
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Kapitel 4

Was. Zur. Hölle. Lyndon rannte und vergaß sein Bedürfnis nach 
Nahrung. Im Moment musste er erst einmal herausfinden, war-
um er diesen wundervollen Leopardwandler angegriffen hatte. 
Levi. Gott, selbst sein Name ist sexy! Die Katze war bereits großar-
tig gewesen, aber der Mann war es noch mehr. Ein raues, breites 
Kinn und starke, feste Muskeln, nichts an ihm war schwach oder 
klein gewesen. Sein Schwanz hatte sich in Lyndons Hand riesig 
angefühlt und als er Levi umgedreht hatte, war der Penis auch in 
schlaffem Zustand beeindruckend gewesen.

Und Levis Kraft! Lyndon machte sich keine Illusionen darüber, 
dass sie einander mehr oder weniger ebenbürtig waren, auch wenn 
er selbst vielleicht etwas größer und muskulöser war als Levi. 
Wenn Levi gewollt hätte, hätte er Lyndon abwerfen und versuchen 
können, die Scheiße aus ihm herauszuprügeln. Vielleicht wäre ihm 
das auch gelungen, wenn man bedachte, dass sich Lyndon so von 
ihm angezogen fühlte. Aber Levi hatte nichts dergleichen getan, 
sondern sich stattdessen vollkommen ruhig und fügsam unter ihm 
verhalten und Lyndon sogar angefleht, ihn zu ficken.

Lyndon hatte es gewollt, Gott, er hatte es so sehr gewollt. Aber 
zwei Dinge waren in seinen von Lust vernebelten Verstand ge-
drungen und hatten ihm dabei geholfen, die Zurückhaltung zu 
finden, die er so verzweifelt gesucht hatte. Der erste Grund waren 
die Minuten gewesen, die Levi für seine Verwandlung gebraucht 
hatte. Zuerst hatte Lyndon geglaubt, dass er den Leopard zu fest 
gebissen hatte, als er ihn auf den Boden geworfen hatte, obwohl er 
seine Zähne nicht in den Muskel geschlagen hatte, sondern nur in 
die Haut. Nachdem die Verwandlung jedoch abgeschlossen war, 
hatten ihm seine Sinne versichert, dass mit diesem Mann alles in 
Ordnung war – abgesehen von seiner Erregung, die so stark war, 
dass sie ihm Schmerzen bereitete.
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Der zweite Grund war der Mangel an passendem Zubehör – 
Gleitgel und Kondom. Hinzu kam noch Lyndons eigenes Verlan-
gen, das zu groß für irgendwelche Raffinesse war, geschweige 
denn der Zeit, die er sich für die Vorbereitung von Levis Hintern 
hätte nehmen müssen. Es hatte auch den letzten Tropfen seiner 
Kontrolle gebraucht, um seinen Schwanz nicht in Levis Loch zu 
stoßen und ihn bewusstlos zu ficken – was dank des Schmerzes, 
den ein solches Eindringen mit sich brachte, sehr schnell einge-
treten wäre. 

Also hatte Lyndon genommen, was ihm angeboten wurde, nur 
eben nicht alles und nicht auf die Art, wie er es wirklich woll-
te. Trotzdem, zu spüren, wie diese festen Backen seine Länge ge-
presst hatten, hätte ihm beinahe das Gehirn weggeschmolzen. Nur 
sein Instinkt und ein Verlangen, Levis Orgasmus zu hören und zu 
riechen, hatten ihm genügend Verstand zurückgegeben, um sei-
nen Schwanz zu umfassen.

Und Levi war während seines Höhepunkts wunderschön gewe-
sen, die Laute, die er von sich gegeben hatte, die Art, wie sich sein 
Körper angespannt, die hervortretenden Muskeln, als sich seine 
Wirbelsäule ausgedehnt und wieder zusammengezogen hatte. 
Noch nie hatte Lyndon eine sexuelle Begegnung so intensiv, so 
ausgiebig wahrgenommen. Wie sollte er sich davon abhalten, Levi 
noch einmal zu jagen? Warum sollte er sich die Mühe machen, sich 
zurückzuhalten?

Er wusste nicht, ob er es konnte.
Lyndon erreichte seine Kleidung und die Tasche, doch seine Ge-

danken waren noch immer bei Levi. Sein Magen knurrte und erin-
nerte ihn daran, dass er ihn zu lange vernachlässigt hatte. Anstatt 
jedoch umzukehren und etwas zum Abendessen zu jagen, verwan-
delte er sich und zog sich an, während er mit einem Ohr darauf 
lauschte, ob sich irgendein Tier näherte. Irgendwie hoffte er, dass 
Levi ihm folgte, und konnte seine Enttäuschung nicht ganz abstel-
len, als er zwischen den Bäumen hervortrat und nicht einmal das 
ungute Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
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Tja, er war selbst schuld. Er hätte bleiben und mit Levi sprechen 
können. Warum hatte er es nicht getan? Was hatte er sich bloß da-
bei gedacht, diesen Blödsinn über Pumas und das Teilen von sich 
zu geben? Na ja, sie teilten tatsächlich nicht, zumindest nicht ihre 
Territorien. Allerdings war sich Lyndon nicht sicher, ob er das 
gemeint hatte. Irgendwie hatte er Levi während dieser kurzen, 
elektrisierenden Begegnung gedanklich zu seinem Eigentum ge-
macht. Dumm, wenn man darüber nachdachte. Was hatte Lyndon 
schon zu bieten? Monatelanges Herumgammeln im ganzen Land, 
während er sich selbst bemitleidete, weil er nirgendwo hingehörte 
und von einem verdrehten Stalker verfolgt wurde, den er nicht 
identifizieren konnte. 

Was für ein Arschloch war er gewesen. Was für ein verängstigtes 
Kind, das rannte, immer rannte – genau wie er es getan hatte, als 
sein Vater, Cole Tavares, hinter ihm her gewesen war. Wenn er 
wirklich darüber nachdachte, wusste Lyndon, dass er kein rich-
tiger Mann war, egal, wie maskulin er aussah. Ein Mann würde 
sich behaupten. Lyndon hatte es noch nicht getan und er hatte sein 
Fluchtmuster seit dem Tag beibehalten, an dem er seinem Vater 
das erste Mal begegnet war.

Lyndon hatte zugelassen, dass seine menschlichen Gefühle die 
Natur des Pumas überdeckten, wenn es um seinen Vater ging. Es 
hatte wehgetan, von seinem Vater verstoßen worden zu sein. Lyn-
don hatte noch immer nicht verstanden, warum der Mann so war, 
so verächtlich gegenüber ihrer Menschlichkeit, obwohl er in der 
Menschenwelt ein erfolgreicher Mann war. Er wollte den Reichtum 
und Ruhm, die damit einhergingen, aber keines der Gefühle, die ein 
Mensch hatte. Stattdessen hatte er Lyndon wie einen Eindringling 
in seinem Leben behandelt. Lyndon war von seiner Mutter großge-
zogen worden, eine menschliche Frau, die zumindest am Anfang 
nicht gewusst hatte, was sein Vater war. Erst nachdem Cole sie ge-
schwängert hatte, war ihr bewusst geworden, dass das Kind in ih-
rem Bauch nicht wirklich menschlich war. Dann hatte der Bastard 
Geld auf einem Sparkonto hinterlassen und war verschwunden. 
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Lyndons Mutter hatte ihm die Geschichte wiederholt erzählt und 
obwohl seine Mutter nicht immer geistig gesund gewesen war, 
hatte sie ihn nie belogen .

Erst nach ihrem Tod hatte sich sein alter Herr dazu herabgelas-
sen, aufzutauchen und sich vorzustellen, und selbst das hatte er 
nur getan, um Lyndon zu drohen und ihn zu zwingen, aus sei-
ner Heimat in San Antonio zu verschwinden. Lyndon hatte kei-
ne andere Wahl gehabt, als das Geld seines Vaters anzunehmen 
– zusammen mit der Wahrheit darüber, was sie wirklich waren: 
kaltherzige Bestien, die zur Einsamkeit bestimmt waren. Um seine 
Worte zu beweisen, hatte sich sein Vater verwandelt und ihn ange-
griffen. Lyndon hatte gelernt, sich schnell zu verwandeln, aber bis 
dahin war er noch keinem anderen Pumawandler oder überhaupt 
irgendeinem Wandler begegnet und hatte keine Ahnung, wie man 
kämpfte. Noch heute trug er die Narben der ersten und einzigen 
Begegnung mit seinem Vater.

Wenn er keinen anderen Pumawandler gefunden hätte – einen, der 
um einiges menschlicher war als sein Vater – ,wäre Lyndon wahr-
scheinlich bereits tot. Grady Marks hatte Lyndon zu sich genommen, 
nachdem er ihn verwundet und zerfetzt in einem müllbedeckten Ge-
biet im Süden von San Antonia gefunden hatte, wo man ihn einfach 
abgeladen hatte. Er war freundlich gewesen, ein guter Mensch und 
Wandler, und hatte Lyndon einiges über sich beigebracht.

 Grady hatte selbst nicht viel darüber gewusst, was sie waren, 
und hatte es auf seine Art genossen, als ein selbst ernannter Ein-
zelgänger zu leben. Trotzdem war er unglaublich geduldig mit 
Lyndon gewesen. Er hatte sogar dafür gesorgt, dass Lyndon han-
delte und zumindest für eine Weile etwas aus sich machte. Grady 
hatte Lyndon gefragt, was er tun wollte, und damals war es ihm 
leichtgefallen, darauf zu antworten. Er wollte ein normales Kind 
sein, wie alle anderen auch, die keine verdammten Wandler wa-
ren. Auf ein College zu gehen, war naheliegend gewesen und eine 
Weile war Lyndon beinahe glücklich gewesen. Dann war Grady 
gestorben und nichts hatte sich mehr richtig angefühlt. 
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Grady war nun schon eine Weile nicht mehr da und Lyndon 
wusste, dass sein Tod der Auslöser für seine Flucht gewesen war, 
oder für seine Suche, er war sich nicht mehr sicher, was es war. 
Tja, in seinem Kopf herrschte wirklich ein riesiges Chaos, oder? 
Welcher vernünftig denkende Mann würde einen gut bezahlten 
Job aufgeben, selbst wenn er ihn hasste? Vor allem bei der heuti-
gen, abgefuckten Wirtschaftslage.

Lyndon zuckte mit den Schultern. Zumindest hatte er noch etwas 
Geld auf der Bank. Er hatte das Geld seines Vaters genutzt, um sei-
nen Wirtschaftsabschluss zu machen, hatte aber einen Teil seines 
Gehalts immer auf ein Sparkonto verschoben. Nachdem er Gra-
dys Beerdigung bezahlt hatte, waren seine Ersparnisse so gut wie 
aufgebraucht. Da er meistens per Anhalter unterwegs war und in 
der freien Natur schlief, wenn es möglich war – was häufig der 
Fall war, da er sich verwandeln konnte – ,hatte Lyndon das übrig 
gebliebene Geld kaum angerührt.

Aber er dachte, dass er es heute Nacht vielleicht tun würde. Es war 
so lange her, seit er in einem richtigen Bett geschlafen und lange 
und heiß geduscht hatte. In Flüssen zu baden, konnte echt beschis-
sen sein und er gab hin und wieder etwas Geld aus, um an einer 
Tankstelle zu duschen, aber zwischen den Fahrten war meist ein-
fach nicht genug Zeit für eine ausgiebige Dusche. Außerdem lohnte 
es sich nicht, die anderen Männer warten zu lassen, wenn es zu voll 
war, vor allem nicht, wenn er darauf hoffte, später noch mitgenom-
men zu werden. Heute Morgen hatte er hinter Jenkins eine lauwar-
me Dusche genommen, aber nach den heutigen Betätigungen…

Lyndon schnupperte und schloss die Augen, als der moschusar-
tige Duft von Sperma seine Nase erreichte. Er sah Levi erneut vor 
sich, wie sich der Abschied bereits in seinen blassen Augen abge-
zeichnet hatte, während Lyndons Sperma seinen Körper bedeckte. 
Gott, aber er wünschte, er hätte seine Hände über das warme Fleisch 
streichen lassen, das überall von Sperma bedeckt war, dass er den 
Geruch wahrscheinlich nie wieder loswerden würde. Wenn er ihn 
gefickt, ihn innen und außen markiert hätte – Lyndon schnaubte. 
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Was zur Hölle stimmte nicht mit ihm? Es war ja nicht so, dass er 
überhaupt keinen Sex hatte. Überraschenderweise gab es auf die-
ser Welt eine große Anzahl an geilen Typen. Ein Großteil davon 
waren Trucker, die bereit waren, für Lyndon die Beine breit zu 
machen. Er glaubte jedoch, dass es eher an seiner Natur und weni-
ger an seinem Aussehen lag, als würden die Menschen das Tier in 
ihm unterschwellig spüren.

Bis nach Holton waren es einige Meilen. Lyndon lief die Strecke 
im Dunkeln und sah auf dem Weg nicht ein einiges Fahrzeug. Es 
war spät, beinahe Mitternacht, als er das einzige Hotel der Stadt 
erreichte. Das Gebäude wirkte gut gepflegt und Lyndon hoffte, 
dass es dort eine Menge heißes Wasser geben würde. Er überprüf-
te sein Spiegelbild im Fenster, bevor er das Gebäude betrat, und 
strich sich die langen Haare glatt. Immerhin besaß er eine anstän-
dige Jeans und ein T-Shirt und hatte sich heute Morgen rasiert, 
sodass er nicht wie der Landstreicher aussah, der er war.

Der Eingangsbereich roch sauber, ein bisschen nach der künstli-
che Pinie des Reinigungsmittels, aber das war besser als die meis-
ten Alternativen. Lyndon trat an den Tresen und sah ein Schild, 
auf dem stand, dass die Besucher bitte klingeln sollten, wenn sie 
etwas brauchten. Ein Berührung mit seinem Finger brachte die 
Glocke nervtötend zum Klingeln, aber keine dreißig Sekunden 
später kam eine muntere, junge Frau aus einem der hinteren Räu-
me, der wahrscheinlich als Büro diente. Ihre blauen Augen wei-
teten sich, als ihr Blick über sein Gesicht und seinen Oberkörper 
glitt. Lyndon wünschte, er hätte etwas anderes als das enge, lang-
ärmlige Shirt getragen.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie fast schon auf eine Art und 
Weise schnurrend, die nichts für Lyndon war.

Nichtsdestotrotz setzte er ein Lächeln auf, das wahrscheinlich 
genauso gestellt aussah, wie es sich anfühlte, und zog seine Brief-
tasche aus seiner hinteren Hosentasche.

»Ich brauche ein Zimmer. Ich bin noch nicht sicher, für wie lan-
ge, vielleicht ein oder zwei – nein, drei Tage? Mindestens.« Wer 
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wusste schon, ob er wirklich so lange bleiben würde, aber viel-
leicht würde er es. Lyndon redete sich ein, dass es nichts mit dem 
Mann zu tun hatte, den er getroffen hatte. Er hatte es einfach satt, 
ständig in Bewegung zu sein, und brauchte etwas Zeit, um sich 
auszuruhen und sich nicht darüber Gedanken zu machen, wo er 
als Nächstes hingehen sollte. Letzteres entsprach tatsächlich der 
Wahrheit, aber Lyndon wusste, dass der erste Teil seiner Erklä-
rung gelogen war. Levi faszinierte ihn und Lyndon hatte das Ge-
fühl, in einer sinnlichen Falle zu stecken, aus der er vielleicht gar 
nicht entkommen wollte.

»Das macht dann hundertzehn.« Die Frau – ihr Namensschild 
verkündete, dass sie Dahlia D. hieß – stützte einen Ellbogen auf 
den Tresen und beugte sich nach vorn.

»Ist in Ordnung. Nehmen Sie Bargeld?«
Einen Moment lang sah sie ihn an, dann nickte sie. »Normaler-

weise brauchen wir eine Kreditkarte, aber ich kann eine Ausnah-
me machen.«

Lyndon trat beiläufig einen Schritt zurück, um den Kontakt mit 
Dahlia D.s großen Brüsten zu vermeiden, als er seinen Ausweis 
und den Großteil seines Bargelds aus der Brieftasche nahm und 
ihr überreichte. Während Dahlia D. sich darum kümmerte, ihn 
einzuchecken, und ihm anschließend einen Beleg und eine Schlüs-
selkarte überreichte, debattierte Lyndon innerlich darüber, ob es 
klug war, seine EC-Karte zu benutzen, um an den Rest seiner Er-
sparnisse zu kommen. Nachdem er Dahlia D. versichert hatte, dass 
er sich bei ihr melden würde, wenn er irgendetwas brauchte, mach-
te sich Lyndon auf den Weg in sein Zimmer. Es war klein, aber 
sauber, die Matratze fest und gemütlich, als er sich probeweise 
darauf ausstreckte. Sein Magen knurrte und zog sich krampfhaft 
zusammen und Lyndon setzte sich auf, um über seinen Bauch zu 
reiben. Den Rest des Zimmers unterzog er einer flüchtigen Muste-
rung – cremefarbene Wände, Tapete mit Paisleymuster, hässliche 
Landschaftsdrucke, die anscheinend zur Standardausrüstung sol-
cher Hotels gehörten, und billig wirkende Möbel.
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Auf der Kommode stand ein anständig großer Fernseher und in 
den Schubladen würde er seine wenigen Habseligkeiten unter-
bringen können. In den Schubladen des passenden Nachttischs 
aus falschem Kirschholz befanden sich zwei Bibeln und obendrauf 
standen ein Wecker und eine Lampe. Ein schmaler Schreibtisch, 
der gleichzeitig als Tisch diente, nahm eine Ecke des Raums ein, 
während in der anderen ein Sessel mit Paisleybezug stand. 

Lyndon warf einen Blick ins Badezimmer und grunzte angesichts 
der Größe der Badewanne. Zu klein für ihn, aber er mochte Du-
schen ohnehin lieber. Er würde sich Shampoo kaufen müssen und 
– er beugte sich weit genug hinein, um einen Blick in den Spiegel 
zu werfen – vielleicht sogar eine Spülung. Es war lange her, seit 
er sich die Mühe gemacht hatte, seine Haare zähmen zu wollen. 
Falls er Levi jedoch über den Weg laufen sollte… Na ja, er wollte 
so gut wie möglich aussehen. Vielleicht lag dem Ganzen etwas 
Instinktives zugrunde, ein unterbewusstes Verlangen, kompetent 
und attraktiv und so auszusehen, wie die Leute es nun einmal 
taten, wenn sie einen Partner anlocken wollten.

Lyndon wollte sich jetzt nicht mit diesen Verwicklungen be-
schäftigen. Er war nicht gerade kompetent und wenn es um At-
traktivität ging, war er schon in Ordnung. Nicht attraktiv wie ein 
Model, aber er musste sich auch keine Tüte über den Kopf ziehen. 
Und sein Körper war verdammt straff. Nicht, dass er eingebildet 
war, zumindest nicht normalerweise.

Aber jetzt war auch nicht die Zeit dafür, damit anzufangen. Lyn-
don wandte sich vom Spiegel ab. Es würde ihn nur runterziehen, 
wenn er sich weiter betrachtete, mit seinem zerzausten Haar und 
der Verschlissenheit in seinen Augen. Für ihn sah es so aus, als 
wären die Spuren seiner Jugend lange verblasst, und Reife wirkte 
an ihm beängstigend. 

Lyndon erinnerte sich an den Supermarkt, an dem er auf sei-
nem Weg hierher vorbeigekommen war, und entschied sich, einen 
kleinen Abstecher dorthin zu machen, um ein paar Utensilien und 
Essen und Trinken zu kaufen. Er hatte noch etwa vierzig Dollar 
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bei sich. Nicht viel, aber wenn er sparsam war, würde er damit ein 
paar Tage auskommen. Er versuchte zu vermeiden, einen Geld-
automaten zu nutzen, da er sich nicht sicher war, ob seine Bewe-
gungen auf diese Art und Weise beobachtet wurden, aber so wie 
es aussah, würde er das Risiko eingehen müssen. Selbst wenn er 
einen Job fand, würde es eine Weile dauern, bis er bezahlt wurde.

Und warum zur Hölle denke ich darüber nach, hier einen Job zu fin-
den? Lyndon war nie lange genug an einem Ort geblieben, um ei-
nen Job zu finden, nicht seit er Dallas verlassen hatte. Während er 
gedanklich einen Einkaufszettel anlegte, versicherte er sich, dass 
die Tür zum Hotelzimmer abgeschlossen war. Nach einem kurzen 
Lauf über den Parkplatz und die Straße, betrat er den hell er-
leuchteten Laden. Ein paar alte Männer saßen in kleinen Nischen, 
die für zwei Leute konzipiert waren. Lyndon warf einen Blick auf 
die Uhr über der Kasse und stellte überrascht fest, dass es bereits 
ein Uhr morgens war. Innerlich zuckte er mit den Schultern. Viel-
leicht würde er an solchen Orten herumhängen, wenn er so alt 
werden würde, es sei denn, er hatte stattdessen jemand Warmes 
neben sich liegen.

Erinnerungen an Levi, sowohl an den Mann als auch an die Katze 
und die seltsame Verschmelzung, dass er sowohl beides als auch 
keins davon war, sprudelten in seine Gedanken. Lyndon hatte das 
Gefühl, dass er sich daran gewöhnen musste, an Levi zu denken. 

Lyndon zuckte zusammen, als er die billigste Spülung aus dem 
Regal nahm. Es war eine beschissene Marke und mindestens zwei 
Dollar zu teuer, aber das Zeug im Hotel würde auf keinen Fall 
reichen. Er hasste es, Produkte für den täglichen Bedarf in solchen 
Läden zu kaufen, wo die Preise so hoch waren, dass sie eigentlich 
schon als Diebstahl gelten müssten. Lyndon betrachtete die Fla-
sche und fragte sich erneut, was er tat. Sollte er Levi verfolgen? 
Aber was hatte er anzubieten?

Nichts, wie ihm erneut auffiel. Aber wenn er hierblieb, würde er 
vielleicht Arbeit finden und wieder ein produktives Mitglied der 
Gesellschaft werden. Dann wäre er keine so schlechte Wahl mehr. 
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Und das hier war eine kleine Stadt, deshalb standen die Chancen gut, 
dass er Levi noch einmal über den Weg lief – eher früher als später.

Allein der Gedanke, Levi wiederzusehen, trieb seinen Puls auf 
eine Weise in die Höhe, die ihm peinlich gewesen wäre, wenn je-
mand davon wüsste. Er klemmte sich die Spülung unter den Arm 
und suchte sich auch noch Shampoo und Seife aus. Dazu kamen 
noch eine ekelerregend teure Zahnpasta und ein paar andere 
Dinge, mit denen er sich pflegen konnte, zusammen mit einem 
Sechserpack Limonade und Snacks. Lyndon wusste, dass er wahr-
scheinlich mehr als dreißig Dollar für ein paar Produkte ausgeben 
würde, die er in einem richtigen Laden billiger bekam.

Der Kassierer ließ seine Kaugummiblase platzen und streckte die 
Hand aus. »Das macht dann zweiunddreißig dreiundzwanzig.«

Lyndon musterte den Mann, der seinem Namensschild nach zu 
urteilen, Craig hieß. Er sah jung aus, aber nicht jünger als Levi. 
Aber was sollte Lyndon ihn fragen? War Levi überhaupt geoutet? 
Lyndon legte dreiunddreißig Dollar in Craigs Hand und hätte bei-
nahe überrascht aufgeschrien, als Craig seine Handfläche kitzelte.

Craig zwinkerte ihm zu und warf einen lüsternen Blick auf 
seinen Schritt. Lyndon war hin und her gerissen. Er fühlte sich 
gleichzeitig geschmeichelt und irgendwie bedrängt.. Er begnügte 
sich damit, seine Tüte zu nehmen und aus dem Laden zu stürmen. 
Craig konnte mit dem Wechselgeld tun, was immer er wollte.

Erst als er zurück im Hotelzimmer war und widerwillig den Ge-
ruch von Levis Sperma abwusch, stellte er fest, dass er auf Craigs 
Vorstoß vielleicht etwas überreagiert hatte. Der Kassierer war auf 
eine feenhafte Art und Weise süß gewesen, aber Lyndons Magen 
hatte sich schon allein von Craigs Berührung umgedreht. Seltsam, 
wenn man bedachte, dass er weitaus weniger attraktive Männer 
gefickt hatte, aber die Wahrheit hinter seiner Reaktion war noch 
seltsamer und mehr als nur ein wenig beängstigend.

Craig hatte ihn berührt und Lyndons Körper und Geist hatten re-
belliert, selbst seiner Katze hatte es widerstrebt. Er wollte von nie-
mand anderem außer Levi berührt werden. Das war die Wahrheit 
und er war sich nicht sicher, was er dagegen unternehmen sollte.
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